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^ßoxtoovt aur erften Auflage-
(1905.)

®en erftert ©inbrucf bort ben gragen be§ (Mbroefenä er*

Ijielt idj im @ommer 1861 auf einer Sfteife in Sirol, too bamalä

nur $a|rier im Umlaufe mar; ben erften Unterricht barüber

genoß idj im SSinter 1861/62 burdj btn Staatsrat bon §er=

mann in TOmdjen. Sttein Seljrer toar ein tooljlunterridjteter

unb fdjarfftnniger Wflann, Silberntetallift, $inl)änger ber 9ttei*

nung, ba% ber ®ebraudj be£ ^apiergelbes auf ®rebit berulje.

3m hinter 1862/63 befyrad) er mit Vorliebe bie Suftänbe bes

(MbtoefenS ber bereinigten Staaten bon Sftorbamerifa, toobei

idj midj toieber unter ben 3uljörem befanb.

2ll§ icft felber in 'Strasburg anfing, eine Heine Sßorlefung

über baz (Mbtoefen ju Ratten, fucljte idj aunädjft, unter §int-

anfefeung jeber SHjeorie, baä $ragmatifcfye für bie totdjtigften

Staaten in mögliche flar^eit %u fe&en, unb tdj bin nodj jefct

ber SJeeinung, bajj biefer Ijeuriftifdje SSeg fidj für SSoriefungen

am meiften entpfteljlt $in ©djüler bon mir, ®arl |>elffertct),

Ijat mid) in biefer $unft geiualtig übertroffen, toie aus feinen

Sßerfen Ijerborgeljt, beten burdjfidjtiger Aufbau, toie mir fdjeint,

nidjt genug gelobt toerben fawt. @in anberer Sdjüler, $t)ili)j^

Naumann, fyat burdj feine ©tubien über ©nglanb, §olIanb

nnb bie ©djtoei^ ben UmfretS meiner ®enntniffe feljr erweitert:

gern tjätte idj midj mit iljm berbünbet, tomn er nidjt inätoifdjen

einen andren ^eruf ergriffen tjätte.

3m §erbft 1895 Ijabe idj in einer Sfteifye bon Vorträgen

in Berlin sunt erftenmal berfucr)t, beutlidjer mit meinen $ln=

fdjauungen Ijerboräutreten: bas (Mb eines «Staates toirb nietet

am allgemeinen $lnnaljmeätoang erfannt, fonbern an ber 2ln*

V

Z

nat)me hü bzn öffentlichen Waffen; nnb bie SSäljrung toirb nidjt

getoäljlt nadj (sigenfdjaften ber Metalle, fonbern #u ätoed*

mäßiger öintoirfung auf bie SBedjfelfurfe ber tKtnbelSpolitifdjt

totdjtigen 9ladjbarftaaten.

SBalb barauf trat ®eorg Sintmei mit feiner „$t)ilofoj)ljie

bes ©elbes", Seidig 1900, Ijerbor; bieg geiftbotte SBerf be=

r-
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Jjanbelt aber nid)t eigentlich bas (Selb als foidjeS, fonbem bie

fo^iologifclje ©eite ber (Mbtoirtftfjaft, fo ha% idj meine Arbeit

nieljt als SSettbetoerb mit iljm aufäufaffen braudje.

SJieljr bertoanbt fü§le icfj nttdj mit Otto ©e^n f beffcit

SBerf bon 1894 ben Site! trägt: „Sßa^iertoäljrung mit ®olb*

referbc für ben SluSlanbSberfefyr". (Sr §at publisiftifdj getoirft

uiib Ijätte meljr 83eacf)tung berbient, als er gefunben Ijat.

3$ feiber Ijabe mici) genötigt gefeljen, bas jmöltaijttfdje

Birfen beifeite $u laffen unb ganj unb gar bas ^eoretifd^e,

fojufagen bas $§ilofo£l)ifcfye, in bm SSorbergrunb §u rücfen.

£)aburd) gerate idj in bie ®efal)r, ben Sftonomentalliften beiber

9üdjtungen gleidjmägig ju mißfallen, $an% %u fdjtoeigen bon ben

$imetalliften, bie ebenfalls toentg befriebigt fein toerben.

hingegen Ijoffe ic§ bext SBetfall unb btelleidjt ben Söeiftanb

berjenigen $u ftnben, hielte bas CMbtoefen, nötiger bas Qafy

iungStoefen überhaupt, als einen Qtütiq ber ©taatstoiffenfdjaft

auffaffen. $)ie Verleitung aus einer ftaatslofen SBetradjtungs*

toeife Ijalte idj für ganj beraltet, ja fogar für ganj ber&Ijrt,

fo berbreitet biefe $lnfdjauungen nodj immer fein mögen. Um,

alle s$olemif ju bermetben, Ijabe idj jene Slnfdjauungen ftets

als metallifttfdj bezeichnet unb befäntyfe alfo btn SMalliSmuS

als folgen, oljne auf bie Söefenner besfelben näljer einzugeben

— aber audj oljne bk Sttetallbertoenbung zu befampfen.

5Dte ftaatiidje Sljeorie bes ©elbtoefenS aufzubauen, Ijabe idj

im ©eptember 1901 angefangen; leidjt toar es nidjt, unb idjf

toage nidbt %u gefteljen, toie oft idj nm ht^innm mufjte. &emt

eine £Ijeorie mujj auf bie ®pi& getrieben toerben, fonft ifü

fie ganz toertios. 3)er Sßraftifer fann fidt) audj mit §alb-

fetten begnügen, unb er foll es fogar. $)er Sljeoretifer fjin*

gegen ijt ein berlorener SJlann, toenn er in &albfjeiten he?

fangen bleibt.

gür meinen fyoeü, bie metalliftifdje Sluffaffung burdj eine

jraatstoiffenfdjaftlidje gu erfefcen, toar idj genötigt, eine aus*

gebtibete ßunftfaradje ju fdjaffen. Oh man bie neuen 5luS*

brücfe in beutfdjer (S^radje Ijätte bilben tonnen, toeiß idj mdjt.

Jßiel toid^tiger f^ien es mir für bieS SSHffenSgebiet, bas gar
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mcljts Nationales an fid) Ijat, Sluäbrücfe p fcfyaffen, bte leidet

in Jebe ©*>racije übergeben tonnen, toeil fte, tote icf) äugebe, ge*

leljrt unb nidjt bolfätümlidj finb. S)aburd) ^abe id(j, mit einigem

SBebauern, bie Rotauge einer lobenswerten ©djreibart pxtifc

gegeben, Ijoffentlidj aber bm größeren SSorsug. einer tljeoretifdjen

33efjanblung errungen, $5emt es Ijanbelt ftdt) in ber %at gan&

unb gar um einen ©ebanfenbau, ber ba% fTar unb fidjer Ijerau3=

fetalen foll, mag ben ^ragmatifdjen Einrichtungen eigentlich

Sugrunbe liegt.

Se^r leib tut es mir, ba$ idt) bk SBerbienfte meinet $oiv

ganger nierjt §ur berbienten Geltung bringen fann: #Ucf)arb

$ilbebranb, Sa,na% ©ruber, ®arl ®nies unb biele anbere,

pm Steifaiel auclj Segis unb S3amberger, treten nidjt genug

Verbot; es mürbe eine befonbere Itterarljtjiortfdje Arbeit er*

forbern, um all biefe SBerfäumniffe nadfeuljolen. 5lls ®nU
fdjulbigung rann icf) nur anführen, baß idj perft einmal

bie ftaatlidje Sljeorie nqtbürftig unter $)adj bringen mußte;

ben Ausbau mögen anbere bollenben.

S)er ©djriftfteller, bem idt> toefentlidj p $)anfe ber^fltdjtet

bin, ift ®. %fy. Seiner — ein SDfamn, ber niemals über (Selb

ober Sa§Iung§mittet audj nur bas ©eringfte gefdjrieben Ijat, Ja,

ber barüber tooljl gar nichts mußte. S3ei iljm aber, pm 23eift>tel

aus feinem S3üct)lettt über bie ©eelenfrage, fann man lernen,

toie bas SSefentlidje bom Sufältigen unterfdjteben mirb, unb

wenn man finben follte, baß Ijier ber Sßerfudj unternommen mirb,

bie ©eele bes Selbes p entbetfen, fo fyättt idj nichts bagegen

einpmenben.

Strasburg i. <$., 5. Suli 1905.

QSortoort gur fetten Auflage.
(1918.)

®as SSerf mar fdjon gegen Gtnbz bes Sa^rc* 1911 ber*

griffen, blieb aber im SBudjljanbel ftarl gefugt. (Sine bölltg

neue Bearbeitung bes «Stoffes festen nicf)t erforberlid) p fein;

es mürbe bielme^r bie frühere Raffung im großen unb ganzen
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beibehalte«, nur mit Einfügung bon einigen tarnen unb Stächet*

titeln, fotoie mit 9lacl)trag bon wenigen ftatiftifdjen Satyrn

(S. 356 nnb 393). Surtf) SSeglaffung einiger ©teilen hmrbe

Sftaum gewonnen, um bte Einteilung in $aragra£lje reifer $u

gliebem, toa£ bie ÜBerficr)t erleichtert.

S)ie 9lad)träge unb Ergänzungen, S. 395 big 445, follen

auf bie öjterretdjifdje «SoßWfang aufmertTam madjen, femet

bie Anbetungen im (Mbtoefen — fotooljl öfterreidjg aU be$

$eutfdjen üleic^cs — bte §um $lu§brudje be£ Krieges bon 1914

in ®ürse fdjilbern,

2luf bte Ereigntffe roä^renb be£ Krieges tann ntdjt ein^

gegangen toerben; nur ber .Sujtanb bor bem Kriege foll m ab*

gefdjloffenem Silbe erfdjeinen.

S)er beliebten Streitfrage über ben fogenannten ©elbtoett

tft ein befonberer $aragra£lj getoibmet unb eine überfielt über

bie Stteratur, betreffenb bie Staatliche Sljeorie, iffc beigefügt.

• Strasburg, t. @., 10. Stobember 1917.

ySovtoovt $uv briffen Auflage-
(1921.)

<S)er t^eoretifct)e Seil beä SBerte (Seite 1 m 281) tft un*

beränbert; im gefd^ic^tlic^en Seil tft ein neuer $lbfä)nttt über

bte £)rittelsbecfwtg eingefügt (§ 18 c, Seite 346), tooburdj bie

3)arjtellung ber beutfe^en SBerljältniffe tttotö boller totrb. 3m
Aufbau be£ fangen totrb baburd) nicljtä beränbert. S)ie über*

fidt)t tft ettoaä berbeffert, inbem alle Slbfdjnttte, bte bon $eutfcfc

lanb Ijanbeln, aneinanbergereiljt finb, ebenfo alle Slbfdjmitte

über öjterreidj.

$er Sdjluftyaragrapl) über ben ©elbtoert (Seite 437) tft

ettoas ausführlicher befjaubelt.

$er SSerfaffer Ijofft, ba% ba£ SSer! für bm atabemifdjen

Unterricht btenltdj fein möge; er felbft tytt babet ftets mit \>tm

gefdjtd)tlicijen Seil begonnen.

$atmftabt, 1. gebr. 1921.

© & Knapp»
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(frfteS Kapitel

©ctte

§ 1. EutomeiatltSmuä; tftominalität ber SBerteinJjeit . .. 1

3at)lung burdj 3un?ägen eines Metall* tft$lutometalli§mus\

2)iefe 23erfaffung Ijaben Unr nic^t mefjr. 3)ie Söerteinljeit ift nidjt

mefyr beftnierbar ai» eine $en?id}t*mengc 2Matt§; fie ift ein

jurtftifdjer SSegriff, ber nur Ijiftorifdj beftnicrt ift burd) ben 9ln*

fdjlufe an bie oorauägeljenbe SSerteintjeit

§2. e^ortatc 3atjlungsmittel 20

©djulben, bie auf 2Berteinl)eitcu lauten, fönneu getilgt werben

burdj Übergabe gezeichneter ©tücfe •— feien e$ düngen ober

©djeine — bie naäj ber Sftedjtöorbnung eine befiimmte (Rettung

in SBerteinfyeiten Ijaben. ©oldje ©tücte fjeifjen dj a r t a l e 3al)lung§=

mittel; man nennt fte $elb. Sie (Mtmtg ift niä)t abhängig bom
©etjalt ber ©tücfe. Sie 3fteätjt3orbnung ge^t Dom ©taate au%,

bafjer ift ba% (Mb eine ftaatlidje Einrichtung.

§ 3. Sie äirfulatorifdje SBefriebigung 36

Ser (Smfcfänger bee Selbes toiE nidjt ben Stoff ber ©tücfe

tedjnifdj oertoenben; btes Ware reale SBefriebigung; fonbern er

toitt bie ©tütfe juriftifdj bertoenben, um feine ©djulb au zahlen:

bie§ ift zirfulatorifdje Sefriebigung. Ser Staat nimmt bie

StücEe immer in ^a^lung an unb fdpajft fie nur ab, inbem er ha*

für anberc ©tücfe gleicher (Geltung einführt.

§ 4. *ßlattfd)e unb geuetifdje Regierungen beö (Selbe*

äum Metall 46

Sie gemünzten ©elbftütfe Ijaben einen TOnafufj; e§ wirb an»

gegeben, auä toeldjem Metall ba% ©tütf befielen unb welchen ©e«

tjalt es bei ber «^erftellung Ijaben foH. Sie§ ift bie blatifdje

SSe^ie^ung bes (Mbe§ ptn 2Jietafl. ^Izben. btefer tedjntfdjen 23or=

fdjrift läuft bie jurifiifdje SSorfäjrift Ijer, nrieotel Söerteinljeiteu

bas ©tue? gelten fott. 9lu§ beibem folgt ber „fbejif tfdje" ($e=

tjalt bes ©tücfes.

SOÖemt bie 9fteä)tsorbmmg befiehlt, bafe ein getmffes 9Jcetall

unbegrenzt in ©elb oerroanbelt werben barf, fo ift bies eine

genetifdje 33eaie(jung -junt Metall; wir nennen bies Metall

„Ijtylifdj}". Sie Ijljlogenifdje Scorm fagt aus, toieuiele Sßert*
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einbetten in ©elb IjergefieHt Werben au§ einer ®ewid(jt3einfjeit

jenes 5fletafle§. SOßenn biefe Sßerwanblung burd(j ausprägen ftatt=

fhtbet ; unb wenn bann ber ©ef)alt be§ ©tüde§ jener 9iorm ent*

fpridfjt, fo §at man bare§ (Selb. 9UIe3 anbere ©elb, fei e§ ge*

ntünjt ober nidjt, nennen wir n o t a l. — tlnterfdjeibwtg oon uier

©elbarten, Worunter ba§ eigenttidfoc *ßapiergelb atS eine ber

notalen Strien erfdjeint. SIber e§ gibt audj notale Funsen.

§ 5. 3)romif<$e Sßeaiefjungen be§ ®elbe§ junt detail . 68

guwetten Wirb bem ©über, jjuWeUen bem ©o(be ein fefter

3ßrei8 oerfdjafft burd& (Sinridfjtungen bie Wir f)t)Iobromifd(j

nennen. @§ gefdjief)t ftet§ burcij jWei SJlafjregeln: Steuerung

einer unteren <ßrei§gren5e (.^tjtolepfie) unb einer oberen $rei§s

grenze ($\)lop$anti%mu%). (53 gibt leinen ©toff, ber oon

feiber einen ftet§ feften $rei§ t)atte. (Sntftefjung ber #tylobromie

;

fie ifi eine nüfcüdje, aber feine notwenbige Einrichtung für ba3

©elbwefen.

3tt>eite$ Rapittl

Orbnung beS ©elbtoefenä im Stttattbc,

§6. g?unf ttonellc Einteilung ber ©elbarten 83

©taattid(je§ (Mb Wirb baran erfannt, bafy e§ t»om ©taate

angenommen Wirb.

Einteilung ber Mlungen, je nadjbem fie an bm ©taat ge*

rietet finb ober nid§t; unb je nad&bem fie bom ©taate ausgeben

ober nidjt: efciaentrifdje, atooaentrifdje, toarajentrifclje

Satzungen.

9cadj ben Sorfd^riften über Slnnaljme Werben bie ©elbarten

unterfdjieben in Äurantgelb, rein fafulatioeS (Selb unb

©djeibegelb.

E§ mn§ minbeftenS eine ©elbart geben, Welche befinitio

ift, ba% Reifet: Wetdje ber Empfänger annehmen mufe, ofjne tum

9ftedjt§ Wegen anbere (Mbarten bafür ermatten ju tonnen. 2)a=

nthm gibt e§ torobifortfdfye ©elbarten: fie finb »on 9fte<$t3

wegen einlö§bar in befmitibeä ©etb.

©iejenige befinitioe ©elbart, Welche ber Staat bei ben

,3at)Iungen, bie er leiftet, al§ enbgültige Wätjlt unb im 3weifel§*

fatte aufbrängt, Reifet oalutarif d^e§ (Mb. Sitte anberen @elb=

arten Ijeifjen at jefforifdlj.

3lm baluturifdjen (Selbe erlennt man „bie SMjrung" im

engeren ©imte be3 2Borte§.

§7. 33imetalli§mu3 unb 28ätjrung3tb,toen 101

SSei *Btonometalti3mu§ gibt e£ nur eine bare (Mbart

in befinitiöer ©tellung, jum SSeiftoiel bare§ ©ilbergelb; ober

6are§ ©olbgelb.
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Sßeim SBimetaltiämuä gibt e§ jtoci bare ©elbarteu in

befinitiber ©tellung: (Sfolbgelb unb ©tibergelb. 2)er SSi*

metalli§mu§ Iä%t e§ unbeftimmt, meldje ©elbart balutarifdj fei;

er ift baljer feine „Söäfyrung" im engeren ©inne be§ 2öorte§; er

läfct tuetmefjr offen, ob ©ilbertoäfjrung ober ®olbroät)rung entfielt,

toa§ bom Skrfyalten ber ftaatlidjen Waffen abfängt. 2)at)er bleibt

e§ audj unbeftimmt, meinem ber beiben ^ERetaöc ein fefter $rei§

berfdjafft toirb; nur eine untere SßreiSgrenje ift jebem ber beiben

3JJetaüe gefiebert. S)ie Einteilung ber Sßd^rungen je nad) tfyrem

Serratien ju ben ^Matten füfjrt auf adjt klaffen; bie getoöljn*

lidje Einteilung in ©otb«, ©Über* unb ^abiertoäfjrung ift ganj

oberfladjlidj.' — 2)ie fogenannte ^infenbe Söd^rung.

§8a.SBan?noteu 114

©inn be§ 2öed)felbi§!ontieren§ unb be§ Sombarb=5Darletjen3.

2)ie S?anInote ift gunä^ft ein Zahlungsmittel, berwenbbar ahrifäjen

ber S5anl unb it)ren $unben, fotoie ährifdjen ben $unben. 2)ie

9iote tritt in ber $orm be§ 3<rf)fang3berfpredjen§ auf, aber ba

eä audj uneinlööbare SBanlnoten gibt, fo ift ba% 28efentlidje : bie

35anf berfbridjt, tljre *ftoten al§ Zahlungsmittel anaunetjmen.

3)ie SSanfnote ift alfo aunädtft ein $ affenfeil) ein ber 33 auf
unb biefer $affenfd(jem !ann einlö§bar fein ober nidjt.

©etjr oft erflärt ber ©taat, ba§ er an feinen Waffen bie

SSanlnoten in 3a¥mtg ne^me; bann finb bie 3Ban!noten

afflebtiert unb gehören pm ftaatli^en ©elbe.

§8b. 2)ie ©iroga^lungen •

131

S)ie Hamburger ©irobant SDie neuereu ©iroja^lungen.

allgemeiner SBegriff ber 3a*)fr*ng, ber audj ©iroga^lung ein*

begreift. S)ie brei Wirten ber Qafjluna.: benfatorifetje, djar*

tale unb girale 3^lung.

§ 9. 5lgio bei atäefforifdjen ©elbarten 143

^Ifaefforifdje ©elbarten tonnen im $nlanbe al§ Söaren be*

tjanbelt merben toegen be§ *piattentoerte§. S)er ^tattentoert, ber=

minbert um bie ©eltung be§ ©tütfe§, ift ba§ 2lgio. Über*

toertigeä unb untermertige§ ©elb. 2)a§ Slgio ift eine merkantile

Erfd^einung; e§ fann getegentlidj berfdjtotnben. 2>a§ uegatibe

9lgio, mitunter abfidjtlid) gefdjaffen, mitunter burdj $oniunf=

turen entfteljenb ; e§ entftanb jum 33eifbiel hei ben Malern burdj

Äoniunfturen.

§10. ©tauung be§ alaefforifdjen ©etbeä 162

9lfäefforifdjc ©elbarten laufen bei btn Waffen be§ ©taateä

ungefyinbert ein, ftauen fidj bafelbft unb berbrängett leidjt ba§

balutarifd)e (Selb barauä; au§ atoei ©rünben: toeit afäeffoüfdje

(Setbarten neu gejdjaffen toerben, ober toeil mau bie afaefforifdj

getoorbenen ©elbarten nid^t eiuaie^t. ße^tere§ gefdjatj mit ben
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Malern, in granfreidj mit ben fpnffranfenfiüdlen. Um foldje

©tauungen ju berl)inbern, mürbe bte 9tu3prägimg beg ©Überg

in ^ranfreid) 1876 unb in Öflerretdj 1879 eingeteilt. ftefle

Södljrunggpolitif fotbert entfcl)loffeneg auftreten gegen bic

©tauung afaeffortfdjer (Mbarten.

§ 11. tnbcrungen ber SÖäljrung 180

2)te Anbetung bet Söäljrung fann Verborgenen aug ber

©tauung afaefforifdjer (Setbarten in ben ©taatgfaffen, <$um

SBeifpiel Übergang fjranfreidjg jur ©otbmäfyrung um 1860 ; ober

au§ freiem @ntftf)luf$ beg ©taateg, 3um Sßeifpiet im ©eutfdjen

SReidj 1871 ff. (grftereg ift obftruf tioneller, lefctereg

ej:aftQrifdjer Übergang. — 2)ie ttnberung tarnt reftaura*

torifdj fein, menn eine frühere Söäfjrung roieber fyergeflellt

wirb; ober nobatorifdj, roemt man eine neue 28itf)rung

toäljlt, wie jum SScifpiel im SDeutfdjen Steige 1871 ff.
— SDie

$tnberung fann enbttdj ftetgenb, fdjtoebenb ober auä) finfenb fein.

3)rifte3 Kapitel.

3)er ©eltoetfelj? mit bem 2luälanfce+

§ 12. ®er interbalutarifdje Stux$ 200

©tatt SBedjfelfurg foßte man fagen : interbalutarifäjer #ut§.

tiefer <$ur£ ift eine merfantile (Srfdjeinung. Sie ©eltung aller

@elbftücfe ift auf bag erjeugenbe ©taatggebiet befdjränft (ab*

gefetjen bon ftondjartalen ©tütfen). ^rembeg ©elb ift eine 2öare,

beren 5ßrei§ auf ber SSörfe befttmmt wirb; ber $reig l)ängt ab

bon ben 3a()fon93berpflict)tungett 3Wi[cl)en ben Btaaten, er wirb

bantopolifd) beftimmt. (Sin ^Jtünspari jjwifdjen bem ©elbe

berjd)tcbener ©taaten gibt eg nicfyt immer, foubern nur in be*

fonberen Ratten; bann beurteilt man banadj ben normalen ©tanb

beg interbalutarifdjen $urfeg. 2£enn feine SJiün^pari befteljt,

toirb geWofynfyeitgredjttid) ein 9lormal£urg angenommen. Sßenn

bag frembe (Selb über bem 9lormalfurje ftel)t, Ijat eg einSlgio;

bieg ift bag interbalutarifdje Slgio, Wotyl 3U unter*

fdjeiben bom inneren 2lgio, wetdjeg bei afyefforifdjen (Selb«

arten borfommt.

§ 13. Söertbertjciltnig bou ®oIb unb ©über 216

®olb unb ©über fyaben nidjt an unb für fidj ein befUmmteä

Söertberljältnig. Erläuterung ber Sonboner ©ilberpreife : fte

Rängen ab bon ben 3ttljluttggberl)äliniffett äWifdjen bem ©olb*

Taube Englanb unb ben fremben ©ilbertänbem, befonberg ^nbien.

©er frattjöfildje Simetattigmug ^at nur einmal (umg

Safjt 1860) bampfenb auf bie ©djwanfungen beg ©ilberpreifeS

gewirft; er befteljt aber feit 1876 nidjt mel)r.
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§ 14a. $>ie ejobromif d)e SSeictualturif; 236

2)ie benmfjten 2ttafjregeln %ux SBefeftigung ber interoalu*

tauften ßurfe toerben al§ ejobromtfdje Söertoaltung be*

äeid^net. — 2öenn jtoet (Staaten für il)r balutarifdjeä <55elb ba§

gleite fjtylifdje 9Mall benutzen, tritt bie $ursbefeftigung auto*

matifdj ein, aber nur bei geringen unb furg bauernben

Sd)toanfungen. — 33ei anbern Staaten finb bie er.obromifdjen

3#af}regeln bertuiäelter, aum 93ei?piel in Öfterreiä) feit 1894:

fögenannte SDebifenpolitif. äljnlidj in Sftufjtanb feit 1892.

2>iefe SJlafjregeln ergreift fiet§ ber (Staat, beffen tjanbel§=

politifc^e «Stellung bie fdjtuädtjere ift.

§14b.S)er ©tondjarti§mu§. 252

©etoiffe TOn^en erhalten aufteilen burrf) ©taat§üerträge

(Mtung in mefyr aU einem ©taate
;
jum SSeifaiel ber 33erein§=

taler galt im goflüerein llK° fo Öfterreidj; ba% $üuffranfen*

ftücf gilt in $rantretd(j, in ^Belgien unb in ber (Sdjtueiä. ©oldje

©elbftürfe Ijaben (Snndjarti§mu§. (Sie finb bequem für ben

£Reifefcerfet)r, aber fie berbürgen nisSjt einen fefteu inieroalus

tartfdjen $nr§; unb ^loar beSljalb, roetl bie (Staaten, trotj be§

(Stjncljartalüertjältmffeä, in ber 2öal)l iljrer oalutarifdjen ©elb=

arten bon einanber unabhängig bleiben.

§15a.$er fefte #ur§ al§ le£te§ £iel 257

2)er le^tc ®runb aller 2öäljrung§anberungen in ber neueren

3eit ift bie SBefeftigung ber interbalutarifdjen $urfe. 3lu§ biefem

©runbe ging $rantreidj 1876 gur ©olbtuafyrung über, ebenfo

baZ ©eutfdje Wi$ im Safae 1871 ff. ftidjt au§ Vorliebe für

ba§ 3Jletaß ©olb, fonbern toeil burdj 9lnnaljme ber ßiolb*

roäljrung ber intertoalutarifi^en $urfe gegen ©nglanb leidjter 311

regeln roaren. 2?n Öfterreidj erftrebte man 1892 ©olbmä^rung,

um bie $urfe gegen ba§ SDeutfdje Sfletd^ ju befeftigen.

§15b.g:ür§ 5lu§lanb bare§, für§ ^nlanb notaleä ©elb 261

kleben ber 2lu§breitung ber ©olbioäljrung bemerft man
längft überall bie aunefjmenbe SBenüjjung notaler ©elbarten im

inneren SSerfeljr; bie§ finbet in (Snglanb, in ^ranfreidj, im

2)eutfdjen Üleitf) unb in Öfterreidj ftatt. 2)a3 bare ©elb mirb

melje unb meljr in bzn SSanfen gefammelt, unb bient jur

Regelung be§ $ert"et)r§ mit bem 5lu§lanbe. 2)te SSertuenbung

ber notalen ©elbarten im inneren 23erfel)r ift fein ^JUfcbraudj,

fonbern eine 2öeiterenttoicflung.

Saft bare§ ©elb gan^ entbehrt loerben fönnte, läfet fid}

nur behaupten für größere ©taat§uerbänbe, bie aber unroafjr*

fdjeinlicf) finb.

Söegen be§ au§länbifcljen Sßerfeljrä toirb bare§ ©elb tPot)l

nod) weiter nötig fein.
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<#ievte$ Kapitel.

Üfcetfl^t na$ (Staaten.

§ 16. (Snglanb 284

Kurse Überfielt be§ englifdjen ©elbtoefeng, bom Mittelalter

bi§ 1816.

§ 17. ftranfreidj 299

Überfielt be§ franaöjifdjen ©elbtoefen§ oon 1803 big 1870.

2)a§ @nbe be§ franaöfifd^cn SSimdaEiSmuS 1876 burdj @in*

fteKung ber unbefdjrcinftcn ©tlbemu^prägung.

§18a.2)eutfdje§ föeidj im Saljre 1905 318

SSefdjreibung ber bamaligen ©elboerfaffung ; fieben @elb*

arten: 1. (Bolomünsen; 2. bie $eidj§=©ilbermüttäen ; 3. bie

Elidel* unb Kupfermünzen; 4. bie Xater; 5. bie $eid)§fäffen*

fcfyeine; 6. bie 9toten ber 9fteidj§banf; 7. bie ftoten einiger

prioilegterter Saufen.

§18b.2)eutfdje§ fteidj; Übergang 1871 hU 1876 330

©djilberung ber 2ftafjregeln, burdj meldte bie ®otbtoätjrung

an ©teile ber früheren ©ilbertoäl)rung trat. — SSorgeblidje

©rünbe für bk änberung. ©er toafyre ©runb liegt in ben

interöalutarifdjen ^Beziehungen zu (Snglanb al§ ber bamal§

oorfjerrfdjenben <£>anbelsmadjt.

§18c. 2)eutfdje§ fReid^; bit ©ritteUbecfung 1907. (2tu§

bem SSanfardjib, ^aljrgang 1907.) 346

Mitunter tuerben bie ©islonto* unb ^ombarbfätje erljöfyt, um
bie fogenannte SDritteläbetfung ber ausgegebenen 9loten ber

3fteicfy§banf gu fidjem. ®olb in S3arren, fotoie bate§ (Selb in

unferem ©tnne (alfo üteidjggolbmünzen) toären bie befte 2)etfung;

bamhin finb aber auffaEenbertoeife nodj anbere ©elbarten als

2)edung§mittel zugelaffen. SÖon biefen abgefeljen, öermifjt man
Klarheit barüber, roie ftd) bk SSant ®olb öerfdjafft, benn fie

foE bereit fein, anbere (Mbarten in ©olbftüäe etnzulöfen,

toäljrenb fie teinerlei 2ftad)tmittel I)at, ©inzaijlungen an ifjre

Waffen in ©olbgelb ju ergingen. 3$r (Solouorrat ijängt alfo

toon bem SSerljalten ber Kuttben ab, meldjeä burdjauä unfidjer

ift. 9iur in ruhigen Reiten zafjlt ber Kunbe (Solöftücfe ein;

in unruhigen Reiten loäfjlt er anbere (Seibarten. 2)ie ©Kitteln

betfung ift alfo an^altenb in ©efa^r.

§18d.2)a§ ©eutfdje 3tei# oon 1905 bi§ 1914. ...... 355

5Da§ SSerfdjtoinben be§ Xalerg. Sie 3teidj3banrnoten finb

mit 3lnna{jmezmang berfeljen.

2)ie ©efe^e t>om 4. Sluguft 1914: audj bie 5fteid§§faffenfdjeine

erhalten Slnna^meamang. ©ie teinlöfwtg ber IReidjäbantnoten
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unb ber ^eidjSlaffenfdjeine Ijört auf. (SS Serben Darlehens*

faffenfdjetne gefc^affcit.

Sdjematifdjer Überblitf ber (Mbarten für bie 3eit ttacfj bcm

SluÖbrudje be£ Krieges.

§ 19a. Öfterrettf) 1857 bi§ 1892 363

Die „öfterreidjifdje 2Bäfjrung", urfarünglicfy eine «Silber«

toäljruug, eingeführt toegen ber interbalutarifdjen SBeaieljungen

jum 3oööerem; fie wirb burcf) friegerifdje (Sreigmffe aerrüttet,

1859. @3 »erben 1866 audj StaatSnoten gefdjaffen. Der

Sttbergulben wirb afaefforifd) unb erhält 2lgto. 5Die§ Slgio

öecfd^toinbet im Sunt 1878; bie Silberraäf)rung wirb aber

nidjt wieber Ijergefteltt, ba im Deutfdjen Sftetdje (Bolbwäfyrung

eingeführt ifi.

§ 19b.£)fterreid& 1892 BU 1900 387

3Jlan befdjliejjt Übergang aur ©olbwdfyrung. 3uetft terirb

ein tyaü mit bem (Sotbgelb ber Weftlicfyen Sauber befd&loffen,

auf ©runb be§ $urfe§ in ben Sauren 1879 bt§ 1891. hierauf

3lnfd)affung grofjer (Solbtwrräte burd) eine (Solbanleifje. Daö
bare (Solbgelb Wirb gefdjaffen, aber nidjt in ben SSerfeljr ge*

bracht; bie S8ant wirb mit (Solbgelb auSgeftattet. Da§ inter*

fcalutarifdje 2lgto be3 beutfdjen ®elbe§ öerfdjwinbet borerft

feineäwegö. Die er.obromifdjen ^iafjregeln beginnen 1894 unb

Ijaben ben Erfolg, öafj ba$ Slgio ber beulten äöäfyrung faft

gana aufhört. Da§ öalutarifd&e ©elb ÖfterreidjS finb aber bie

SSanfnoten, bie borläufig uneinlöSbar bleiben. Die beiben

Staaten ber $ftonardjie [teilen nod) immer bie (Sinlöäbarfeit in

2luäfid&t.

9^ac|)träge unb (^rgänsuncien.

§19c. Die 3ollaaf)lung in Öfterreic^ 1854 HS 1900. ... 406

Die 3°tt5a^unÖ ift DOm ^gemeinen" Stecht ausgenommen,

fie ftet)t unter Sonberrett)t, feit 1854. 3ü^ung ber 3ööe in

Silber 1854 bi§ 1878; 3af)lung ber 3öüc in ©olb bon 1878

an. Der 3roecf iffc : bie Mittel für bie 3al)lung ber 3tnfcn ge=

Wiffer 9tnleif)en au fdjaffen. (£3 gab Slnleifyen mit SJerainfung

in Silber, fotange Deutfcfytanb Stlberwäfyrung l)atte; unb foldje

mit SBerainfung in ©olb, feit ba% Deutftfje
v
Jteicl) ©olbwäfyrung

l)at. „©ulben in Silber" unb „©ulben in ®olb" finb befonbere

.

Söerteinfjeiten (neben bem ©utben fdjledjtln'u), bte für befonbere

©efdjäfte oerwenbet werben. Diefe 5lb[onberung f)ört aber auf,

fobalb bie Silbermünaen, beato. bie ©olbmünaen, lein 2lgto Ijaben.

§19d.£fterreicb*Ungarn 1901 bi§ 1914 421

Die Staatsnoten finb oerfdjwunben. @3 werben 3^eitronen=

päe gefdjaffen.
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©djematifdjer Uberblitf beä öftcrreic(j*ungarifd)en ©etb«

toefenS bor 2lu§brud) beg $riege§ ; S5ergteid§ mit bem bcutfdjen

©clbtoefen.

SDer ©olbbienft bei bet öfterreidjifdj*uugarifci()ett 33anf.

33er[udt)e, bie ©olbftücfe p 20 trotten „in beit 3Serfe()r au

fetjett"; bie3 ift feine grunbfätjlic&e, fonbern nur gclegentüdje

freiwillige SSaraafjIung. 38on (Sinlöfung ber -Koten in barem

(Selbe ift babei niäjt bie 9tebe.

Sie .Softgolbantoeifung ift eine auf goögefdjäfte befdjrantte

(Sinlöfung ber 9loten in barem ©elbe.

(Senauereä über bie Regelung ber intetualutarifdjen $urfe

gegen bie toeftlidjen ßänber.

§ 20. £ur Scrftänbigung über (Selbtoert unb greife. . 436

„Söert" fejjt immer einen Sßergleidj boraug. $e naclj bem

(SJegenftanbe, mit bem man ba% ©elb bergleidjt, ergibt fid& ein

2lu§bruc£ für ben SBert be§ (Mbe§. ©iefe uerfdjiebenen 2lu§=

brütfe fte^en unabhängig nebeneinanber, bürfen nicfjt miteinanber

öertoedjfeit, unb nodj Weniger aU ein§ betrautet Werben. 9ttan

lann ba§ (Mb audj mit $omple$en üon ©üteru Oergletdjen;

aber bie gufammenfetjung be3 $om£>le$e§ rau^ üerabrebet fein.

^nbejäa^Ien finb wiEfommenc 2öin!e über SSeränberungen be§

^5reife§ ber im ßompiejc einbegriffenen ©üter. SCnbere Aom*
plejce Würben anbere ^uber^al/ten liefern.

^rei§änberungen finben immer ftatt; fte fjaben iljre ©rünbe

in ben llmftänben be§ 2ttarftc§; fie bürfen nidji burdj bu 5ln=

natjme erflärt »erben, bajj ber ©elbmert fidj im cntgegengefeijten

Sinne geetnbert fyahz, benn ba% wäre eine Tautologie: man weife

ja über ben (MbWert nur etwa* burdj bie ^ßretäftatiftil, lann

alfo biefe nidjt au$ fidj felber erftären.

SBeim dinfommen fragt e» fidj, ob man Ser^e^rer Oon

(Gütern ift ober ob man ©rjeuger ift: bie Sßrei§änberungeu ber

®üter Werben Ijieruadj gan^ Oerfdjtcben empfunben.

2luf bie „CSeliung" ber ©tütfe l)at bie SSeranberung Oon

greifen gar leinen (Sinftufj; bafjer ift e§ Wichtig, bie Staatlidje

£f}eorie be§ (Selbe? unb bie OoltäWtrtfcIjaftlidjett SBetradjtungen

über btö (Selb getrennt ?,u galten.

3itti)ang. $ur Literatur über bie ©taatlidje Sljeorie be§

@elbe§ 449

Otegifter ber tedmifdjett 2ltt$&*ütfe 459

Sladjfdjrift Oom 26. §ebruar 1921 461

SDrudfe^Iet . 462
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3<rf)tung, ®elb nnt> 9JtetaH

§1.

$tutometaHi3mu§; 9lomtnalität ber SSertein^eit

$a3 ®elb tft; ein <SefcPt>'f *>e* Sftecfjtsorbnung; es iß im

Saufe ber ®efdjidjte in btn berfdjiebenft>n goroten aufgetreten:

eine Sfjeorie be§ ©etbes fann bafyer nur redjtsgef^i^tlidj fein.

&ie beliebtefte gorm be£ ©elbes tft ba§ Bare (Mb; $u beffen

begriff geprt es, bafj e§ in <$eftatt bon WXn^txt auftritt,

daraus Ijaben bie meiften <Sdjriftftener hm @djlufj gebogen, bafj

man Hz (Mbtoefen au% ber SOfäinäfunbe ableiten fönne. S)a£

ifü ein großer Srrtum. S)er SDlünäfenner berfteljt in ber fftegel

bom (Mbtoefen nidjts, benn er Ijat t% nur mit beffen entfeelten

Überreften gu tun.

Studj gibt es feinen gangbaren 2Seg, ber ben SDtün^enner

pm SSerftänbniffe be§ toaljren ^apiergetbes leitet; ber Sroft,

bajj biefe 2Irt bon (Mb ptffft Bebenfftd}, ja gerabe^u gefä^r£tdö

fei, barf t)ier nidjt angeführt Serben, benn felbft ba% fdjXimmfte

(Mb geprt nodj immer in bie £Ijeorie, ba e§ }a (Mb fein

muft, um fdjlimmes (Mb gu fein.

9tidjt§ liegt uns ferner, als bas toaljre ^ajriergetb gu

em^fe^len, toie es beifyielstoeife in ben öfterreidjifdjen Staats*

noten bon 1866 aufgetreten ift. SSofyt bem ©taate, ber beim

baren (Mbe bleiben teilt — unb lanrt ! $ludj teufte idj feinen

®runb anzugeben, toesljalb toir unter btn jefct (1905) fjerrfdjett*

ben Umftänben bon ber ©olbtoäljrung abgeben foltten. $as fei

bon bornfjerein §ur 23eruf)igung ber $ubti§iften gefagt

©leidjtooljl toirb aber Ijier mit befonberer (Sorgfalt audj

Änapp, Staatliche Xtjeorie bc3 Oclbeä. 3. Säufl. 1
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bon ber ©ilBertoäljrung getyrodjen unb bem $a}riergelbe toirb

eine $lufmerffamfett getoibmet, bie il)m Bisher fdjtoerlidj p teil

geworben tft; benn es ftellt fidj Bei näherem Saferen heraus,

baf$ l)ier, in biefer pdjft Bebenflidfjen „Entartung" bes (Mbes

gerabe ber Sdjlüffel gut SSerfaffung bes (Mbes liegt — toas

Vorläufig rätfetljaft tTingen mag. Denn bie Seele bes (Selb*

toefens liegt nid^t int (Stoffe ber platten, fonbern in ber Sftedjts*

orbnung, roeldje ben (SeBraucij regelt. —

Dilles (Mb, fei es aus Metall ober aus ^ßo^ier geformt,

tft aBer nur ein Befonberer gall bes Baljlungsmittels über*

|au)3t. 8nnerl)alB ber $ed)tsgefcl)id)te Bilbet fidj ber Stegriff

bes Sö^ung^mittel^ aus, bon einfachen gormen Beginnenb

unb $u berroicfelteren Wirten fortfdjreitenb. Das Sa§lung§mittel

tft 'ber oBere begriff, meinem ber bes (Mbes untergeorbnet

ift; benn es giBt 3tt^wng§mittel, roeldje nodj nidjt ®elb finb;

ffmter foldje, bie (Mb finb ; nodj fyäter foldje, bie nidjt meljr

(Mb finb.

28as aBer ift tin SöWung^mittel ? (SiBt es einen oberen

begriff, beut fidj bas Sctlllungmittel unterorbnen lägt? ®e*

roöljnlidj greift man pr üBorftetlung bes fogenannten £aufdj*

gutes prüc! unb erflärt mit beffen §ilfe bit Saljtungsmittel —
rooBei alfo ber begriff bes (Sutes unb ber bes Saufdjes boraus*

gefegt roirb. Srgenbroo mufj man feften guf$ faffen, toenn

Definitionen gegeBen werben follen. Sotooljl bas ®ut als ber

£aufdj finb 2lnfd)auungen, bit man rool)l als elementar genug

Betradjten tonnte; mir toolten es einmal toagen.

SSenn mir nun erklären: jebes So^lungSmittet ift ein £aufdj*

gut — fo ift bas bollfommen berfeljlt, benn mir treffen im

Saufe ber gefdjtdjtlidjen ©ntroicftung auf 3ct^^ng§mtttel
f meiere

burdjaus fein Saufdjgut im eigentlichen Sinne bes SSortes finb.

Daraus folgt, ba% ber Stegriff bes Saufdjgutes nidjt ber ge*

fudjte oBere begriff fein tarnt, benn es laffen fiel) nxdjt alle

3af)lungsmittel biefem begriffe unterorbnen.

Söenn mir aBer amtgeteljrt fagen: jebes Saufdjgut ift ein

Zahlungsmittel, bann finb mir eBenfallS nidjt am Siel; benn
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e§ gibt £aufdjgüter, bie ntcljt galjlungsmtttel finb: toer fein

betreibe gegen eine <$etoidjt§menge SilBerä auätaufdjt, für ben

ift Stifter ein £aufcijgut; toer fein SilBer gegen betreibe au&
taufet, für btn ift (betreibe ein Saufdjgut — nämlidj jjebe§mal

in biefem einen Saufdjgefdjäft. ign biefem leiten Sinne ift alfo

ber begriff Saufdjgut twdj nidjt BraudjBar für unferen Stoed

;

benn e£ Bleibt 'unBeftimmt, oB baä Saufdjgut ein 3a§luttg§mittel

ift; man fann es toeber bom SilBer, nod) bom betreibe öa*

Ijau^ten, fo lange man nur auf bieg txm Saufcljgefdjäft acfytet

Sßenn fidj aber in einem gefellftfjaftlidjen Greife, aum S5ei=

f^>iel in einem Staate, bie Sitte ausübet unb nadj unb na)dj

oon ber Sftecljtäorbnung anerfannt toirb, baß man alle ®üter,

bie umgetaufdfjt toerben füllen, gegen Beftimmte Mengen eines

Beftimmten ®ute£ austaufdjt, pm SBeiftriel gegen Befttmmte

Mengen SilBers : bann ift ba& SilBer in einem engeren Sinne

Saufdjgut getoorben.

Sftan nennt es bann, für hm ttmfreis feiner $intoenbung,

allgemeines Saufdjgut. 3)a£ allgemeine Saufdfjgut ift bann am
(£inridjtung bes fokalen $erfeljrs, es ift ein Gbnt, bas dm Be*

ftimmte $ertoenbung in ber ®efellfcfjaft erlangt ijat, perft burdj
1

Sitte, bann burdj Sftedjt.

(Sin foldjes „gefellfdjaftiidj" anerkanntes £aufd)gut ift

allerbtngs immer ein galjlungsmtttei, l)at alfo eine nottoenbige

Bestellung pm begriff 'bes 3aWu*tgSmittelS. hingegen ift es

nidjt toaljr, baf$ iebes SafjlungSmittel ein gefellfdjaftiidj an*

ernanntes Saufdjgut fei; Hjefellfdjaftiid) anerfannt ift es ätoar

immer; audj bient es immer bem Saufdj; aBer es ift fraglich,

oB es immer ein ®ut fei. lim ein ®ut p fein, müfytt es autfj

Bei SSertoenbung aufjerljalB ber Sftedjtsorbnung nodj BraudjBar,

alfo BraudjBar im Sinne ber Sedjnif fein: unb bas ift nidjt

Bei allen Sctfylungämitteln ber gatl. $ie ^apierBlätter, als

tneld^e fid) bas ^aptergelb ^m 2luge bes SedjniferS barfteiltt,

finb ein Beiftriel einer Sadje, toeldje im Sinne ber Sedjnil: faum

mel)r BraudjBar I)eif$en bürfte; fie finb alfo fein Saufdjgut, roolji

aber Saufdjmittel.

$as (Srgeftnis unferer Betrachtung ift, borfidjtig gefaxt,
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roie bie Sijeorie e§ berlangt: roir ^aöen in bem gefellfdjaftlici)

anerkannten Saufdjgut nitfjtg anbereä bor uns, als ein Söeiftriel

be£ Gärungsmittels, alfo nidjt beffen Definition; fonbern nur

einen Befonberen galt, unb äroar ben einfadjften, bm man fidj

borftellen fann. keimten roir an, bkä Saufdjgut Beftelje au%

einem Metall — roas lieber nidjt gerabe notroenbig, aBer

roeitaus ber roidjtigfte gall ift, fo roollen mir biefer einfa^ften

gorm be§ 3aljlung§mittel3 einen Warnen geBen: e§ Ijat bie

autometalliftifcfye SSerfaffung.

Der 2lutometalli§mu§ femtt ba§ Sftetall nur als ©toff, o§ne

jebe iuriftifdje IMdftdjt auf bie gorm, in roeldfyer bie <3tütfe

biefes Stoffes auftreten; gemeffen roirb bie Wlenat biefes

6toffe§ nur auf £ljt)fiMifdje SBeife: Beim Sttetall burdj Söägung.

Das Saufdjgut roirb alfo in jebem einzelnen galle feinet ®e*

Braucp bem Gsntyfänger pgeroogen. Dirne bie SSage ift lein

autometaIUftifd)e§ Sct^Iwng^mittel berroenbBar.

(£s Ijat rooljl feine ©djroierigfeit, fidj ben 5lutometalli£mus

boräuftellen; im (Gegenteil, fdjroiertg finb nur biejenigen $>afy

lungsmittel, roeldje ntdjt meljr autometallifttfdj finb (%unt fdtU

ftriel ba§ (Mb). Daljer Bernden mir ben 2lutometalli§mus, um
an iljm %u geigen, roas ba% ©tjarafteriftifdöe bes Begriffes 3ftfc

lungsmittel ift. SSerfe^en roir uns in bie Sage bes (£ntyfänger§.

SSer ein $funb ©ilBer (ober (£r$, ober (Mb) im 2lus=

taufdj gegen (Mter, bie mct)t galjlungsmittel finb, alfo im 5lu£=

taufdj gegen SSaren, in <£m$>fang nimmt, ber Ijat bafür groeierlei

SSerroenbungen. ©ntroefeer tan er ba$ SitBer im @inne ber

Sedjnif berroenben, um baraus tttüa ®efäj3e roie SSedjer ober

Seiler Ijeräuftellen, bielleidjt audj Sftinge ober Letten pm
©djmud Ober aBer, er fann ba% SilBer im (Sinne be§ Saufet*

mittele oerroenben, inbem er anbere SBaren Bei gegeBener <$e*

legenljeit bafür eintaufdjt, foBalb er foldje Bebarf. Der QnljaBer

Ijat alfo feiertet SBefriebigung bon feinem Skfi^: er ift „real"

Befriebigt, roenn er baä autometalliftifdje galjlungSmittel in

ber Sedjnif berroenbet; unb er ift „äirMatorifdj" Befriebigt,

roenn er es — oljne tedjnifdje Sßerroenbung — roeitergiBt, um
anbere SSaren baburdj an§ufd^affen.
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2lBer tootjt p Beadjten: ber ;gttt)aBer pt nidjt Beibe 23e=

friebipngen neBeneinanber, fonbern er pt nur bie 3Sat)t

ätotfdjeit ber realen unb ber girMatorifcpn Skfriebigung. Sftadj

getroffener 3£al)l ift bie anbere Söefriebigung ausgefdjloffen.

3)te mögliche reale Skfriebigung tft ope Sroeifel bie S3e=

bingung bafür, ba% ein ©ut in bie (Stellung bes gefellfcpft*

lidjeit Saufdjgutes einrüdt; toären bie Metalle nidjt fo un=

entBeplicf) in ber Secpif, fo toäre getoifj niemals ^lutometalliS-

mus entftanben. 2lBer bie reale Söefriebipng ift Bei jebent

(&uU borpnben, bas in £aufd} genommen roirb; hier ein

@cpf §egen plgerne ©Rüffeln pngiBt, ber nimmt bie Rüffeln
bodfj nur, toeil fie ip real Beliebigen, alfo toeil er fie

Braudjen fann. £)aburdj aBer toerben Jene ©djiiffetn nodj nicp

%um gefellfdpftlidj anerkannten £aufd(jgut. 2)ie reale Sex*

toenbBarMt ift alfo pdjft toefentlidfj, bamit gunäd&ft einmal

ein <3toff, 3. #. ein Metall, als gefellfcpftticps Saufdjgut

erforen toerbe, aBer biefe {£igenfcpft reicp nicp Ijin, BaPungs*

mittel p fdpffen.

®anä anbers liegt es mit ber $irMatorifcpn Söefriebigung.

Sie ift eine nottoenbige unb pnreicpnbe (£igenfcpft jebes

SaPungmittets, insBefonbere audj bes autometatliftifdpn. SSer

bas empfangene Saufdjgut nur tecpifdj bertoenben, aBer nicp

äirfulatorifdj toeitergeBen fann, ber pt gtoar ein ®ut in §änben
— aBer fein 3afjlung§mittel. 3k biefer Sage märe g. 18. ber

SBefi^er eines $funbes ®u^fer, toenn in feinem Sanbe bas <8itBer

autometalliftifdps gapungsmittel ift.

(£s ift bon pcpter 28icpigMt, biefen $unft feftpptten:

audj Beim SJutometalliSmus, Bei ber einfadjften gorm bes 3ap
lungsmittets, ift es erft bie ^irMatorifcp $ertoenbung, meiere

bk (£igenfcpft bes „SaPungsmittets" prborruft. Sfteate $er=

toenbBarfeit allein fepfft nodj ni<p biefe (Sigenfdjaft, fonft

mufften ja alle (Mter Bereits an fidj BaPungsmittel fein, benn

tedjnifcp SöraucparMt ift eine (Sigenfdjaft alter (Mter.

3)ie gtrMatorifdje SSerroenbBarfeit ift eine @rfMeinung bes

föedjtSleBenS; alfo ift Bereits ber hutometallismus eine redjt*

Udje SSerfaffung bes 3ctPungSmittelS.
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$lBer bergeffen mir nidjt, bafj ber 2lutometalli£mu£ nur ein

Söeiftriel be§ 3aljlung§mittel£ ift Überall ba, too ein ©toff aU
foldjer, ttadö ^Ijrjfitalifdjer Sfteffung bertoenbet, aU anerkanntes

Saufdjgut bimt, toollen mir bie SSerfaffung autljtylifdj nennen

(„§tyle" Bebeutet Stoff). Der 2lutometalli$mu£ ift; nur ba§

totd^tigfte Beiftriel bes 2lutl)t)li§mu3 ; unb ber 2lutttoli§mu3 feiber

ift nur ein SMfaiel be£ ^tt^tungstnittel^, unb ätoar ein foldjeä,

Bei toeldjem ber SnljaBer unBebingt bie SSaljl ätoifdjen realer

unb $irMatorifdjer $8erroenbung l)at.

28a§ ift aBer nun ein ,3al)lung§mittel ? Mdjfte SInttoort:

eine Betoeglidje <Sadje, toeldje {ebenfalls gix^xilatortfdö bertoenb*

Bar ift. ^antit aBer foll nur im allgemeinen angebeutet roerben,

toas 3<*JJlung3mittel ift, tnsBefonbere foll Betont fein, bafe bit

reale $erroenbBar£eit nidjt in bie Definition Eingang finben

barf. §ödjft falfdj märe e§, biefelBe §u forbern; aBer nidjt

minber falfdj märe e§, fie üu^ufdjliefjen; ba§ einzig IRic^tige

ift, fie aBftdt)tiidt) unertoaljnt §u laffen.

©ine mirflidje Definition be§ 3<*l)fattg3mittelä bürfte fdjtoer-

lidj gu geben fein; eBenfo wie man in ber SJtatljematif nidjt

fagen Jann, toa§ eine Sinie ober toa§ eine galjl ift, ober in

ber Zoologie, ma§ ein £ier ift. Wlan Begnügt fidj ftets mit

ben einfadjften gällen (gerabe Sinie; gange {jofitibe 3<*l)l) vnb

ffreitet bon ba gur (Srnieiterung be§ Begriffes bor, ber äunädjft

nur in einem Befonberen Skiftriel als Befannt borausgefe^t

mürbe. Da§ ift ber Dienft, ben uns ber begriff bes$lutometalliS*

mus leiften foll.

%8enn man ettoa fagen rooltte: galjlungsmittel ift eine Be=

meglidje <Sadje, meldte bon ber Sfted)tsorbnung aufgefaßt rairb

als Trägerin bon SSerteinljeiten, — fo märe bieS gang in

unferem Sinne gefyrodjen. 2lBer es fei ferne, bieS als Definition

anzugeben; benn baBei toirb bie Söerteinljeit als eine felBft*

berftänbtidje SSorfteltung Beljanbelt — mas fie gar nidjt ift.

ftBer biefen bielumftrittenen begriff foll l)ier nur gefagt

merben, mas für ben borliegenben gtoed burdjaus erforberlid)

ift. guerft fei IjerborgeljoBen, baf$ bie Sföerteintjeit für uns nidjts

anberes ift als bie ©inljeit, in meldjer man bie ^röße ber ftafy
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lungen ausbrücft. 3m getoöfjnlidjen üzbtn erfunbigt ftd) jeber

Sfteifenbe, ber ein neues Sanb betritt, nafy bem Tanten biefer

ßinljeit; redjnet man I)ier nadj Wlaxf, nacfy granfen, nad(j ®ro=

nett, nadj $funb (Sterling? %&tnxt biefe grage Beantwortet ift,

fo -erfunbigt fidj ber ffteifenbe, mie bte üBlidjen SaWuttgSmittel

ausfegen, unb toas fie in ber ©inljeit jenes Sanftes gelten, —
worauf tx in @tanb gefegt ift, bafelbft Bähungen §u leiften.

Man fieljt, bte 2Serteint)ett Ijat üBeralt einen Tanten, ber fidj in

einigen Säubern jaljrljunbertetang nidjt änbert ($funb Sterling),

in anberen Säubern aber, töie Sfterreidj, aBftdjtlitf) geänbert

wirb („®rone" feit 1892). ^ebenfalls tft aber ein Warnt ba. ©S

fragt fidj nun, was ber Stornie Bebeute.

®ann er im @tnne ber Sedjnif befiniert werben, gum $ei-

ftriel fo, ba% ies Ijiefje : bte Marf ift ber 1395. Seit eines Sßfunbes

<Mb? 33as ift bk Meinung ber Metalliften.

Ober fann jener 9tome gar nidjt im Sinne ber Sedjnif

befiniert werben — mtb in meinem Sinne ift er bann nodj
1

befmietbar? 3>as ift bte Sorge ber ^ominaliften.

3)ie Metalliften tonnen borgüglidje ®rünbe angeben, bte

ettoa fo lauten ; $om Söerte eines @utes tann man nur reben,

n>enn man mit einem anberen %utt bergleist. 28er ein <$ut

erwerben will, ber fagt, wtebiel bon einem anbern ®ute er bafür

aufguraenben bereit ift. SBer ein ®ut beräufsern will, ber fagt,

wiebiel bon einem anberen ©ute er bafür angunetimen bereit

fei. Sebesmal alfo muf$ bas Sßergleidjsgut genannt fein, bamit

bxt SSorfteltung bom SSerte beutlidj, einbeutig werbe. Man fieljt

Jn'er pgleidj, bafj ber SSert auf einem @ntfdjluf$ beruht; er

fann nidjt beobachtet werben, ©in dritter tann allerbings Be*

oBadjten, was eine Sadje wert fei — aber nur inbem er ben

©ntfdjluf} ber er, bte erwerben unb berer, bte beräujjern, Be*

oBadjtet. SSenn bas SBergleidjsgut nietet ausbrücflidj genannt ift,

bann Bebeutet 3Bert einer Sadje ftets bm Itytrifdjen SSert, bas

ift, btn SSert, ber .fidj- buref) $ergleidj mit bem allgemeinen ge*

worbenen £aufdjmittet ergibt; woraus mieber folgt, bag man in

biefem Sinne nietet bom SSerte bes £aufdjmittels felber reben

fann. Stjtrtfc^eu SBert IjaBen nur bk (Mter, toeldje nietet felber
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Saufdjjmittel finb. Unter Saufdjmittel aber pellt ftd) ber 9tte*

tallift ftets ein Saufd&gut, insbefonbere ein Metall bor.

5111 biefe <5ä^e finb unbeftreitbar ridfytig. @s folgt baraus,

ba% ber begriff bes Itytrifdjen Wertes nur entfielen fttnn in ber

angegebenen SSeife: burdj SBergteidj mit einem allgemeinen an*

ernannten £aufd(jgut, toeldjes, toie toir gefefyen fyaben, immer bie

einfadljfte gorm bes Zahlungsmittels ift.

5116er es gibt Zahlungsmittel, toeldje über biefe einfädle

igorm hinausragen; folcfye alfo, bk aufrerfyalb ber Sftedfytsorbnung

betrautet gar nidjt mtfyx fixier finb. Der toidjtigfte gall hUiht

bas eigentliche edjte $a£iergelb. Der ^ame für bte Söertetn^eit

fe. $. Bulben, in Sfterreidj) lebt bann fort — aber es ift{ nidfjt

möglich, bafür eine tedjnifcfye Definition $u geben (ettoa: (Bulben

ift' ber 45. Seil eines ^funbes Silber), bmn es ift jebem S8e*

obacijter flar, baf$ Ijierburcij gtoar tin Bulben, aber nidjt ber*

ienige Bulben befiniert toirb, in toeidjem man %a$lt; fonbern

berienige, in toelcijem man nidjt %afflt. <Ss foll aber bodj bie

©inljeit bes üblidjen 3tt§lungSmittelS befiniert toerben — unb

bies ift in unferm galle bem 9Jletalliften unmöglidj.

£ier finb toir an bmt fünfte angelangt, too fidj bk (Mfter

fdjeiben. ©o lange SiutometallismuS fyerrfdjt, fann man bie

tedjnifdje Definition ber SBertetnljeit ruljig annehmen, toenig*

ftens toenn bas einmal getoäljlte SKetall Beibehalten: toirb. 5llle

Saien finb aber im gefjeimen, unb unbetouftt, ber Slnfidjt, toir

Ijätten audj Ijeute nodj 5iutometallismuS, nur leife abgeänbert

unb bequem gemadjt burdj Mün^rägung. Da§er bk gan$ un*

geheuere Verbreitung ber 5lnfidjt, man fönne bk SSerteinljeit

als $ftetallmenge befinieren.

Der natürli^e Sttenfdj iffi Sttetallift; ber tljeoretifdje 9Jtenfcf)

hingegen ift genötigt, Sftominalift $u toerben, benn es ift nidjt all*

gemein möglidj, bk SSerteinljett als SJttetallmenge gu befinieren.

Wflaxt fann es fdjon im angeführten galle bes edjten $a$)ier*

gelbes nidjt. 2$as aber biel erftawtlidjer ift: man tann es über*

fyaupt nidjt, toenn bie Zahlungsmittel @ elb finb, toas ja beim

Slutometallismus nodj nidjt zutrifft. Unb am allerfeltfamften ift

bies : audj bei SlutometallismuS, fobalb ein anberes Metall ge*
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roäljlt roirb at§ Biäfjer, roirb ber begriff ber SBerteinljeit unaB-

gängig oom früheren Sftetall, nämlich tecfiniftf) unaBfyängig ba-

bon. 2)enn bic SBerteinljeit ift ftets ein Ijiftorifdjer begriff.

£)er ($runb bafür, baf$ bie SBerteinfjett ntdjt immer tedjnifdj,

aBer oljne alle $lu§nalmte, Bei jeber SSerfaffung be§ gafjlung^

mittele, auf anbete 28eife, nämlid) Ijiftortfdj befiniert ift, liegt

in ber Satfadje, bafj e§ ©Bulben gibt. Unfere Sljeoretifer

neigen ba^u, bie 3ct^lung at§ augenBlidftidfj erfolgenb gu Be*

trauten; ber Sedjnita benft fidj: man liefert (Betreibe ab unb

erhält bafiir bie unb bie <$eroidjt3menge <SitBer£. SIBer e§ aiBt

aucl) BleiBenbe SBerjjflicfjtungen gum Säulen, wenn bie Saljlung

nid^t augenBlidftidj geleitet roorben ift, alfo ©Bulben; unb ber

(Staat al§ Drbner be§ Hftedjtes fyat txnt Beftimmte (Stellung $u

biefer nicijt tedfjntfdjett fonbern iuriftifdjen (£rfd(j einung. S)urd(j

fein ©eridjtstoefeit fyält ber (Staat Befteljenbe (Sdjulben aufredjt.

2Bir reben §ier nur bort (Sdjulben, bie auf Söerteinleiten lauten

($funb (Sterling, Maxi, ^uBel), aBer nidjt nur bon folgen Bei

Ijerrfcfyenber (Mbberfaffung, fonbern bon fytrifdjen ©Bulben

üBerljaupt: alfo in ben fttxttn bes $lutometalli§mu§ audj bon

foldjen, bie auf $funb &x% ober $funb (SilBer lauten.

(Sdjulben, bie auf SBerteinljeiten lauten unb mit 3al)tung£s

mittein („Stytron") getilgt roerben, follen nämltdj „Itytrifdje"

(Sdjulben ^ißen.

SSas ift nun ber ^nljalt ber Itjtrifdjen (Sdjutb, inäBefonbere

Beim 5lutometalli§mu§, nodj allgemeiner Beim 2lutljt)li£mu£ ?

58nm 2lutl)t)lt§mu§ roirb bie SBerteinljeit ftofftidj Benannt.

2>a iebermann roeift, roa§ Sßeijen ober Joggen, roa§ @rj ober

(SilBer ift unb ba iebermann ben (Steffel ober audj ba§ $funb

Jennt, fo ift alfo üBer ba$ galjlung^mittet böllige (Sidjerljett

oorfyxnben. 2)urdj biefen Bekannten begriff roirb bann bit Ity

trifte (Sdjulb befiniert: man ift betyftidjtet, fo ober fo biel ®e=

treibe §u liefern, roenn (Betreibe ber Saljlftoff ift'; ober fo unb

fo biel (£rs, roenn (£r§ ber SaW^ff ift, ben roir un3 $unädjft

als unberänberltdj oorftellen.

$>a nun IjierBei Ue <Sadje tecr)ntfd^ befiniert ift, toeldje nadj
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geltenbem fRed^t alä 3al)lung3mtttet bieitt, fo &mn man — im

2lutl)tjli3mu£ — fagen: bie Itjtrtfd^eit Sdjulben ftnb Sfteal*

fdjulben. 3)emt eä lägt fidj immer ber (Stoff nennen, au beffen

Seiftung ber <Scl)ulbner ber*>flicl)tet ift.

SBemt bie Sftedfjtäorbnung oljne Unterbrechung fo bleibt, fo

ift W tytrifdje SBerfaffung Ijiermit gu (£nbe; eine Weitere @nt*

toicflung ift auägefdjloffen; e§ fann gar itin ®elb entfielen!

SSir fyätten bann, toenn ber 2lutometalli§mu§ mit Gsr^ begonnen

§at, Ijeute nodj $lutometalli§mu§ in ®x%l Unb bie Söage toäre

ba% unentbehrliche SSerf^eug für 3ctljlungen.

&a bw& aber offenfidfjtlidj nicfyt ^trifft, fo muß ber (Staat,

al£ $üter ber Sftedjt§orbnung, toenn toir üjn im Saufe ber %&
fdjidfjte betrauten, oljne gtoeifel eine ganj anbere (Stellung §u

btn befteljenben (Scfyulben einnehmen, al§ toir oben oorau§gefe^t

Ijaben. 3>te£ ift btm ^uriften toeniger geläufig, ba er getooljnt

ift, bon einem beftetjenben, für ifjn unberänberlidjen guftanbe

be£ Eecf)t§ au§5uge^en. S)er dttfyUfytftoxiUx bagegen toirb fiefy

leidjter preist finben.

Sm 2lutometalli§mu3 — um bei biefem $alle toegen feiner

SSidjtigMt fteljen p bleiben — fyält man alfo, toenn ber ein=

mal getoäljlte gftfjlftoff unberänbert bleibt, bm ®runbfa^ auf*

redjt, ba$ bie Sdfjulben gän^lid) unberänbert gelaffen toerben.

gaft alle Seute meinen nun, e§ fei über^au))t ber <$runbfa£

aller Sfted^täorbnungen, bafj bie abfolute ®röfje ber ©Bulben,

nadfj bem urfarünglidjen Safjlftoff beurteilt, ftct§ unberänbert

bleibe. S)ie g>efd)id)tlid)e ©rfaljrung aber teljrt ettoag gan^

anbere§; benn ber (Staat Ijält ftet§ nur bk relatibe (SJröfje ber

(Sdfjulben feft, toäfjrenb er bie Mfongsmittel bon Seit gu Seit

änbert. $)ieä tut er ptoeilen audj bann, toenn er nodj im

9lutometalli§mu3 berfyarrt, aber tin anberes Metall, al£ ba%

borige, in l^trifcfje SSertoenbung bringt. SSenn ber Staat, an*

ftatt be§ (Srgeg, nunmehr (Silber pm S^lftoff erklärt, fo bleibt

ätoar bu relatibe d5rö§e ber befte^enben (Sdjulben unberänbert

— aber ba% bie Sdjulben, nadj bem dx% beurteilt, fidj geänbert

Ijaben, Jieljt bodj {eber ein l

$>er Vorgang, ben toir meinen, ift Säuberung beä Sa^lung^
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mittel burdj (SinfüJjrung einen neuen ftofflicfyen Saljlguten an

©teile t>e§ alten; en werben bann stoet Setträume boneinanber

getrennt burdj ben Settyunft, in toelcfyem ber Staat erklärt:

bon nun an jaljlt man nidjt meljr burdj Sutoägen bon <£r#,

fonbern burdj äutoägen bon Silber.

§ierburd) werben bk Sdjulben, bie aun bem älteren Seit*

räum ftammen, in ber merftoürbigftcrt SSeife beränbert; fie

lauten auf $funbe (£rs — unb ber Staat erklärt, baf$ fie tilg*

bar finb burdj einige Sot Silber; er gibt ein ^erijältntn an,

nriebiel Silber einem $funb @rs entfaredje; toobei er Jid) biet*

leidet nad) bem greife rietet, toeldjen baä Silber an jenem

Sage im älteren Safjlungnmittet — @rg — erhielte.

£>er Staat beljanbelt alfo bie älteren Sdjulben fo, aln

roenn bie SBerteinfjett „$funb ®x%" nur ein Sftame fei, burd)

beffen Qbzhxauü) bie relatibe ®röfse ber Sdjulben angebeutet

toirb, — ber aber nidjt htbtuttt, bafj toirflidj (£r£ m liefern

fei; bielmefjr behält fidj- ber Staat bor, ju befehlen, bafj ber

9lame „$funb ®x%" je^t bebeute, bafj bie unb bie ©enridjtn*

menge Silber $u gaijlett fei.

3m Slugenblicfe be§ Übergangen bon ®x% §u Silber werben

alfo bie befteljenben Sdjulben bom Staat aln 9lominal=Sdjulbett

aufgefaßt — unb aUhalb wirb hinzugefügt, melier anbere Stoff,

unb wie btel babon, bon je^t an bie ©inljeit ben Saljlungn*

mittels borftelle.

Söäljrenb alfo bie weiften Qtutt glauben, ber (Btaat er-

nenne bei befteijenben Sdjulben audj ben gortbeftanb be§ frü=

Ijeren S^luugämitteln an, leljrt bie Eed)tngefd)id)te, ba$ ber

Staat nur bie relatibe $rö§e ber alten Sdjulben unter ein*

anber anerkennt — aber wan ba§> 3&*jluttgnmittel betrifft, fo

fagt ber Staat, bafj er bten bon fttit ju $eit änbern werbe.

Ober bielmeljr ber ^taat fagt en nidjt, er tut en nur; ber

Sftedjtnl)iftorifer hingegen fagt rüdfidjtnlon, man ber Staat tut.

2)er Staat faßt alfo bie frühere ©inljeit ben SaJjlungnmitteln,

($funb (£r§) fo auf, aln Jjabe fie nur ben Sinn, ein Warnt für

bie bamalige (gint)eit ben Saljlungnmitteln $u fein, oljne ba$ bie

ted)nifd>e S3efct)affent)eit jenen £al)luttgnmitteln bon SSidjtigfeit
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fei. dagegen aBer ernennt er ben ©runbfa^ an, bafj bie alten

©Bulben in ©djulben bes neuen 3al)lungsmittels ^u uer*

toanbeln feien, unb gtoar alle ©djulben in gleitet SSeife.

£t)trifdje ©Bulben finb alfo, bom <&taate aus Betrautet,

©Bulben, bie in bem jeweiligen 3al)lungsmittel p galjlen finb

;

änbert aBer ber <5taat bas galjlungsmittel, fo [teilt er äugleidj

eine Siegel auf, nadj ber bie Umrechnung ju boll§ie§en fei. £)as

neue galjlungsmittel Ijat alfo ftets einen rekurrenten Slnfdjlufj

an bas alte : nur burdj biefen Slnfdfjlufj toirb bas neue 3<*l)lungs=

mittel BraudjBar für ben SBerfeljr, toeil im 5lugenB liefe ber $n*

berung ftets Sßorforge gu treffen ift, baf$ bie alten ©djulben

nidjt untergeben, fonbern getilgt Serben fönnen.

Stytrifdje ©Bulben finb alfo, toenn Slutometallismus Ijerrfdjt,

fo lange Sftealfdjulben, als ber Baljlftoff BeiBefjalten toirb. 3)a

aBer bie ©infüljrung eines anberen 3al)lftoffes, bom ©taate aus

gefeljen, möglidj ift, fo finb fie, für ben Sali einer foldjen $n=

berung, nur Sftominalfdjulbeu.

Stfominalfdjulben finb ©Bulben, bie in bem jetoeiligen

3a§lungsmittel tilgBar finb ; il)r betrag im ie^igen 3<ri)lttngs=

mittel, alfo in Je^igen SSerteintjeiten, toirb Beregnet nadj htm

rekurrenten Slnfdjlufj.

$)er ©taat fafjt alfo bie fytrifdjen ©djulben ntdjt auf als

Sftealfdjulben im Sinne besienigen ^ö^lftoffeS, toeldjer Bei S3e=

grünbung ber ©djulb üBlidj toar; fonbern als Sftominalfdjulben,

toeld^e mit bem 3a§rftoff getilgt toerben fönnen, melier jur

Seit ber Tilgung üBlidj ift.

©oldje ^ominalfBulben finb alfo nidjt ^ettoa unBeftimmt;

es ift nur unBeftimmt, in toeldjem Bct^Iftoffe fie getilgt toerben;

bagegen ift im rekurrenten 2tnftf)luf3 bie Sftegel gegeben, nadj'

meiner ber inätoifdjen eingeführte neue 3al)lftcff in $er*

toenbung fommt.

$ecf)tsl)iftorifcij Betrautet finb alfo fytrtfcfe ©Bulben ftets

SKominalfdjulben, bas Ijeifjt, fie Besiegen fidj ätoar pnädjft auf

bie fytrifdje ©inljeit jur geit ber SBegrünbung, toerben aBer,

Bei Säuberung bes 3&§fangsmittels, nadj ftets Ijinäugefügter

Siegel, in ©Bulben ber neuen lt)trifd)en ©inljeit umgetoanbelt.
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@ie Rängen alfo nidjt am alten 3af)lungsmittel, fonbem fte

pngen oon bem rekurrenten Slnfdjlufj ab, toeldjer ätoifdfjen ber

alten SSertetnljeit unh ber neuen aufgeteilt ift.

S)te Sftominalität ber fytrifcfyen <Sdjulben, oom ©tanbpunfte

ber Sftedjtsgefdfjicfjte aus Betrautet, tritt Bereits Ijeroor, toemt

SlutometalliSmuS Ijerrfcijt; aber freilidj nur in htm SlugenBliif,

in toeldjem ber ,3al)lftoff bom ©taate geänbert toirb, fonft toäre

eine Snberung biefer 2lrt gan^ unmöglich, ha ja bie alten

(Sdjulben aufregt erhalten toerben muffen. Sttitljin ift Storni*

nalität ber Itjtrifdjen ©Bulben audj ha Bereits borljanben, too

bas alte fotooljl toie bas mm Gärungsmittel rein ftofflidj

befiniert ift. S)ie Stomtnalität ber Sdjulben Bilbet alfo feinen

®egenfa^ jur ©tofflidpeit ber Saljlungsmtttel, fonbern fie Bilbet

nur bagu hm ©egenfafe, ha% ber 3<*fjlftüff unberänbert BleiBe;

foBalb er aBer beränberlidj ift, entftetjt fdfjon bie Sftominalität

ber Itytrifdfjen ©Bulben.

Sauge §at es mir im Sn^rften toiberftanben, anperfennen,

bafc bie nominale SBerteinijeit boltftänbig ausreißt für Urteile

üBer hm Itjtrifdjett SSert ber (Mter. @s mar aw§ mein Irrtum,

toas ber S^^tum faft aller ift; idj glauBte Werturteile lämen

nur pftanbe, toenn (Mter mit Gütern berglicfyen toerben.

SSie einfadj unb tote anfdfjaulid) mürbe baburdfj ber gan^e S5or=

gang! 3e^t aBer fann nur nodj Be^au^tet toerben, bafj auf

biefe SSeife bie erften Werturteile %u$anbt fommen. Wenn aBer

einmal biefe $lrt ber Beurteilung eingeBürgert ift, bann ift es

unnötig, Qdut mit ®ut p Dergleichen; bann können Werturteile

üBer ein ®ut aBgegeBen toerben unter Benu^ung ber nominalen,

nur Ijtftorifcr) Definierten Werteinfyeit. Wer ha Be^toeifelt, oB

bas toafjr ift, ben oertoetfe td) auf bie gefdjicfytliclje Gsnttoidftung

bes Itytrifdjen Berfeljjrs; foltfje (£rfdjeinungen, toie bas edjte

$a£iergelb, finb toirtTidj; fie finb aBer nur unter ber Slnnafjme

nomineller SSerteinleiten möglich, alfo ift bie Sßominalität ber

Werteinljeit eBenfo erfa^rungsmägig gefeftigt, toie bie Satfadjen,

t>er Itjtrifc^ett ^e($tsgefcl)idjte.

3)amit ift aBer nidjts pgunften einer Itytrifdjen Berfaffung

ausgefagt, toeldje gerabe nodj bem Begriffe bes etnljeimifdjen
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3al)lungsmittels genügt, toie 511m Söeiftriel bas ed)te $a$rier-

gelb tut.

9ttd)tS Ijinbert uns, bie lt)trifcfye $erfaffung fo reichhaltig

auspeilten, baf$ audj, too es nötig ift, reale Sßefrtebigung ein*

tritt unb ba§ neben ber einljeimifdjen Söenu^ung audj erleichterte

SBe^ieljungen pm Sluslanbe entfielen.

Dilles bieS Jann tieften ber Sftominalität ber SSterteinljeit

Verläufen, ba es iljr nidjt toibertyridjt.

2öenn nun ber (Staat bas 3<*l)lttngSmittel änbert, pnädjft

noefy in ben ©renken bes SlutltoliSmuS, alfo nur burd) (Sin*

fü^rung eines neuen ^aJJlftoffeS <tn (Stelle bes alten — toerben

baburd) Sntereffen gefdjäbigi? ®an% gereift gefd)ieljt bas; toes*

Ijalb aud) nidjt, toenn ber <Btaat übertoiegenbe ©rünbe fytt; er

fann feine Biete nie anbers erreidjen als fo, bafj geroiffe jmtmte

3ntereffen barunter leiben. (£s fragt fidj aber, toeldje Sntereffen

gefdjäbigt toerben, toas toiir beiftrielStoeife am Übergange oom

@rj pm (Silber erläutern wollen.

SSer früher burdj bergmänmfdjen betrieb (Sr^ probu^ierte,

ber Ijatte bamals ol)ne toeitereS 3at)lungSmittel in ber ©anb,

mar alfo faufmännifdj betrachtet in ber beneibenstoerteften Sage.

Se^t muft er fein ©rg erft als SBare auf ben Wlavtt bringen,

um bas neue £al)lgut Silber bafür p ertoerben.

28er früher @rg als Sftofyftoff bertoenbete, ettoa um SSaffen

baraus Ijerpftelten, für ben Ijatte ber Iftoljftioff einen feften

$reis; je^t muß er ben IRotjftoff erft als SSare einkaufe«, inbem

er (Silber bafür bietet.

$lnberfeits ift ber Söefi^er oon Silbergruben je^t in ber

SSorpgslage, bafj fein $robu£t bereits 3al)tungSmittel ift; unb

toer je^t (Silber p ©efäften ober p (Sdjmucf Verarbeitet, fann

feinen Sftofjftoff p feftem $reis aufraffen — er entnimmt il)tt

bem umlaufenben neuen Gärungsmittel.

5llles bies finb (Störungen befteljenber ^ntereffen.

Sftun aber toenben mir uns pr großen ©ru^e ber „neutralen"

©intooljner bes (Staates, bas l)eif$t berjenigen, bte toeber je^t, nod)

früher ben 3at)Iftoff ^robu^iert Ijaben mb W toeber \e%t, nodj
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früher ben 3al)lftoff fonfumiert, sunt SBeifaiel als Otoljmaterial

beratbettet Ijaben. gür bte ©ru^e ber Neutralen ift ber SBedjfel

im Saljlgut otjne S3ebeutung; fie sagten nun itjre ©Bulben in

(Silber, ftatt in ®x% — , aber fie erhalten auü), roas iljnen an

gorberungen sufteljt, in ©über, ftatt in®x$. 2)iefe beiben©toffe

toaren hieber früher, nodj finb fie je^t bon tedjnifdjerSBebeutung,

fie kommen für bie Neutralen nur lt)trifclj in SBetradjt. $on

itynen toirb alfo toentg SBiberftanb geleiftet ober gar feiner.

9Jlan berftel)t alfo, baf$ ein SSedjfel im galjlfroff nur $e*

ringe «Störungen mit fid) bringt; toenn ber neue ©toff bequemer

p fjanbljaben ift als ber alte, fo ift fogar faft jedermann frolj,

baf$ bie Säuberung eingetreten ift; — unb fie bürgert ficlj rafdfj ein.

$ie hominalität ber ©Bulben befteljt nicfyt ettoa barin, bafj

ber Staat bas galjlmittet meljr ober toeniger häufig änbert,

fonbern barin, bafj er eine foldje Säuberung grunbfäyidfj für

möglich erflärt, ob er nun babon ©ebraudj madje ober nidjt.

3n biefem ©inne tan man fagen : hominalität ber ©djulben

unb hominalität ber SSertein^eit ift eine nottoenbige %$oxau&

fefeung für bie ©ntftefjung bes (Mbes. $om ®etbe fei borläufig

nur bas gefagt, baf$ es du 3af)lung§mittel, aber fein nur ftoff*

lidjes ift; es ift alfo {ebenfalls ein anbers geartetes 3<rfjtangs=

mittel als baS nur ftofflidje bes $lutt)tytismus. £)ieS aber #e*

nügt bereits: }ebe Snberumj bes Baljlmittels fe^t boraus, bafi

bie 2Sertein§eit minbeftens im Slugenblttfe bes Übergangs als

nominal betrachtet toerbe. Sft einmal ®elb gefdjaffen, fo fannes

toieber nur baburdj beränbert werben, bafi man bie hominalität

ber SSerteinljett in 2lntoenbung bringt, bie ja burcfjaus nur

barin befte^t, bafs bas Bafjlungsmtttel bom ©taate geänbert

toerben fann, toäljrenb bie relatibe ®röf$e befteljenber ©Bulben

aufredet erhalten toirb. 3>ie hominalität ber SSertetnljeit, alfo

aud) ber Itytrifdfyen ©djulben, ift nidjt tttoa eine neue, fonbern

eine uralte ©rfdjeinung, bu nod) Ijeute fortbefteljt unb etoig

bleiben toirb; fie ift mit jeber S3efdf)affenr)ett beS Lösungsmittels

bereinbar; }ie ift nidjts anbereS als bu nottoenbige Söebingung,

bon einem Sftfjlungsmittel gum anb^xzn borgufdjreiten. üftur

bleibt fie unbemerft in Beitabfdjnitten, toelcfye feine Säuberung
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bes 3<tJ>fait93ntittels enthalten; man ftfjließt bann aus ber §cit*

toeiligen SöeftänbigMt bes Safjtungsmittels irrtümlidj auf beffen

grunbfäyicije Unoeränberticpeit.

2>as SöleiBenbe an ben Itjtrifdjen Sdjulben ift alfo nidjt

bas galjlungsmittel, fonbern ber ©ambfafc, baß biefe Bulben,
in alten SSerteinlieiten ausgebrüht, alle auf bie gleite Söeife

in neue 3öerteint)eiten umgerechnet toerben, fo baß alfo ifjre

relatioe ®röße unberänberlid) ift. Sftadj toeldjer Regelt biefe

Umrechnung gefdjeljen folt, bas roirb Bei Jeber Snberung ber

SBerteinfyeit bom Staate borgefdjrieBen. £)ies Sßerfyalten bes

©taate§ mag biele Sittereffenten fdjäbigen — es i$ aber ^u-

gleidj für biele anbere Sittereffenten ein Sdjui^, insBefonbere

bann, toenn bas alte SatjlungSmittel rttd^t lieferBar ift: fonft

mürbe ficij ber Sd)ulbner nifyt Befreien fönnen!

«Sn ber autfjt)liftifd(jen, insBefonbere in ber autometalliftifdjen

SSerfaffung fe^t in ber Siegel ein (Sigenname für bk WtxU
einfyeit; man Benu^t bielmefjr bie Söeäeidjnung, „$funb (£r&"

ober „$funb SilBer" boWelfinnig, fo baf$ es unflar BleiBt, oB

eine Sftealfdjulb gemeint i$ ober eine 9lominalfd(julb. SSer alfo

(£r$ ober SilBer als ®egenftanb ber £ed)nif auffaßt, ber roirb

foldje ©Bulben als Sftealfcfyulben Betrauten, alfo forbem, baß

bas genannte Material geliefert roerbe. 2Ber aBer im ©rj ober

SilBer nur bas bamalige 3aljlwtg8mtttel fiet)t, ber mirb er*

märten, baß fyäter nur bas entftjredjenbe 3tt§lung§mittel ge*

liefert toerbe. 2Bie ift biefer Streit $u löfen ? (£r ift bon altera

§er gelöft, inbem ber Staat — nicJjt Beroußt, aBer aus feiner

§anblungsroeife erfennBar — folgenbe ^räfumtion burdfjfüljrt

:

(Sine Sct)ulb, bie auf Mengen eines Stoffes lautet, melier

Bei Söegrünbung ber Sdfjulb S^^ttgsmittel mar, ift; um
nominale lt)trifcfye Sdfjulb ; foll fie als um Sftealfdjulb aufgefaßt

roerben, fo ift; eine SHaufel nötig, meldte bies ausbrütflid) ber=

langt. 28o aBer bie ®laufel feljlt, ba fyat man es mit Nominal-

fcfyulben gu tun.

£>ies mirb fpäter nodft erweitert: tint Sdfjulb, meldte auf

SSerteinljeiten lautet, Bebeutet fo lange eine Sftominalfdfjulb,

als nidjt ausbrüctTidj gefagt ift, baß bie bamaligen 3ct§lungs=
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miütl in iljrer ©igenfdjaft als Blofj £l&fifct)e ©acfyen gemeint

roaren.

Die Realität ber Bulben mufc alfo ausbrütflid) erflärt

roerben; bie Sftominalität ber Itytrifdjen ©djulben hingegen roirb

im 3roeifelsfalle bom <Staat borausgefe^t.

Dies SBerljalten bes ©taates, ber bie Sftedjtsorbnung Jjutet,

Beginnt nid)t etroa erft mit ber ©djaffung bes Selbes, ^umSöet*

fyiel Bei ber Slusmunäung bes Itytrifdjen 9ttetalls ober gar Bei

ber Gmtfüljrung bes felBftänbigen $a$riergelbes, fonbern in beut

SlugenBlid
2

, in roeldjem auerft eine Snberung bes 3ctl)litttgsmittels

auftrat; borljer mar fein Einlaß borljanben, iiBer biefe grage:

„ob Realität ober Stfominalität" einen SBefd^Iuß ^u faffen.

<SoBalb ber «Staat ein neues S^&wtgämittel <*** ©teile bes

alten einführt, ift juriftifdj breierlei erforberlidj

;

<£rftens, bie 9ied)tsorbnung BefdjreiBt bas neue ,8al)lwtgs*

mittel fo, baf$ es oljne roeiteres erfennBar ift;

ätoeitens, bieSftedjtsorbnung fe^t einen tarnen für bieSBert*

einfyett feft uno Benennt bie neuen 3&l)lung§mittel nadj biefem

tarnen; fyterburdj ift bit „(Mtung" ber neuen Saljlungsmittel

in SSerteinljeiten angeorbitet;

brittens, bie SBerteinfjeit, meiere bon nun an in ®eBraudj

treten foll, roirb befiniert, inbem feftgefe^t roirb, roie fie fidj %ux

borigen 2Serteint)eit behält; fie roirb alfo Ijiftorifdj befiniert.

<£ine anbere als bk Ijiftorifdje Definition ber neuen SSert*

einljett gibt es im allgemeinen nidjt; fie Bebeutet: baf$ fo unb

fo bieie neue SSerteinljeiten, burdj bas neue Sci^lungsmittel

bargeftellt, juriftifdj tauglid) finb $ur Tilgung einer Befteljenben

©djulb im betrage bon einer alten SSertein^eit.

Die Definition ber neuen SSerteinljeit Befteljt alfo barin,

baf$ angegeben roirb, roie biele neue 28erteinljeiten iuriftifdty

äquibalent finb einer alten SSerteinljeit.

Diefe Definition Ijat gar nidjts §u fdjaffen mit bem Stoff,

aus toeldjem etroa bas alte Zahlungsmittel Beftanb; fie Ijat audj

gar nidjts §u fdjaffen mit bem Stoff, aus roeldjem etroa bas

Änapp, «Staatliche S&eorle be§ ©clbeg. 3. Stuft. 2
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neue SaWiwgsmittet Befielt. <Sie enthält nur eine SBegieljung

ber neuen $ur alten SSerteintjeit, alfo einen rekurrenten $tn=

Stil bieS ift Bereits in ben Seiten bes lutometaltismus ber

gall. keimten toir an, <es toerbe oom (£r$ übergegangen pm
<SilBer, fo fann bies nur fo gefdje^en:

(Srftens, ber Staat BefdjreiBt bas neue Saljlungsmittel, in*

bm er ettoa fagt: es folt aus bem 9ttetall SilBer Befielen;

gtoeitens, ber Staat fagt: bk neue (£int)eit Ijeifjt „$funb

SilBer"; unb für bie Benennung bes neuen Zahlungsmittels

fteltt er — in biefem Befonberen galle — bte Sftegel auf, ba%

man fie burcfj bas £l)t)fi£atifcfje (£r>eriment ber SSägung finbe.

3ebe <SitBermenge tjeifjt Juriftifdj fo biete „$funb SitBer", als

fie Sßfunbe toiegt;

Drittens, ber (Staat fagt: bie dinfjeit „$funb (Silber" tritt

aii bk Stelle bon fo unb fo bieten früheren (£mt)eiten, fagen

toir Beiftrietstoeife bon fünfzig „^funben &x%". Das ift bie

jturtftifdje Definition ber neuen (Sintjeit.

<SoBalb bie§ alles gefdjeljen ift, fyat \ify ber ÜBergang bom

(Srge gunt «SilBer botläogen.

(£s toirb häufig üBerfe^en, bafc ber StutometaltiSmuS Bereits

eine Benennung ber SSerteinfjeiten Befi^t; biefetBe ftintmt alter*

bings mit ber ®etoicijtseinf)eit beS Stoffes üBerein, aBer fie ift

bod) ba. 9lidjt bies ift Be^eid^nenb für bm SlutometalliSmus,

baf$ er feine Benennung bafür IjaBe, fonbern ba$ er meift Mne
Befonbere Benennung Ijat unb toas biel toidjtiger ift: ber 5luto*

metaltismus tjat bk Sieget, bafj bie Benennung bes 3ö^«tittels

nad) ©intjeiten — alfo bie Itytrifdje Benennung — burcfy bas

£t)t)fiMifd)e ©j^eriment ber SSägung gefunben toirb. Dies ge*

prt p feinen (Sigentümtidjfeiten. SIBer es ift nid)t toaljr unb

toürbe jebe OTgemeinljeit ber Sljeorie untergraBen, toenn mir

fagen toottten: bk Benennung bes Zahlungsmittels finbe ftets

nad^ htm ©rgeBnis ber Tagung ftatt. Das gefdjietjt nur in

jenem Befonberen galt. 3m allgemeinen ift aBer bie Itjtrifcije

Benennung an biefe Siegel nidjt geBunben, fonbern fie ift ein

autoritativer TO ber Sftedjtsorbmmg.
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Stiele Stute glauben ferner — um bei bem getollten S8ei=

ftriel gu bleiben — , baß ber rekurrente Slnfdfjluß ber (£inl)eit

„$funb ©Über" an bie frühere (£inl)eit „$funb ©r^" fidj p
rieten Ijabe nadj bem bamaligen greife bes (Silbers, aus*

g^brütft in (£% Dies rotrb fet)r oft gefdjeljen unb roirb ftets

feljr ätoedmäßig fein, ba es ben Übergang berftänblidjer madjt

für bie Seute, roeldje fidj ben 3&Wt0ff nur als eine SSare bor*

ftellen tonnen. $lber baß es für ben rekurrenten Slnfdjluß

roefentlidj fei, bas tann nidjt behauptet roerben; fdjon besfjalb

nidjt, roeil es Übergänge bon einem Safjfangsmittel auf ein

anberes gibt, wobei eine foldje Sßeadjtung beS SßreifeS gar nidjt

ftattfinben fann. 3m allgemeinen ift ber rekurrente $lnfdjluß

ebenfalls (tote bie Benennung) ein autoritatiber 2lfx ber 3tedjts=

orbnung, ber an feine foldje SSorauSfe^ung gebunben ift, unb

ber gerabe besljalb gelegentlidj einmal eine foldje Sfteget be*

folgen fann — aber nidjt muß.

Gsnblidj ift es gmar burdjaus richtig, ba% im oben geroäljlten

23eif£iel forooljl bie alte SSerteUtijett „$funb ®x%" als audj bie

neue „$funb ©über" real barftellbar ift; benn bas SBeifyiel ift

ja bem Slutometallismus entnommen. 5lber bie reale Darftell*

barfeit ift ebenfalls nur ein befonberer gall, ben man nidjt

forbern barf, ber bielmeljr nur suläffig ift. 3>er Übergang bon

einem jum anberen 3ct^lungSmittel ift nidjt an bie reale 3)ar=

ftellbarfeit gebunben. SSer bas bergißt, für ben bleiben bie

hridjtigften Übergänge unberftänblidj, bie mir faäter $u be*

trauten Ijaben.

Sro^bem alfo, ba$ befonbere gälle ber gefdjilberten 2lrt

pläffig finb, bleiben bie allgemeinen (Sä^e beftefyen:

Sie in ber SBefdjreibung ausgef)?rod^ene2öal)lber3a^ungS*

mittel ift an freier Wt ber (Staatsgeroalt;

bie Benennung ber 3al)litngSmittel nadj neuen SSertein^eiten

ift ein freier $lft ber «Staatsgewalt;

bie Definition ber neuen SSertetnljeit burdj bie alte iff tbtn?

falls ein freier Wl ber (Staatsgeroalt.

Unb gerabe roeil biefe Wttt frei finb, tonnen fie nodj an

befonbere Regeln gebunben roerben, aber fie muffen es nidjt.
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$ei biefer Stuffaffung ift alfo autf) nidjt bie Siebe babon,

baft ettoa bie reale ^arfteltbarfeit ber SBerteintjeit bie Sieget

fei unb bie S^^alität bie 2tusna!jme; bafj bie ^Benennung in

ber Siegel nadj bem ©etotdjt itnb nur <wsnaljmstoeife auf anbere

Sßeifc erfolge; baf$ ber rekurrente Slnfdfjtufs in ber Sieget m<§

ber Preislage erfolge unb nur ausnaljmstoeife anbere pftanbe

fomme. <So fann nur eine gan^ unausgebilbete Sogif reben.

(£s Ijanbelt fid) Ijier nidjt um baS, toaS in ben meiften gälten

a,efdjiel}t unb in nur toenigen hätten nidjt gefdjieljt; fonbern es

tjanbett fidj um bas SBefen ber (Sadje, es tjanbett fidj um bie

toirftidj atigemeine gormutierung, bie nidjt Slusnaljmen, fonbern

nur befonbere gälte äutäfjt. 3m Sntereffe ber Stllgemeinljeit

unferer Sljeorie finb mir baljer genötigt, gu fagen, baft bie

Rettung ber galjtungsmittet nidjt an bereu ftofflidjen ®e§att

geBunben unb bafj bie äöerteinljeit nur Ijiftorifdj befiniert tft:

altes übrige, toas nodj Jjinäutreten fttnn, ift untoefenttidj — fo

nüyidj es fein mag.

§ 2.

©tjartate 3<**jh**tg,smittet.

Unfere Söetratfjtung ging bon ber Satfadje aus, baf$ fidj im

menfdjlidjen $er£eljr über!jau})t ein beftimmtes <3ut f genauer ün
bestimmter <Stoff, 3um3aIjtungSmittelenttoid;ettIjat. Smtoeitern

Verlaufe faljen mir, bafy bie $orftettung eines Safjiungsmittels

nidjt an jenen einmal erforenen (Stoff gejmnben ift; audj tin

anberer ©toff fann an bie ©teile bes erften treten. &aburdj

toirb ber begriff galjtungsmittel frei bon ber Qualität beS

Stoffes; — ob @r§ ober ob ©ilber ift einerlei; aber er bleibt nodj

an bie ^ebingung gebunben, bajs es irgenb einen gßljlftoff gebe.

<3o toeit fann man burdj Unterfudjung bes StutometalliSmuS

kommen. 3)ie SBerteinljeit ift nidjt metjr in beftimmter Söetfe

real, aber fie ift es nodj in unbestimmter SSeife: fie ift nidjt

meljr ein $funb @rj, audj nidjt ein Sot Silber, aber fie ift nocb,

immer eine genriffe Stenge irgenbeines, bon ber Sled^tSorbnung
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oorgefdjriebenen Stoffes, mag biefer Stoff nun (£tä ober ©über

ober (Mb fein. 2)ie ©dfjutben in 2Bertetnl)eiten, bie Itytrifdjen

©Bulben, finb ©Bulben, bie in bem jeweiligen 3<*Wtoff fi«
s

tilgt werben, aud) wenn fte in änem anbern Bafjlftoff begrünbet

waren.

©o lange biefe fytrifcfye SSerfaffung feftgeljalten wirb, Ijat

man Bereits Sftominalität ber Itytrifdjen ©Bulben. Rubere als

ftofflidje 3ctPung§mitteI hingegen gibt es im 2lutometallismus

nod(j nid)t, tootjl aber ift bie Söeftimmung, melier ©toff SafyU

ftoff werben falle, bereits ber Sftecljtsorbnung anfjeimgefteltt.

Sene SKominalität ift alfo nur baxin erkennbar, ba$ bie SSafyl

bes ©toffes burdj bie Sftetf)tsorbnung ooltäogen toirb.

©o lange aber irgenbein ©toff an unb für fidj Barmittel

ift, Jjat man nod) fein (Mb.

@S fragt fidj nun, ob bie Barmittel nodj eine weitere ©tufe

ber ©ntmicElung erreichen können; ob ein Suftanb benfbar ift,

in welchem bie 3al)&ttittel ettoas anberes finb als ein gu biefem

gwecfe auserkorener ©toff.

£>a bie ,3al)fottittel äunädjft bewegliche ©acfyen finb unb

ba bewegliche ©adjen nidjt oljne ©toff gebadjt toerben tonnen,

fo toirb freilidj ttxxi Zahlungsmittel benübar fein, bas nidjt aus

einem ©toff beftänbe. Sarum alfo Ijanbelt es fidj nidjt, bafc

es ütva ftofflofe Zahlungsmittel geben fönne; fonbern barum,

ob es Zahlungsmittel geben fönne, bk anberS befiniert finb als

burdj Eingabe eines ©toffes mit ^enfatorifdjer SBermenbung.

(£twas bon ber 2lrt muf$ es offenbar geben, benn es ift ja

befannt, ba% in unferen je^igen Itytrifdjen SSerfaffungen nirgenbs

mit roljem ©toff Zahlungen geleiftet werben: toeber burdj $u*

gewogenes ©r^ nodj ©ilber nod) ©otb lann man Ijeute in ben

Säubern unferer Kultur eine Z^tag leiften.

SSir gafjlen ftets in „©tücfen", bas fjeij3t in beweglichen

©adjen, bie nictjt nur nad) i^rem ©toff, fonbern audj nad) ifyrer

5orm befiniert finb. SSir galten alfo mit geformten, bemegiidjen

©adjen; unb meljr nodj: toir jaulen mit geformten, bemegiidjen
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«Sadjen, toeldje geilen tragen. $ludj bie§ genügt nodj feinet

toegä, aber toir tootlen etnfttoeiten habet fielen bleiben. (£§ ift

flar, bafc alte Wirten bon SJhinjen tjiertier gehören, beren hrir uns

beim S^len bebienen, mögen fie aus eblem ober uneblem Wittall

gefdjlagen fein: jebenfatl§ finb fie au& Metall Ijergeftellte, ae*

formte, Seidj-en tragenbe Sadjen. daneben benu^t man gum

Sagten mitunter ©djetne, ba§> finb 3<**jfancjgmittel, Ue, rein

äujserlidj betrautet, aus einem Schreibmaterial, baS ritd^t SP^etalt

fonbern getoöfytlidj $a£ier ift, befreien, ©otdj e (Steine finb ^to ei*

fetlos bewegliche, geformte, ^eicljentragenbe ©adjen, gleichgültig

toas fonft no$ baran bemerkenswert ober gar toefentlid) fein mag.

SSas bisher bon btn „©tücfen" ausgefagt ift, beren toir

uns beim ga^en bebienen, genügt aber nodj nid)t, benn toir

fjaben nur oon l)er tedjnifdjen $efdjaffenljett gerebet. $lts

toefentlidj fommt nodj ^tn^u: toir ^atilen mit Juriftifd) bebeut*

famen Stücfen. ttnfere Sftedjtsorbnung beftimmt, baft nur fo

unb fo geformte @tücfe als ,3<i§fangSmittet jugelaffen toerben.

3)ie ®ennäeidjett ber @tücfe finb redjtlid) borgefdjrieben. 9htr

bon folgen «Stüden ift im folgenben bie Siebe.

2)ie \t%t üblidjen Zahlungsmittel tjaben ftets biefe ©tücf*

berfaffung im fariftifdjen «Sinne; fie finb „mor^ljifd)"-

Mor^tjifdje gatjlungsmittet finb, toie toir fefjen ioerben,

nodj nidjt immer (Mb, aber alles <Mb geprt guben mor^tfdfjen

Zahlungsmitteln. 3)er 9ftor£t)ismus ift eine Söebingung, aber

nodj Mne ausreidjenbe SBebingung für bie (Mbberfaffung.

3)ie motjrijifdje SBerfaffung ift aber nidjt mef)r autfjtytiftifd).

Senn ber ^lutljtylismus ift, juriftifdj betrautet, amorpfjifdj; er

lägt ätoar @tücfe gu, toeldje, ted^nifdf» betrachtet, gormen Ijaben

unb Beteten tragen, aber biefe gormen unb 3^cb,en htbtnttn

juriftifdj nidjts. @obalb aber bie formen unb 3 eichen bebeut*

fam finb für bte Slbgrenpng beffen, toas Stt^tungsmittet ift ober

nidjt, f)aben toir 9ttot})ljiSmuS.

2)er SluttfelismuS Ijat nodj tint anhext (Sigenfdjaft : hit

Geltung biefes SaSfangsmittetS toirb burd) Sfteffung ber «Stoff*

menge gefunben, insbefonbere— beim^tutometallismus — burd)
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SSägung. $ie Tagung ift ein ^fiMifdjes ©r^eriment, h)e(^e§

Beim 2Iutometatti3nw£ eine jurifttfdje Söebeutung gewinnt.

tiefer 28eg, bie Geltung gu finben, toib erf^ric^t feineämegä

btm Wtoxpfyfömuä, tro^bem baft ber Wloxpfy\ämu% banadj ftrebt,

bie SSägung überftüfftg gu mctdjen. $tn ftd} aber ift ber

ffloxpfytämuä bereinbar mit ber SSägung, unb eä fommt biet

barauf an, bie§ rTaräuftetten. <£§ fann mor^ifcfye Sa^ung§=

mittel geben, beren Geltung Beim S^ten burdj Tagung feft*

geftellt mtrb; in ber Söörfenfyracfye mürbe bitz aU $ermenbung

„al marco", nadj bem ®emidjt, öegetdönet merben. @£ fann

morptjifdje ,3at)tung3mittetmtt £eufatortfcijer23ermenbung geben,

wie mir e$ au§brücfen motten.

hiermit ift; nidjt etma gemeint, bajs bie @tüde bei itjrer

£erftettung abgewogen merben, ma^befamttliclj bei allen unferen

Sttünsen gefc^ie^t. Sßonberate §erftettung htbeuttt eine SSägung,

metdje bem $lfte ber galjtung borau§gefjt. $enfatorifd)e SSer*

menbung hingegen hebmUt eine SSägnng beim Stt^ten, mit ber

Slbfidjt, bie Rettung banadj feftäuftellen. SBeibe Tagungen mären

gteicpebeutenb, Wenn e£ feine $lbnüfeung ber <Stücfe gäbe. ®a
aberSlbuüfeung ftattfinbet, mufc bie ^onberate ©erftettung ftreng

bon ber ^erifatorifcijen SBermenbung unterfdjieben merben.

Wlan neunte beifaietäroeife an, at§ 3dWung§mittet feien bie

bekannten ©olbmünäen, genannt £5ufaten, eingeführt. 2M itjrer

£erftettung merben bie statten abgewogen (^onberate §er*

ftettung). 9hm aber fei berorbnet: bie Zutaten merben nadj bem

<$emidjt, ba% fie tatfädjtidj Ijaben, gu 3<*fjtungen bermenbet (:pen*

fatorifd^e SBerwenbung). 5Dte Söerteinljeit toäre bann, menn mir

unfer ©ewidjtäftjftem borauäfe^en, beif|riel§weife ba& ©ramm
SDufatengotbeä; ba% Reifet aber nidjt etwa baä ©ramm ©otbeä

bon ber getnljeit mie eä für &u£atenprägung borgefdjrieben ift

— benn fonft Ijätte man $lutometalli£mu£ — fonbern ba%

©ramm be§ in Smfatenform gebrachten ©olbe§. $)a§ ©ramm
fo geformten ©olbeä ift ein gan§ anberer begriff at£ ba& ©ramm
beä für £)uf:aten$)rägung geeigneten ©olbeä.

(£ine foldje SBerfaffung ift benfbar — fie würbe tin £enfa=

torif^mor^ifct)e^ Ba^tungömittet barftetten, unb bie^lbnü^ung
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ber ©tucfe, folange man bie Sufrtten nodfj ernennt, toürbe gan$

gleichgültig fein, toeil bie Smfctten „al marco" gelten, dagegen

toürbe bie bloße 5lB^Iung ber <StMe Ijier au§gefdjloffen fein,

toeil barunter abgenü^te ©tücfe oorfommen könnten. 8tet§

müßte bie <$olbtoage in S3ereitfdjaft gehalten toerben.

Saß toir eine folcije SSerfaffung in neueren IMturftaaten

nidjt Ijaben, ift Mannt. SSir geljen mit ber größten $orfid)t

bm ^enfatorifcfyen ®ebraudj au£ bem SSege, benn ba% feaupU

$iel aller (Mbberfaffungen ber neueren Seit ift e£ ja, bie SSage

als Snftrument für ben TO be§ Sa^Ien§ ab^ufcljaffen. 2)a§ ge?

fdjielft alfo burdj btn bloßen 9ttor£l)i§mug nodj nidjt, benn bie

eben gefdjilberte 3)ufatenberfaffung ift gtoeifelloä fdjon mor*

pfytfty, toäljrenb fie nodj penfatorifcl) ift.

®tbt e£ benn aber ein anbereg Sttittel, um biz Geltung

ber <3tücfe feftäuftellen, als bit SSägung? 9lllerbing§ ; fobalb bie

mor^ifdje SSerfaffung ber Safjhmgämittel gegeben ift, gibt es

nodj ein anberes Mittel. Swt Sttor^ljiämus liegt bie 9ftöglidjMt,

bie 3<*f)tog§mittel P ernennen unb aufeufinben, oljne ba$ —
toie e§ früher gefdjal) — txn ©toff aU foldjer genannt toirb,

benn bie Sftedjtsorbnung befdjreibt ja bie guläffigen <3tücfe aus*

fül)rlidj. SSenn nun bie Sftedjtsorbnung einen 9lamtn für bie

2Berteinl)eit fdjafft (ettoa Watt, gran£ ober Sftubel) unb biefen

tarnen rekurrent befiniert: fo fteljt buxfyauä nidjts im 28ege,

ben mor$)l)ifdjen Saljlungsmitteln eine Geltung in SSerteinfjeiten

beizulegen, bu nid&t burdj SSägung gefunben toirb, fonbem burdj

<$ebot. S>a£ fo unb fo ausfeljenbe <&tnd foll fo unb fo biete

(Sinljeiten gelten : biefer @a^ toirb proklamiert. Söeim 9ttor£fji&=

mu§ ift alfo nodj ein anberer SBeg offen, außer bem £enfa=

torifdjen: bie Geltung fctnn proflamatorifdj fein. Saburdj

fommt bie Söage für ben Mt ber S^^lung enbgültig in SBegfall.

$ludj' hierbei ift bie Slbnü^ung ber ©tücte gleichgültig, fo lange

bie (Srftnnbarfeit Beftet)t.

$>ie ©eltung burdj Proklamation toirb getoöljnlidj aU Sftenn*

inert begeidjnet, unb l)au})tfädjlidj l)erborgel)oben als ®egenfa&
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p einem fogenannten „inneren SESert" ber (Mbftüde, toelcfjer

auf bem ®et)alt an eblem Sfteialt Berufe. £)ie§ ift eine ®e-

^flogentjett ber Metalliften, bie insgeheim immer Hutometaltiften

BleiBen. 2>ie Geltung burcij Proklamation tft aBer gar ntd^t an

ben @toff geBunben; fie Eann beim d> elften unb unebetften @toff

eintreten nnb tft üBerall ba bortjanben, too nid^t ^enfatorifdj

gejault toirb, alfo Bei allen mobernen <Mbberfaffangen. 2ludj

bürfen mir Beranntlidj ben SSegriff SSert nidjt auf bie 3al)lung§s

mittel felBer, alfo aud(j nicijt auf ba§ <Mb antoenben, fonbern

nur auf 2)tnge, bie nidjt felBer 3ö§lung§mtttel finb, ba mir

Beim SSert ftet§ ba% jeweilige 3aljlung§mittel al§ SBergteidj§s

gegenftanb borauäfe^en, nidjt aBer auf bie autometaltiftifdje$ers

faffung $xxMgreifen : benn e§ foll ja gerabe bie ÜBertoinbung.

be§ 2lutometalli3mu§ a,efdjitbert werben.

3)ie Geltung burdj ^roflamatton Bilbet alfo deinen ®egen*

fa^ gegen btn fo ober fo Befdjaffenen „®et)alt" ber @tüde,

fonbern fie Bilbet btxi <$egenfa^ $ur penfatorifdjen toffinbung

ber Geltung. S5eim neueren (Mbtoefen Ijerrfdjt üBerall bie

Proklamation; ber fo ober fo Befdjaffene ®eljalt ber ©lüde fyat

allerlei BirÜungen, aBer er Begrünbet nidjt bie Geltung; ba%

tut er nur too bie penfatorifdje S^lurifi geBtieBen tft — ein

gall bon foldjer «Seltenheit, baß mir ba§ 3)uI;atenBeif)riet er=

finben mußten. ©£ fommen aBer |)enfatorifdje 9tüd;fdjläge bor,

bie fo Be§eidjnenb finb, baß mir biefe Sßerfaffung burdjaug in

ba§ Stjftem aufnehmen mußten, um gelegentlidj barauf bertoeifen

$u tonnen.

gür bie mor^^ifdö^toflamatorifd^en 3at)lung§mittel (bereu

®efjalt gang gleichgültig tft für bit Rettung) Brausen mir eine

rubere SBeseidjnung, um fie ben penfatorifdjen gegenüBersus

ftellen. ^ebenfalls finb e£ Betoegtidje ©adjen, bie im 9ftedjt§leBen

eine bom Stoff unaBIjängige Söebeutung IjaBen. Soldje Sadjen

fommen im SftedjtsleBen audj fonft häufig bor: SBenn mir

unfere SMntel, Beim Eintritt in§ Sweater, gur SlufBeroaljrung

aBgeBen, erhalten mir bafür ein 9tteffing£lätttf)en bon Beftimmter

©eftalt, ba% ein Beiden trägt, ttma eine Kummer. (£3 fteljt

weiter nidjtä jbarauf, aBer biefe „Waxh" fjat eine redjtlidje
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SBebeutung: fie ift ber SSetoeis bafür, baß idj ben abgelegten

Hantel toieber §u forberrt Ijabe.

SSenn toir Briefe abfenben, BefleBen totr fie mit einer

„Sttarfe", toeldje betoeift, bog toir burdj Sßortoaaljtung ba£ Sftedjt

ertoorben ^aBert, biefen Sörief burdj bie $oft befürbem gu laffen.

„S>ie Sttarfe" toäre alfo fein mtyaffenber 2Iu§brucf, ja fogar

ein längft eingebürgerter, für betoeglidje, geformte Sadjen, bie

Seichen tragen, nnb bie in ber Sftedjtsorbnung' eine bom Stoff

unabhängige SSertoenbung finben.

Unfere 3&l)luna§mittel nun, feien e§ Wxn^en ober Sdjeine,

Ijaben bie genannten ©igenfdjaften ebenfalls; fie finb QafyU

marfen, ba% Ijeifjt Sparten, bie als Baljlungsmittel bienen.

S)er begriff ber Sftarfe fagt nidjts aus über ben Stoff ber

platte: es gibt Warfen aus ebeln nnb nnebeln Metallen, ebenfo

toie aus ^apiex, um nur bie toidjttgften Stoffe in nennen, ffllan

glaube alfo nidjt, bafj unter Maxie eine Sadje $u berfteljen fei,

bie aus einem geringwertigen Stoff befiele, toenn berfelbe mit

bem borausgeljenben autometaltiftifdjen 3<*l)togsmittel ber-

glidjen totrb. 2Sie toertboll bie platte ber statte fei, bleibt

borläufig gan§ unertoogen. Stur mu§ bie äeidjentragenbe Sadje

in ber Sftedjtsorbnung als galjtungSmittel oljne penfatorifdje

Sßertoenbung anerfannt fein.

$ielleid)t geftattet baS lateinifc^e SSort „Charta" ben Sinn

bon Sftarfe; toenn es nidjt ber gall fein follte, fo forbern toir

es, unb gtoar Ijau^rfädjlidj, toeil toir baraus ein allgemein ber*

ftänblidjeS, nienn aucf) neues $lbie£tibum bilben tonnen: djartal.

Unfere Saljluttgsmittel Ijaben bie Warfen* ober ©^artalber*

faffung; nur mit galjlmarfen, mit djartalen Stüden, fann

man bei ben ^ulturbötfern unferer 3eü Baljlungen leiften.

S)ie ßljartalität ber ßaljtungsmittel toirb tooljt niemals ber-

fdjtoinben, felbft bann nidjt, wenn einmal bie SJlünjen abgerafft

toerben füllten — toas aber audj tooljl taum gefdjeljett bürfte,

ba fie für rTeine 3a*jtagen fo ätoetaäfjig finb.

28ie bei allen anbexen Warfen, fo ift audj für bie Safyk

marfen nur toidjtig, bag fie 3dtf>ett tragen, bie bon ber Sftedjts*
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orbnung genau borgefcl^rieben finb. 9lid)t toicfytig ift, ba|3 fie

einen £egt, im «Sinne ber ©djrift, enthalten; ja hieber toas in

SBudjftaben, noc!j toas in §ierogl^t)ett (2ßa££en) ettoa barauf

fte^t, fommt als £egt in Söetradjt. (£s lommt nur in Sktracijt,

infofern es ein Shmtäeidjen ift. SSaS aber biefe S^eu bebeuten,

bas toirb nidjt burdj Sefung biefer Seiten, fonbern burcij (Sin*

ftdjt in bie Sfcecijtsorbnung ernannt.

5tus biefem ®runbe tonnen TOin^en, bte bas SSaippen bes

öfterreidjifd()en Staates nnb bas S5ilb beS JMfers bon Sfterreid}

tragen, fetjr toofjt anfrören, öfterreidjifdje Barmittel §u fein —
fobatb es in ber öfterretdjifdjett SftedfjtSorbnung geboten ift.

3)iefetben düngen fönnen, tro^ bes fremblänbifdjen ©e^räges,

,3aljtungsmittet im £)eutfd)en fReid^e fein — gum S5eif^)ie£ bie

öfterreictjifcijen $ereinstaler — toeit bie beutfdje Sftedjtsorbnung

es gebietet; befanntlid) fein erbauter galt, fonbern offenfünbige

Satfa^e (bis 1900).

£>ie redjtlidje SSebeutung djartaler S^hwgsmittel ift atfo

nid^t aus bem Stütfe felber erkennbar; bas <5tüä trägt nur

Setdjen, was fie aber bebeuten, ftetjt in bert <$efe^en ober in

anberen Sftedjtsquetten.

®egenftänbe, bie in fotdjer SSeife gegeidjnet finb, mag man
Symbole nennen, aber bies SSort ertoeeft %l^n$tbaxitm, bie

ntdfjt fjier^er gepren, inSbefonbere ben, als ioenn fotdje Bat)l=

mittel nur an beffere, entere Barmittel in erinnern Ratten otjne

felber gut unb ecfjt §u fein. &as märe eine gang berfeljrte

3lnfic^t! (SrftenS enthalten unfere d^artalen S^lungSmtttel

fotdje gälte in fid), bie in begug auf Gsdjtfyeit unb ©ü;te nidjts

§u toünfdjen übrig taffen, audj bom «Stanb^unfte bes ftrengften

SJtetaltismuS aus, benn unfere <$olbftüc£e gehören ja gu bin

djartaten BatjlungSmittetn. Zweitens aber, toas bit Steine

betrifft, bie }a ebenfalls Farial finb, fo enthalten fie bes ®uten

unb (£cf)ten nodj fetjr biet, nur baf$ es auf einem anbum
©ebiete liegt als auf bem, baS ben Sttetatltften befannt ift. 2lus

biefen ®rünben ift es unätoetfmäftig, bon ftjmbolifdjen 3at)lungS*

mittein p reben, toobei man nodj ba§u getoötjnlid) nur bas
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xeiri SRegatibe gu pren bekommt, bafj fie nid^t autometalliftiftfj

feien. $a nidjt einmal bie§ toirb flar gefügt — benn ber 2lu§*

bruef $Iutometalli§mu§ ift bisher nidjt übltd) getoefen.

S3ei ber (partalität Serben bie <Stütfe al§ ettoa§ langes,

Unteilbarem befrachtet, alfo finb fie fadjlidje Qnbtbibuen.

©Ijartalität unb ^enfatorifdje Sßertoenbung fdjliefren einanber

au§, ebenfo tote WoTp$i$>mu& unb 2lmor£l)i§mu§.

$>ie (£l)artalität ber Saljfomgsmittel geprt nidjt ber Sedjnif

an; nur bie £erftellung geformter <Btüdt, bie mir Wloxp§izmu&

nennen, ift tedjnifdjer $lrt; unb bie erfte $lrt be§ Slftor^Ijiämuä

ift bie §erftellung bon TOmgen in iljrer älteften Skfdjaffenljetk

Sie (£l)artalität beruht bagegen auf einem Steinalten ber

SKedjtäorbnung. S)aljer fann man e§ nidjt an bm ©tücfen

felber. feljen, ob fie djartal finb ober nidjt. 9lur hä bm
©feinen ift t§> fofort erkennbar. 2Sei ben TOingen aber mufc

bie 9tedjt§orbnung befragt raerben, bk allein hierüber 2lu3*

fünft gibt. —
SMIjrenb ber WoTpfyiämuZ auf tint tedjnifdje ©rfinbung

äurüdge^t — auf bk Sluämünpng be§ früher ^enfatorifdj ber*

toenbeten 2Retall£ — Ijat fidj bk ßfyartalität unmerflidj ein*

gefdjlidjen, fo unmertTidj, ba§ fie bisher nidjt einmal einen

Warnen befeffen Ijat. Unb 5toar auf folgenbe SBeife.

W& man perft geformte 6tücfe, burdj 2lu3münpng, Ijer*

ffeilte, mar natürlidj ber Ijerrfdjenbe ©ebanfe: e§ follte erftenä

bie 33efdjaffenl)eit nnb gtoeiten§ bie Menge be§ bi§ baljin

Jjenfatorifdj bertoenbeten letalis in ben geformten ©tücfen oljne

toeitereg fenntlidj werben, bamit fotooljl bk Unterfudjung be£

©toffä, al§ audj bie $lbmagung beäfelben unnötig fei. $ln bit

Slbnu^ung ber ©tücfe badjte man Vorläufig nidjt. (£§ mar alfo

gar nidjt nötig über ^ettfatorifdje ober ^roflamatorifdje $er~

toenbung ber @tüc£e nadjsubenfen, btnn hü unberfeljrten @tüc!en

Ijat biefe Unterfdjeibung Mnen fttötd.

2ll§ aber im Saufe ber Seit bk Slbnu^ung ber Stücfe

merflidj mürbe, ba trat bie grage auf, bie bi§ in bie 9lzu%üt

hinein Unftd^ertjett berbreitete: gelten bie ©tücfe nadj beut

<$euridjt? Söenn ja, fo Ijat man nodj ^enfatorifd^e Ballung.
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£)ber gelten bie Stücfe nadj ber tyxdtlamation ? ^kxnrt Ijat man
Partalftücfe.

2)enn bie ©Ijartalität ift nidjts anberes als bie pToila*

matorifdje $ertoenbung geformter Zahlungsmittel. —
Sobalb einmal bie juriftifdje ©igenfdjaft ber (SJjartalttät

entftanben ift, wirb nodj eine anbere ©nttoitflung mögltdj, bie

bisljer nur anbeutungsmeife $ur S^radje gekommen ift.

35er 2lutl)t)lismus, alfo audj beffen Ijäufigfte (£rfdjeinungs=

form, ber Slutometallismus, fe^t immer ooraus, baf$ es einen

3af)tftoff gebe. 3)aS 3al)togSmittel ift in biefer $erfaffung

ftets „Ijtylogenifdj", mit mir biefe ©tgenfdjaft nennen motten.

<£s ift im Stoff felber Bereits gegeben; es befreit nidjt nur aus

Stoff, fonbern es entfielt audj nur burdj #ertoenbung jenes

Stoffes.

Sft aber ber begriff ber ßljartalität einmal aufgetreten, fo

eröffnet fidj bie SttöglidjMt bon Zahlungsmitteln, bie nidjt meljr

Itälogenifdj finb, unb bie mir ta$ als autogenifdj be^eidjnen

motten. Slutogenifdje Zahlungsmittel muffen feinesroegs, aber

fie tonnen bann, unb erft battn entfteJjen. ®enn burdj bie

ßljartalität birb ber ftofflidje <$eljalt ber Stüife $u einem nur

begleitenben Umftanb, ber oielleidjt hebeutenbe SSirüungen

ausübt, ber aber nidjt meljr roefentlidj ift für bie (Mtuna. beis

Stücfes.

Sn ber autl)t)lifdjen $erfaffung fommt alles auf ben Stoff

an, toeil bie SBefdjreibung beffen, roas als galjhmgSnuttel bienen

foll, burdj Eingabe eines Stoffes erlebigt ift; bie Angabe beS

Stoffes madjt fjier bas Zahlungsmittel auffinbbar — unb man
fann fidj nodj gar nidjt oorftellen, tote es anberS als auf bief

e

Söeife erfannt roerben fönne.

SSenn aber bie ßljartalität fid) enttoicfelt Ijat, bann ift in

ber Söefdjreibung ber gezeichneten Stücfe ein neues Mittel

gegeben, um bie Zwangsmittel auffinbbar $u machen, benn ber

Staat fagt: fo unb fo feljen bie Stütfe aus unb biefe Stücfe

gelten ^roftamatorifdj. (£s ift alfo Ijier nidjt bie Eingabe eines

Stoffes an fidj, fonbern es ift bie SBefdjreibung ber geformten

Stücfe, tooburdj bie Zwangsmittel auffinbbar toerben.
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Sabei tonnen bie ßljartalftütfe notf) immer Iftlogenifd)

fein — aber fie können audfj autogenifdj fein.

anfangs fyält man an ber fjtylogenifdjen Überlieferung feft;

man ftellt alfo nur Ijtjlog'enifclje ßfyartalftMe fyer.

Später aber geljt man gu 3^^ng§mtttertt über, bie nitf)t

met)r {jfcjlogenifdj finb, unb bas fann man roegen ber ©Ijartalität.

Sie ®rünbe, roesfjalb man bieg tut, gepren nidjt Ijierljer; bie

@efat)ren, benen man fid§ babei ausfegt, finb ebenfalls an einem

anbern Orte gu befyredfjen. galten mir nur bitz dm feft, baß

autogenifdje galjlungsmittel burdj bie (partalität möglich

roerben.

Sn bem 9lugenb liefe, als burdfj bie ©ntfdjeibung bes Üftdfjters

bie ©^artalität ber 3ftf)fottg§mittel entftanb, rourbe virtuell

(rittet aftuell) autf) bie Slutogenität ber 3al)lung§mittel gefRaffen.

Senn roesljatb fallen nidjt Stücfe aus beliebigem Stoff djartal

beljanbelt roerben? SSenn aber ber Stoff beliebig ift, fo tann

man ben früher autf)t)lifdj berroenbeten Stoff ebenfogut in

biefer feiner Stellung laffen, roie man ü)n baraus oerbrängen

fann. Sie (£t)artalität forbert nidfjt autogenifdje gafjlungs*

mittel, fonbern läßt biefelben, ebenfo toie bie l)t)logenifdjen, gu.

2öer ben Sinn ber (£ljartalität erfaßt §at, ber oerftet)t alfo

ebenfo leidjt Ijtylogenifdje, toie autogenifdje S^tangsmittel.

Sftadj btefen Vorbereitungen ift es leidet, bit große grage

ber Serologie 51t beantworten : roas ift bas ®elb ?

Stt ber beutfdjen Sjjradje hebeuttt (Mb immer ein ge*

formtes (morf>t)ifd(jes) 3<*ljlungsmittel, aber es gibt mor£t)ifdje

Baljlungsmittel, meldte nodj ^enfatorifdj beljanbelt roerben; fo

lange man aber ^enfatorifdj $afylt, fteljt man nod(j auf einer

tieferen Stufe, bie nadj bem ®ange ber gefdjidjtlidjen (BnU

roieflung überrounben roerben foll. gür ben genaueren Söeobadjter

ift (Mb im Sinne ber 9leu&it erft bann oor^anben, roemt bie

mor^ljtfcljen Gärungsmittel t>roflamatorifd(j gelten. Sann aber

Ijaben bie S^fangsmittel djartale Verfaffung. So erhalten

roir auf bie geftellte grage folgenbe Antwort:
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(Mb htbmttt ftets tfjartale§ 3af)lung£mittel; jebe§ ä)artale

3ctljlung£mittel ^et§t bei un§ (Selb. Die Definition be£ <Mbe£

ift; djartaleä gafjlung^mittel.

Da, too e§ <55elb gibt, ift gu unterfdjeiben, ob e§ Ijtyto*

ßenifdj ift
— ober autogenifcfj. SOtan gibt au§ btelen ©rünben

bent t)t>Iogemfcr)ert (Mbe ben SSorpg — aber niemanb leugnet,

baf$ e£ aucfj autogenifdjes (Mb gibt; benn ba& biel befdjrieene

uneinlögbare Sßapiergelb fyetfjt bodj immerhin (Mb — unb toa&

ift e§ anberä al§ autogenifdjeä (Mb mit papierenen platten?

Unfere Sljeorie toirb alfo audj biefem ©tieffinbe geredet.

Die Reihenfolge, in toeldjer bie Itytrifcfyen ©rfdjeinungen

l)ier borgefü^rt finb, ift nidjt toiilftirlidj, fonbern nottoenbig.

Die §tylogenefe be§ .S^fattgämittelä festen toir borauä:

nur Ijtylifdje 3ai)lung§mittel laffen bk penfatorifdjeSSertoenbung,

5U. Dann tritt ber $ö£orpl)i§mu§ auf; nur morpljifdje $aljlung3*

mittel fönnen proflamatorifdj fein unb baburdj cJjartal toerben.

Rur bei djartalen Stt^lunöStnitteln enblit^ fann bie ^lifd^e

®runblage berfdjtoinben, nur fie lönnen autogenifdj toerben.

Unfere Einteilung ber 3ö§lung§mittel ift alfo nidjt ettoa

nur eine möglidje, fonbern fie ift nottoenbig — hrie man fcfyon

baran erfennt, bafc bie Erfdjeinungen audj gefdjicJjtlitf) ttt biefer

Reihenfolge auftreten.

Die Rominalität ber Söertetnljeit toirb, mit mix gefeljen

Ijaben, bom (Staate gefdjaffen, in feiner Eigenfdjaft al§ §üter

unb Pfleger ber Redjt§orbnung; aber nidjt auf beut Söege ber

pljiiofopijifdjen Reflexion, fonbern §an% anberä; ber ©taat fielft

fidj aus biefen ober jenen ®rünben genötigt, ^iatt ber früheren

3aljtung§mittel gelegentlich neue einzuführen, toäfjrenb er be*

fteljenbe ©Bulben toenigfteng in iljrer relatiben £ölje p-
einanber fdjonen toill. SOlit biefer Satfadje fyat bit Suriäpruben^

gu redjnen. Die jgurteprubenä ift e§, bie nun jene Reflexion in

Sätigfeif treten lägt unb notgebrungen bie SBorftellung ber

Itytrifdjen Rominalfdjulb an ©teile ber Realfdjulb fe^t, toeil fie

fidj auf feine anbere Söeife beut gefdjaffenen %athe\tariDt an?

bequemen fann.

2luf äfmlitf)e SSeife entftefft bie ßfyartalität ber 3a*)fang3=
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mittel. Ser (Staat iff es, ber als Pfleger bes ^edjts aus

biefen ober jenen ®rünben erklärt, bafj bie ©igenfd^aft SaljtungS*

mittel gu fein, an bestimmten gezeichneten <Stüc!en als folgen

Ijafte, unb nidjt am <Stoff ber <StMe. @r fdjafft alfo biefen

Satbeftanb, ben er fraft feiner @eri$ts§errlicijf:eit aufregt fyält,

mögen bte Seute fagen toas fie toollen. 9lun tntt audj §ier

bie iuriftifdje Ütefter.ion in £ätigMt unb fteltt ben begriff ber

galjtmarfe auf, nidjt aus SJhtttoillen, fonbern roeU fie fidj ber

bezauberten ©abläge anbequemen muf$. ©ttbrier) gilt audj bon

ber Slutogenefe basfetbe: ber Staat fdjafft fie, nidjt ber Surift.

Su allen biefen Sälleu wirb ber Stnftofj gegeben burdj bas

^olitifdje §anbeln bes (Staates. 3n allen gälten äict)t bie

Suris^ruben^ nur bk für fie nottoenbigen folgen baraus.

SBenn mir fdjon im anfange erflärt Ijaben, bas (Mb fei

ein ®efdjö£f ber Sftedjtsorbnung, fo ift bies nifyt in bem engern

(Sinne gu nehmen, bafj es zin ®efdjö£f ber Surigjjrubenj fei,

fonbern in beut weiteren (Sinne, bafj -es tixt @efdjö:pf ber

redjtsbilbenben £ätigMt bes (Staates, alfo ber SKedjtst>olitif fei.

Sie Suri^rubenä arbeitet nur bie begriffe aus, toeldje nötig

finb, um bie gorberungen ber Sftedjts:politi£ togifdj burdjäufüljren.

Überalt unb immer geljt bk iuriftifdje SSegriffsbitbung aus bon

einem Satbeftanbe, ben bk $olitiü gefdjaffen Ijat. —
Sie ©Ijartalberfaffung berljinbert nidjt bie SBertoenbung £o(t*

barer (Stoffe pr Herstellung bon Gärungsmitteln, aber fie for*

bert es audj nidjt. (Sie fdjliefjt alfo keinerlei Sftetallgebraudj $u

jenen Bwetfen aus, lägt aber ebenfo jebes anbere Material oljne

weiteres $u. Unb bies gefdjieljt besljalb, weit burdj bie

(Sljartalität ber begriff bes 3<**jfangsmittels unabhängig wirb

bom Stoff.

Sie (Sijartaiberfaffung ift ber toeite Stammen, innerhalb

beffen 3&lJfan9Smittet aus foftbarem (Stoff ebenfo möglidj finb,

toie foldje aus ganz bebeutungslofem (Stoff.

Sesljalb aber ift es nodj lange nidjt gleichgültig, ob ber

eine ober ber anbere galt fidj bertoirflidjt. Sie Söefdjaffenijeit

bes (Stoffes fjat iljre befonberen SSirfungen, bmm mir bk nötige

Slufmerüfamfeit am richtigen Drte roibmen werben. §ter gilt
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es nur, feftguftelten, toas bie ßfyartalberfaffung ift, rtod^ nidjt

aber, toetdje ©igenfcfjaften bett befonberen gormen ber ßljartak

berfaffung beitooljnen. —
$ius bem ®efagten geljt Ijerbor, bafc bie (£l>artalberfaffung

an ben Staat gefmtyft ift, ber fie einführt, btnn bit SSier^

toenbimg ber Stücfe mufj innerhalb ber Sftedjtsorbnung ftatt*

finben, bas tjeifjt, fie ift auf bas Staatsgebiet befdjränft, toeil

unfere SRedjtsorbmmg nidjt über bies ®ebiet Ijinausreidjt.

Niemals fann bk följartalberfaffuttg „international" toirüfam

fein, richtiger ; niemals fann fie bon Staat $u Staat toirüen,

fo lange bie Staaten böllig unabhängig bon ünanbtx finb.

3)arin liegt eine bebeutenbe Söefdjränfung, tatxvx man fie

mit bem Slutometallismus bergleidjt. SSenn gm ei Staaten btn

gleiten 5lutometallismus Ijaben, alfo beibe in @r$ ober beibe

in Silber, bann Ijaben fie oljne weiteres tin internationales

(richtiger inter^olitifdjes) Zahlungsmittel. @tne folcfye Gemein-

famfeit ift bei ber ©Ijartalberfaffung begtiffticij auSgefd)loffen.

Sollten §toei Staaten aber Verträge fdjliefjen, toeldje bas beiber*

fettige ©elb gemeinfam madjen: bann finb fie für unfere S5e*

tradjtung nidjt mefjr atoei unabhängige ^taattn, fonbern ftelten

eine Staatsgemetnfdjaft bar, bie als (^an^es aufgufaffen ift.

$>ie grage, toesl)alb es fein inter^olitifdjes (Mb in unferen

SMturlänbem gibt, ift alfo fjrielenb gu löfen: besljalb nid)t,

toeil mir überall bit (Sljartalberfaffung fyaben; biefe aber fd)lief$t

begrifflich aus, bafj es ätoifdjen unabhängigen Staaten ein ge*

meinfames (Mb gebe.

SSer tnter^olitifdjes (Mb forbert, ber fe^t ficb, ber (£t>artal*

berfaffung entgegen — unb toirb fdjtoerlidj Erfolg für feine

S3eftrebungen Ijaben. Se^t er aber feine Hoffnung auf Staaten?

bünbniffe, fo bergeffe er nid)t, baft Staaten nodj für anbm
2)inge als baS (Mbtoefen §u forgen fyabtn.

SBoljI aber tonnen ber ßljartalberfaffung folcfye Zufäfee %&
geben toerben, ba§ bk r)au^tfäcr)Iicr)eit Ziele einer „internatio*

nalen" (Mbberfaffung auf Umtoegen erreicht toerben — toobon

tyäter bie Eebe fein toirb. ($s ift eine gan§ berfdjrobene Sbee,

„internationales" (Mb gu berlangen für unabhängige, alfo aud)

Änapp, (Staatliche Sljeorie be§ ©elbeä. 3. SCnfC. 3
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unberbünbete Staaten; bagegen ift es burcfyaus erlaubt, (Mb*
eütridjtungen gu berlangen, bte bem internationalen SSerfeljr

möglidjft toenige §inberniffe entgegenfefeen.

$lus beut (Sefagten ergibt fidj bie „genetifdje" Einteilung

ber 3af)lung3mittel.

^5enetifd& nennen toir W Einteilung, toenn toir nur auf

biejenigen Umftänbe achten, toeldje für bie Entfteljung cfyarafteri?

ftifdö finb. £>abei fann man immer annehmen, bafc ber Staat nur

eine (Seibart sulaffe, obgleidf) er bielerlei (Mbarten im genetifdjen

Sinne nebeneinanber äuplaffen pflegt. £>as ^ebeneinanber*

Söeftefyen bieler (Mbarten, bie genetifeij berfdfjieben finb, foll erft

fyäter betradjtet toerben: es ergeben ficij baraus toeitere (£in?

teilungen, bie mir funktionell nennen, bie a!ber toegen iljres

böllig anberen Sinnes aufs ftrengfte bon ber genetifdjen Ein*

teilung abgefonbert werben muffen. (Bin grofjer Seil ber 3$er*

toirrung in ber St)ftema>ti£ ber (Seibarten rüljrt bon bem Um*
ftanbe $er, bafj man bie genetifdje Einteilung nidfjt bon ber

funftionellen unterfdjeibet.

3)ie Einteilung ber Baljlungsmittel in $)enfatorifdje unb

^roflamatorifdje ift, h)ie mir bereits gefeljen l)aben, genetifefy;

ber Söegriff bes Selbes ift; alfo genetifdfj, ba er bie d^artaien

Baljlungsmittel bebeutet. Ebenfo ift ber begriff bes baren

Selbes genetifdf), btn mir nod) nid^t erläutert Ijaben.

hingegen ift beifyielstoeife ber begriff bes ®urantgelbes,

bes Sdjeibegelbes unb bes balutarifd^en (Mbes burtfjaus

funktionell, tote fidft tyäter geigen toirb. Mit biefer Einteilung

ijaben mir notf) nidjt ju tun unb ertoäljnen fie nur, um fie

borläufig beifeite gu fdjieben.

$ie genetifclje Einteilung bertoenbet nun pnädjft folgenbe

brei bereits ertoätjnte SÖtetoale:

Erftens: bie galjlungsmittel finb enttoeber ^enfatorifd^ ober

^roHamatorifd^

;

ätoeitens: fie finb enttoeber amor^ifdj ober mor£l)ifd);

brittens: fie finb enttoeber Iftlogenifdj ober autogenifd^.
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3)ie SRctfmalc erfdjeinen nun in folgenber Kombination, toorauä

bie genetifd^e Einteilung Jjerborgefjt:

5Die 3af)Iung§mitteI ftnb

penfatorifclj

(fie fönnen nur ^logenifdj fein)

£roEIamatoi:tfd)

(fie fönnen nur ntor:pf)tfdj fein)

amorpljifdj

«£)tetljer gehört

ber 9tuto*

metaßi§nm§

jno£|)f)tf($

«Inerljer gehört

ba§ 2)ulaten=

betetet ©. 23

II

2)iefe 3^tung§mittel ijetfjen

„töartal". (Sfiartale gafylungS*
mittel finb (Mb

^tjXogenifd^

III nnb IV
(*>gt unten)

autogentfdj

V unb VI
(t>gl. unten)

I. 2>te erfte 2Irt ift ein autftolifdjeä ,8af)fang§mittel; ba

aU @toff praftifcij nur Metalle in SSetradjt fommen, Ijanbelt

es fidj in ber Sftegel um autometailiftifdje Safjfttngsmittel. @3
genügt SBarrenform; bie gorm toon düngen ift nidjt aufc

gefdjloffen, fo lange toir Funsen im tedjnifdjen ©inne meinen.

<£s ift ober ausgefdjloffen, bafj bie Sftünäform jjurifttfdj bon S5e=

beutung fei.

II. $ie gtoeite 2Irt (mor£f)ifdH)enfatorifdje 3ß^«ng§mittel)

tritt immer in ber tedjnifdjen gomt ber düngen auf. £>a§

Metall ift gleichgültig. $lber man beadjte, büfy nidjt alle SÖWinjcit

IjierJjer gehören, fonbern nur biejenigen, bie nadj beut toirffidjen

®etoidjt bertoenbet toerben. 3)ie lu'er gefdjilberte tßerfaffung ift;

fo feiten, baf$ mir oben ba& Söeifjnel ber Qulattn mit ^enfato*

rifdjer SBertoenbung erfinben mußten.

III.-VI. Sie britte bis fedrfte 2lrt ber 3al)lung£mittei

3*
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gehören Bereite gum ©elbe; man Beamte, ba% e§ ^togenifcfyes

unb autogenifd(je£ (Mb gibt, urtb gtoar bon }ebem jtoei Unter*

arten, toorauf mir gurüdfommen.

£)ie genauere Einteilung ber djartalen 3al)lungsmittel, alfo

be§ (Mbe§, fd&ieBen toir noü) auf — e§ muß gunäcfyft Sftedjen?

fdjaft gegeBen merben üBer bie $lrt ber Söefriebigung, melcfye

Beim ©eBraudj ber djartaien Baljlungsmittel eintritt.

§ 3.

3)ie sirfulatorifdje S3efriebigung.

3)er ®runb, me§l)alB ^enfatorifdje ,8<rf)fang§mittel an-

genommen merben, ift;, mie mir roiffen, ein bereiter:

2)er Slnneljmer t)at bie Söaljl, oB er fie tedj nifdfj ober

äirMatorifef) berraeuben roitl.

28ill er fie tec^uifer) berroenben, fo ÜB erlegt er fidj feljr

genau bie Befc^affenljeit unb bie Sftenge be§ «Stoffes.

SSill er fie aBer äirMatorifdj bermenben, fo fommt es iijm

nur auf bie Geltung an, meldje eine juriftifdje (£igenfdjaft ift;

5lrt nvib Stenge bes Stoffes finb iljm bann gleichgültig.

SSenn mir nun bie SSefriebigung Betrachten, roetdje beut

SInnelmter djartaler Gärungsmittel, alfo bem Slnneljmer bon

<Mb in teil toirb, fo fann man allerbings nidjt Behaupten,

baf$ biefelBe niemals real fei; benn es giBt (Mbarten, meldte

neBen iljrer djartalen Sßerfaffung eine reale SBefriebigung bar-

Bieten. Eine foldje (Mbart ift pm S3eif^iel bas Bare (Mb,

beffen gar nidjt leichte Söegriffsoeftimmung mir tyäter kennen

lernen merben: es Ijat fdjon bie SBerfaffung eines djartalen

Gärungsmittels unb Ijat nodj bie ©igenfdjaft, roenigftens fo

lange es bollmidjtig ift, in bem @inne real p Befriebigen, mie

es mor:pI)ifd(j^enfatorifd(je Gärungsmittel tun mürben.

9lBer fel)r biele anbere (Mbarten, feien es Sttüngen ober

(Scheine, erlauBen, roenn fie als Material Betrachtet merben,

entroeber gar feine tedjnifdje SBertoenbung ößafrier) ober nur

eine foldfje, bie mit bem größten Sßerlufte berBunben märe, fo
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bafj alfo Bei iljnen bie reale Söefriebtgung pra^tiftf» burdjauä

ntdjt in grage fommt.

Sag ®elb im allgemeinen Bietet alfo feine <Stdjerl)eit ber

realen SBefriebigung — aber e§ Bietet bte unbebingt fixere 5Be=

friebigung burdj airfutatorifdje Sßertoenbung.

Semnadj ift ba§ ®emeinfame an allen galjlungämitteln:

ber SnljaBer bertoenbet fie girMatorifdj, foBalb er in bie Sage

fommt, Söertein^eiten $u leiften; bit SBefriebigung be§ 3nI)aBer£

Beruht alfo nid)t im Söefi#e an fidj, fonbern im SBefi^e mit ber

$lu§fidjt auf fünftige SBertoenbung pm 3ct^len.

2)er Unterfdjieb hingegen ift folgenber: ^enfatortfdje $afy

lung^mittel fönnen immer audj tedjmfdj bertoenbet werben unb

Befriebigen ben QnljaBer baburdj jebenfallg audj real; Bei djar=

talen ,8ft*)lung§mitteln ift bie§ groar oft, aBer nidjt immer ber

gall; e§ toirb alfo nidjt al§ toefentlidje ©igenfdjaft Betrautet;

bie reale Sßefriebigung ift stoar guläffig aber fie ift nidjt er*

forberlieij.

2)a§ einzig @idjere Beim ©elbe ift alfo bu äirfulatorifdje

SBefriebigung, unb gerabe hieran nimmt ber Saie faft immer

^Inftoft; ba§ fommt iljm berbädjtig bor, insBefonbere bann, toemt

bie Begleitenbe reale Sßefriebigung feljlt, toa3 Bei fo bielen <Mb=
arten offenfidjtlidj bergall ift.

Wit fommt es, bafj ber Saie hierbei fo mifstrauifdj ift?

Sßermutlid) ift er e§ au£ folgenben ®rünben: dim ttytrifdje

<5djulb, benft er, fann nur berminbert ober getilgt werben

burdj Lieferung einer @adje ($funb Gsra) ober bielleidjt audj

burdj Lieferung einer bom ©taat an beren stelle gefegten

anberen @adje (<SilBer), }ebenfall§ aber nur burdj foldje Sachen,

bie audj aufserljalB ber Sftedjtgorbnung Betrautet nodj an fidj
1

ein mirtfdjaftlicl)e§ ®ut finb. 9hm gibt e£ aBer (SJjartalftücfe,

toie 3. 33. alle Steine, bie aufcerljatB ber Sftedjtäorbnung Be»

tradjtet, fein toirtfdjaftlidjeg ®ut finb; toas foll ber gefeen

^a^ier, an fidj Betrautet, notf) borftellen? Offenbar ift er

bann ein 9Ud)t§.

25er fo rebenbe Saie fjält e§ alfo für erlaubt, bie 3aKjlung§=
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mittel auä ber Sftedjtsorbnung IjerauSsurMen, fie einer 6log

naturalen ^Beurteilung gu unterwerfen unb fie, toemt iljr ©toff

bann Mn toirtfdjaftlidjeä ©ut meljr ift, $u bertoerfen. (Sr tft in

ber ©Hmmung, bon einem ge^en ^ajjier gu reben, totnn er ba§

(Sfjartalftücf in biefer gorm bor fidj fieljt — unb toenn er <es

annehmen foll.

Sföenn er aber felber bie§ <&tM ausgibt, unb ber Empfänger

SJftiene madjt, bie Lebensart bom ge^en $a£ier in ©ang gu

fe^en — bann ift e§ freilidj gartj'toas anbere£; bann toirb bem

©egen^art beutlidj in bcrfter)en gegeben, bafj er nidjt %u ben

gefdjeiten Seuten gehöre!

Sftan barf aber nidjt abtoedjfelnb bie (£IjartalftMe balb

iuriftifdj, balb natural beurteilen. 3)er galjlung&berMjr ift ein

priftifdjer Vorgang unb e£ genügt, baß bie ßfyartalftücfe iuriftifdj
1

toirffam finb. —
SStte fie bie§ aber toerben tonnen, ergibt fidj au£ einer

anberen ^Betrachtung, ©otoie bon ©djulb bu Sftebe ift, benft

jebermann in angeborener £armlofig£eit, ba% er ber ©laubiger

fei unb beurteilt bie 3at)lung§mittel bon bem <8tanb£unfte au§,

ob fie iljm, als btm SJkfjmer, berftänblidj finb, toie toir oben

gefeljen Ijaben.

(£ä gibt aber, bon mir au£ gefeljen, nidjt nur ©djulbem,

bei benen idj ber ©laubiger bin, fonbern audj foldje, in btnm
idj ber ©djulbner bin; legiere Ijeifcen borsugätoeife „meine

©Bulben", bie erfteren finb meine gorberungen.

3)ie§ fann audj fo au§gebrücft toerben: ber ^Begriff „©djulb"

ift am£l)ibolifdj, ba£ Ijeigt, toemt ^totfe^-en ätoei Sßerfonen ein

©djulbberljältnis befteljt, fo bleibt e& unbeftimmt, toeldje bon

beiben Sßerfonen ber ©djulbner unb toeldje ber ©laubiger ift.

gür bie eine Sßerfon ift bie ©djulb ^ofitib ; bie§ ift ber ©djulbner.

gür bie anbere Sßerfon ift bit ©djulb negatib; bit§ ift ber

©laubiger. 9£egatibe ©Bulben finb gorberungen.

Steuer fann man audj umgefeljrt fagen: ber ^Begriff ber

gorberung ift antyljibolifdj. SSenn atoifdjen stoei Sßerfonen dn
gorberung§berpltni£ befteljt, fo bleibt e§ pnädjft nodj un*

beftimmt, toeldje bon beiben $erfonen bn ©laubiger unb Welche
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ber Sd^ulbner ift. gür Ut eine ^ßerfort ift bte gorberung

jp0fitib; bie£ ift ber ©laubiger, gür bie anbere $erfon i$ bte

gorberung negatib; bie§ ift ber Sdjulbner. 9£egatibe gorbe*

rangen finb Sdjulben.

£)er oft erftwüjnte ©runbfa^, bafs ber (Staat befteljenbe

Sdjulben aufregt erplt, muß genauer fo auägebrücft toerben;

ber &taat plt für jebe $erfon fotooljl bie pofitiben toie bie

negatiben ©Bulben aufregt; ober, toaä baäfelbe ift, er fyält für

iebe fjterfon fotoofjl bie negatiben toie bie ^ofitibert gorberungen

aufredjt. SSenrt ber Staat neue galjlung^mittel einführt, fo

gefcf)tet)t bte§ fotooljl für bie ^ojttiben tote für bie negatiben

Sdjulben jeber Sßerfon, ober toa£ baäfelbe ift, e§ gefdjiefjt fo=

töorjl für bie negatiben gorberungen h)ie für bit Jjofttiben

gotberungen jeber $erfon.

Sebe ^erfon aber Ijat int SSerfe^r eine am}>I)itro£ifd)e

(Stellung, baä Ijeifjt, fie ift nadj bielen Sftidjtungen Sdjulbner

unb pgleidj nadj bielen Üiidjtungen ©laubiger.

Sie am^tjttro^ifd^e Stellung Jeber $erfon int toirtfdjaft*

lidjen SBerfeljr ift fo felbftberftänbltdj, bafy man fie — $u be*

adjten bergigt! 3>er (Sintoanb be§ Saien gegen 3^lung§ntittel,

toie baä biel berfdjrieene, uneinlöäbare $a£iergelb, Beruht mit

auf bem Irrtum, bafy er feine Stellung im totrtfdjaftlidjen $er=

fefjr monotro£ifdji auffaßt, unb &toax fo, bafj er fid) felber aU
ftetigen ©laubiger betradjtet! (Bin foldjer Sttamt begebt alfo

ätoei Sertürner; er betrautet bie djartalen 3ctt)Iung§tttttte]C jener

$lrt naturaliftifdj, ftatt juriftifdj ; unb er betradjtet feine Stellung

im SSerfeljr monotro^ifdj, ftatt am^rjttro^tfd^.

SSer aber ba% (Sljartalftüd; juriftifdj auffaßt unb bie antyljis

tro^jifc^e Stellung aller $erfonen im 5luge behält, bem erfdjeint

es mct)t Leiter tounberbar, ba% e§ audj ©elb geben fann, beffen

Stoff, außerhalb ber Sftedjtgorbmmg betrachtet, fein „<$vit" meljr

ift: man bertoenbet e£ ja nur innerhalb ber 9tedjt§orbnung,

unb man ift nidfjt Sfteijmer allein, fonbern audj ©eber be§ Stücfö.

28enn nun ber Saie ben ^raftifdjen (SinkKinb ergebt : er toolle

{ebenfalls bie ^a^ierene ßljartalberfaffung nidjt; fie fdjeine

ilnn gefä^rticf» unb bebrofye ba% allgemeine Söefte : bann l)at er
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bielleicfyt Ütecfjt, aBer er geljt bann aus bem Stammen ber Sljeorie

ijerauä, unb ba§ tut er mit SBorlieBe. £)enn ber natürliche

5ölenfd^ ift fcmBlisiftifcfj geftimmt; er roill, in Begreiflicher Sorge

für ba§ allgemeine SSotjI, feine SSirlfamfeit einfe^en, um ba%

©ute ins SeBen p rufen. 28er wollte i§m ba entgegentreten!

£)ie§ aBer ift nidjt bie Stellung beä £l)eorettfer§: ber fyat

bic tytrifdjen SSerfaffungen, bie guten unb bie fdjledjten, mit

gleicher Slufmerlfamleit gu berfolgen. <£r toill nidjt in erfter

Sinie Sftcttfdaläge erteilen, fonbern bie ©runbpge barlegen. gür

tlm ift baä äßefentlidje tttoaz ganj anbere§ aU ba£ ^rafttfd^

Söidjtige. (Sr ift nidjt $>uBliäiftifdj geftimmt, fonbern ^fjito*

fo£l)ifdj. Sftm ift bie ^ralttfdj gefährliche Sßerfaffung gerabe

beSfyalB lieb, roeil man au§ tt)r bie toefentließen (Sigenfdjaften

am beutlidjften erlennt — aBer er Ijütet fidj atlerbingg forg*

fältig, eine foldje SSerfaffung ju entyfeljlett. <£r entfc)fief)lt ÜB er*

Ijau^t nidjt, fonbern er erklärt bie ^rfMeinungen. 2>ie £ätig*

feit für SBerroirHidjung be§ S3eften üBerläfjt er bem $uBli§iften.

9tidjt§ ift geroölmiidjer, al§ bafj ber roirffamfte ^uBligift pgleidj

ber fdjroädjfte Sljeoretiler ift.
—

SSenn einmal beiz ©elb allen ftofflidjen Sttljalt abgeworfen

fyat, roas leine§toeg£ immer gefdjieljt, fonbern nur gefdjeljen lann,

fo pflegt man iljm boräuroerfen, baf$ e§ leine roirllidje, eigent*

lidje, roaljre galjlung meljr Beroirfe. ©eroig nidjt, roenn man
unter galjlung nur eine [tofflidje 3ctt)Iung berfteljt! 2lBer Ut

Suri^^rubenä l)ctt fidj ber £olitifcf>en 9Jlact)t p fügen; unfere

Sftedjtsorbnung erlennt mitunter foldje Ballungen an, alfo finb

fie für ben Suriften roaijre Ballungen — nur roirb "öit Suris*

^rubeng genötigt, btn früher engeren begriff ber Ballung mU
fprecljenb gu erweitern.

Man prt audj proeilen folgenben (Sinrourf gegen ba%

unftoffiidje ßljartalftüc! : foldje Bettel, roie fie ba§ Sßafriergelb

im ftrengen Sinne be§ 2Borte£ barBietet, feien Sdjulben*

berfdjreiBungen be§ Staates; tine Baljlimg xait folgen Sätteln

fei eine Slnroeifung auf ben Staat, alfo nur eine borläufige

SBefriebigung, bie nodj eine Seiftung bon feiten bes Staates

erroarten laffe; alfo leine befinitibe, mithin feine eigentliche
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Ballung. Qux S3efräftigung roeift man ettoct barauf Ijin, baf$

bit öfterreidjifdjen <Staat§noten bon 1866, bie groeifelloä $afc>ier*

gelb im ftrengften Sinne be§ 3Sorte§ roaren, fogar eine Unter*

fdjrift trugen, lautenb: „bie {Staat§sSdjuD)enberroaltung".

hiergegen tft baran p erinnern, ba§ bie Sluffcfjrift ber

ßfyartalftüde feine Duelle für W (Srfenntniä ber iuriftifdfjen

Statur ber <Stüife ift, fonbern nur txn (£rfennung§5eidjen. @£

fommt barauf an, tote jene <Stü(fe redfytlidj Bezaubert roerben.

<SelBft! roenn fie tejtueil aU Sd(julboerfcf)reiBung auftreten, finb

fie e§ nidjt, roenn jene <Sdjulb nid^t liquib ift. Unb fo liegt

bie <Sacfye Beim edjten Ißajriergelb; ber *Staat Bietet bafür Mn
anbere§ 3al)lung3mittel, alfo ift e£ fein <Sd(julbf(3jein be§

Staates, audj roenn e§ auSbrücflicij barauf ftänbe, benn ba% ift

bann nur ein ^olitifdjer guter SBorfa^, aBer es ift nic!jt tatfädfj*

lic$ roaljr, ba$ ber <&taat fie burdj anbere 3al)tung£mittel ein?

löft. Stidjt roa§ ber «Staat gern tun mödjte roenn er könnte,

fonbern roas ber «Staat tut, ift; ba& ßntfdjeibenbe. £>emnad(j ift

e§ böllig ber!erjrt, im edjten $a£iergelb feine roirftidfje gct^Iung

§u fe^en; fie ift gang unb gar roirflidj — 'aBer fie ift ni<3jt

ftoffUd).

IXnb roenn etwa gejagt roirb, ba% ber <&taat boc(j im

pdjften <$rabe Bemüht fei, aus jener Settelroirtfdjaft heraus*

äufommen unb bie Settel in ftofflidjem (Mbe einplöfen, foBalb

er es irgenb fann — alfo feien bte gettel bodj txm SInroetfung

auf fyäteres BeffereS <Mb, alfo eine <Sdjulb bes Staates —
roas ift bann gu erroibern?

$ann ift $u erroibern, bafj bie Sattel nod^ immer feine

juriftifdje ©d^ulb bes Staates finb, fonbern l)ödjftens redjts*

gefd^idjtlidj als foldje erfdj einen, inbem ber <Staat bm guten

SBillen Befi^t, bermaleinft bk S^IungSmittel ju änbern unb

aisbann bie je^igen galjlungSmittel, nad(j einem nodj gu finben=

ben SBerljättnis, in bie fyäteren umgutaufd^en.

Sn biefem Sinne mögen bie gettel eine <Sdjutb bes (Staates

genannt roerben — aBer in biefem <Sinne ift jebes 3al)lungs=

mittel, fogar bas autometalliftifdie, eine (Stfjulb bes Staates.

5lus biefem ®runbe alfo barf man bm Betteln ntdjt bte ^atur
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be§ toasten befinittben Baljlungämtttelä abfaredjen; benrt fonft

fet)lt biefe (Sigenfdjaft ja allen ,3al)lung§mitteln, aud) \>m foli*

beften, ja fogar beneit be£ 2lutometalli§mu£.

2)ie3 ift leidet einpfeljen. 8ebe£ neue Gärungsmittel toirb

nadj SBerteinljeiten benannt, unb für jebe neue 2Berteinl)ett be*

fteljt bie Slnfdjlufjgleidjung an bie borige; ber rekurrente 5in*

fdjlufi ift immer borljanben. 3)a aber bie ©nttotctTung Ijeute

uicljt ftillfteljt, fo ift aucij ftetä ein profurrenter Slnfdjlufj bor*

Rauben, toeldjer aber einfttoeilen fdjlummert, bis bie Gelegenheit

feinet (Srtoadjen§ fommt.

(Sdjledjterbingg jebes galjlungämittel roirb alfo, im klugen*

blicf ber (Sinfüljrung eineä neuen, gu einer $lntoeifung auf neue

3al)lung3mittel: benn tote ber (Staat befteljenbe ©Bulben

nid^t auälöfdfjt, fo löfcfjt er audj befteljenbe 3aljlung§mittel

ntdjt au§.

S)af$ ber (Staat gerne bom edfjten $a}riergelb %u „befferen"

3al)lunggmitteltt übergeben mödjte, ift! alfo fein Grunb, ba$

$a}riergelb alz eine (Sdfjulb be£ (Staates in bem (Sinne auf*

pfaffen, ba% es ftdj baburdj bon „joliberen" Batjlungsmitteln

unterfdjeibe. (Säfular betrachtet finb }a alle Sa^lung§mtttel

toanbelbar. (Sine (Sdjulb im iuriftifdjen (Sinne märe ber QttUl

nur bann, tütnn er bereite einlösbar toäre in Betten, bte feine

grunbfäyiclje allgemeine Säuberung ber ,3<rfjlutt93mittel mit fidj

bringen; unb bas ift er nadf) unferer Sßorausfe^ung ja ntcJjt!

<5taü immer nur bie Söiängel bes autogenifdjen Gelbem

Ijerboräuljeben, follte man bodj gelegentlich audj baxan benfen,

toas es nodj immer letftet: es befreit uns bon unfern ©Bulben;

toer aber feine (Sdjulben los toirb, ber braucht ntdjt lange

barüber.nadjpbenfen ob er audj einen (Stoff empfangen Ijabe

ober nidjt. $or allem befreit es uns bon ben (Sdjulben gegen;

ben (Staat, benn ber (Staat als Emittent erfennt mit allem SRadj*

brucf an, baß er als (Sntpfänger fidj bies 3^W«ng§mittel ge*

fallen laffe. $e meljr im (Staate bte (Steuern bebeuten, befto

meljr l)at biefer Umftanb gu fagen. Snbem ber (Staat auto-

genifdje SaljlungSmittel fcfyafft, gibt er biefen Mitteln bie SOtatfjt

ber (Sdjulbentilgung mit auf ben SSeg unb bies ift eine 2luS=
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ftattung, bie fidj fefjen tofferi tann, autf) loeittt bie ft'offßdje 2lus=

ftattung feljlt.

Sie 3^§^ng mit unftofflicfyem — idj fage nidjt ftofflofem—
<Mbe ift! für bas 9ted)tsgeBiet, in toeldijem fie eingeführt tift,

eine eBenfo ecijte Zahlung toie jebe anbere. ©S ift bann nodj

immer ein (Mbtoefen ba, nur erfdjetnt es in ber einfadjfteni

<$eftalt, bie Bei ©Ijartalberfaffung benf&ar ift. Seit 33ebürf*

niffen bes inneren SBerMjrs genügt es, ba ja ein foldjer bann,

nodj möglidj ift. ®enriffen anbeten 2lnforberungen genügt es

freilidj nidjt: aber bie ©rfdjeinung ift nidjt an fidj aBnorm.

SSie follte fie audj? ®ann es benn aBnorme ©rfdjetnungen an

fidj geBen? ABnorm finb fie bodj nur infofern fie unfern ge*

Regten Erwartungen toiberfyredjen. S)as unftoffttd^ e C^gartalftüif

ift anbers eingerichtet als es bie ©djulmeinungen forbern. SSie

aBer, toenn bie ©dualen eine pdjft Befdjränfte SSorftellung bom

(Mbtoefen Bitten? 9ftdjt bie Überlieferung ber @djule, fonbern

bie ®eftaltung ber Söirftidjfeit follte um barüBer Belehren, Inas

bie toefentlidjen ©runbjüge einer djartalen galjlung finb. 2Sir

treffen fie fdjon im unftofflidjen ©Ijartaltoefen anl 2llle (£fjartal*

berfaffungen IjaBen gunädjft gerube biefe ®runbäüge, aBer mandj*

mal fommen nodj anbere feljr nüyidje, feljr toidjtige ©igen*

fdjaften lim^u, bie auf ber ©tofflidjfeit Berufen mögen, beren

geilen aBer nid)t bas SSefen ber (£J)artalberfaffung gerftören.

Mdjt aBnorm ift bie unftofflidje (partalberfaffung, fonbern im

Gegenteil, fie enthält eBen nidjts als bas nacfte, normale ®eftell,

an meines ftdf» nodj allerlei nüyidje, roitfjtige Vertreibungen

anlehnen mögen.

Sljnlidj fteljt es mit ber SSerfaffung bes §eeres. @s mag

Ijödjft rätlidj fein, ein §eer mit §interlabern ausprüften,

toeil es bann eljer bem (Gegner getnac^fen ift. SIBer gum S3e=

griffe bes §eeres gehört biefer tedjnifdje Umftanb nidjt; bas

£eer ift ein abminiftratibes (Standes, mag es gut ober fdjledjt

Bewaffnet fein unb eBenfo ftel)t es mit ber SBerfaffung ber

Zahlungsmittel; fie ift eine abminiftratibe (SrfMeinung, Ue
äunäc&Jt als foldje Begriffen toerben mu§, elje man btefen ober

jenen Zahlungsmitteln ben Vorzug einräumt.
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^eitte Sfyeorie ber •ättetalliften toirb bem unftofflidjen

(Mbe geredjt. Sie Stjeorie ber (S^artaltften aBer, bie Ijier bor*

getragen toirb, Ijat Sftaum für ftoffUdjes toie für unftofftidjeä

®etb; fie ift böllig fjannloä, ba fie nid}t£ «m^fierjlt — unb

böllig augretdjenb, ba fie alleä erklärt.

(SineS freilidj giBt ber ßljartalift o§ne toeitereä §u. Söeint

unftofflidjen ßljartalftüd;, fotoeit toir e§ Bi§ Je^t gefdjitbert

IjaBen, ift bte SBerteinljeit nidjt real befiniert; man lann nidjt

fagen: ein $funb (£% ein Sot ©ilBer ober fo unb fo biete

<5>ramm <$olb ftellen bte äSertein^eit bar. Sie 3Bertein£jeit ift

aBer beäljalB nidjt tttüa gar nid^t beftniert, fonbern fie ift eBen

l)ifiorifdj befiniert. S)a£ ift gang einfadj bie logtfdje gotge

babon, baft bie $ftedjt§orbnung fidj Begnügt, bie Satylungsmittel

in BefdjreiBen, in Benennen unb in rekurrenten Slnfdjlufc in

Bringen. Niemals fagt bie Sftedjtgorbnung, ba$ bit SBertein^eit

biefe ober jene ©toffntenge fei, fonbern fie giBt tt)r einen Tanten

unb Befd^reiBt ba£ 3ö§lung§mittel; le^teres ift anfangt real

unb tyäter djartal. 2$a£ bann bie SBerteinfjeit an fidj fei, ba§

üBerläfjt bie Sftedjtgorbmmg benen, bit an% btn gegeBenen %aU
fadjen bie golgerungen gießen, alfo ben ^eoretifern. Saft e*n

Satjlungäberfeljr nur mögtidfj fei Bei einer real barftellBaren

SSerteinfjeit, ift ein förrtunt.

SBaljr ift nur, bafj ber galjiungäberMjr nidjt anhext Be*

ginnen fann — in ber Seit be§ 5lutljt)li§Tnu§ — aU mit einer

real barftellBaren SSerteinljeit (5. 25. $funb @rs).

SoBalb aBer ber <&taat in dfjartalen Gärungsmitteln ge*

langt ift, änbert fid(j bie gegenfeitige 5lBpngigfeit ber begriffe.

grüner war bie SBerteinljeit real befiniert; ©Bulben in

SSerteinljeiten waren ntögtidj unb ba% Baljlungsmittel ergaB fidj

au£ ber Definition ber SBerteinljeit (e§ toar 3. 25. @r$, \nznn

ba& Sßfunb ®xi bie Sföerteinfjeit toar).

33eim Eintritt ber ßljartalberfaffung liegt aBer bit Sadje

fo: e§ finb ©Bulben ber früheren Söerteinfjeit ba; bh je^ige

SSerteinfyeit aBer toirb nidjt real befiniert, fonbern baburdfj, ba$

ber «Staat angiBt, tote biele je^ige SBerteinljeiten ($. & Waxt)
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gegeben toerben, um bie <Sdjulb im betrage ber früheren 28eri>

einljeit (£aler) gu tilgen. Itnb wenn man nadj bm Sa^lung^

mittein fragt, fo ergeben fidt) biefelben natürlid) nid^t aus ber

nur Ijiftorifdjen Definition ber SSerteinljeit, fonbern au% ber be*

fonbern SSefdfjreibung ber <Stücfe, §u toeldjer audfj geprt, raie

biel SSerteinJjeiten jebes <BtM gilt; bies (Mten ift aber rein

autoritatib ; ein beftimmter @eljalt ber @tMe ift toeber geforbert

nodj ausgefdfjloffen.

§terburdfj ergeben fidt) folgenbe SSeränberungen:

früher mußte man bie SSerteinljeit real befinieren; baraus

ergaben fidj ©Bulben in SBerteinljeiten;

je|t fennt man ©Bulben in früheren 28erteinleiten, unb

auf ©runb btefer ©Bulben wirb bie je^ige SBerteinJjeit befmiert,

nidjt meljr real, fonbern Ijiftorifdj.

gerner: toas 3al)lunggmittel fei, ergab fidj früher au$ ber

realen Definition ber SSertetnljeit;

je^t hingegen wirb ba% Btt^lung^mittel burdfy befonbere

Söefcijreibung ber (Stütfe fenntlidj unb burdj autoritatibe 23e*

gültigung berfelben anwenbbar gemalt; es fann nicfyt aus ber

Definition ber 2Berteinf)eit erfcijlojfen werben, ba biefe nid^t

met)r real ift.

5111 bieS trifft gu bei {eber ©^artalberfaffung, alfo bei jeber

$Irt oon (Mb; fogar bei ber betiebteften 2Irt, nämlidfj beim

baren (Mbe, wobon mir uns halb überzeugen werben.

Das ift oielleicijt bu üüljnfte Söefjauptung, bie man wagen

fann; nichts ift fo bollftänbig ber Ijerrfdjenben Meinung ent*

gegengefe^t. Söeim $a£iergelbe mögen biefe @äfce wafjr fein, fo

wirb man erwibem, aber beim baren (Mbe finb fie falfcfy. ®leicfc

wob/l muffen mir unfere Meinung aufredet erhalten. Die große

©djeibewanb, woburdj bit Gärungsmittel getrennt werben, liegt

nicf)t gwifdjen barem (Mbe unb 5§a^ier — fonbern ätoifd)en btn

£enfatoriftf)en unb djartalen Gärungsmitteln.

Das bare (Mb fjat alle ©igenfdjaften bes $a)riergelbes —
aber notf) einige anbre bagu!

Slußerbem ift fcijon tjter baxan §u erinnern, bafj biz djartale
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S3efd^affen5ett unferer 3<#ung£mittet nidjt ber gan^e Snljalt

unferer (Selbberfaffung iffj — e§ fommen (Sinridjtungen ^ingu,

bte ba£ erzeugen, toaä ettoa nodj toermifjt toerben mag.

§4.

Sßlatifdje unb genetifcfje Regierungen bes ®elbe&

gum Metall.

Die Regierungen beä (Mbeä gu ben Metallen orbnen fid)

am leidjteften, roenn wtan fie unterfdjeibet in pfatifdje, genettfdje

unb bromifdje.

Die ^latifdjen Regierungen ergeben fidj au§ ber Retradjtung

ber fertigen (Mbftücfe, inbem man nur auf bie Refd) äffenreit

ber platten adjtet;

bie genetifdjen Regierungen erfennt man burdj bte Unter*

fudjung ob eine ®elbart nur gefdjaffen toerben barf unter Rer*

toeribung eines Metallen, ba§ bon ber Sftedjtäorbnung aufgefaßt

toirb aU fei e§ immer gur Rertoanblung in (Mb Beftimimt;

getoiffe (Mbarten entfielen auf biefe SBeife, anbere (Mbarten

entftje^en auf anbere SSeife;

bie bromifdjen Regierungen finb toieber bon gang anberer

%xtx baBei ^anbelt e§ fidj um W $rage, oB einem Metall ein

fefter Sßrete berfdjafft totrb ober nidjt.

2)ie Definition beä Baren Selbes toirb fiefy Bei ber Re*

tradjtung ber genetifdjen Regierungen ergeBen, toeldje toeitauä

bie toidjtigften finb.

Wm toentgften mistig ift bie Jrfattfdje Unterfdjeibung ber

(Selbarten, alfo gerabe biejenige, toeldje bem Saien am nädjften

liegt. Denn burdj Retradjtung ber fertigen (Stücfe, nadj rein

tedjnifdjer 28eife, finbet man nur düngen auf ber tinm <Seite,

<Sdjetne auf ber anbern. düngen finb gegeidjnete platten au&

Metall, <Sdjeine finb foldje au§ Sßa^ier — ober audj au% Seber,

©eibengeug ober einem anbern nidjt metallifdjen Material. Die

Müngen toerben toieber tedjnifdj eingeteilt in foldje au%
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eblem unb anbrerfeitg in foldje aug uneblem Söletall. ©bei finb

Hz Sttetalle mit fc^toieriger Djtybation, ingbefonbere ©olb

unb ©ilber.

Sag gemüriäte <Mb Ijat ftetg einen iSDWmäfufj; eg tft bieg

eitt tetn tedfjnifdjer begriff, ber folgenbeg augfagt: SSenn eine

beftimmte SDWinje, 3. 23. eilt ©obereign, Qergeftellt toerbeit foll,

bann ift baju bieg ober jeneg Stfetall su bertoettbert, unb gtoati

finb au§ ber ®etoidjtgeinl)eit biefeg Sftetalleg fo unb fo biel

gleid) fcijroere @tücfe ^eräuftellen.

3)er 3)lün§fu§ fagt alfo #ar nidjtg barüber aug, ob bieg

ober jeneg SRetall frei in <Mb gu bertoanbeln fei, fortbertt er

nimmt an, bafj bie ober jene fflün%t Ijergeftellt roerbeit folle —
einerlei ob befdjränft ober unbefdfjrättft — unb gibt für biefen

Sali bie tedjntfdje *8orfdjrtft.

Man rann bieg audj fo augbrütfen: SSettrt eine beftimmte

$lrt genuinsten ©elbeg Ijergeftellt roerbert foll, fo gibt ber Sölüns-

fuf$ an, toelcijeg Sttetall gu bertoenben, unb toeldfjer ®e|alt bert

ttrtter fidj gleiten ©tücfen ju beriefen fei. Söei ebeln Metallen

pflegt man in Seutfdjlanb nur beit getngeljalt gu nennen,

trfjne auf bie Segierung -$u adfjten, bie aber ebenfallg bor*

gefdjrieben ift.

SSie ber SOtüngfu^ nidjtg augfagt über bie freie ober be=

bingte SSertoanblung eineg Sttetalleg in <Mb, fo fagt er auefy

nidjtg barüber aug, toeldje Geltung einem <5tü(f beizulegen fei.

$ie Söegültigung ber ©tütfe ift ein befonberer %tt ber Sftedjtg*

orbnung; fie ift grunbfä^lidj gan^ frei bon jeber SftüdEfidjt auf

btn (^etjalt ber <Stütfe, alfo audj ber fflün%t — bieg ift; bag

Seifen ber (Sfjartalität. Saraug aber folgt, ba§ für Jebe 5lrt

gemünzten (Mbeg bie $egüttigung nodj bejonberg auggefarodjen

werben mufc.

2lm flarften tritt bieg fjerbor, toenn eine aJiünje ünm
Eigennamen trägt, tote pm SBeifaiel ber englifdje ©obereign.

Sie SSorfdjrift, bafc aug 40 £rot#funben ©tanbarbgolbeg 1869

©obereigng geprägt werben, gibt ben 2ftünäfuj$ an; aber babzi

tft über bie ©eltung biefer Wxn%t gar nidjtg auggefagt. SSir

toiffen stoar, bag ber ©obereign ein $funb (Sterling gilt, aber
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toir toiffen bieg nidjt aus biefer Quelle; bielmefyr ift ber Sa^,

bafc ber Sobereign ein $funb (Sterling gilt, ein <Sa^ für fidj,

ber nodj §inp!ommt gu ber Skftimmung über ben Sttünzfufj.

Sie SBegültigung einer Sttünze geprt nidjt in bie Sttünztedjnil!

fonbern ins (£Ijartalredjt. tiefer Umftanb toirb bon btn

•ättetalltften leidet überfein, toeldje nidjt frei toerben bon ber

SSorftellung, bafc hk SSertein^eit burdj eine Sftetallmenge bar*

geftellt toerbe.

©benfo enthält jene $orfdjrift, toeldje hm SQtünzfufc bes

(Sobereigns angibt, nodj nidjt bm toeiteren <Sa^, baf$ alles (Mb
unbegrenzt in (Sobereigns bertoanbelbar fei.

@in äljnlidjes Sßeiftriel für Seutfdjlanb toäre bies: Unfere

<$olbmünze (feit 1871) genannt tone, Ijat bm TOtnzfufs:

1391/2 <Stüif toerben aus einem $funbe feinen ®olbeS Ijergeftellt,

toenn fie nämlidj ^ergeftellt toerben follen; bafj bas @olb

unbegrenzt fo auszuprägen fei,. ift hiermit nodj nidjt gefagt;

ebenfotoenig, toie biel 9ftar£ bie tone gilt.

Sie SBegültigung tritt erft burdj bie befonbere SSorfd^rift ein,

toeldje lautet: ber Sobereign gilt ein $funb (Sterling; bie

beutfdje tone gilt 10 Sftarf ; bas fttyfeme beutfdje ^fennigftütf

9*ft 1
/ioo SÄatf.

Ser Münzfuß regelt alfo hm abfoluten ®eljalt; fommt

bann bie Skgültigung nodj l)inzu, hanxt ergibt fidj baraus ber

„faezififdje" ®eljalt, bas ift: ber <$eljalt auf jebe (Sinljeit ber

Geltung. Sie „tone" %um SBeifariel Ijat hm „faezififdjen"

®el)alt bon V1395 ^ßfunb feinen ®olbes, toeil fo biel @olb auf

jebe Waxt ber Geltung barin enthalten ift. Sas beutfdje

filberne Sioeimarfftütf Ijat hext „fyezififdjen" @eljalt bon

V100 $fu*tb feinen (Silbers, toeil fo biel (Silber barin auf jebe

30tarf ber Geltung enthalten ift — immer ift babei ber $tiU

punft ber §erftellung gemeint. Sas beutfdje Salerftütf Ijat ben

fpezififdjen <$el)alt bon 1
/90 $funb feinen Silbers, toeil barin

auf jebe fflaxt feiner Geltung 1
/90 $funb feinen (Silbers ent*

galten ift.

Stfan bemerke, ha% bas £alerftüd unb bas Stoeimar^ftütf
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im ftesififcrjen ©ehalte nictjt überetnftimmen — benrt bie $Be~

gültigung ift nictjt an ben <$eljalt geBunbeit.

®ewöljnlidj bebient matt ftdj ber Angabe über bett fae^t*

fifäjen <s$e^att; man fatttt aber gu bemfelben (Ergebnis kommen

burdj bett begriff ber „fyeäififdjen" <Mtung, wetctje bas resfyrofe

SSerrjättnis angibt: beim ©oberetgn märe gu fagen: aus einem

Srorj^funbe (Stanbarbgotbes werben 186%o $fwnb (Sterling in

©obereigns rjergeftettt; bei betibeutfdjen ®rone wäre gu fagen:

aus bem Sftünägut, meines ein $funb feinen ®otbes enthält,

werben 1395 SJlarf in fronen fyergefteltt — mtnn füldje W\in%tn

geprägt werben.

SSenn man bte fy'estfifdje Geltung angibt — atfo \>tn regt*

^rofen Stusbrucf bes ftveäififcfyen kaltes— fo tjat man bafür in

ber älteren Sftünätemunologie bieSBeäeidjnung : StuSbringen. &as

$funb feinen (Silbers würbe §u 30 Katern (SSerteintjeit) „aus*

gebracfjt". 3>as $funb feinen Silbers wirb jcfet ju 109 Parf
in 3toeimar!ftüden „ausgebradjt" — tomn fotdfje Wnn%m ge*

fe^affen werben.

(Solange mir bei ber $)tatifcrjen UnterfReibung ftetjen

bleiben, tft es gang unmöglich, bas bare (Mb in entbetfen.

Pandje Seute meinen, bie Punzen «US ©betmetalt feien bares

<55elb; mitunter finb fie es, aber es gibt Minden am (Sbet*

metalt, bie nicrjt bares (Mb finb, %mn $eift)iet unfere Sater in

ber SSerfaffung nacrj 1871. Stnberfeits gab es im Altertum

Wnn^tn aus (£% alfo aus unebtem detail, bie groeifellos pm
baren (Mbe gu rennen waren.

3)ie ^tatifdje UnterfReibung tft ätemlicr) unergiebig; bas

überaus fdjäpare SSiffen beS SQtünameifterS unb bie beneibens*

werte gütle ber ®enntniffe unferer Stumi^matifer foll in (£t)ren

gehalten werben — aber fie alle beibe fommen nietet biet weiter

als bis gur Kenntnis bon <$erjatt unb Setzen ber Mn^en unb

alte beibe finb aufrerftanb, über bas eigentliche SSefen ber

3at)tungSmittel etwas befriebtgenbes beizubringen. (Bint St)tro*

logie lägt fid) auf numismatifdjer (Srunbtage nidjt aufbauen,

tro^bem ba§ bie ätteften 3af)tungsmtttet, fowett fie fdjon (55etb

finb, in ©eftatt bon Wixn^n auftreten. —
Änapp, Staatliche S^eorte bes ©elbeS. 3. Slufl. 4
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®ans anbers bringt bie genetifeije Unterfdjeibung ber (Mb*
arten in bas SSefert ber <Sadje ein. 2>abei gel)t man ntdjt bon

ben fettigen (Mbftücfen aus, bie ja natürlidj nnr eine rein tedj*

nifd^e Unterfudjung plaffen, fonbern man faßt ins 2luge, toas bit

Sftedjtsorbnung beftimmt über bw SSerraanblung bon Metall in

(Mb. Sn ben Seiten bes 2rutometaIlismus beaeidjnet bie Sftedjts*

orbnung ein Sttetall, bas als foldjes Saufdjmittel fein foCC; in

ben Anfängen ber ©fjartalität plt man nodj baran feft, baß

ein Metall unbegrenzt berroanbelbar in (Mbftücfe fein miiffe.

Sebes foldje Metall motten mir Ifelifd) nennen; es ift nitf)t meljr

olme raeiteres £aufd(jmittel, aber es ift Bis auf weiteres nodj bie

SSorausfe^ung bafür, ba% ®elb entfielje, unb gmar in ber 3^egel

burdj Slusmünzung. Sllsbann ift bas (Mb nodj Ijrjlogenifdj

unb baburdj mit bem 5lutometallismus berroanbt, fo nafy ber*

manbt, ba% biele Sdjriftfteller ben Itnterfdjieb gar nidjt feljen,

ber boclj ganz tTar ift: penfatorifdje Darren, ober foldje Sölün^en,

roerben zugemogen, bas <55elb aber nidjt. 3)ie Sljnlidjfeit aber

liegt barin, bafc bort tüte fjier bie SJlenge bes Ijtjlifdjen letalis

barüBer entfReibet, roie grofs ber betrag an 3a§fattgsmitteln

ift, melier entfteljen foll. Dfjne Ijtjlifdjes detail fein £aljlungs=

mittel, bas ift ber ®runbfa^, ber fidj bom Slutometallismus in

bie ßprtalberfaffung hinüber rettet — aber nur für bas tjtjlo*

g.enifdje (Mb. £t)le btbtuttt nun ein Metall — bon anb^xn

Stoffen fann man abfegen ~ meines nadj ber $erfaffung

gugelaffen ift pr unb efdjrannten SSertoanblung in ^5elb. SSenn

in tiefer Söezieljung eine ^ren^e gefegt märe, fo mürbe ein

foldjes Metall nidjt mefjr Ijtylifdj fein; fo baß alfo pm Sßeiftriel

bei uns ®u£fer unb Elidel, audj Silber, nier)t fjtjlifdje Sttetalle finb

— tootjl aber bas (Mb. 3>as (Mb ift l)rjlifdj nict)t megen feiner

ebeln Sßefdjaffenljeit im ©inne ber £edjnit\ fonbern megen ber

2lbel berleiljenben S5eftimmung unferes Sftedjts, toeldjes fagt:

aus (Mb barf unbegrenzt (Mb gemalt roerben. 3>as ift eine

(MauBniS, roeldje gegeben, aber fein Smang, ber ettoa ausgeübt

mürbe. Surdj Jene Befugnis ift bas ©olb — unb toäre Jebes

anbre Metall — in bie Ijtjlifdje Stellung, gekommen, meldte

fopfagen ein juriftifdjes ßbelmetall fdjafft.
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9lun aber fragt e§ fidj: toenn ba§ iftlifdje Metall begannt

ift, tote t)iel (Mb foll aus ber ®etoidjt§ein£)eit biefe§ terato
entfielen? SSie biel ®etb — ba$ Bebeutet, tote biete SBert*

einbetten in (Mb. Sie 2lntroort toirb erteilt burd) eine be*

fonbere Söeftimmung, bie ficfj ftets beim I)t)togenifcljen ®e£be

finbet unb bie toir bie „I)t)logenifclje ffloxm" nennen toolten.

Siefe -iftorm gibt ba§ *8erl)älttti3 an, toetdjeä je^t jtoifdjen

htm ®etoid(jte be§ l)t)lifdjen 9ftetatte§ unb ber (^roflamatorifd^en)

SBegültigung beäfetben, toenn e£ in (Mb bertoanbett toirb, be*

freien foll. @ie ift zin 23efel)l, feine £f)fc)fi£alifd(je (Srfdf)einung.

SSenn ba§ Ijtyüfdje äftetalt unb bk Söerteinljeit begannt finb,

fo fagt bie Sßorm: bafy je^t je eine SSerteinijeit in (Mb Ijer*

aufteilen fei auf fo unb fo biete ®etoidjt§einleiten be§ ^tjltfd^en:

Sftetatteg; gum S3eif|)ie(: ein $funb Sterling ift Ijeräuftetten

auf je
40
/i869 Srotypfunb <3tanbarbgolbe§.

SSenn ba& i)t)tifdje Wttali unb bie ®etoidjtgeinljeit begannt

finb, fo fagt bie Sftorm, bafj }e^t barauä fo unb fo biete 28ert*

einleiten in (Mb ijeräuftelten feien; sunt Söeifptel: au§ einem

£rot^funbe (Staubarbgolbe§ 1869
/4o $funb (Sterling.

{£§ ift gleichgültig, toeldje ber beiben Formulierungen

man toäljlt.

Sie 9torm ift ein 23ea,riff, ber ben Sttetatliften entgeht; für

bm (£t)artaltften ift er ber <3dpffet für ba§ $erftänbni§ be£

Ijtyiogenifcfyen (Mbe§. 23eim autogenifcfyen (Mbe fommt ber

^Begriff ber 9lorm gar nidjt bor, toeil es für autogeniftfjeg (Mb
ttxxi Ijt)iifdje§ 9ttetatt gibt, audj bann nidjt, niznn bie platten

beäfelben au§ detail beftefjen.

Sie 9lorm §at gar nidjt§ mit bem SJlünafufje ^u tun, benn

e§ wirb babei gar nidjt bon 9Jtün§en gerebet. @£ toirb nur

gefagt, ba§ ba§> f)t)lifd)e Sttetalt unbegrenzt fo in ®etb ber*

toanbelbar fei, baj3 au§ einer (Moidjtäeinljeit burdj bie S3e=

gültigung fo unb fo biete SSerteinljeiten in (Mb entftefjen follen.

m& bei un§, bor 1871, ba§ Silber ffolifd&es SRctaK toar,

lautete bie 9?orm: au§ einem $funb ©Über ift (Mb im S3e=

trage bon 30 Malern tüftelten. 3>e^t, ba (Mb ba§ Ifttifdje

«Metall ift, lautet bie SRorm: aus einem $funb ®otb ift (Mb
4*
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im betrage bon 1395 Wlaxt tjeräuftetten. Srt Beiben gälten toar

bie ^jerftetlung unBegren^t, toas pm ^Begriffe bes t)t)tifd(jen

Söletaltes geprt. —
©in Befonberer galt bes Ijtylogenifdjen (Mb es, unb gtoar

toeitaus ber toidfjtigfte unb Ijäufigfte, ift baS Bare (Mb.

Sas Bare K55elb f-efct alfo boraus, bafs es ein IjtytifdjeS

Sttetalt geBe; fotgtitf) auä), bas es eine Sftorm geBe; ba aBer

biefe Spornt ptoeiten bom ®efe^geBer geänbert toirb, fo mu§
ein Beftimmter geitpunft für Vit Sßorm genannt fein; ^ierburdj

fommt alfo eine geittidlje Söebingtljeit in ben begriff, ben toir

fudjen. SSenn nun ein fotdljes Sttetatt burd) 2Iusmün3ung in

(Mb bertoanbett toirb (toas nidjt fetBftberftänblidfj ift), unb

tomn bit ausgeprägten ©tüile fo Begüttigt finb, bafs ifyx ftegi^

fifdjer ®efyatt ber t)tytifdjen 9lorm entft>rid)t: bann finb biefe

<3tMe Bares (Mb.

3)emnadj Rubelt »es fid? Beim Baren (Mbe um bret %n*

orbnungen bes «Staates:

1. <£s toerben genau Befd^rieBene bimsen gefdjaffen, aus

einem Beftimmten Sftetatt, mit einem Beftimmten aBfotuten (M
Ijatt; bies ift, ber SOWiitäfufj;

2. es toirb Befohlen, bafj jebe biefer SJlün^en fo unb fo

biete SKterteinljeiten gelte. 3)ie SSerteintjeit ift enttoeber bie

frühere, ober fie toirb neu Benannt unb in biefem gälte toirb

fie Ijiftorifdj befiniert im Stnfdjtujs an bit frühere S&erteinljeit.

Stobutrij' ift bie aBfolute Geltung gegeBen.

2tus Beiben 5tnorbnungen folgt oljne toeiteres ber tyeäiftfdje

®el)alt ber Sftünje; ober audj beffen re^tyrofer 2lusbrud, bie

f^egififd^e SSegültigung.

{§& BteiBt aBer nodj unentfdjieben, oB bit Mn^e nun Bares

(Mb ift ober nitf)t.

3. (£s toirb enbpd) angeorbnet, oB bas genannte Metall

burd)
1

jene Stus^rägung unBegrengt ober Begrenzt in (Mb gu

bertoanbetn fei. Sßirb es nur Begrenzt bertoanbett, fo finb jene

QJtüngen nidjt Bares (Mb. SBirb es aBer unBegren^t bertoanbett,

bann toirb no'djf toeiter angeorbnet, in toie biete Söerteintjeiten
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Me ® ettitd^t^ etn§ eit bes Sötetalles gu bertoanbeln fei; bieg ift

bk Ijt)logemfd(je 9lorm.

9lun finb pnädjft biejenigert Mn^en Bares <$elb, Bei bellen

ber fyeäififdfje ®efjait jener Sftorm entftmdfjt.

(SS fönnen aber noclj 9ttün#en als (Mb anerkannt fem,

toeldje nadfj einer früheren 9loxm Bares (Mb toaren; fie BleiBen

im f^äteren Sinne Bares (Mb, toenn i|r faegififcljer ®et)alt

nict)t deiner ift, als es ber neuen %loxm entfpridfjjt; ift aBer

biefer ftegififcfye ®eljalt fleiner, fo pren fie auf, Bares (Mb
im faäteren Sinne $u fein.

23ares (Mb ift; alfo basfenige (Mb, roeldjes aus htm

f)t)iifdjen Metall burd(j Slusmünäung fyergeftellt unb fo BegüTtigt

ift, baf$ fein fyeäififdjer @et)alt gleidj ober gröfier ift, als es

ber je^igen ^logenifd^en 9torm entf£rid)t.

Man fiel)t, ba$ Bei ber Definition bes Baren (MbeS gar

nid^t ber TOnsfufj entfd^eibenb ift. 3« ber %at fommt gar

nid(jts barauf an, meldten aBfoluten ®eljalt an Ijtylifdjem detail

bie Stücfe fyabtn — unb bies allein toirb burcfy ben Mn^fufi
Beftimmt; fonbern es fommt nur barauf an, bafc ber fyegififdfye

®eljalt bes Stütfes Jene Jöe^ie^ung gur ^tjlogenifd^en Spornt IjaBe.

SBeim f^egififd^en ©etjalt toirb nur an bie §erftellung ge*

bad§t. Der fyätere, burcl) SlBnü^ung geringer toerbenbe d5et)alt

ift gleichgültig, ba bie Söegültigung, ^roflamatorifcij toie fie ift,

am inbioibuellen Stücfe als folgern haftet.

$llle $erfud)e, bas Bare (Mb burdj ben TOnsfufi ftHetn

§u befinieren, finb gans ausfidjtslos — aufcer für ben, ber btn

®el)alt bes Selbes für bie Duelle feiner Söegültigung anfielt,

alfo für ben 9ttetalliften. (£r fjat ben Vorteil, bas Bare (Mb
biel einfacher §u befinieren. SSesljalB aBer folgen toir biefem

SBeifaiele nicfjt ? Der ®runb ift naljeliegenb : toas ber 9!ftetallift

Ijier gewinnt, bas berliert er auf ber anberen Seite; er fann

bas autogenifdje @elb gar nid^t Begreifen, alfo audj nictjt befi*

nieren. (£r Ijat feine allgemein antoenbBare SSorftellung bom
(Selbe.

Sfctcfjts ift flarer, als ba% ber (Sljartalift, ba er alles (Mb
Begreifen toill, bem Baren <Mbe feine fo einfache Definition geben
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fann. Slber nidjt auf biefe (Sinfatfjtjeit fommt es an: er fann

bocfy jebenfalls eine Definition geBen!

hieraus ergiBt fidj nun, bafj feit 1871 bie Saterftüde nidjt

mef)r Bares <Mb finb: benn bas <SiC6er ift fein Ifettffijes Metall

mefjr. 2lus bemfelBen ®runbe finb bie Sfteicfjsfinjermünäen ($u

5 matt, 2 Sftarf, 1 matt, 72 Maxi) fein Bares (Mb; eBenfo*

toenig amfere ^u^fer* unb 9li(felmim5en, ba audj Tupfer urib

mätl nidjt Itoltfdje Wttalte finb.

grüner, t>or beut gafyre 1871, toaren bie Salerftiicfe Bares

(Mb, toeil bas 2JtetuU ©ilBer für fie ^lifc^es Metall toar, unb

toeil ber f^ififclje ®el)alt ber Salerftücfe bamals ber tjtylo*

genifd^en Spornt entfpradtj.

hingegen toaren bamals bie ©ilBergrofdjen fein Bares (Mb;
benn oBgleidj fie aus <8ilBer ausgeprägt toaren, fo toar bodfj

tr)r fyeäififdjer ®el>alt nidjt ber bes Malers, fonbern geringer.

3n @übbeutfd(jtanb toaren bor 1871 bie ®ulb enftücfe Bares

(Mb. DaneBen toaren bie frontaler im Umlauf, eine <SilBer*

münge aus ben öfterreidjifdljen Sftieb erlauben, bit gar nidjt meljr

ausgeprägt tourbe. SSaren bie frontaler Bares (Mb? Sa;

benn es fommt nicfjt barauf an, oB bie frontaler nodj aus-

^rägBar finb ober nidjt, fonbern barauf, oB bas ©ilBer ^t»Itfdö r

alfo unBegren^t in ®elb bertoanbetBar ift. SJlan Ijat alfo gu

fragen, oB ber f^ififdje ®eljatt bes ®rontalerS ber 9lorm ent*

faradj, nadj toeldjer bas <8itBer in (Mb bertoanbelBar toar: unb

bies toar ber gall. Der frontaler fjatte benfelBen fyesififdjen

®eljalt toie bie <Mbenftüd;e, alfo ftimmte ber fae^ififdlje (M
Ijalt mit ber bamaligen Sftorm üBerein; alfo toaren audj bie

frontaler bamals Bares (Mb.

3n ^orbbeutfdjlanb gaB es im Saläre 1871 gtoeiertei Saler:

ältere, bor 1857 geprägte unb neuere, nadji 1857 geprägte. Die

älteren Ratten einen ettoas pljeren fyesififdjen ®et)att, toeil

14 (Stücf aus ber feinen 9ttarf (ber bamaligen ®etoidjtseinl(jett)

geprägt toaren, toas nidjt böllig mit beut ft)e§ififdjen $eijalt ber

neueren Saler (30 <&tü& aus beut $funb fein) üBereinfttmmte.

SSaren nun biefe älteren Saler im Safyx 1871 Bares (Mb ?

(Sie toaren es; benn ber fpe^ififclje ®eljait biefer älteren
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Saler mar gtoar nid^t gleid), aber er toar ntd^t Keiner, als es

ber Sftorm oon 1857 entf:prad(j.

gür bte ©Ijartaltljeorie ift biefe ettoas oertoitfelte ©adje

leidet §u erlebigen — toäljrenb bie metalliftifcije Sljeorie babei

gan^ ratlos Bleibt: benn toie lann nad(j iljr ein fd)toerer £aler

basfeltie gelten toie ein leichter? gür uns aber ift bie Geltung

begrifflidfj unabhängig oom ®e|alt.

Das ljtylifd(je Metall bebarf, toie toir gefeljen l)aben, einer

Sßorm für bie SSertoanblung in (Mb; baß aber btefe ^orm im

Saufe ber gut unoeränberlicl) fei, bas fyaben toir nicfyt geforbert;

man fann es toünfdjen; wirb aber biefer SSunfdj nid^t erfüllt,

fo hhxbt bas Metall nodj immer Ijtylifdf), toenn aucfy mit anberer

sftorm. %m Saufe ber^aljrljunberte, fo lange pmSöeifyiel in(Sng=

lanb ba§ ©itber^lif(^e§ Metall inar, l)at fid(j bie Sftorm bis in bie

Reiten ber Königin (Slifabeilj immer beränbert: es mürben immer

mefjr Pfennige aus ber @etoidjtseinl)eit bes ^^Itfdöeit SMatleS

Ijergeftellt. <So lange bie Sßeränberung in bem (Sinne erfolgte,

baß bie neuen Pfennige bei gleicher Geltung leidster tourben,

pren bie jeweilig älteren Pfennige nicJjt auf, bares <5$elb ^u

fein (obgleid^ fie ber finge Kaufmann nidjt gum 3<*Wwt benü^te);

benn fie erfüllen nodlj immer bie Söebingungen ber Definition:

iljr f^estfif^er ®e§alt entftmd^t nodfj ber ^orm, infofern er

nidjt fleiner ift, als bie fyätere 9lorm b erlangt, benn er

ift ja größer.

S3ei ber großen SSidjtigfeit, toetdje, für bie l)iftortfcf)e $e*

tradjtung bes (MbtoefenS, jener SSeränberung ber Sftorm %u*

fommt, ift es nottoenbig, bie Definition bes baren (MbeS fo

§u fäffen, toie es gefdjeljen ift.

SSenn aber im Saufe ber ©efdjtdjre bit Sftorm fidfj im um*

gelehrten @inne änbert; toenn alfo ber f^esififd^e ©e^att ber

älteren ©tücfe fleiner toirb, als es ber je^t geltenben Sßorm

entflpridjt, bann Ijören bie älteren (Stücfe auf, bares ®elb §u

fein — toobei fie nodj immer (Mb finb, unb aucJj iljre Geltung

biefelbe bleibt! Die älteren @tücfe mürben bann nur unter bas

„nidjt bare" ©elb einrücken, toas mancherlei Sftebenfolgen fyat,

aber fein großes Unglücf ift, benn bas „nidfjt bare" ®elb nimmt
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ja pfeljenbg üBerljanb. @£ liegt un§ üBerljaupt gan$ fern, ba£

Bare ®elb alä ba% toaljre ÜSelb p Betrauten; e§ ift nur bie

urfprünajttdje $lrt be§ <Mbe§, ba§ Urgelb, imb baburtf) e^r=-

toürbig, aBer nidjt unerfeyidj, fo bortrefflidj e§ in bieler §in*

fid&t fein mag.

3n ber neueren 3^tt bermeibet man mit Sßed&t bte früher

fo üBlidfjen Säuberungen ber Spornt, fo lange man am gleidjen

f)t)iifcf)en Sftetalle feftljält; baburdj wirb bte Definition be§ Baren

(Mbe§ ettoa§ einfädlet — aBer nur für bte neuere (Snttoicflung

be§ <Mbtoefen§.

(Sin internationaler Warnt für ba& Bare (Mb toäre fet)r

ertöünfdfjt; mir motten e§ „ortljotrjjrifclj" nennen, um anpbeuten,

bafj ber fae^ififd^e •©etjalt ber ©tüdfe an jene Sftorm (ort^o*)

geBunben fei. Um anbererfeitä alle^elbarten pfammenpfaffen,

toeldfte „nid(jt Bar" finb, entyfieljlt fid§ ber 5lu§brutf „notaleä"

ober „jjarattytJtfdfcs @elb", um anaubeuten, ba$ es aBfeit§

(paxa*) jener Spornt liege.

Man fytt ptoeilen btn Unterfd&ieb be§ crt^otti^ifd^en nnb

:paratr^if<$en<Mb<e3 in taftenberSBeife p formulieren berfudjt;

aBer e£ ift nodj feine ftidfyfjaltige Definition be£ Baren <Mbe§

gefunben, ba biefelBe btn begriff ber ßfjartalMt unb be§

Ijtjlifdjen 3#etafte§ borausfe&t, Beibe begriffe aBer finb neu.

Dafjer fonnte audj ba% paxatyp'tffyt <Mb nidjt Ibefiniett itoerben.

§ie unb b<x Ijat man bon ®rebitgelb a,eft>rod(jen, offenBar

in ber 5lBficijt, ba§feIBe htm Baren (Mbe entgegenpfe^en : txn

pdfjft mißlungener $erfud(j; man gjng baBei bon ber 5Inftd(jt

au§, baf$ baZ ^aratt^ifdfye <Sefi) eigentlich in Barem (Mbe ein*

plöfen fei, toas gan$ falfdj! ift> btnn z% trifft nur Ijie unb ba

p, aber nidjt immer. ©Ben fo falfdj toäre e£, in meinen5

, ba%

£aratt)l)ifdje (Mb getoäljre aar Mne „reale" S5efriebigung; audj

bk& ift nur pufig, aber nidjt immer ber Sali: bk tytattm

tonnen gtoar, aber fie muffen nidjt anz §an% toertlofem Wlattxial

Beftefyen. @£ ift fogar bentDar, baf$ farat^^tfd^ getoorbenes

{Mb eine boKe „reale" SBefriebigung getoäf)rt, oBgfeicfy bies

feiten eintritt. Söenn pm S5etf^tel Bei fortbauemb unljtjttfdjer

S5efct)affett^eit be£ <SiIBer§ ber <StfBer£rei3 in Sonbon mieber fo
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§ocf) ftiege, toie er im Safjrfc 1871 toar, toürben unfere Saler

nodj immer paratt^iftfj feilt unb boc!j eine „reale" S3efriebigung

erzeugen; nur toäre W reale Skfriebigung nidjt l)tylifdj, fonbern

unlftlifcij.

Der ©runbgebanfe fces Baren Selbes i$ nämlidj ber: es foll

gtoar ein dfyartales SaljlungSmittel fein, aber bennodj einen \)X)-

lifdjen *Mnimalgeljalt bei fid(j führen; offenbar eine Übergangs

form fcom berftänblidEjen 9lut§t}lismus $u ber nur gefügten

(Sfyartalität. föenet Ijtylifdje ©efyalt foll gleicfyfam frag $fanb

fein, toelcfyes bm Si^aber fidjerftellt für ben galt, ba|3 bie

ßljartaiität oerfd^nrinbe, toas gum S3eifptel beim Untergang bes

(Staates unb aller feiner fRed^t^tnftttute eintreten toürbe. Das

$fanb foll aber audj einem emftfyafteren gtoecfe Metten: es foll

eine ©id^er^eit für austoärtige SBertoenbung bes ©elbes bieten,

ha W ©efefee ni(3jt bis in bie grembe toitfett, toäfjrenb ber

Ijtjlifdfje ©eljalt ftets eine im 5Iuslanbe ertoünfdjte SBare barftetlt.

^djon hieraus ergibt fidj, bafj bie Sßaroerfaffung meljr

burd) bie Sftütffidfjt auf austoärtigen Sßerfeljr em^foljlen toirb

als burdfy bie SBebürfniffe im Snnem.

2BaS bas ^logenifd^e (Mb betrifft, fo Ijaben nrir nic^t

geforbert, bafj nur ein Metall bom Staate als Ijtjlifd) anerkannt

fei; es können mehrere Metalle in biefer Stellung fein, ^um

S3eiftriel ©olb unb Silber toie beim S3imetalliSmuS. Daljer finb

audj betriebene Wirten baren ©elbes nebeneinanber mögtidj:

bare§ ©olbgelb neben barem (Stlbergelbe.

gaft alle 2eutt finb ber 2lnfidjt, in ber ^logenifd^en Sftorm

fei bie Definition ber SBerteinljeit enthalten; bas ift ber eigene

lidje 3*^alt ber metalliftifd^en Sfyeorie. Danad^ toäre alfo bie

beutfd&e Söerteinljeit, genannt Maxi, befiniert als ber 1395. Seil

eines $funbes feinen ©otbes.

SBenn nun, toie in granfretd) nadj 1803, gtoei ifolifdje

Metalle gugelaffen finb, alfo audj gtoei r)t>Iogenifcr)e formen:

toetdfje babon ftellt bie Definition ber SSerteinljeit bar? Sft ber

Sranl ber 200. Seil eines Kilogramms Sttüngfilber bon ber
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geinfjeit 9
/10 ; ober ift ber granf ber 3100. Seil eines Mo»

gramms 9ttünägolb bon ber gettit)ett 9
/10 ?

darauf ertoibern bie 9ftonometalliften : besljalb fei ber

SBimetalftsmus unlogifdj; man muffe enttoeber bk eine ober bie

anbere Definition anerkennen.

SBorauf aber ber Söimetattift antwortet: beibe Definitionen

toedjfeln miteinanber ab; seittoeiüg ftetjt bk nnt, äeittoeifig bk
anbere in traft; baljer fein logifdjer SSibertyrudj.

2Ber fjat nun redjt? deiner bon Beibert. ^)mn bie t)t)lo*

genifcfye Sftorm ift gar nidjt bie Definition ber SSerteinljjeit,

fonbern ettoas befonberes für fid); unb gtoar besljalb, toeit es

(Mbftjfteme o§ne Ijtjlifdjes Metall, a[fo audj oljne Ifalogenifdje

Spornt geben rann — aber niemals (Mbft)fteme oljne 28ert*

ein^eit.

OTerbings glaubt ber #efe^geber faft immer, er befiniere

bie SSerteinljeit, wenn er bk §t)logenifdje 9lorm aufftettt. Da§

fyat aber nidjts §u bebeuten. Denn ber ®efe|geber fyat nur fo

lange bas SBort, als er befielt; fobalb bie Definition in grage

tmnmt, l)ört feine Wa^t auf unb bie bes SfyeoretiferS fängt an.

Die 3Bertein§eit ift, tote toir nriffen, t)iftorifdj befiniert unb

fyat mit ber Ijtjlogenifdjen S^orm mdjt3.su tun, benn fie geljt

tt)r boraus. —
2Bie bas bare (Mb eint Unterart bes ljt)logenifdjen (Mbes

ift, fo §at audj bas autogenifdje (Mb eine Unterart, bk bon

^ot)er jjraftifdjer Skbeutung ift: fie totrb t)ödt)ft unbeftimmt als

„toaljres" ober „eigentliches" ^atnergelb begeidjnet unb fteljt

ebenfo in 9Jttt3adjtung, toie bas bare (Mb in allgemeiner 2Iä>

tung ftel)t.

Da bk ©djeine nadj ber früher httxa^tüen ^latifd^en

Unterfdjeibung in ber Sftegel aus $a$rier befreien, fo geprt

jenes eigentliche $a$riergelb in ben «Scheinen — aber bies ift

nidjt ausreidjenb, um es in befinieren; benn es gibt ©djeine,

bie nidjt „eigentliches" Sßajriergelb finb.

Das eigentliche $a£iergelb tann nämlidj nidjt j)latifdj, fon*

bern nur genetifdj befiniert toerben, gerabe fo toie bas bare (Mb.

^lutogenifdj ift aunädjft bas (Mb bann, \omn es nidjt burdj
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Sßertoanblung tmt% Ijttfifdjen Wlttalkz tn (Mb entfielt; für

autogenifc!)e§ (Mb gibt e£ atfo aucl) beit begriff ber Spornt

nidjt. @g Befte^t au§ mor^ifdjen StMen, toeldje ;prortama*

torifdj begültigt ftnb, oljne bafj geforbert mürbe, ba§ ein lji)lifd)e§

SÖtetall p bertoenben fei.

S)ie§ ffließt aber nict)t au§, ba§ e§ metallene platten

Reifte — tote mir oben gefeiert Ijaben, alz bon bett früheren

(Silbergrofcfyen bie IRebe mar: fie finb Sttüngen, fogar (Silber-

mutigen, unb bennodj gepren fie gurrt autogenifdfjen @etbe.

3llfo Sttüngform ift für§ autogenifdje (Mb geftattet; biefe

gorm ift aber nietet geforbert; pläffig ift autogenifdjeä (Mb
auü) irt gorat bon (Scheinen — urtb barrtit firtb mir beirrt „eigent*

liiert" $a)riergelbe angelangt; e§ ift ^iro^latifdjeä, auto=

genifd)e§ (Mb.

2Bir rebert Ijier nifyt bon ©inlögbarMt ober UnetnlöäbctrMt;

biefe Itnterfdfjeibung toirb urt§ erft ftjäter befdjäftigert, ba fie

einer gang anderen Sktradjtung entfyringt; Ijier Ijanbelt es fidlj

nur um bk @ntftel)ung, bie, roie gefagt, nidjt Ijtrlifdj ift unb

um bk iminerne SBefdjaffenljeit ber platten; ba
r

too htibtz

pfammentrifft, ift im genettfdjen @inne ba% „roaljre" Rapier*

gelb borljanben, mag in bem ftjftematifdjen tarnen „autogenifdjeä

^ßa^tergelb" mit aller &eutlidj!eit Ijerbortritt.

(£§ toirb alfo babei fein Ijt)lifdje§ Sttetall berroenbet, um
al§ ©runblage ber (MbfRaffung p bienen, raeber pr 5lu§*

münpng, nodj pr Hinterlegung bei bem gelbfdjaffenben ^taatz.

£)ie häbtn toeitauä toidjtigften (Mbarten firtb ba% bare

(Mb unb baz ivXt%t betrachtete autogenifdje $a$riergelb. 2)ie

logifdje Stellung ber beiben Hrten peinanber ift nidjt fo ein?

fadj, toie fie fdjeint, fann aber nun leidet angegeben werben.

9#an Ijat perft foa§ (Mb p unterfdjeiben in fytylogenifdjeä unb

autogentfdjeg; hierauf unterfdjeibet man beim l)t)logenifcf)en

(Mbe, ob e§ orttjottj^tfc^ ift ober itict)t; fo finbet man ba$

ortr)otr)t;if(f)e (Mb; enblidj toenbet man auf baä autogenifdje

<Mb bie llnterfdjeibung an, ob e§ metalloplatiftfj ober $mtnros

rrtatifdj ift — unb finbet fo baä autogenifdje $a£iergelb.
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&er Sufammenljang lägt fidj alfo ettoa fo berfimtlidjen

5Da§ (Selb ift

Ijtylogenifdj cmtogetttfdj :

ort^ot^tf^ nidfjt ott^ot^tfd§ metaHo^lattfd)
tttdjt

tnetalloplattfdj

„Bare! (Mb"
ober

,,ort§ott)£ifcfie§

(Selb"

(2.) (3.) (4.)

„autogemfäje»
^a^tergelb"

gehört Ijterfjer

Segen ber SBicfjtigfeit be§ $egenfa£e£, ber groifdjen htm

baren (Mbe (1.) unb allen anbeten (^elbarten Befielt, fäffen mir

bk Wirten (2.), (3.) unb (4.) unter bent 2lu§brutf „paxatypifä"

pfammen; baburdj hrirb bie SSerftänbigung erleichtert; aber bie

£aratt))rifdjen i&elbarten ftnb ein (Sammelbegriff, ber Mnen
einheitlichen Snfjalt Ijat; btö ®emeinfame liegt nur in \>tm

Itmffanbe, bafj alle biefe ©elbarten nidjt Bar ftnb.

3)urdj biefe ft»ftentattfcr)e Einteilung ftnb nodj $toei minber

midjtige ©elbarten sunt 2Borfd)ein gefommen: bie Wirten (2.) unb

(3.) in obiger Überfielt.

£>ie 2Irt (2.), baz Itelogenifclje, aber ^arat^ifd^e (Mb ift

fo befdjaffen: ba% I)t)lifc!je Metall muß bem gelbfdjaffenben

(Staate überliefert toerben, worauf er, entfaredjenb ber 9lorm,

bafür <&elbffcücfe Ijerauägibtt aber biefe <Stüc£e entfielen nidjt

burdfj' ortf)Ott)£ifdje Slu^rägung, fonbern pm S3eif^ie£ burdj

§erftellung bon (Steinen. %8tnn hd un§ jebe§ Sßfunb ein*

gelieferten ®olbe§ mit 1395 Wlaxt in ®äffenfdj einen be^a^lt

mürbe — fo toären biefe ®affenfdjeine r)t)Iogenifcr), aber $>ara*

ttjtrifdj', unb gmar ^a^iro^Iatifcr). Sedmifdj betrachtet mürben

fie alfo bom $a^iergelbe nicr)t $u unterfcfjeiben fein, aber

genetifcr) ift ber Unterfcr)ieb bom autogenifcfjen $apiergelbe

gan$ beutlidfj: benn fie mären ^t)Iogenifcr)e§ $a)riergelb, raelcfyeä
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tool)i nidjt ganä berfelBen attifjatfjtung auägefe^t bare toie baä

anbere.

$IBer bie Wiroplatifdfye äSefd)afferi£)eit ift, nur Beifytelätoeife

ertoäfjnt. @§ könnte au6) fein, bafj iebe§ eingelieferte Sßfunb

®olb Begabt toürbe gtoar mit 1395 Sttarf toie borljer; aber bafs

biefer betrag in Malern au£ge$al)lt toürbe. S5ann toären bie

Saler t)t)logenif(fye3 — unb gtoar dfjrtyfogenifdjeä (Mb; aber fie

toären argt)ro£latifd(j, alfo nidjt ortijottyjnfdj, benn toir fe^en

borau§, bafj ®r>lb unfer l)t)lifd)e§ Metall geBlieBen fei, toäljrenb

bit Sater filBeme platten IjaBen. (£ine fotdfje SSerfaffung ift!

metalliftifclj gar ntd^t fafjBar, toäljrenb fie cljartatiftiftf) titelt bie

geringste @d(jtoierigfeit barBietet. 3n ben Wieberlauben ift biefe

SBerfaffung gtoar nidfjt gan$ ausgebildet; pragmattfeij toäre e§

alfo unridljtig, auf tiefen @taat Ijinsutoeifen; aber e§ feljtt ni$t

biel, bafj bie niebertänbifdjen ©itbergutben ein SBeif^iel bar*

Meten bon djrtyfogenifcljsargtyro^latif^em (Mbe. hierbei tritt

bie SSerfdfjiebenljeit ber :ptatifcijen unb ber genetifdfjen ^Betrachtung

ganj befonberä beutlicij Ijerbor: toer nur auf bie platten adjtet,

toürbe §ier bie Sßerbinbung be§ ®etbe§ mit bem Ijtylifcljen üötetatle

®otb gar nidjt auffinben fönnen. —
2)ie $trt (3.), baz autogenifdje, metalto^tatifctje ®etb f)at

eine toeite Verbreitung. S5ei unferer Verfaffung (feit 1871)

gepren baljüt: erffens bie £atexftücfe; gtoeitenä alle nadj Vor*

fdjrift be§ Üteidjeä t)ergefteltten ©Übermüden; brittenä alle

Elidel* unb ®u£fermünäen. 2)af} bie Salerftüde ®urantgetb finb

(1905) unb bie anbexen genannten TOn^en ©djeibegetb, toerben

toir fpäter betyredjen. Sßtdjt auf biefen Unterfdjieb fommt e§ Ijier

an, fonbern auf baä ©emeinfame — unb bie§ liegt barin, bafj

biefe ©elbarten Je^t nidjt bon Ijtylifdjer ©ntfteljung finb, obgleich

fie alle in Sorot bon SJtünjen auftreten, hierin liegt ber ©runb,

toegljalb biete ©djriftfteller, %um S3eif^iel audj SöamBerger, ge*

neigt finb, bie Saterftücfe alz eine 2trt bon ©djeibemünäe ju

beseidjnen: eine termittologifdje Unbeljolfenljeit, bie am einem

richtigen ®efüljt Ijerborgeljt unb bie£ ift: bie Slljnung ber auto=

genifdjen SBefdjaffenljeit biefer SSJMinggattungen.

Übrigens toar audj in unferer früheren Verfaffung (bor
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1871) ba§ $u£fergeib in biefer (Stellung; {a fogar bte fegon

genannten «Silbergrofcgen toaren e§ (bergl. <Sette 54).

Ebenfalls $u biefer (Mbart märe, bor 1871, bte (Mb*
miinäe, genannt griebriegsbor, p rennen, toeun fie folgenbe

Sßerfaffung gehabt gälte. ®efe^t, ber grtebriegsbor gälte Damals

bei ben <Staat§faffen immer #u 52
/3 Saler angenommen toerben

muffen — aber es gälte feine freie Vertoanblung be£ ®olbeg in

griebriegsbore gegeben; W& <Mb gälte bann eine fefte 23egülti=

gung befeffen, ha aber ®olb niegt ^t)Tifd§ mar, fo gälte ber grieb*

riegsbor dm autogenifdöe, metalloplatifcge (Mbart bargeftellt

— gerabe fo toie nadj 1871 bas Salerftücf ; fo bafj alfo bte eigen*

tümlicge Stellung bes SalerS naeg 1871 MneStoegS ogne SSorbilb

ift; — benn ber gefegilberte griebriegsbor ifl fein @egenftücf,

roenn man ben begriff bes gtjlifdgen Metalls im 5luge behält

unb niegt bei ber ^ggfiMifcgen Unterfegeibung ber Metalle

ftegert bleibt.

Es ift fegr auffallenb, baß bie autogenifcgsmetalloplatifcge

(Mbart tro^ igrer meilen Verbreitung unb fragen Entftegung

niegt ricgttg in bas Sgftem ber (Mbarten eingeorbnet ift; ber

§inberungsgrunb mar ftets, baß man ben begriff bes gglifegen

SJletalles niegt enttoidelte.

Soliden mir nun gurüd (<&. 35), fo ift es leiegt, eine

genetifege Einteilung ber gaglungsmittel übergau^t gu geben,

rooraus im gangen fecfys Wirten gerborgegen, nämlicg außer \>zn

bier (Mbarten nocg §tt>ei Wirten bon 3ttglung§mitteln, bte nidgt

(Mb finb:

(©tege ©äjetna nädgfte Seite.)

£glogenifcg finb W Wirten I, II, III, IV.

Slutogenifcg finb bie Wirten V unb VI.

2Imort)gifcg ifl bie 5lrl 1.

9ttor*>gifdg finb bie Wirten II, III, IV, V, VI.

Metallo^latifdg ift in ber SRegel bie Wrt II unb immer bie

2lrt III unb V; ha ber 9Irt I ift bie })latifcge «iöefcgaffengeit

niegt geforbert, alfo aueg niegt bie metalloplatifcge.

fliegt metallo$>latifd) ifl bie 2lrt VI, roeil bieg bureg hext

Einteilungsgrunb geforbert ifl.
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2)ie 3ttt)lung§mittel finb

penfatortfd) Partei (olfo ®elb)

amor£l)i[dj mor^tfdj $$logenif$ autogenifd)

I. n.

ntcfyt

ortf)o=
metatto*

plattfdfj

ntdjt

metafto*

platifä

(1.)

III.

(2.)

IV.

(3.)

V.

(4.)

VI.

SBei t)er 2lrt IV ift bie grage, ob fie metalto^latifcij fei

ober nidjt unbeftimmt gelaffen, um bk Einteilungggrünbe nidjt

nodj meljr §u pufen; betbe gönnen finb möglidj. 9ftan beadjte

babei, bafj metallo^latifcfj fein ein toeiterer begriff ift, al£ I)t)lo=

£latifd(j fein.

35er @inn biefer Einteilung ift: fie foll nidjt ^ragmatifdj

fein, alfo toeber einen beftimmten <&taat nennen, nodj barüber

entfdjetien, toeldjeä Metall jetoeiltg §t)lifdj fei. Sßraftifd^ lomnten

iefet nur (Silber unb ®olb att l^lifdje Metalle in 33etradjt, für

ältere gtittn aber audj Erg. &ie Einteilung ift oielmeljr ft}ftema=

tifdj im genetifdjen ©inne unb bleibt alfo beftefjen, gleichgültig

toeldjen <5taat, meldte 3ett ober toeldje Ijt)lifdjen Metalle man
al§ SSeiforiel einfe^e. gür eine toirflidj allgemeine £Ijeorie ift

bie§ SSerfaJjren nottoenbig; e§ rann aber nur burdjgefüljrt werben

burdj Slufftellung jctljlreidjer begriffe, bie hä ber blofj Jjrag*

matifdjen Söeljanblung biefer klinge gar nidjt auftreten törtmn.

(£3 ift alfo nidjt raillrurlidj, foldje begriffe einzuführen, fonbern

nottoenbig, raenn überljau^t eine allgemeine £Ijeorie pftanbe

fommen foll.

<3eljr Ijäufig ift ber (Staat in Unfidjerljeit über bie Statur

ber 3al)lung§mittel unb trifft baburdj Stnorbnungen, bk nid)t
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folgeridljtig finb. SnäBefonbere ftöfjt man häufig auf Spuren

beä IRütffalle^ in bie :penfatorifdfje Sluffaffuttg, wäljrenb tängft

bte ä)artate SSerfaffung Ijerrfdjettb geworben i%

3)at)itt gepren bie Söeftimmuttgen üBer ba£ $affiergewidjt.

fdti m% im S)eutfd^eit Sfteidje ift; ba§ $affiergewitf)t Bei allen

tmrattyptfdjeit gemuttäten (Mbarten aBgefdjafft: toie fe§r bie

Salerftüife aBgenu^t feien, ift gang gleichgültig; fie gelten, fo

lange fie nodj erfeimBar finb, immer brei Wtaxt, mögen fie aucfj

nodj fo feljr an ®etoidjt Verloren IjaBen. iSBenfo bk Ut\§&
filBermünäen; eBenfo bie Shtyfer* unb 9Ucfeintunken. 2)a§ ift

bollfommen ridjtig im ©inne ber (£§artatberfaffung, Bei weldjer

ja bie Geltung nidjt mit beut <$ ehalte äufammenljättgt.

hingegen ift für baä ortljottijrifdje <55elb (für bk ®otb=

münden) Bei un§ ba& Sßafftergewicljt nodj BetBeljatten: roenn ber

®ewidjt§bertufi; biefer <5tüde meljr at3 1
/2 % Beträgt, fo prt

bte Geltung im ^ribatberfefjr auf; baz $affiergewtdjt ift atfo

99V2 %' be§ borgefdjrieBenen ® ewidjteä. 2)aritt liegt ein gan$

unnötiger Sftüdfalt in bie ^enfatorifdje Stuffaffung; bmn totxtn

bie ©prtatberfaffuttg ben Smetf Ijat, bk SSäguug aBäufdjaffen—
toa§ folt bann biefe Skftimmung, bie ttun bie SSage wieber not*

toenbig madjt? S)er borfdjweBenbe (Mmnfe ift offenBar: ber

pribate Stnne^mer folt {ebenfalls in Begug auf reale $efriebigung

ficfyergefteltt toerben, wenn audj nur innerljatB jener ®ren5e.

$ie Sftafjregel ift aBer böttig üBerftüffig — benn ganj nötiger

SSeife BleiBt Bei uns ber <Staat ber^flidjtet, bie aBgefdjliffenften

@tüde — f lange fie erfennBar finb — aU „bolt" attäunefjmen,

baz Ijeifjt nadj' ber ^roftamatorifdjen <Mtuug. 2)ann tonnte

aBer bie 23eftimmung üBer baz $affiergewidjt für pribate 5ln*

neljmer eBenfalts aufgefjoBen werben — bmn fie Bewirft }a

pdjftens, ba§ bk aBgefdjliffenen <Stüc£e etwas fdjttelter irt bk

©taatstaffen eingeliefert werben, ^ebenfalls Ijat bk gatt^e (Sitt*

rtdjtung gar nidjts ^rin^ielt SBebeutenbes.

Bauxit folt nidjt geleugnet werben, bafj tz einen guten <&inn

Ijat, baz ortljot^ifdje ®elb, baz fidj im Umtaufe Befinbet, nidjt

burdj 5lBttü^uttg bekommen §u laffen; fdjon wegen ber ©rfettn?

Barfeit ber <3tücfe ift es ätoetfmägig, unb e£ §at auüj S5ebeutung
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für bie f^»äter gu betradjtenben bromifdjen Einrichtungen. $llt

bieä fann aber erreicht toerben ofjne baä $affiergetoitf)t für

^ribate 2lnnel)mer, toeldjeä nur bie unbefangene 2lnnal)me ber

Stütfe frört.

$oc allem aber ift es ein S^rtum, gu glauben, bie§ ^affier^

getötet fei eine Einrichtung, toeldje toegen ber Geltung ber Stücfe

nottoenbig fei— bas fann nur berSttetallift glauben. Übrigens

f)aben bieleStaaten, %.S8. granfreidj, ba§ ^affiergetotd^t für pxu

bateSlnnelmter längftabgefdjafft, audjbetmort§oti^if$en<Mbe.

3)amit fei Mnestoegs empfohlen, ber 2lbnü&ung i^ren Sauf

gu laffen, tüte ba% in älteren Seiten üblicfj mar: erft hä gän^

lidj unerträglich geworbener $lbnü£ung entfd)lof$ man fid) früher

gu einer burcfygeljenben Neuprägung ber Stütfe, unter geft*

Haltung ber früheren Regeln. 3>a§ ift unter allen Umftänben

eine große Nacfjläffigfeit, bie man mit Sfcedjt in neuerer Seit ber*

meibet — aber barauä rechtfertigt fid) MneStoegS \>a& ^ßaffter-

getoidjt für pribate Slnnelmter!

®efe^t, e§ finbe toegen ftarfer Stbgefdjliffentjeit ber Stücfe

eine ^lö^lidje Neuprägung ftatt, fo muß baz alte gemünzte (Mb
eingesogen unb burdj neugeprägtes erfe^t toerben. hierbei gibt

es ginei 28ege: SBielteidjt nimmt ber Staat bie alten Stüc!e

nur nadj bem ®etoidjt an; bielleidjt aber tut er es nadj ber

proflamatorifdjen (Geltung. $as erftere tft für ben Staat,

fisfalifdj betrautet, natürlidj borteitljafter, benn ber Subftanä*

berluft Wirb bann bem zufälligen gnljaber aufgebürbet. S)er

anbre SSeg mutet htm Staat Opfer ju, bie fidj auf alle Steuer*

Satter berteilen. $odj ift es nicfyt biefer Vfinrät, ber uns hierbei

feffelt, obgleich bie grage, toer bie Saft %u tragen fjabe, too!)l

aufptoerfen ift — fie gehört aber in bie gtnanäpolitif. St)tro*

logifd) taucht tjier eine gans anbere grage auf, nämltdj bie bes

obtoaltenben @runbfa^es. 2Benn ber Staat nadj bem @etoidjt

einlöft, fo betrautet er in biefentfalle baS<Mb plöfelidj fo, als

märe es penfatorifdj. SBenn er aber nadj ber proülamaiorifdjen

Geltung einlöft, fo Ijanbelt er allein folgerichtig, benn es ift

ntc^t erlaubt, je nadj Sage ber Sntereffen bas (Mb balb fo,

balb fo aufpfaffen. Enttoeber tjat man ^enfatorifcfie galjlungs*

Ana?}), staatliche Sljeorie be§ (Selbe«. 3. Stuft. 5
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mittel — bann muffen fte immer penfatorifd) fein; ober man
Ijat cijartale — bann muffen fie immer djartal fein, audj bei

ber '©inlöfung. 2tber jebe (Sidjerfyeit über bit Statur be§

3afjlung§mittel3 gel)t berloren, toenn ber (Staat Je natf) feinem

SSortett balb perifatortfcfy, balb proflamatorifdj ^attbelt. SSären

biefe begriffe ftetä mit <Scprfe unterfRieben toorben, fo fyätte

e£ %u einer penfatorifdjen ©inlöfung be§ Selbes niemalstommen
fönnen. SÖtan mar aber betrübet im unklaren, unb ber (Staat

neigte balb ber einen, balb ber anbern 5luffaffung gu — iebe&=

mal berjenigen, bk il)m fiäMifdj borteilfyafter erfdjien unb

fdjtoanfte fo ätoifdjen ber metalliftifdjen unb djartaliftifcfjen $iufc

faffung l)in unb Ijer. 5lud§ bie Könige waren Sttetalliften beim

9lel)men, ©Ijartaliften beim ®eben be§ <Mbe3! —
©ine anbere ttnfidjerljett r)errfd^te bor bem %afyxt 1871 be-

fonberä in Sübbeutfdojanb. $lu§ ber £atfadje, bajs baä (Silber

t)t)lifclje3 Metall mar, ^ogen bk Seute btn Sdjluft, ba§ frembe

(Silbermünsen oljne weiteres als (Mb suplaffen feien — nur

muffe man bie 33egültigung fo einrichten, bajs ber faesififdje ®e=

tjalt ber Stüde mit ber Ijtjtifdjeit üftorm in Übereinftimmung fei.

@§ bilbete fidf» fogar ber Unfug auä, ba% bk SBegüttigung ge*

tooI}nt)eitsrecl)ttic(j entftanb unb ba% ber <&taat erft nachträglich

feinen (Segen bagu gab.

tiefer Vorgang toiberfpridjt allerbings nidjt ber (Spartak

tljeorie, benn bie einmal anerfannten fremben (Stücfe gelten

proflamatorifdj toeiter, unb bas frembe ©epräge ift an fiel) Mn
§inbernis, nadjbem bk Sftedjtsorbnung basfelbe gebilligt f)at.

hingegen oerliert ber <Staat baburd) alle ©intoirfung auf

bie leicfjtc ©rfennbarfeit feinet Selbes; sule^t ift bk bunte

SJlannigfaltigfeit ber ©elbarten gar nidjt mefjr au überfein unb

bie §anbfyabung toirb unfidjer.

2lus ber ^rjlogemfcr)en Sftorm folgt ja allerbings, bafj frembe

©ilbermüngen bertoanbetbar finb in ba$ einljeimifdje Silber*

gelb — aber es folgt bodj nidjt, ba$ bies of)ne toeiteres, burdj

S3egültigung ber fremben Stücfe gefdjeljen muffe. Sßielmeljr Ijat

ber Staat ein grofres Sntereffe, bie Umtoanblung nur auf bem

SSege ber Umprägung $u geftatten — fonft gibt er ja bm
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©runbfafc ber leidsten ßrfennbarfeit feiner ®elbarten auf, ber

bod) fo toidjtig ift.

2lber jenes Sßerfaljren Ijat nodj einen onbexn Übelftanb. (£s

toäre bergleicfystoeife erträglich, toenn frembe SJlünjen nur bann

anertannt toürben, toenn fie it)re @igenftf)aft, auslänbifcfjes (Mb
ju fein, Bereits Verloren Ratten; finb fie aber audj im 2luslanbe

nodj (Mb, bann erlangen bie Stüde eine Ijödjft feltfame bo^elte

Stellung, bie toir unter bent Warnen Stjndjartismus fennen

lernen toerben: bie Stütfe finb bann berfdjiebenen SKedjtS-

orbnungen unterworfen, einerfeits ber SRedjtsorbnung bes er*

jeugenben Staats, anbererfeits berjenigen bes anerfennenben

Staats. £)ies ift gtoar nidjt unter allen Umftänben bertoerflid),

benn es wirb mitunter abfidjtlidj herbeigeführt, dagegen ift es

ftets bertoerflid), einen folgen 3uftanb burdj $ftad)läffigfeit —
um nidjt §u fagen burdj ©ebanfenlofigfeit — Ijerborgurufen,

benn ber Staat beriiert baburdj einen ^etl feiner ©errfdjaft

über bas (Mbtoefen.

£)en Ijödjften ©tyfei bes ItnberftanbeS befdjritt man in Süb=

beutfdjlanb nadj bem Sa^re 1871 — alfo nadjbem bas Silber

feine f)t)lifdje Stellung berloren Ijatte. damals lief? man ben

öfterreidjifdjen Silbergulben im SBcrfeljr als gtoeimarfftüd gu,

unb freute fidj fogar, baf$ er mefjr Silber enthielt als bas

gtoeimarfftücl ber Sfteidjsmünäen. S)abei tourbe gan$ bergeffen,

bafj bie frühere Sulaffung frember Silbermüngen toenigftens

burdj bie Ijtjlifdje ©igenfdjaft bes Silbers begrünbet mar, mit

törichter Unterlaffung bes Itntyrägens. Se^t aber, nadj 1871,

konnte biefe Söegrünbung nidjt meljr angerufen roexben, unb

bennodj lief* man aus alter ©etooljnljeit bit öfterreidjifdjen

Silbermünsen in ben fübbeutfdjen $erM)r als Sweimarfftücfe

eintreten — toäljrenb unfere Sfteidjsgefefee bie freie Ausprägung

bon filbernen StoeimartTtücfen gerabep berbieten! £ätte man
biefen ^JUPraudj länger gebulbet, fo Ijätte bas Sfteidj alle £err=

fdt)aft über fein parati^ifdjes Siibergelb berloren, toäljrenb es

fein erfter ©runbfa^ ift, biefe £errfdjaft in £änben $u behalten.

Unfer ^ublitum lebte gan^ ruljig in ber ^orftellung toeiter, bajs

bas Silber nodj Ijtjtifd) fei!

5*
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<££ ift: itBerf)au$>t gan$ betört, in einer fo bertotcMten

(Sadje toie imfer (Mbtoefert ift, nodj mit bem <$etooIjnfyeit§redjt

ju arbeiten, beffen Seiten längft borüBer finb. Sag ©inbringen

ber öfterreidjtfdjen (SilBergutben nacij bem Satyr 1871 in ©üb*

beutfdjlanb mar fein legtet Erfolg — ber atferbingä itidjt lange

bauerte. ©eitbem ift biefe Quelle ber toiberftnnigen 9ftedjt§*

Bilbung glutftidjertoeife aBgebammt.

§5.

^romtfdje iSöesie^ung be§ ®elbe§ gum Sttetatl.

S)ie SSermaltung be§ (Mbtoefenä — atigemeiner auägebrüdt

bie tt)trifdje SSertoattung — Ijat aufteilen bk 2lBfidjt, einem ge*

toiffen Metall einen feften $rei§ gu berfdjaffen unb bertoirftidjt

bieg ftxd burd) Befonbere Sftafjregeln, bk nun genauer gu Be*

trauten finb. 3)iefe Sftafjregeln füllen fjtjlobromifd) feigen; bk

gefamte SätigMt jener ISertoaltung, fotoeit fie auf ba$ genannte

3iel gerietet ift, Begegnen mir furg al£ §t)lobromie, 3ur Sfcedjt*

fertigung 'biefer $Iu§brüc£e biene folgendes: nur ba§ f)t)tifdje

SOletall rann einer folgen Regelung be§ $reife§ unterworfen

roerben; barau§ erHärt fidj ber erfte Seil be§ neuen 2£orte§;

ber .jWeitc Seil entfielt unter Slnleljnung an bk Satfadje, bajs

geraiffe greife tjäufig aU „®ur§" Begeidjttet toerben — toofür

mir toegen ber Bequemeren Söilbung tint% abieftibifdjen $lu§=

brufe ba§ griedfjifdje SSort Promos" bertoenben, toa§ aller*

bing§ gang millrurlid) aber bodj tooljl erlauBt ift. Unter |jtylo*

bromie berfteljen mir alfo bk Bemühte Söefeftigung be§ $reife£

eines l)t)lifdjen 9ftetalle§; nodj genauer: bk Bemufjte §erftellung

fefter (^rengen, nadj unten unb na<§ oBen, für bm $rei§ z\nt%

Ijtjlifdjen 9ttetalle§. (£% IjanbelC fiefy nun barum, biefe SätigMi

ber Itjtrifdjen SBerroaltung im einzelnen gu fdjitbem.

<£§ giBt eine SSerfaffung ber SaJjlmtgSmittel, Bei melier

bieg Siel bon felBer eintritt, fogufagen ex definitione, ba§> Ijeifjt

alz golge au§ bem begriff biefer SBerfaffung: nämlidj Bei btm

amor£ljifd)^ettfatoriftf)en 3al)lung§mittel, ba§ mir aU aut!)^
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liftiftfj
1

, insBefonbere als autometalliftifdj fennen gelernt IjaBen

(es iff bte I. 2lrt in bem Sdjema Seite 63). SSenn ein

Metall als Ijtylifdj erklärt unb oljne gorberung Befrimmter @orm

burdj gutoägen als Saljtungsmittel bertoenbet toirb, fo tann fidj

für bies Metall gar fein fdjtoartfenber $reis ausBilben; es ber*

ffeljt fidö oon feiBft, ba% gleich fdjtoere Mengen btefes Metallen

oljne to-eiteres gegeneinanber ausgetaufdjt toerben. SBewt bas

$funb bie <&etmdjt§einf)eit ift, fo foftet jebes anbere *ßfunb

jenes Metalle^ eBen ein $funb, fjat alfo einen feften $reis.

§ier ift alfo Mne Befonbere ^atigleit ber Bertoaltung nötig,

§t)lobromie ift fdjon Biegrifftid) gegeBen.

S5et allen anberen Itjtrifdjen Sßerfaffungen ift bies aBer nidjt

me^r b<er Sali; bas toirb fo Ijäufig üBerfeljen, baß es einer $e*

nauetsen ^Betrachtung Bebarf.

keimten mir an, hit SSerfaffung fei mor^fdj^enfatorifcij

(IL $lrt in bem Sdjema <&titt 63): bie Stücfe IjaBen bann eine

borgefdjrieBene Sorot, fic treten als Münzen auf; aBer fie toerben

Bei ber Ballung pgemogen. 35as ljt)lifdje Metall l)at bann eine

oBere ^reisgrenje: niemanb Be^aljlt bann für ein Sßfunb (SilBer

(BeifpielStoeife) meljr, als eBen txn $funb ©ilBer: benn bas

§at er ja als galjlungsmittet in §änben — ober er frtnn g,ar

ntdjt an kaufen benfen. $lBer eine anbere ^reisgren^e §at bas

Jjtjttfdje Metall bann nocij nicr)t; es könnte feljr tooljl, in Darren*

form gebaut, Billiger fein, als ein $funb bes geformten Qafy

lungsmittels (bas toir borausfegen) tro^ ber ÜBereinftimmung

bes Stoffes — pm'SBetftriel bann, tütnn biel ungeformtes Metall

^tö^lidj auf bem Marft: erfdjiene. £)ie 23ebingung, baß bas

Gärungsmittel geformt fein mufe, giBt bemfelBen, tütrtfd^aftlidö

Betrautet, ein unterfcfyeibenbes Merrntal; nur ^tjfifalifcf) Be*

tradjtet toäre bies Merfmal ofjne SSirfung. SSie ein golbner

SBedjer ettoas anberes ift, als ein eBenfo ferneres Stütf ®olb,

fo ift aud) eine golbene Mün^e ettoas anberes als ün eBenfo

fcfjtoeres Stücf ©olb.

Soll nun bas l)t)lifcf)e Metall aucf) eine untere ^reisgren^e

erhalten, fo ift bagu eine Maßregel nötig unb ausreidjenb : bie

fytrtfdje Sßertoaltung muß erklären, baß alles auf bem Marft in
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SSarrenform auftretenbe Sftetall otjne weiteres in bie borgen

fdjrieBene gorm bonSttünäen geBratf)t toerben tarn. OTes Sftetall

mufj alfo — es muft — bon bert SJlütiäftätten gut Ausprägung

angenommen toerben. S)tefe Sftagregel nennen rotr §t)lolepfie.

gm begriffe bes fjtjlifdjen 9Jtetaltes liegt bies noci) nict)t.

£)enn t)t)lifd(j ift ein $ftetall bann, toenn es ofjne Söegrenaung

in 3aljlung§mittel berroanbelt werben barf; barin liegt eine

©rlauBniS, aBer fein Btoattg. Sri ber ©tjlolepfie aber ift ber

Stoang ausgefarodtjen.

Sie §t)lole£fie ift alfo biejenige Maßregel, toeldje tjinäu*

treten mu%, bamit unfer Ijt)liftf)eS Metall — Bei ber SSerfaffung,

bie uns tjier Befcfyäftigt — audj eine untere ^ßreisgren^e IjaBe.

Sie Betben Bisher Befarodjenen Arten bon Zahlungsmitteln

finb aber nodj nidjt <Mb. —
®et)en roir nun gu btn (Mbberfaffungen über, fo tritt uns

auerft bas Bare ©elb entgegen (III. Art bes Zahlungsmittels,

1. Art bes (MbeS, nact) bem ©djema @. 63).

SBenn mir Barberfaffung bes Selbes annehmen, fo tjat bas

t)t)lifdje Metall toeber eine obere, nod) eine untere $rei§grenje.

tiefer gang unstoeifeltjafte pai$ toirb Bei allen Saien bas größte

©rftaunen Ijerborrufen, unb bennodfj ift er rid^tig, foBalb mir an

btn aufgehellten Gegriffen fefttjalten, too^u mir als Stjeoretifer

fd(jled(jterbings genötigt finb. ©oll eine Skfeftigung bes ^reifes

erreicht toerben, fo fann es nur „ex institutione" gefdjeljen, ba

eine igeftigfeit „ex definitione" Ijier burdfjaus nod) fet)lt.

Zunädfjftl ift es flar, toie Bei bem borausgefyenben gall, ba%

bas Ifelifcfye Metall feine untere $reisgren#e ijat, benn foldfjes

Sftetall, rotj auf ben Sttarft geBradjt, fonnte fet)r tooljl Billiger

berfauft toerben, als ber tjtjtifdjen 9£orm entfyridjt. Audfy Ijier

Bebeutet Ijtjlifdfjes Metall nur ein foldfjes, meines unbegrenzt in

Bares ®elb berroanbelt toerben barf — alfo (MauBnis; toätjrenb

ein Stoang bagu erft Befonbers gefordert roerben muß. Um nun

bie untere $reisgrenäe tjer^uftellen, mufj alfo audj t)ier jener

3roang eintreten, bm roir £t)lolej;fte nennen: fie ift Ijier nidfjts

anberes, als toas man „freie Ausprägung" %u nennen pflegt.

2)er ;3^ang ift gegen bie Itjtrifdje ßSertoaltung gerietet; unb
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„frei" Bebeutet, bafi ber SnfyaBer beS Sftetalles Befugt fei, Be=

lieBige Mengen bes Metalls gur Ausprägung baräuBieten. 8ft'

oBer bie $rjtole$>fie eingeführt, bann fyat £>aS l)t)lifdje Metall

allerbings ,eine untere ^reisgrenge, roeiljbie lrjtrifci)e S8erroaltung

gelungen ift, es nadj ber fjrjlifcfyen Sftorm an^une^men. Einern

folgen Käufer gegenüBer fteljenb Brauet fidj ber SnfyaBet bes

roljen Metalls auf feinen niebrigeren $reis ein^ulaffen.

Dies ift Befanntlicfy ber @runb, roesljalB Bei uns bas (Mb
nicfjt rooljl Billiger fein fctnn als 1392- Watt baS Sßfunb — bemt

gu biefem greife roirb es bon ber Itjtrifdjen SBerroaltung an*

genommen. \

Slnbererfeits aBer fyat bas fjt)lifd(je Metall Bei Söarberfaffung

bes gelbes audj nidjt bon felBer eine oBere SßreiSgren^e.

Denn es geprt nidjt pr Skrfaffung als fordet, baf? bie

<Stütfe ftets bollroidjtig finb : fie Verlieren burefy ABnu^ung ftets

an ^eiütd^t — roäljrenb fie tro^bem Bares <$elb BleiBen unb

iljre Geltung Behalten. Die $ollroicijtigMt geprt mdfyt in bie

Definition bes Baren Selbes; nur Bei ber §erftellung — alfo

bor jeber möglichen SlBnufemg — muf$ ber fyeäififcfye ®efyalt

ber @tütfe fidj nad) ber ftlogenifd(jen Sftorm rieten — bas

allein JjaBen foir Bei ber Definition bes Baren Selbes aeforbert.

(Soll bas Ijtjlifdje Metall eine oBere ^reisgren^e geroinnen,

fo muffen mir erft nodj Befonbers forbern, bafs bie ©tüde bes

Baren Selbes ftets in *8ollroidjtigfett gehalten roerben, burcrj

Slusmerpng berjenigen @tüde, bie gu leidet geroorben finb.

SSirb biefe gorberung erfüllt, ^ann erft Ijat bas Ijtjlifdje Metall

bie ©igenfdjaft, aucij eine x)Bere Sßreisgrenge gu Befi&en.

S8ei uns roerben in ber %at bk ^olbftüde aus bem $er*

fe^r prüdgesogen, foBalb fiemefjrats 1
/2 °/o bes borgefdljrieBenen

®eroidjtes berloren IjaBen — es ift bie ©tnridjtung, bie oBen

als „$affiergeroid(jt" erroäljnt ift; iljr roirtTidjer -ftu^en Befteljt

burdjaus nur barin, ba§ fie jene oBere ^reisgrense für unfer

IjtyltfdjeS Metall Befeftigt. Qtnn nun ift es fidjer, \)a% berjenige,

roeldjer Bares ®elb im betrage bon minbeftens 1395 unb

Ijöcfjftens 1400 Mar! in §änben §at, barin tatfädjlitf) ein $funb

feinen (MbeS finbet.
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3)as $affiergeroici}t Beim Baren (Mbe ift bemnad^ eine

Befonbere 9lrt bon SBorforge bafür, ba% ber SnfytBer bon 1395

Bis 1400 9ttarf ein $funb feinen (MbeS Beftfet; benn bie

Itytrifdje Sßertoaltung berfcfyafft es iljm; fte Bringt jenes <Mb
pm SBorfdjein — batjer tootlen mir bie Sftajsregel allgemeiner

als ©tylo^ljantismus Bejeic!jnen, benn bies SSort Bebeutet

„l^lifdfjes Metall gum SSorfcfyein Bringen". S)tes mufc nitf)t

gerabe burdj bas ^affiergeroid^t gefcfyeljen, aber too $affier*

getoicljt bes Baren (MbeS Befteljt, ba bient es bem §tyto=

^IjantismuS.

3)er §t)lo))IjantismuS ffeljt ber §fc)lole£fie gegenüBer; Beibe

Maßregeln pfammen erzeugen fefte^reisgren^en für bas Ijtylifdje

Sftetall, unb finb audj Bei ber SBarberfaffung bes (MbeS nod^

Befonbers ins SeBen gu rufen — toeil fonft tro^ alter $ar*

berfaffung bas l)t)lifdje Sftetall feine feften $reisgrenjen §at

§ier finb nur bie 2luSbrü(fe neu; bie Sttafjregetn aber finb

längft Betont unb in bolter ÜBung, toerben aber bom ^uBlifum

nidjt getoürbigt — benn es ift, rote gefagt, ein gan^ berBreiteter

Srrtum, bafj bie S3arberfaffung allein Bereits eine SBefeftigung

bes ^reifes für bas ^lifd^e detail erzeuge.

®ie ^^bromifd^e SättgMt ber ttytrifdjen SBerroaltung fefet

fid) bemnadj aus groei SätigMten ^ufammen: aus ber l)t)los

le^tifd^en unb aus ber §t)lo£l)antifcIjen.

&afs es ßletcljgültig tft/ meines Metall mir uns als l)t)lifcfy

benfen, tft flar; nur ber ballige Säte ton meinen, bafj nur bas

®olb biefe (Sigenfdjaft IjaBen tone. —
Bas mir eBen bom Baren (Mbe gefagt IjaBen, tft aBer

nieijt auf biefe ®elbart Befdjränft, bie im ©tiftem als ^lo*

gemfdfcortIjotty}rifcij (<3ette 63) Be^eid§net toorben tft. ®an$

äljttltc^ fte^t es mit bem fytylogenifcfc:|mati#iftf)en (Mbe (atfo

mit ber IV. 2lrt ber 3at)lungsmittel, bas tft, mit ber 2. 9lrt

bes Selbes).

S5ei biefer (Mbart ton eben fo leidet bie §t)tobromie

erreicht toerben, aber ebenfalls nur burdj jene Beiben, fiel)

ergäuäenben Sttafjregeln. Sie §t)lobromte tft alfo nidjt geBunben
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an bie Barberfaffung bes Selbes — tooljl aber an beffen f)t)lo*

genifdje SSerfaffung, toeldjes ein fetterer begriff ift.

©efe^t, es fei bk (£inrid)tung getroffen, ba% baS l^ltfdje

Metall nadj einer 9lorm in <Mb bertoanbelt roerbe, aber

nicfyt burdj Ausprägung, fonbern fo, bafj ber <Staat baS Metall

gurütfBehält unb bafür ®affenfcfyeine ausgibt (hrie oben ©eite 60).

35ann ift bie (Mbberfaffung $oax nod) Ijt)logenifcl), aber $mra*

tt)j)ifd). <5oll nun bas l)t)lifdje Metall einen feften $reis fyabtn,

fo finb folgenbe ©inridjtungen nottoenbig unb ausreidfjenb:

(£s mufj angeorbnet werben, bafj alles ffolifät 'WlttaU auf

biefe 2Beife, toenn bargeboten, in ©elb bertoanbelt toerben mufs.

S)ieS ift £t)lolepfie, aber nidjt in ber gorm, bafj bie l^trifcfye

SSertoaltung gur Ausprägung gelungen totrb, fonbern in ber,

bafs fie pr „<Siniöfung" gelungen toirb; ber SSirfung nadj ift;

aber beibes gleidj.

(£s mufj ferner angeorbnet werben, bafj für \eben betrag in

®affenfdjeinen, bzn man ber Itytrifdfyen SBertoaltung einreibt, fo

biel<$etot<ijtseinleiten bes IjtyltfcJjenEMails ausgeliefert toerben,

als ber üftorot entftmdjt. £)ies ift §i)lo£ljantismus, aber nidjt

in ber g'orat, bafj bk Auslieferung in W\in%m ftattfinbet; es

genügt bie Auslieferung in Barren.

Man fieljt, §t)lobromie fann ftattfinben o^ne SSarberfaffung

bes Selbes, ja fogar ol)ne ba§ irgendeine Ausprägung bes

l)t)iifdjen 9Ö£etalles ftattfinbet! ®leidjtool)l toäre ber $reis bes

l)t)lxfdjen Sftetalles bann feft, ja bk <$ren5en ber ^reisbetoegung

mürben fogar böllig gujammenfallen.

$)emnadj Ijat man breierlei formen ju unterfdjeiben

:

bie Ijt)logenifdje Sftorm beftimmt, ba§ l)t)logeniftf)es ©elb

gefdjaffen toirb burdj Sßertoanblung einer ©etoidjtseinljeit bes

Metalls in fo unb fo biele SBertetnljeiten (g.B.inl3959)lar£);

bie Iftlole^tifclje *ftorm beftimmt, ba$ jebe bargebotene

©etoidjtseinfyeit bes ljt)lifdjen SD^etallS bertoanbelt toirb in f unb

fo biele SSertein^eiten (5. 23. in 1392 matt);

bie !jt)Io£l)antifdje Spornt beftimmt, ba$ für fo unb fo biele

SSertein^eiten (5. 23. für 1395 bis 1400 maxt) eine ©etoidjts*

einr)eit bes Iftiifdjen Metalls erlangbar fei.
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2ttte brei formen formen übereinftimmen; aber fie muffen

e§ nid^t; toenn fie übereinftimmen, fo ift ftrengfte ©tjtobromie

bortjanben; tun fie e£ aber nieijt, fo gibt e§ nur fefte ^renjetn

für btn $rei3 beä tjtjltfdjen 9#etatte§; e§ beftetjt bann ein

ptobromifdjer ©Kielraum.

5ltt bie§ fe^t I}t)togenifcI)e (Mbberfaffung borauä.

Leiter aber bürfen toir nidjt getjen; fobatb toir (Mbftyfteme

in SBetradjt gietjen, toetc^e fein Ijt)lifdje£ SUtetatt meljr kennen,

prt bie §t)Iobromie begrifftidj auf; benn fie fefct borau§, bafj

ein getoiffeä detail gu einer beftitnmten Storni in <Mb ber*

toanbett toerben tonne. SSenn toir nun ba% ptifd)e Metall Ijin*

toegbenfen, fo prt gtoar feineätoegä |ebe (Mbberfaffung auf,

aber e§ prt bie Sttögtidpeit ber §t)tobromie auf. $it§bann finb

alle Sttetatte gegenüber ber Itytrifdjen Sßertoattung in einer gan^

inbifferenten (Stellung; tote je^t Sinn unb SBIei, fo bann autf)

Silber unb <$otb.

Mt SJlöglidj-tett einer (Mbberfaffung oljne tjtjtifdjeä Metall,

atfo einer autogenifdjen SBerfaffung —- toirb teidjt überfeinen,

ba fie gana fetten ift; aber fie beftep in ber Zat. <£§ igibt,

toie toir bereite toiffen, autogenifdjen ^ßa^iergclb ; unb toenn man
eintoenbet, baft faft immer neben bemfelben audj bare§, alfo

plogenifcpä -©-elb, toeiter beftep, fo ift bie§ riepig — aber eä

fann pntoeggebaep toerben; babon toerben toir un% überzeugen,

toenn bie funktionelle Stellung ber berfepebenen (Mbarten eines

<3taate§ beftnoepn toirb.

@§ ift aber nidjt einmal erforbertidj, nur an autogenifdjes

$a£iergetb $u benfen. Steljmen toir beiftrietätoeife an, bafj bot

1871 in Bremen, tob ftetö frembe (Mbrnün^en ate <55elb bienten,

leine gefe^tidje SSertoanbetbarfett be§ SJtetalteS ®olb in jene

^tün^en beftanben pbe — bann toar bort ba§ (Mb fein

plifdjes Söletatt; unb tro^ ber .jrtatifdjen SSertoenbung be§

<Mbe§ beftanb bort nidjt bie <£tnridjtung ber §t)tobromie!

£>enn es fehlte ber plote:ptifdje S^eig ber Itjtrifdöen SBertoal*

tung, toenn audj ber pto^pntifdje 3^eig berfetben annäpmb
ausgebitbet toar, entf^redjenb ben $orfdjriften über bit ertaubte

^tbnu^ung jener fremben (Mbmünäen. S)a§ ®otb at§ Sttetalt
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fjatte bann in Bremen feine untere $reisgrense, fonbern nur

eine obere. £>iefe allerbings feltene ©rfdfjeinung tann Bei Bloß £la=

ttfdjer ^Betrachtung gar nidjt gum SSerftänbnis gebracht Serben.

3n ber %at toar jenes (Mbgelb tremens gar fein Bares (Mb,

toetl lein ^tjltfcfyes Metall Beftanb, trofe ber metalltfcljen platten.

£>ie gang ftrenge ^tylobromie Befielt in ber Sßraris nirgenbs.

Solan Begnügt ftdj mit bem l)tjiobromifdjen ©Kielraum. 8dfjon

biefer Umftanb geigt bem nacijbenfenben 33etrad)ter, baß bie

§t)lobromte nicfjt fo unentBel)rlidj ift, toie fie mandjem erfdjeint.

2öer meljr Belauftet, ber fommt Bereits in Verlegenheit burcfy

bie ©rtoägung, ba$ bie $t)lobromie in iljrer gütigen ®eftalt

fet)r neu ift, fogar bann, toenn ntan nur ben tjt)lobromifdjen

Kielraum ins 2luge fagt.

9tter£toürbig im pdjften ®rabe ift nun bie ©ntftefjung ber

§rjlobromie. ©ie ift gerabe fo toenig Bemüht erfunben, tote bie

ßljartalität; fie fyat fidj eingefdjlicfyen. @S toar Bei ber ©rfinbung

bes mor^rjifdjen 3&*)luttpmittels nocl} gar nidjt gu überfein,

toie fetjr ficlj basfelBe grunbfä^lidj bon ber ^enfatorifdfjen $er*

toenbung entfernen toerbe; unb gerabe fo unflar toar es Beim

fyrjlogenifcf)en <Mbe, toie groß ber grunbfä^licrje 9lBftanb bon

ber §t)lobromie fei, bie man gunädjft in unBebadfjter Söeife als

bon felBer gegeBen annahm. %enn ^frjcrjologifdj Betrautet ift

immer feftguljalten, ba$ man in älteren Reiten ftets glaubte, ber

fo leidet berftänblicrje SlutometallismuS Befreie fort, tro^ l)ingu*

tretenber ©eformt^eit unb tro^ ^rotTamatorifdjer (Geltung ! 2)aß

biefe beigaben aBer bie gange ©runblage ber Irjtrifdjen $er-

faffung änbern — babon rjatte niemanb eine Urning.

3uerft entftanb bie ^lole^fie, unb gtoar Beim ortljo^

,

tt^ifdjen <Mbe; benn bie Könige pflegten einen ©djlagfdja^ gu

ergeben aus rein fisfalifdjen ©rünben. 3)ie Itjtrifdje Verwaltung

follte fisfalifcl) einträglich fein. (£s mußte alfo pdjft ertoünfdjt

fein, alles erlangBare rjrjlifdje Metall auszuprägen, toeil ber

l)t)lole})tifcfje SIBgug in bie ®affe beS Königs floß. Sas ift ber

einzige ©runb, toes^aiB ber @a^ aufgeftellt tourbe : alles l)tjlifdje

Metall muß gur ^lus^rägung angenommen werben. 2>aß baburd)
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eine $reisgrenge (eine untere) für bas Ijtjlifdje SCRetall entftanb,

ift groar ridjtig — aber biefer ®eban£e lag böllig fern unb

roirfte nidjt int geringsten ntit. SKidjt an eine ^reisgrenge bauten

bie Könige, fonbern an ben <Sdjlagfcija^. lieber ein Söeifyiel,

tute in ber Sftedjtägefdjidjte ^inridjtungen roirffam toerben, bie

aus gang anberen Stoe^en enttyringen — fo bajü alfo bk golgen

böllig unabhängig finb bon beut urfarünglidfj gehegten Sroecf;

unb erft faäter Serben bie golgen fo aufgefaßt, als roemt fte,

Ijiftorifdj betrachtet, als Stoecf borgefdjtoebt fyätttn. gür ben

fRedöt^tjiftortfer finb bie urfyrünglidfjen groecfeber (£inridjtungen

nid^t flljne gntereffe — aber feine Aufgabe ift bor allem, bie

babon gang unabhängigen golgen, hit ungewollten unb über*

mädjtig roerbenben golgen barguftellen; in iljnen berrorpert fidj

ber eigentliche ^nfyalt feines gorfcijens.

SSiel tyäter entftanb ber §tylo£l)antiSmuS. 2)aran fonnte

überljaulpt erft gebadjt toerben, als bas ortfjot^ifcfye <Mb ftarf

abgenu^t toar. Sollte bie Itytrifdje Sßertoaltung ber Könige fidj

bereit erklären, für jebes abgenu^te <5tüd ein bolltoicfytiges gu

geben? Sftidjts roeniger als bas! $llle Könige bertoeigerten es

unbebingt, benn baburdj tourbe ja beut gisfus ber gange SBer*

luft, ber burc!j Slbnu^ung entffetjt, oljne jebe ©djonung auf*

gebürbet. $ie ältere 2luffaffung ber Itjtrifdjen Sßertoaltung ift

aber fisfalifdj; Sdjlagfdja^ ernährt, aber SSolltoicijtigfeit ber=

getjrt. @s ift alfo int gangen Mittelalter fein ©ebanfe baran,

bie $olltoidjtigMt ber untlaufenben <BtMt aufredet gu erhalten;

bas roäre ja ein uegatiber Sdjlagfdlja^ getoefen. Um t)ier bm
gisfus bor ©djaben gu betoatjren, enttoicüelt fidf) gerabe ber

®runbfa^ ^roflamatorifdjer Geltung, alfo audj bie (Sljartalität.

5llfo roirb bas bamalige <Mb ftets feinem (Sdjicffal überlaffen;

mag es fidj abnui£tn f rote es roill, ber ®önig ift ©fjartaltft. SSie

rowtberbar, ba$ bie ßfjartatität bes Selbes, biefe ©rrmtgenftfjaft

Ijoljer SSeiSfyeit, biefe foftbare ©rfdjeinung beS fogialen, ftaatltdj

georbneten Sebens, aus einer fo niebrigen SSurgel entfaroffen ift.

IXnb bodj ift es ber natürliche ®ang, bzn man in ber Gmttoicflung

aller SBerfaffungen beobachtet, fiebrige Stoecfe rufen (£inricfc

tnnqtn fyerbor, bie gu ben ebelften golgen enttoicfeit toerben.
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@§ tarn nodj ijinsu, baß gutgemeinte Anläufe $ur anbauern*

ben SSoIItüic^tigfeit ber Musen ftet§ fdjeiterten. ©ine $anb boll

neuer boltfjaltiger düngen, ixt btn $erfet)r geworfen, fann fidj

toie toir fyäter fefjen toerben, gar nid)t galten neben ftarü ab*

gefcfjliffenem (Selbe. $aä mar nebenbei gefagt getoiß einer ber

®rünbe, toe^alb man bie fjrjlogenifdje S^orm ftets bon Seit 51t

Seit fyerabfe^te, obgleich babei nod) ,ba£ fiäfaiifdje S^tereffe

mitgefaielt Ijat.

$te golge mar, baß man ba§ (Selb burdfj Sibnu^ung fo

bekommen ließ, hiz e£ an ®ennbarMt Verlor; in biefem

Slugenblicfe erft entfdjloß man fidf> p umfaffenber Sfteu^rägung

— unb badjte baburcij' einen Pdjftj bebauerlidjen ftefoßfdjeit

Sftadjteil ^u erleiben, ben man oft burdj Mnäberfdjledjterung—
£erabfe^ung be§ fyeäififdjen ®eljalte3 ber ©rüde — erträglicher

gu machen fudjte. £>ann trat für eine geraume Seit S3e=

ruljigung ein.

Um nun bie SSieberljolung foldjer Unfälle $u bermeiben,

erfanb ber Staat ba& $affiergetoidjt; er ftellte eine (Sren^e für

bie geftattete Slbnü^ung auf, unb nact) fiäfalifdjer SBeife tourbe

baä p fetjr abgenü^te <Stüc£, bem Snfyaber gegenüber, aU
:penfatorifdjeä Sö^ungsmittd beljanbelt, baä Ijeißt nur nadj bem

®etoidjt bom «Staate angenommen. 3mmer§in, obgleich bieä

unlogifcfj ift, mar e§ toirffam. ®% toar bie erfte Maßregel gur

2lnnäi)erung an ben §t)lo:pIjanti§mu§, btnn nun tonnte ber um*

laufenbe Sftünäborrat nur nocfy mäßig bon ber Ijtylogemfcfien

üftorm abtoeidjen. 2)a£ ^ßaffiergetoidjt ift alfo ber erfte $erfudj,

ba§ (Mb annäljernb lirjlo^antifdj §u bertoalten.

(Srft in gan^ neuer %tit, toie e§ fcr)emt in granfreidj, trat

ber Staat mit ber S3ereitfcf)aft Jjerbor, fein ort§ot^ifc§e§ (Mb
tro^ aller Slbnü^ung prorTamatorifcrj anpnelmten, toäljjrenb er

fid) äugleid) ber Siegel untertoarf, niemals untertoicljtige Stüde

in ben SSerfe^r gu geben. 3)amit ift bie fjtjlo^fjantifdje $er*

toaltung erft bollenbet unb mit it)x bie §t)lobromie.

S)er ganj unleugbare Sftu^en liegt für un§ toefentlicfy in ber

tabellofen^ennbarfeit berStücfe, bie bann eintritt. SSa^r ift e§

freilief), baß bann ba§ Iftlifclje Sftetall toenigften§ ex institutionc
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einen feften $reis l)at. Saljr tfr' es ferner, bag bies bon ben

Wenigen Seilten, bie es überhaupt Bemerken, für einen $orsug

gehalten toirb; audj mir galten es für burdfaus gut $lber ba§

es eine nottoenbige (Sinricijtung fei, geben toir nidjt §u, aller*

bings oijne irgenb babon abzuraten. <£s toirb fie!) bielmel)r

fpäter geigen, ba$ audj f)ier ber gewollte gtoed! in ganj un*

gewollten golgen füljrt, in benen bk eigentliche MyidjMt ber

£t)lobromie in fudjen iff. £)enn bte Söegrünbung, bie man ber

£tylobromie in geben pflegt, baf$ bann bas fjtjlifdje Metall

lieber SBertmeffer fei toie in guten bes Slutometaltismus : biefc

Sßegrünbung ift falfdj; ber $reis bes ^Kfd^en SUtetalleS tft bann

nur ex institutione, nid^t ex definitione feft, nnb es ift; nidjt

toaljr, bafj unfere SBerteinljeit (SDfcart, Sftubel, graut) aisbann

burdj eine getoiffe Sittenge Ijtylifdjen Metalls befiniert fei; fie

bleibt bielmeljr trübem, fo lange mir ßfyartalgelb Ijaben, Ijifto-

rifdj befiniert. Wan überfdjä^t bk SSid^tigfeit ber £tylobromte

faft überall, toeil man glaubt, in iljr fei bas Mittel gegeben,

bie SSerteinfyeit real in befinieren. <§& ift, ber alte 2lbam

ber autometalliftifcJjen 2luffaffung, ber t)ier inm Sßorfdjein

fommt.

2lber man berfte^e bies nidjt falfd). $)ie §tjlobromie, fo

untoefcntltcr) fie ift für ben begriff ber SSerteinljeit, fo nü^lidj

ift fie in anberer Söegieljung. @ie fyat arofje Vorteile für bk
SSertoenbung bes einfyeimifdjen (Selbes nadj aufjen, tvznn frembe

(Staaten biefelbe £t)lobromie burdjfüfjren. S)as foll Mnestoegs

geleugnet werben. 2lber bie internationalen SSerrjältniffe finb

liier nodj nidjt in SBetradjt p gießen.

SSenn man bieienigen §änbler in diatt ik% für toeldje

bas f»t)Itfdöe Metall als SBare erfdjeint, fo werben fie ftets für

§t)lobromie ftimmen, benn bie Ijtjloleptifdje Verwaltung ift für

fie bon pd)fter SBequemlicpeit. Wan berfe^e fidj in bk Sage

eines ©ilberljänblers, wäljipenb Silber baS ^^Itfd^e Metall ift;

ober eines ©olbpnblerS, wäljrettb ®olb bas l)t)lifdje Metall ift.

Sene Metalle treten als Barren bom berfdjiebenften geingeljatt,

als SBrudj bon Geräten ober fonftwie auf, in größeren ober

Heineren „Soften". $ie anfälligen Sßefi^er wiffen wenig $e*
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fd^eib ober Ijaben gu fleine Soften ttt §änben, um ftcf) felber cm

bte richtige ©teile §u toenben. ©in ©a'nbler, ber all biefe SBare

fammelt, um fit fyäter an bte I)t)lole$)tifc!je ©teile gu belaufen,

toirb leidet billig auffaufen — benn ber normalmäfsig fefte $rei£

befreit }a nur für ben ©anbei im groften — unb er fyat bann

btn gang gefiederten Slbfafe gu einem feften 1ßrei§. ©ttoa§ £kffere£

rann fidj fein Kaufmann toünfdjen. So Hein bie ®etoimte fein

mögen, fo fidler finb fie. Siefe SJtetaltfyänbler toerben alfo nidjt

genug jum £obe ber §t)lole£fie fagen tonnen.

Sftodj txn gang anderer '©efidjt&punft $ann für bie ©tjlobromie

angeführt toerben, obgleich er ni(f)t nur auf biefen befonberen

Sali, fonbern auf bie §tylogenefe im allgemeinen pax)i; toir

wollen iljn aber in biefem Sufammenfyange prüfen.

2Benn ber <&taat fidj ftreng an bie Sftegel Ijält, nur l)fc)lo=

$enifd)e§ (Mb guaulaffen, fo \)at er einen getoiffen Vorteil für

bengall, ba% er ttxva ein anberä ^lifd§e§ Metall, ^iatt beäbi^

^er üblidjen, einführt. Senn er gibt bann bie neuen ga^Iung^

mittel im Umtaufdj gegen bie alten, Se^en mir gum Seif^iel

borau§, ba§ Silber fei bi§ ba^in Ijtylifd) getoefen, unb Jefct füfjre

man baz (Mb al§ I)t)lifdje§ Metall ein, toäljrenb ba& ©über

biefe «Stellung berliert. Sann toerben bie alten SilberftMe bem

Staate eingeliefert, ber bagegen bie neuen (Mbftücfe gibt Ser

Staat l)äuft alfo bann grofce Vorräte oon Silber auf. Siefe$or=

rate Ijaben gtoar nur ben ßljarafter einer SSare, nidjt meljr btn

eine§ 3ctl)lung§mittel§ : aber biefe SSare ift berfäuflidj unb ftellt

alfo ein großes (Mljaben bar, baä nadj unb nadj flüffig gemalt

toerben tann — unb bieg ®utf)aben erleichtert \>m Übergang.

$iber man pte fidj, biefen Vorteil §u überfdjäfeen!

2ßer bag ttolifdje SJcetall alg SSertmeffer betradjtet, ber

glaubt am (£nbe gar, ber Staat fei buedj jene Vorräte bor jebem

SSerluft beim Übergange gefdjü^t.

Sag ift aber falfdj. Sene Vorräte beg älteren fjtjlifcfjen

Sttetallg finb nur nodj getoörjrtltt^e SSare, mögen fie audj im

Sinne ber Sedjnif; aug einem ebeln SDcetall befteljen; toeldjen

$reig man bafür erhielt, Ijängt bon ben Umftänben beg SOtarfteg

ab. 9flidt)t bie ebeln Metalle alg foldje finb fopfagen Präger beg
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Sßertes; fte finb eä nur Jcfjeinbar, infofeme unb fo lange fie in

bem f)t)logenifcfyen (Mbe eingefädelt finb. ©ine Sßeränberung

bes ^lifd^en 9ftetalle§ roirb alfo ben ©taat ftetä mit Sßerluften

bebroljen, bie nur teiltüetfe Iburtf» ein SBarengutljaben gebedt finb.

3)a£ ift ber Urfarung ber 2terlufte beim Zerrauf be§ Silbers

geroefen, bon beut man in £>eutfdjknb nacfy 1871 fo biet %u ^ören

§atte.

2)ie Sßorfteltung, alte feien eble Metalle aU foldje Präger

be§ 2Berte§, geprt unter bie immer roieber auftretenben Sdjroadljs

Reiten ber Sftetaltiften, bie beim 2lutometallt§muS ffeljett

bleiben.

SäMar Betrautet fyat alfo bie |)t)logenefe, inäbefonbere

audj bk £>t)lobromie, Mne§roeg§ bie {£igenfdjaft, ein für alle

Seiten unb für alle SSer^ältniffe tabellofeä ®eü>toefett %n

fdjaffen.

2Ba£ früher mit bem Silber gefdfjafj, fann audj fyäter ein*

mal mit bem @otbe gefeiten: e§ können Umftänbe eintreten —
fo unroal)rfc§einlid(j bte£ aucfy ift — bie uns nötigen, ba% <$otb

an% feiner l)t}lifdjen (Stellung p entfernen, feßjfij bann, roenn

mir e§ nid^t au§ <Sdjroädje tun muffen, roie eä häufig in Beiten

ftaatiicfyer 28ebrängni£ gefd^ie^t. 2>er Sftetatlift plt baä für

unmöglidj, roie er benn autf) burd(j bu (Sdjiiffate be§ Silbers

böltig überrafdjt rourbe. 2lber e§ ift möglidj unb roirb bm
©Ijartaiiften bermateinft nid^t überraffen. Ob e§ bann nod)

Sttetalliften qtltn roirb, roeifj idj nidjt.

2)er Glaube, baß baä <Scfjidfat beä (Silbers, un§t)lifdj gu

roerben, fid) beim ®olbe niemals roieberljolen fönne, ift roeit

berbreitet, roeit er eine borpgticije ©tü^e für bie ^ubltäiftifcfye

(£m£feljlung bes (Mbes ift. SSie einfact) unb roie roirffam ift

es, baS <Sciji(ffal bes <SilberS als eine ©igenfdfjaft biefqs

Sftetalles, bie gefidjerte (Stellung bes $otbes aber als eine ©igen*

fdjaft biefes anberen SttetaiteS ^in^uftellen ! 2lber es liegt ja

nid^t an ben Metallen — es liegt an unferer ttjtrifdjen $er=

roaltung. £)urd(j unfere ttjtrifdjen Sftafjregeln §at bas Silber

feine Ijtylifdje (Stellung bertoren — ba^er ift e§ fäMar betradfjtet

ben!bar, bafy aud^ ba§ ®olb einmal ein ä^nlic^es (Sd^itffal fyabe.
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$tux bei ber Jefcigen Sage ber ®ulturftaaten ift bas unroaljr*

fdjeinlidj, es roare audj gans berfefijt, es ju erftreben — aber

tljeoretifdf) möglich bleibt es boeij. —
9£odj biel töridjter ift ein anberer <$ebanfe, ber in biefer

SBerbinbung häufig auftauet, unb ber publiäiftifdfj ebenfalls bon

großer Sugfraft ift: „2>as ®olb als foldjes Ijat einen feften

SSert, barum muß es unfer SSertmeffer bleiben; anbere Metalle

laben bie geftigfett bes SSerteS nidjt, alfo taugen fie als SSert*

meffer nidjt."

<So biete SBorte, fo biete Sertürner! greiliclj roollen mir

bei ber heutigen Sage ber S)tnge beim ®olbe als bem Ijtylifdjen

Sftetalte bleiben; aber bie Söegrünbung burdj obigen <Sa& ift bie

benfbar fdf)toäd)fte.

gunädjft ift bas ®otb nic^t unfer Sßertmeffer; in biefem

©Urne, roie es Ijier gemeint ift, fytiben mir gar feinen SSert*

meffer, benn bie ©Ijartalberfaffung britfgt es mit ficij, baß bie

SSerteinfyeit nominal, bas Ijeifct nur r)iftorifd^ befiniert ift. SJlan

fann alfo aud) nidjt bertangen, baf$ bas ®olb SBertmeffer

„bleibe", roenn es gar feiner ift. Solan tonnte nur etroa bor*

ftfjlagen, §um SlutometatlismuS in <$olb äurüctäufeljren, alfo

bie roitf)tigfte ©rrungenfdjaft ber roirtfdjaftlidjen Kultur, ben

©Ijartalismus ber Scttjtung^mittel, aufzugeben.

3>ann aber: ber fefte $reis, \>tn bas ®olb bei uns unb in

unfern ftadjbarlanbern Ijat, ift —- um es abermals $u fagen —
feine (Stgenfdjaft bes ®olbeS, fonbern eine gotge ber l)tyto*

bromifdjen SSerroaltung. 3)ie geftigfeit biefes ^reifes ftnbet au$
nur im Snlanbe ftatt, foroeit bie ®raft unferer öJefe^e unb 95er*

orbnungen reicht, <Sie finbet ferner im Snfonbe nur ftatt, in*

fofern mir ber Itytrtfdjen SSerroattung gegenüberfteJjen; für biefc

SBerroaltung felbft aber gibt es feinen feften SßreiS bes ®olbeS.

tiefer fefte $reis toirb gemalt, roirb bon unferem ©taat für

feine (Sinrooljner gemacht. (£r entfielt nidjt bon felber. Unb
roie er jefet beim ©otbe gemacht roirb, fo fönnte er für

jebes Metall, audj für ©über, <jemadjt roerben — roenn bie&

im übrigen jn>etfmä§ig erfdjiene.

&nap?, Staatliche £$eorle be? ©elbe«. 3. «uf[. 6

\MA\
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$)ie toaljren ®rünbe, burd) toeltfje fidf) ba§ ©olb alä Itöüidjeä

Metall Bei iefeiger Sage ber $>inge in ber £at entpftefylt, gehören

noclj nidjt Ijierfyer. ©egen bie fatfrf»en ®rünbe aber muj$ l)ier

SSiberfarudj erhoben toerben, benn fie berufen, toie bie meiftett

Srrtümer ber tytrijdjen £l)eoreti£er, auf ber toie e§ [djeint un*

heilbaren SSerrannt^eit in autometalliftijdjm Slnjdjauungen unb

auf ber balligen SSerfennung ber politifdjen unb aötniniftratiben

©runblage be$ neueren ©elbtoefenä.



3n>eiteö Kapitel

örbnung be£ ©elbtoefenS im 3nlanbe*

§6.

gunfttonelle Einteilung ber (Shlbartett.

33isl)er fjaben mir bie ä^lungsmittel nur eingeteilt nacij

i^rer (Sntftetjung. ©obalb ber $IutometallismuS überrounben

ift, txitt baS (Mb als djartaleS 3at)lungSmittel Ijerbor. SDaS

<Mb bauten roir uns pnädjft als ftaatlid) emittiert unb be*

gnügen uns mit ber $lnbeutung, baf$ es auc^ (Mb bon un=

ftaatlidjer (üsmiffion gibt. 2)aS (Mb ift bann roeiter eingeteilt

toorben, fo bafs mir, genetifdj fortfdjreitenb, bier Wirten ge*

mannen.

3)iefe bier Wirten bes (Mbes finb ferner Bisher fo üe*

tradjtet toorben, als märe jebe bon i^nen allein §errfd)enb.

Sftan fann fidj borftellen, baft es fo fei; jebe £§eorie mu§
forbem, baß man bte Gsrfdjeinungen fünftlid) ifoliere, um fie

in tljrer fRetnt)eit barsuftellen. Eine l)iftorifdje Söe^au^tung,

baf$ eine ber bier Wirten bes (MbeS ifoliert in roirftidjen

©taaten nadjroeisbar fei, ift baburdj titelt aufgeteilt. ®etne

biefer gormen roirb ber anberen borgegogen; man erfennt

nur, roie fie Jtdj boneinanber unterfdjeiben. (£s ift alfo bie

Slbjidjt nur auf bie ßtjarafterijierung biefer Sßerfaffungsformen

öericrjtet.

(Sine gans anbere grage ift es, roie baS befteljenbe (Selb*

toefen eines «Staates §u einer gegebenen Qtit roirflidj ein*

öeridjtet fei. hierbei werben nidjt bie Urformen bes (MbeS

djarafterifiert: bies roirb bielmetjr als bereits befannt a\\*

genommen; fonbern es roirb unterfudjt, roie bas (Mofeftem
6*
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eines &taate$ %u einer gegebenen Qtxt fid) sufammenfekt au&

Jenen Urformen, benn biefe fönnen nebeneinanber auftreten:

es t'ann fein, bafj ein totrfltdjes (Mbftyftem nebeneinanber (Mb*
arten bon grunbfäklidj berfdjiebener (Sntfteljung barbietet. 3ns*

befonbere fönnen Iftlogenifdje unb autogenifdje (Mbarten feljr

tooljl im toirflidjen (Mbfoftem eines Staates berbunben auf*

treten, benn bie toirtlidjen ®elbMteme ber ^taatm finb in ber

Siegel tompU%, bas §ei{3t, fie laffen berfdjiebene Urformen bes

Selbes nebeneinanber gu.

^ompleje ®elbffy"teme fe^en ftets eine Ulei^e bon $or*

fdjrtften boraus, burdj toeldje bte Sksieljungen ber (Mbarten

gu einanber georbnet toerben. 2)iefe SSorfdjriften fönnen burd)

©efe&e georbnet fein ober burdj SSerorbnungen ober burd) $er*

fugungen ber Steprben. ©taatsredjtiidj finb alfo bte Sßor*

fünften bon ijödjft berfdjiebener ^atur. $Iber für unfere S3e*

tradfjtung ift es pdjft gleichgültig, auf roeldje SSeife bte Staats*

geraalt jene SSorfdjriften $u Sage treten läfjt. gür uns ift

nur toidjttg, bafj ber <5taat auf irgendeine SSeife jene $or*

fünften erteilt: mir reben ba^er bon regimtnalen 9$orfdjriftenr

um an^ubeuten, bafj toir nidjt ben ftaatsredjtlidjen (Sliarafter

berfelben unterfdjeiben, fonbern nur bte fafttfdje SESirffamMt

im $luge Ijaben.

SDurdj biefe regiminalen SBorfdjriften entfielen toeitere

Unterfdjeibungen ber <$etbarten, bie bisher nodj unertoäljnt

bleiben mufften, \>a jebe @efi>art als allein Ijerrfdjenb be*

trachtet rourbe. Sttefe neuen UnterfReibungen finb nidjt ge*

netifd) toie bie früheren, fonbern funktionell; bas §eigt fie be*

treffen bie berfdjiebene SBertoenbung ber Öelbarten je nadj ber

$lrt ber Saljlung unb bie redjtlidjen SBorfdjriften barüber.

So entfielen t>k gragen, ob eine (Mbart obligatorifdj ift ober

nidjt; ob fie befinitib ift ober nidjt; enbltcr): ob fie balu»

tarifdj ift ober nidjt: lauter tedjnifdje Slusbrücfe, bie nodj gu

erläutern finb.

5111 bies ift gar nidjt §ur SHarljeit §u bringen, toenn man
nadj ber Söeife ber 9Jtetalliften immer nur eine (Mbberfaffmtcj

als berechtigt anerkennt, nftmlldj bie Ijtylogenifd)*ortl)ott#ifdje.
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gretlidj toäre bann bie Sljeorie tiiel einfadjer, über es ift ja

äugeftanben, baf$ toir nidjt eine einfädle, fonbern eine au*

reidjenbe Sljeorie enttotcfeln toollen. Unfere @d)ulb ift es nid)t,

bafj bie (Mbftyfteme ber &taatm bertoicfelt finb; es ift audj

nidjt oljne Ijiftorifdjen ®runb, bafj fie es finb — toir Ijaben

alfo für iljre Darlegung $u forgen, oljne auf SöequemlidjMt 5U

achten. —
SSenn einmal fontpleje ®elbftyfteme befteijen, fo toitb bor*

erjt $u fragen fein, tote btnn bte Slbgrensung auftanbe fommt.

Sßas geprt pm (MbMtem oes Staates unb toas nidjt?

&ier ift bor allem totdjttg, bafj man bie ©renken nidjt §u eng

Sftidjt bie jtaatlidje dsmtffion barf bas ^ennaeidjen fein,

fonft toerben (Mbarten ausgefdjloffen, bie unter Umftänben bon

größter SBebeutung finb; idj meine §ier bie Söanfnoten; fie finb

nidjt bon ftaatlidjer @mtffton, treten aber mitunter in bas

©elbftftem bes Staates ein. 2ludj ntcfjt ber allgemeine $ln*

nal)meätoang tann als ®enn£eidjen bertoenbet toerben, benn es

gibt in btn ftaatlidjen (MbWtemen feljr Ijäufig (Mbarten,

benen biefer 3b3ang nidjt beitooljnt (toie 5. 58. bei uns [1905]

bie Sfteidjsfaffenfdjeine biefen Sftmng nidjt Ijaben).

SSir bleiben im «ngften gufammenljang mit ber SSirHidj*

feit, toenn toir als ®enn§etdjen benufcen: bie $innaljme bei

«galjlungen, bie an ftaatlidje Waffen gerietet finb. ,3um ftaat*

liefen (Selbftyftem gehören bemnadj alle Sa^lungsmitteC, mit

htntn man Saljlungen an hm Staat leiften lann. Iriernadj

ift nidjt bte (Smiffion entfdjeibenb, fonbern bie $lf§et)tation,

toie toir es nennen toollen. $te ftaatlidje Sif^tation be*

grenjt alfo ben Umfang o-es ftaatlidjen <Mbft)ftems. Unter

ftaatlidjer ^eptation tft nur bie Slnnalmte bei ftaatlidjen

Waffen, toobei alfo her &taat als Empfänger gebadet toirb, 5U

berfteljen.

$a aber bie Staatsfoffen feljr mannigfaltig finb, unb

barunter audj foldje mit ganj unbebeutenbem SSerfe^r bor*

fommen, fo finb nur bie großen -Staats!äffen gemeint unb ins*

befonbere biejenigen, toeldje im auftrage bes Staates bei ber
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It)trifdjen SSerroaltung mtttoirfen. S3ei uns sunt Söetf^iel ift

ein groger Seil ber Itytrifdjen SSertoaltung in bie feänüz ber

flteidjsbanf gelegt — roaS btefe $lnftalt eigentlich fei, ift p*
nädjft gleichgültig; unb für btefe ®ajfe, bie ro:it babon entfernt

ift nur eine Sßribattaffe $u fein, finb bie regiminalen SSor*

fünften befonbers genau auSgebilbet.

Sie Srage ber Hfäeptatton ift alfo an ben großen Staats*

faffen gu unterfudjen, md)t etroa bei btn Waffen ftaattic^er

(Etfenbalmen, bie mancherlei Sonberbeftimmungen gur S3equem*

ltdjfett ber Steifenben äulaffen. —
9Jtan erreicht bas borfdjroebenbe Siel, bie funktionelle Unter*

fReibung ber (Seibarten, am letdjteften, roemt man äunädjft bie

Setzungen banaclj unterfdjeibet, ob ber Staat baran beteiligt

ift unb in roeldjer SBeife er e§ ift.

Salbungen, an benen ber (Staat beteiligt ift, fei es als

@eber ober als (Smpfänger, follen äentrtfd) feigen, inbem ber

Staat als Stttttelpunft: gebadjt wirb, bon meinem bie Drbnung

beS SoljlungSberfe^rS ausgebt. Salbungen, an benen ber Staat

in feiner SBeife, roeber als ®eber nodj als (Smpfänger, beteiligt

ift, nennen mir para$entri[dj. 2llle Satzungen unter ^rioaten

gepren gu btn parasentrifdjen; fie finb ft)ftematifdj nicr)t oon

Joldjer S5ebeutung, rote man geroöfjnlid) annimmt, btnn bie

Drbnung ber paraäentrtfdjen galjlungen ergibt fidj meift fo§u*

fagen bon felbft.

Sie gentrijdjen Ballungen finb roieber sroeterlei: Safjlungen,

bie an ben Staat gerichtet finb, bei benen alfo ber Staat als

(Smpfänger auftritt, nennen rotr epiäentrifdj. Sie Wnnafymt

ton So^ungsmitteln bei eptaentrijdjer Ballung ift, rote oben

Bereits gefagt, bie ftaattidje %£%£$tatton.

Salbungen hingegen, roeldje ber Staat leiftet, bei bemn

er alfo als ©eber erfdjeint, roollen roir apoaentrifdj nennen;

fie finb für bie funftionelle (Einteilung ber ©elöarten bon

pdjfter S3ebeutung, unb es ift feljr auffallenb, bafj man biefen

Ballungen fo roentg SBeadjtung roibmet, baf$ fie nidjt einmal

einen tarnen tragen.
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Wlan fjat alfo folgenbe SHaffififation ber 3al)lungen:

S)te 3 a^^"9e^ ftnb

emrceoer aentrijd) ober para§entnf$

entroeöer ober

• eotjemrifa) apo^entrifd)

aneoi$entri[d).

$ln ber §anb biefer UrtterfReibungen toerben* ficij bie

funktionellen S3orfdjrtften, burdj bie \>a& ftaatlidje (Mbfrjftem

innerlidt) georbnet tft, leidet enttoicfeln laffen. —

Sie gebräudjiid&fte funktionelle Einteilung be§ (Selbes ift

bie nadj bem 2lnnaljme3toang. Stotürlid) Ijanbelt es fidc> bahzi

um ben Stoang gur 51nnalmte bei benjenigen gelungen, bie

ntdjt ejriäentrifdj finb; benn für e^tsentrifd^e gelungen Ijaben

mir btn Sinnafmteatoang, aU ®ennäeidjen für ba§ ftaatlidje

©elb, oorauägefe^t. allgemeiner 2lnnaljme§toang tritt b,emnad)

ein, roenn ber Stoang für anefrisentrifdje Ballungen nocij tjtnäu*

fommt. gft e£ ber Salt, fo toollen mir bie ®elbart obligatorifdj

nennen; feljlt aber ber Stoang für ane^iäentrifdje Satzungen,

fo bafj ber Empfänger feine 3«ftimmung erklären mag, fo finb

bie (Mbarten fafultatio.

hierbei ift ftillfdjtoeigenb oorauggefe&t, bafj W ju leiftenbe

Ballung nieijt Heiner fei aU bie Geltung bes bargebotenen

Stütfes. Senn ber galjlenbe fyat, red^ttidc) betrautet, ftets bie

Sßflidjt, foldje ©tütfe l) erb eigufRaffen, mit meldten bie Satjlung,

bem Söetrage nacij, geleiftet werben iann. Niemals ift ber

Empfänger oer£ftid)tet „Ijerauäsugeben", obgleidj er e§ freitoillig

fetjr Ijäufig tut.

3m $>eutfc|en S^eidt)c finb bie (Mbftüde obligatorifdjeä

(Mb; aber aud) bie £aler finb es, bmn man ift gefe&lidj ge*

nötigt fie ansuneljmen. Samit ift nidjt gefagt, bafj es feine

funktionellen Unterfdjiebe ätoifdjen unferen ©olbftütfen unb btn

Salem gebe — nur liegen bie Unterfdjtebe mdt)t im gefeilteren

Slnnaljmeätoang, benn biefer ift beiben Wirten gemeinfam (1905).

3n Öfterreidj toaren bie filbernen ©ulbenftücfe, bon 1857

an, obügatorifd&es (Mb; aber bie ©taatSnoten, bon 1866 an,
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waren es ebenfalls, fogar bie S^oten ber Statt! gehörten ba^u;

betttt fic Ratten anejriäentrifdjen, alfo audj bett allgemeinen

$lnnal)tneätoang.

3)ie Unterfdjeibung in obligatorifd^eg unb fa!ultatibeS

©elb — genauer in (Mb mit obligatorifdjer, bsto. fct!ultatiber

Slnnaljme — ift alfo burdjaus babon unabhängig, ob matt

bares ober notales (Selb betrachtet. Unter notal berfteljen mir

Ijier basfelbe, roas oben, in ber fttftematffdjen Sftebetoeife, para*

t^ifdj Ijiefi; unfere £aler finb notal, aber bemtodj obligatoriftfi

;

bie öfterreidjifdjen 9loten finb, rote ber 9lame berrät, notal —
aber fie gepren gum obligatortfdjen (Selbe. Gbanz äfjnlicf} ber*

Salt es fidt) mit ben anbem, früher borgetragenen Unterfdjieben;

fie finben ftatt unabhängig bon ber Ijier httxafytitm funftio*

nelten Unterfdjeibung. —
S3ei gegriffen (Mbarten fyängt bie Srage, ob fie obligatortfdj

ober falultattb finb, bor bm Umlernte ab, toie groß bie .Sa^ung

ift, roeldje geletftet toerben foll. 2)ie (Sefefce nennen bann einen

Söetrag bon „!rtttfdjer" §ölje, hü toeldjem bie @ntfReibung

eintritt. S3ct uns gum $eifaiel finb bie nadj Sßorfdjrift ber

föeidjsgefe^e geprägten @iibermün§en obligatorifdj für ^Beträge

bon 20 Sftar! unb barunter; bie SJUcfel* unb ®u£fermüden finb

obiigatorifd) bei Söeträgen bon 1 Solar! urü) barunter. S5eibe

©elbarten finb fa!ultatib für Saljlungen, roeldje \>m !ritifä)en

betrag überfdjreiten. ©S ift aber Ijter toidjtig, fidj §u erinnern,

bafj bie anejji#entrifdjen ga^lungen gemeint finb (alfo bie a£o*

äentrifdjen unb bie i)ara§entrifdjen) ; benn für e^entrtfdje

Saljlungen fteljt grunbfäfclidj feft, bafj fie olme Jöefd)rän!ung

mit folgen ©elbarten geleiftet toerben tonnen, unb roenn fid&

babon $lusnaljmen finben, fo berufen fie auf einer gerftreutljeit

beS ©efefcgebers.

@S gibt alfo fdjledjtljin obligatorifdjes (Mb, ferner fdjledjt*

Ijin fa!ultatibes (Mb — jur lefctgenannten $lrt gehören hd
uns bie Sfteidjsfaffenfdjeine, bie !einen ane^entrifcljen 5ln*

na^mesroang Ijaben — unb enblidj gibt es ©elbarten, bk je nad)

bem ^Betrage ber one^isentrifc^en Saljlung enttoeber obligatorifdj

ober fa!ultatib finb.
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Sftan nennt gegentoärtig in &eutfd)lanb biejenigen ©elb*

arten, beren obligatorifdje ober fafultatibe (Sigenfcijaft bon einem

Jritifcljen betrage ber Solang abfängt, siemlidj allgemein:

©djeibegelb; unb ba bei uns nur gemünztes ®elb bon biefer

SBerfaffung borfommt, fo rebet man insbefonbere bon @djeibe*

münden. $ln biefem <S£radjgebrauche toollen toir feftljalten.

$)as «Sdjeibegelb ift alfo tjierburdj als ein funktioneller begriff

festgelegt. £)ies ift nidjt an fid) nottoenbig, fonbern muß ber*

abrebet toerben, toie hiermit gefdjiefyt. Mitunter toirb unter

©djeibegelb eine ©elbart berftanben, bit toir bereits bei ber

genetifcfyen Einteilung kennen gelernt fjaben: bas gemünste,

autogenetifdje (Mb. SSer biefe Terminologie antoenbet, ber

muß bei uns bk Sater $xm ©djeibegelbe rennen. Um aber

Ijier jebe Unfidjerljett auspfeijliegen, fe&en toir, toie gejagt, ein

für alle Sttate feft, ba% toir ©djeibegelb als einen funktionellen

begriff bertoenben für biejentgen (Mbarten, für beren enttoeber

obligatorifdje ober fafultatibe (Sigenfcfyaft ein fritifdjer betrag

maggebenb ift. %n Sfterreidj finb audj gälle bon Jjajrierenem

©djeibegelb borgefommen, toesljalb es nidjt genügt, bon ©djeibe*

münden gu reben.

Ebenfo, toie über btn begriff bes ©djeibegelbes, muffen

toir uns über ben bes ®urantgelbes berftänbigen, bm man
getoöljnlicf) bem begriffe bes ©djetbegelbes gegenüber fteltt.

2)ies ift eine golge ber älteren unenttoitfelten (Selb*

berfaffung; man greift babei auf Seiten aurütf, in benen nur

folgenbe beibe (Mbarten in bem Softem bes ftaatlidjen (MbeS

bertreten toaren: ortt)ott#ifd^Itologenif<ije§ (Mb einerfeits —
unb metalloplatifcfcautogeniidjes (Mb anbererfeits. damals

fehlte nodj bas papiroiplatifdjsautogenifdje (Mb; enttoeber toeil

e§ fein foldjeS gab, ober toeil man Jtdj freute, es als Söeftanb*

teil bes ftaattidjen (MbeS anzuerkennen. S3ei fo einfacher

(Mbberfaffung tourbe bem metallo^latifdjsautogenifdjen (Mbe
in ber Siegel bie funktionelle Stellung gegeben, toeldje toir als

©djetbegelb bezeichnen — unb ba es nur nodj eine (Mbart

baneben gab, fo tourbe bas ortt)ottj^ifct)=r)r}Ioöenifd^c (Mb als

Äurantgetb bezeichnet, damals alfo toar bie Unterfctjeibung
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ber (Mbarten in ©djetbegelb unb ®urantgelb in ber £at er*

fdjöpfenb.

§eute aber ift eine fo einfädle Unterfdjeibung ntcfyt ntel)r

möglich unb e3 ift gerabe^u erftaunlidj, bafj man öerfudjt, mit

fo unenttoiefelter Serminologte roeiter gu arbeiten, obgleldj beren

(tonblage, nämlid} jene einfache Sßerfaffung be§ ftaadidjen

©elbeä, längft ^erftört ift.

Unfere Einteilung in obligatorifd)e§ unb fafultatibeä (Mb,

wobei weiter $u beadjten ift, ob ein fritifdjer S3etrag ber Solang
in 23etrad)t fommt ober nicljt, ift btn heutigen, bermicfelten

©elboerfaffungen burdjaug angemeffen. SSollen mir nun bon

bem begriff ®urantgelb ©ebraudj madjen, fo muffen mir uns

barüber neu berftänbigen. £)ie£ gefcf)i2§t roofyl am ätoecfmäßtg^en

fo, baß mir ®urantgelb als eine funktionelle $lrt beä (Möeä

auffaffen (nidjt als eine genetifdje), mie mir ja aud} beim

©djcibegelb getan Ijaben. ®urantgelb, roollen mir hiermit feft*

fe^en, foll jebe (Mbart Ijeifjen, meldte fdt)Iedt)t]t)tn: obligatorifdj

ift, oljne 9lütf)i^t auf ben betrag ber gafjhmg. ®ann aber

ift. 511 hzafyttn, bafc bie öfterreidjifdjen <&taat%notm (audj bie

S5anlnoten bort) gutn ®urantgelb gepren; ebenfo gepren bie

engli.cijen S3an!noten, mie mir feigen merben, jum ®urantgelbe.

2lud) bie öfterreidji|djen ©ilbergulben finb ®urantgelb, gerabe fo

mie bie englt^djen ©ooereigns. (Sine SSermirrung tarnt nidjt

broljen, ba mir W nod(j bleibenben unterfdjeibenben ©igen*

fhaften an anbrer ©teile anführen merben.

9latf) bem 5lnna§me§mang bei anejriäentrtjdjen Satzungen

erhalten mir aljo folgenbe funftionelle Einteilung bes Selbes:

oljne 9Utcffid)t auf ben SSetrag

ber 3a^utl9

ie nad) ber <£>öf)e be§ 33ctrage3

ber ^afylung

obitgatortfdj fafuXtatit) cbltQatortfdj fafultatit)

„Äurantgelb" „rein

faluttatiüeS

©etö"

„©d&etbegelb"
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' Stfadj biefer Überfielt ift es flar, bag mir mit ben Untere

Reibungen in ®urantgelb unb (Sdjeibegelb nidjt ausreichen,

fonbem nodj einen $la^ freihalten muffen für bas fdjledjtljin

fafuttattbe (Mb. S3et uns in 3>eutfdjlanb toürbe man fonft

für bie Sfteidjsfaffenfdjeine fein Unterfommen finben, bie \a

toeber @ct)eibegelb nodj ®urantgelb finb.

SSie überall fo ift audj tjter nur bie Benennung auf

Sßerabrebung gegrünbet; aber bie Umftänbe, nadj benen mir

unterfdjeiben, liegen in ber Statur ber ©adje unb insbefonbre

liegt es in ber (Sadje, bag mir nadj fo bieten 9tterfmalen

unterfdjeiben. —

Eine gans anbre, aber ebenfalls funktionelle Einteilung

ber ftaatltdj affektierten (Mbarten ift bie nadj ber Einlös*

barfeit.

3m ftaatlidjen (Mbftyftem mug es jebenfalts eine ©elbart

geben, meiere befinttib ift. £>er ®egenfa£ pm befinttiben (Selbe

ift bas ^robtforifct)e (einlösbare) ®etb. Es mu{$ atfo {ebenfalls

eine uneinlösbare (Mbart geben — aber burdj biefe 25eäeidjnung

ift nur eine Negation ausgebrütft. SSoran erfennt man bas

befinitibe (Mb ? SSenn eine ga^tung in befinitibem (Mbe ge*

leiftet toirb, fo ift bies ©efdjäft bottfommen erlebigt unb ätoar

nadj brei «Seiten Ijin: erftens für ben @eber, Reitens für ben

(Smpfänger unb brittens für ben Emittenten bes (MbeS. 2)er

(Seber t)at feine weitere $fli$t; ber Empfänger Ijat fein fftedjt

meljr gegenüber bem ©eber; aber nodj meljr: ber Empfänger

fyat fein fftect)t meljr gegenüber bem <Staat, toenn biefer ber

Emittent bes (MbeS ift.

Zubers liegt bie (Sadje beim probiforifdjen (eintösbaren)

(Mbe. Sft bie Solang in einlösbarem (Selbe erfolgt, fo Ijat

ber Empfänger stoar bom (Seber nichts weiter %u forbern;

aber bem Empfänger bleibt notf) eine gorberung an ben

Emittenten bes (MbeS; ber ^nljaber fann bom Emittenten

benfelben Söetrag in befinitibem (Selbe berlangen. SBenn ber

©taat ber Emittent ift, fo bleibt alfo ber (Staat sur Ein*

löfung berpflistet; ift nidjt ber (Staat, fonbem eine Slnftalt,
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toie jum S3eift)iel bie Söanfen finb, ber Emittent, fo tft unb

bleibt bec £ribatc Emittent gur Etnlöfung betyflidjtet. Sies

barf Ijier bortoeggenommen toerben, obgleiclj bie £ribate Emiffion

nodj nidjt erläutert ift.

S3ei uns finb bie Sftetd&Sfaffenfdjeine ftaatlid^ emittiert; man
ift pr Slnnaljme nidjt b-erfflidgt-et — als ^ribatmann; fjat man
fie angenommen, fo finb fie einlösbar, fie finb alfo Mn befind

tibes (Mb. Unfere ©olbmüngen bagegen finb befinitibes (Mb:
ber Staat ift auf leine Sßeife b er^flicijtet, bafür anbere (Mb*

arten $u liefern.

$>ierburdj ift bit anreite uuferer funftionellen Einteilungen

getoonnen; audj fie ift gan^ unabhängig bon ben früher er*

läuterten genetifd^en Einteilungen; es toirb gar nid^t banad^

gefragt, ob bas (Mb ^logenifd^ ift ober nidjt; fonbern es

Ijanbelt ficij um eine Söesieljung ätoifdjen bm im ftaatlidjen

(MbfAftern borfommenben Wirten. Snsbefonbere adjte man
barauf, ba| uneinlösbare «StaatSnoten, toie fie in öfterreidj

üblidj finb, burdjaus jum befinitiben (Mbe gehören, tooburdj ja

MneStoegs ettoas p bereu Em}jfel)lung auSgefagt toirb. $ludj

unfere £aler toürben unter bas befinitibe (Mb gehören, toenn

bie gefe^lid^en Söeftimmungen allein mafjgebenb toären; aber ba

bie £aler abminiftratib eingelöft toerben, unb. ba toir nadj

Sftegiminalredjt urteilen, fo finb unfere £aler einlösbar.

Es gibt übrigens ^toeieriei Einlösbarfeit: bie birefte unb

bie inbirefte. S&ei ber bireften Einlöfung gibt es Waffen, bie

ben Umtaufdj o^ne Weiteres ju bollaief)en Ijaben; inbirefte Ein*

Iöfung ift bann borfjanben, totnn tim GJelbart unbegrenzt ein*

ja^lbar, aber bei aposentrifdjen Befangen ableljnbar ift. Sie

inbirefte Einlösbarfeit unferer Saler toürbe nodj fortbefteljen,

toenn ber birefte Umtauft bertoeigert toürbe — es befreien

aber gegenwärtig nodj beibe Wirten ber Einlöfung nthtn?

einanber (1905; naefj ®arl ©elfferldj). —
Sie britte funftionelle Einteilung ber ©elbarten, bie im

ftaatlidjen ®elbft>ftem enthalten finb, fommt M a^osentrifdjen

Saljlungen §um SBorfdjein. @ie besiegt fidj auf bas befinitibe

®elb allein unb fyat alfo mit bem ^robiforifdjen (einlösbaren)
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ntdjts ju Raffen. @S frtmt nämlidj meljr als eine befinittbe

(Mbart geben, toie pm Söeifyiel bei uns — nadj ©efe^Sredjt

beurteilt — bie ©olbmünaen unb bie Sater. SSett beffer nod)

Jja&t als SSeifoiel granfretd), too fotooljl bie QJolbftücfe als bte

filbernen Sünffranfenftücfe beftmtib finb. %n toeldjer befinitiben

(Mbart toerben nun bie afcogentrifdjen Sa^fungen geleiftet? 3**

®olbftücfen ober in günffranfentalem? darüber läßt fidj ber

©taat feine SBorfdjriften gefallen. @r Ijat ben ®runbfa£, bafj

iljm felber bie SSaljl §ufte§t, in toeld^en befinitiben ®elbarten

er galjit. 3n öfterreidj, too bor 1892 bie filbernen Bulben*

ftücfe ebenfo befinitib toaren toie bie ©taatsnoten, fragte es fid)

bamals in toeldjer bon beiben ®etbarten ber ©taat feine

Ballungen leifte: bie ©ilbergulben toäljlte er befanntlid) nidjt.

SSenn es nur «ine befinitibe ©elbart gibt, fo tarnt ber

©taat für feine (apoaentrifdjen) Ballungen gtoar aud) pro*

biforifdjes ®etb anbieten; aber aufbrängen fann er an fester

©teile nur bie befinitibe ©elbart.

<$ibt es aber meljr als eine befinitibe (Mbart, toie in bien

oben angeführten S3eiftrielen, fo Ijat ber ©taat bie SSaljl, toeldje

bon i^nen er an le^ter ©teile aufbrängen toill.

daraus ergibt fid) bie toidjtigfte ber §ier borg'etragenen

UnterfReibungen; biejenige befinitibe (Mbart, toeldje füx

aposentrifdje Äa^lungen ftets bereit gehalten unb als aufbräng*

bar beljanbelt toirb (fotoeit Ballungen bon überfritifdjem 23e*

trage $u leiften finb), nennen toir balutarifdj; alle anbeten

©elbarten (gleichgültig, um toeldjen betrag es fidj Ijanbelt)

nennen toir afjefforifdj.

SBenn toir bom ©d&eibegetbe abfegen, toeldjes immer

afseffortfdj ift, erhalten toir nun folgenbes Schema für Ms
Einteilung ber (Mbarten:

(@iet)c ©djema nädjfte (Seite.)

3n $eutfdjlanb beljanbelt ber ©taat bte Sater nfdjt als

aufbrängbar bei feinen (ajjojentrifd)en) ßaljlungen, obgleich fie

es nadj ©efefcesredjt finb. $al)er finb bie Saler bei uns fein

balutartfdjes (Selb.
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Dbligatorifclje Slnnaljme gfatultattoe Sin*

nannte

befimttüeä (Mb
brobtforifd)e§

(Selb

bom ©taate

aufgebrängt

bom ©taate

nicfjt aufgebrängt

„Sßalutarifdjeä

@elb"

.SßjefforiföeS ©elb"

(lu'erljer gehört nod) ba% ©djetbegelb)

Sn grmtfretd) (1803 Big 1870) Ijielt ber ©taat .für feine

(a^Oäentrifdjen) 3<*fjfang-ett seittoeilig bie fitBernen günffranf*

ftütfe bereit unb brängte fie auf: bann toaren fie balutarlfdj;

gu anberen Betten Ijtelt er bie (Soföftüife Bereit unb brängte

fie auf: bann toaren fie oalutarifcij. dagegen toaren Beibe

©elbarten ftetg oBtigatorifdj unb ftetg befinitib.

5Ilfo: toeldjeä befinitibe (Mb toirb gu a^oäentriftfjen

Ballungen tatfädjlic!) Bereit gehalten — bieg ift bie grage, bie

§ier borliegt, 9ttdjt toag bie 9£edf)tgorbnung aig möglidj bar*

Bietet, fonbem toag bie «Staatgoertoaltung innerljalB biefer

Sftöglidjfieiten augtoäljtt, bag allein toirb Ijier unterfudjt; unb

für biefe (Seibart Bernden toir bie $eseid(jnuug „balutarifcl)".

(£g giBt üBeralt eine balutartfdje (Mbart, ein SMljrungg*

gelb, toie toir in beutfdjer «Sprache fagen. $iud) biefer begriff

ift funktionell unb l)at burdjaug nidjtg mit ben genetifcfjen

UnterfReibungen §u tun. $)ag Bäfyrungggelb Eann Itologenifdj

fein ober autogenifd); eg fann Ijtjlobromifcf) bertoaltet fein ober

nidjt — alleg bieg geprt nidjt ^ur funktionellen Söetradjtung.

2)er begriff bes balutarifdjen (Mbeg ift eine Unterart bt^

beftnitiben (Mbeg; äunädjft muffen bie ©rforbemiffe ber ®nb*

gültigfeit erfüllt fein, unb bann muß nodfj Einzutreten : bit 33e*

reitljaltung für apogentriferje galjlungen. 2)tefe S3ereit§altung

ift «Sadje beg <5taateg; fie ift eine Sftafjregel < ber ttytrifcfyen

SSertoaltung; fie gehört nid&t unter bie Folgerungen, bie etwa
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aus ber Sftedjtsorbnung gebogen werben, fonbern unter bic

Satfadjen, weldje mitbeftimmenb für bte Sftedjtsorbnung fto;,

bit Söereitljattung ift alfo nidötö SurtftifdjeS, fonbern etwas

SßolitifdjeS; fie Ijängt audj nidjt ab bom blofjen SSollen beS

Staates, fonbern fet)r häufig bom können. $te Söereitljaltung

ift eine Sftadjtfrage, toeldje auf bie Sßolitif einwirft unb baljer

audj beftimmenb wirb für bie SRedjtSorbnung. OTe guten

9tot|djtäge über (£inridjtung beS ©etbjrjftemS finb bergeblidj,

fo lange ber Staat nidjt tatfädjtidj bie Sftadjt befi^t, biejenlge

Skreitljaltung burdjäufe^en, weldje man iljm etwa als bie bz\tt

entyfteljlt. £>at ber <Staat biefe Sttadjt nidjt, fo greift er oljne

alle Sftüdftdt)t auf woljlwollenbe SRatgeber einfach %u berienigen

33ereitljaltung, bie iljm unter ben gegebenen Sötadjtberljältniiien

nod) übrig bleibt.

@S wirb nic^t betjau^tet, ba§ ber «Staat bei a£ o^entrifdjen

Saljlungen immer baS oaluiartfdje ©elb berwenbet; bielieidjt

bietet er, wenn es iljm unfdjäblidj erfdjeint, audj anbere @elb*

arten an; aber im Streitfälle lägt er fidt) nur gewtffe Wirten

abzwingen, unb oerweigert bem (Sm^fänger bh Söaljt bei

©etbart; btefe SSaljl behält er fidt) feiber bor, unb aus biefer

bom Staate belogenen SBaljl getjt bie balutartfdje (Mbart

fjerbor. S)er Staat wäljlt nid)t nad) ber Sftedjtsorbnung,

fonbern er beftimmt burdj biefe Söafjt einen mistigen Ztil ber

SftedjtSorbnung.

SDer begriff bes baiutarifdjen Selbes fann alfo gar nidjt

gefunben werben, tütnn man nur bie ®efe&e gugrunbe legt;

er fann aber oljne weiteres gefunben werben, wenn man bon

ber biel umfaffenberen regiminaten Söerradjtung ausgebt, tvie

wir es tun; fo allein werben wir ber SSirfttdjMt geredet. (£s

tjat für uns gar Mnen Sinn, mit bem Staate barüber 5U

Ijabern, ob er ftdj an bisher geltenbe ©efefce t)ätt ober nidjt.

2)er Staat ift tatfädt)Iidft nidjt an feine ©efefee gebunben, bie

er nur für feine Untertanen aufredjt f)ält; er feiber fcfyafft gu*

weiten neues Sftedjt, nidjt burdj ©efefee, fonbern burd) tatfäc()=

liebes SBerfjalten, unb nadjträglidj änbert er juweilen bie ©efefce

fo, baß fie feinem tatfädjlidjen SSer^atten entft)red>en. 2)ieS
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toirb bort uns toeber mtyfoljlett nod) berteibigt, fonbern nur

als r;olitifdje <$rfal)rung ausgeforod&en. 2Ser bas nidjt fe^en

toill, ber fann bie roidjtigften Vorgänge in ber ©elbgefdöit^te

nietet begreifen.

Söei uns im £)eutfdjen Sfteidje finb nur bie (Soibftütfe

balutarifdj; aber fie ftnb es nidjt be^alfi, toeil fie aus (Mb
Ijergeftellt ftnb; aud) nidjt besljalb, toeil fie Ijtilobromifclj finb;

fonbern nur besljalb, toeil ber <Staat bei feinen Setzungen be*

reit ift, atn legten ($nbe in ©olbftücfen ^u galjlen unb jebe

anbere galjlurtg, bie ber (Sntyfänger ettoa berlangt, burdjaus

ablehnt, infofern fie iljm, beut ©taate, ettoa unbequem toäre.

$)ie anbern QaljlungSmittel — %. 23. Saler ober ®affenfdjeine—

finb tljm aber bequem, unb er bertoeigert fie balier nidjt, abier

er brängt fie nidjt auf, bas Ijeifjt alfo: ber @taat tjält fidj ftets.

bereit, in ©olbmün§en $u sagten.

©e^en roir ben gall, ber ©Überpreis ftünbe fo Ijotfi toie

tttoa im Saljre 1860, fo roürbe bem (Staat bie ^aljlung in

Salem Pdjft unbequem fein, unb bann roürbe er fid(j gerabegu

toeigem in Salem $u gat^len.

Sie Saler finb bei uns (1905) befinitibeS ®elb, aber

balutarifdj finb fie nidjt. Sie (Solbftütfe finb augenblicklich unfer

balutarifdjes (Mb, toeil fie mct)t nur befinitib finb, fonbern

audj ftets bereit gehalten roerben für ajjoäentrifdje Stillungen.

3n Öfterreidj, um 1870 jum SSetfrnel, toaren fotooljl bie

fiibemen ®ulbenftücfe befinitib, als audj bie jxtjnemen Staats*

noten, benen ja ok (Sintösbarfeit fehlte. Söelcr)e biefer hä^en

(Setbarten roar aber balutarifdj ? Ser (Staat toar bamals burct>

aus abgeneigt, in <3ilbergulben ^u %af)Un, aus ©rünben, bie ins

Gebiet ber 9Jlac§tfragen gepren. Saljer roar bamals ber

(Silbergulben, obgleidj befinttibes (Selb, nietet balutarifdj; t)in*

gegen toaren Ue (Staatsnoten, tro^bem fie jjarnrorjlatifdjes

autogenifdjes (Selb roaren, bemtod) balutarifdj; btnn ber (Staat

§ielt fie für feine gelungen bereit. 35af$ audj oie föantnottri

balutarifdj roaren, roerben roir tyäter finben.

Sie nid&t balutarifdjen (Seibarten toollen roir afsefforifer)

nennen. $lfjefforifd) ift alfo eine (Seibart erftens, roenn fie nietet
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obligatorifcij ift, alfo surütfgetoiefen toerben fctmt; ätoeitens,

toenn fie gtoar obligatorifdj, aber gugleicfj einlöäbar ift: bann

ift fte nidjt befinitib; brittenä, toenn fte §toar befinitib tft, aber

Bei aposentrifdjen Sa^luttgett nidfjt aufgebrängt toirb. hierbei

btnltn toir ftet§ att Ballungen bon überfritifdjer §ölje, ba nur

foldje Sß^ungen für ben begriff be§ balutarifdjen @elbe§

toid)tig fittb.

Unfere fReid^gfaffertfd^eine finb afäefforifdj, toeü fte einlögbar

ftnb. Unfere Saler, audj toenn fie, regimtnal beurteilt, mdjt ein*

lösbar toären, bleiben bennod} afäefforifdj, fo lange fie bom

<5taatt nidjt aufgebrängt toerben.

Sn Öfterretdj toaren um§ Saljr 1870 bie filbernen Gbulbtn*

fiücfe burdjaus afsefjorifdj, ba ber @taat fie nidjt gu feinen apü*

gentrifdjen Setzungen bereit Ijielt. Baratt änbert fidj nidjt§

burdj bk ©rtoägung, bafj nad) ber Sßerfaffung bon 1857 e§

burdjauä bie ^IBfid^t toar, biefem <Silbergutben bie balutarifdje

Stellung gu beriefen. ®ute SMnfcije fommen Ijier mcr)t in

töetradjt. @£ fragt fid) gang allein, ob ber &taat tatfätfjlidj

bereit toar in ©ilbergulben p galjlen — unb ba% toar er um§
Sa^r 1870 nidjt. Ser ©ilbergulben blatte au§ ^olitifdjen

®rünben tatfädjlidj feine balutarifdje Stellung berloren unb toar

alfo afgefforifdj getoorben, toie feljr man e£ audj bebauern möge.

SQ^att mufc bie Ijier bertretene regiminale Sluffaffung trofc

aller Abneigung gegen bie Vorgänge, bte sunt Söeiftriel in

Öfterreidj Ijerborgetreten ftnb, burdjaus feftljalten; fie beruht

auf ber (£r£enntni§, baß bie SKedjtgorbnung nidjt auf ber ©efefe*

gebung allein beruht, fonbern audj bon 9#adjtberl)ältmffen ah*

Ijängt; e£ gibt Jjolitifdje Sagen, bie ntaggebenb für bie SftedjtS*

orbnung toerben; toir geljen Ijier ftetö auf ben Urtyrung' ber

SftedjtSorbnung gurücf unb muffen es tun.

2)a§ ift freiließ mcr)t meljr Surt^rubeng, als toeldje ber*

pfitdjtet ift bei gegebener Sftedjtäorbnung fteljen gu bleiben —
aber eg ift $oliti£, unb in bieg Gebiet gehört ba% (Mbtoefen.

$ie (Sinfidjt in bie Sftatur be£ balutarifdjen Selbes ift

unter anberem audj beäljalb bon ber tjödjften SBtdjtigfeit, toeil

fie für ben gangen ©elbberfeljr tiefgreifenbe Solgen Ijat.

•Änopp, (Staatliche Sljeorle beS ®elbe§. 3. Stuft- 7
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Snbem ber Staat beftimmt, bafi er feine JBerpflidjtungen

in ber unb ber ©elbart erfüllt, erklärt er nämlidj toeit meljr,

als man gunädjft ertoartet. @S fönnte fdjeinen, als fei baburcfy

nur über apogentrifdje Spangen ettoas ausgefagt, toäfyrenb

anbere Saljlungen babon nid^t toeiter berührt toerben. Söeiforiels*

toeife: toenn ber öfterreidjifdje gisfus erflärt, bafj er feine

Stillungen in Staatsnoten 1$ifte, fo fönnte man meinen, baburcty

mürben ^aragentrifdfye Ballungen nidjt betroffen. 2lifo unter

$ribaten fei bann eine Itytrifdje Sd^uib nocij immer als Sdjulb

in Silbergulben aufgufaffen, toeil biefe (Mbart balutarifdij mar

im Sinne ber ®efe|gebung bon 1857 — toäljrenb bie Staats*

noten erft im galjre 1866 entftanben. 5Dtefe Meinung toirb fo*

gufagen gefühlsmäßig oft genug gehegt; fie ift aber gang unb

gar falfdj

!

3)enn fobalb ber (Staat eine ®elbart, gum S3etfpiel bie

Staatsnoten, gu balutarifd^er Stellung erhoben §at, txitt ettoas

anberes als begleitenber Umftanb ein, toas nit^t aus ber fisfa*

lifd^en, fonbern aus ber gericfjtsljerrlidjen Statur bes Staates

folgt. $lls ®eridjtsljerr fann ber Staat nidjt berlangen, baf$

bei tytrijdljen SBer£flic!jtungen unter Sßribaten ber Sdjulbner

ettoas anberes leifte, als toas ber (Staat felber leiftet, toenn er

Sdjulbner ift. $&mn alfo ber Staat aus ®rünben ber poli*

±ifct)en 9£ottoenbigfeit erflärt, bafj er fortan feine 3t#ungen in

Staatsnoten leifte — bann muß er als ©ertdjtsljerr aud) gu*

laffen, baß bei anberen ^tt^ungen ebenfalls \)k Staatsnote

genügt. Unb gtoar nidjt nur bei ejrigentrifdjen gelungen— ba&

berfteljt ftdt> bon felber, ba mir ja bom ©eibftjftem bes Staates

reben unb bies <Mbftyftem an ber ftaatlidjen $t£ge£tation er^

rennen; fonbern ber Staat mufj audj hti ^aragentrifdjen Qafy

lungen, toenn es gum Streite fommt, als ®eridjtsljerr burdj*

fefeen, bafc bie S^lung in Staatsnoten genügt. Säte er bies

nidjt, fo mürbe er feine eigene fiSraiifdje §anblungstoetfe als

®eridjtsljerr berurtetlen: er befänbe fidj im SSiberfarudj mit

fidt> felbft.

daraus folgt: toenn es barauf ankommt, entfte^enben Streit

burdj geridjtltdje <£ntfdjeibung gu fdjlidjten, fo ift bas ergtoing*
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Bare 3&ljlung§mittel immer Dasjenige, toeldjem ber <$taat bie

balutarifdje Teilung gegeben Ijat. 2)ie a,eridjtlidje (üntfdjeibung

ift aber bie le^te, bie es giBt. 3n allen Belangen ift alfo,

abgefefjen bon gütlidjer Einigung, gulefct bas balutarifdje (Mb
p leiften. Mithin lauten tytrifdje SSer^flid&tungen ftets auf

balutarifd&es (Mb, toenn nidjt borljer, fo^ufagen burdj 5ßergletd& f

a^efforifdje (Mbarten bonben Parteien genehmigt toerben. (£ine

Vetpflidjtung, in 9#ar£, in granfen, in Rubeln ausgebrücft, Be*

beutet alfo eine Verpflichtung, bie burdj bas jeweilig baluta-

rifdje (Mb Jener Sänber gelöft toirb.

$as balutarifdje (Mb ift alfo bas (Mb fdt)Iedt>t^irt ; an

ben Sdjicffalen bes balutarifdjen (Mbes, an feiner Itytrifdjen

Verwaltung, l)ängt baS Sd)id:fal ber SSerteinljeit bes Öanbes,

für btn auswärtigen VeoBadjter.

Mcfjt bie (SJefe^e entfe^eiben, toas baiutarifdjes ®elb fetn

foll; fie brücfen nur einen frommen SSunftf) am, btnn fie ber-

mögen nidjts gegen iljren ©r^euger, bm Staat; fonbern ba%

tatfadjü'dje Verhalten bes Staates Bei feinen gelungen ent>

fdjeibet, toas baiutarifdjes (Mb ift, unb bana<§ ridjten fid? bte

^eridjtsljöfe.

Sttdjt bie Itytrifdje tftedjtsorbnung, bie jeweilig in ®raft ift,

fctjretbt bem Staat bas aposentrifdje Bftfjfangsmittel bor;

fonbern bie Sftadjtberfyältniffe Beftimmen bies galjlungsmittel,

unb bie Itytrtfdje 9tedjtSorbnung fügt fidj unb ftrecEt fidt> banad).

2)al)er ift bit balutarifdje CMbart ber togetyunft: ber

ganzen Itytrifdjen SSerfaffung.

$)tes aber barf Die ^urisprubenä niäjt fagen, benn fie ift

an bie formal Befteljenbe Sftedjtsorbnung geBunben. SBotjl aber

eft e§ bas SrgeBnis ber politifdjen ©rwägung unb wirb burefy

bie gange tytrifdje 3tedjtsgefdjidjte beftättgt; es ift fogar ber

eigentliche Sd)iüffel gu biefer gefjetmmsbollcn (£ntwic£lung.

$)as balutarifdje ,3afjfangsmittel eines Sanbes tjet^t im

engeren Sinne beS 2SorteS bie SBäljrung. gm weiteren Sinne

Bebeutet SBäljrung oft bie gefamten Itjtrtfcfyen @inrici)tungeit

7*
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bes SanbeS, tnbem matt bas ©ange naef) feinem toidjtigften

Beftanbteile Bettettnt.

Um bie SSäljrung im engeren <Sinne aufeufinben, muffen

ftets bie beiben gragen Beantwortet werben: tueldc)e (Mbarten

finb befinitib? unb weldje bon bm befinitiben ©elbarten ber*

wenbet ber @taat aufbringlidj bei a^oaentrifcljen galjlungen?

Wlan finbet bagegen bie SSä^mng mcr)t mit @td^ert)eit,

wenn man nad} bem ®urantgelbe fragt, benn es gibt ®urant*

gelb, weldjes nid}t befinitib ift. S^oct) unrichtiger toäre es, nadj

ben ®urantmün5en gu fragen, benn baburdj mären alle Steine

ausgefd)loffen, wäljrenb es bod) SBäljrungen mit ©feinen gibt.

$ludj ift es nicr)t erlaubt, bon ber grage auspgeljen, toeldje

Metalle l^lifdje SSerwenbung finben, benn es gibt SBä^rungen

olme fjtjlifdje SSerwenbung bon Metallen, Gmblidj barf man bie

Söäljrung nicr)t aus btn ®efe^en ernennen wollen, benn bit

grage, welche befinitibe (Mbart ber <5taat a^ojentrifc^ ber*

wenbet ift eine Satfrage.

Sie funktionelle Einteilung ber (Mbarteh, insbefonbere bie

widjtigfte in balutarifdjeS unb afaefforifdjes (Mb, ift bollfommen

unabhängig bon ber früher betrachteten genetifdjen Einteilung,

insbefonbere bon ber in bares unb notales (Mb, fo ba% mir

htfyauptm bürfen:

bas balutarifdje (Mb lann entmeber S3arberfaffung ober

*ftotalberfaffung Ijaben;

bas ar^efforifdje <Mb fann ebenfalls entmeber föax-

berfaffung ober Sftotalberfaffung tjaben.

<&an% befonbers fdjwierig ift es bem Sttetalliften anzuerkennen,

bafj bares (Mb in ar^efforifdje Stellung geraten lann : toorauf

aber baS SSerftänbniS ber toidjtigften Ereigniffe gans eigentlich"

beruht. SJlan mufj fjier wie immer bte Söünfdje gans abgetrennt

bon ben Beobachtungen galten. $er SJletallift, in ljol)em ©rabe

für SBarberfaffung begeiftert, will bei berfelben audj bann noc$

eine nadjmirfenbe ®raft berfomren, wenn fie ar>fforifdj ge*

worben ift — er fann bon feiner Vorliebe, treu wie er ifr,

nidjt laffen.
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<£benfo fann er tttd^t mit bollern ©ergen anerfennen, bafj baä

balutariftf)e (Mb gelegentltdö SKotalberfaffung l)at: ba§ notale

(Mb fd^eint üjm, ba er e£ Ijafjt, einer fo borgegogenen Stellung

nidjt toürbig, Ja fogar nidjt fäljig 51t fein; unb er rebet bon

anomalen ©nttoicflungen, toenn ber gefürdjtete gall bodj eintritt,

gür un§ aber Befielt fein fotdjeä Vorurteil: folange mir

nur fdjilbern, galten toir al§ ®runbfafc feft, frag man bie (Selb*

berfaffungen genetifdj betrachten fann ober auclj funftionell, unb

ba§ toir baburc^ gu Einteilungen geführt toerben, bie bonein*

anber unabhängig finb. @3 fann alfo borfommen:

bare§ ®elb enttoeber in balutarifdjer ober afgefforifdjer

Stellung;

notaleg (Mb enttoeber in balutarifdjer ober afgefforifdjer

(Stellung.

Sag e§ beffer fein mag, toenn ba% balutarifdje (Mb bie

SSarberfaffung unb nur ba§ afgefforifdje bie Sftotalberfaffung Ijat,

leugnen mir nic^t, aber biefe Ertoägung geprt nod) nidjt Ijier*

tjer, ba fie pu&lisiftifdj ift.

§7.

23imetallt§mu§ unb SBäfjrungatt^en.

Um bie (Mbftyfteme ber £änber gu flaffifigieren, muß man
bon ber balutarifdjen (Mbart ausgeben, bie alfo guerft auf*

gufudjen ift. £at man fie gefunben, fo fönnen bie genetifdjen

Unterfdjeibungen eintreten. 2luf bie afgefforifdjen ©elbarten ift

babei gar nid)t toeiter gu achten.

@3 fragt fidj bann gunädjft, ob in einem Sanbe bie baluta*

rifcije (Mbart Söarberfaffung f>at ober nidjt.

SBenn Söarberfaffung ftattfinbet, fo fragt man roeiter,

meines \>a% W\$t detail ift forafttfdj betrachtet: ob ©ilber

ober ob (Mb); ferner: ob auägebilbete gtylobromie ftattfinbet

ober nidjt.

SBenn ba§ balutarifdje (Mb ^otalberfaffung Ijat, fo fann

nadj ber 23efdjaffenf)eit ber platten gefragt werben: e3 gibt

metallo^latifc^e unb £a£iroplatifd)e Wotatberfaffung. S^be biefer
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Sfcotalberfaffungen fann toieber mit 4>tylobromie berbunben fein

ober nidjt.

$ie am meiften gefürdjtete fogenannte Sßapiergelbberfaffung

ift bic Jjapiroplattfd&e 9iotalberfaffung oljne £tylobromie.

3n biefer Ü6crfid&t ber balutarifdjen (Mbarten nacf) üjrer

ßenetifdjen SSerfaffung fommen bie begriffc be§ SJionometallis*

muä unb be§ S3imetalli3mu3 nicijtbor; benn unfere grageftellung

fann gar mdjt auf biefc Söegriffe füljren, ba für uns baä baluta*

tifdfje (Mb auf einem tatfädjlicijen SSerljalten bes (Staates berufjt,

alfo auf einem ©ntfdjluß, ben er in be^ug auf bte ajjoäentrtfdjen

Ballungen fafjt Um W begriffe SftonometalliSmuS unb 33t*

metallismus $u finben, muffen mir ba£ gan§e (Mbftyftem bes

Staates ins Sluge faffen unb bte $rage auftoerfen, meldte

befinitibe @elbarten in biefem Aftern borfommen. $er begriff

ber befinitiben (Mbart ift weiter, als ber bes balutarifdjen

Selbes ; Jebes balutartfdlje (Selb ift befinitib, aber ntcijt jebes

befinitibe (Mb ift balutarifdj.

SKonometallismus finbet $aü, toenn es nur eine befinitibe,

»nb gtoar l)t)logemfd)e (Mbart gibt. £)ie toid)tigften gälle finb:

nur bas «Silber Ijat l^lifd&e Stellung (Sttonargtyrismus) ; ober:

nur bas ©otb fjat Iftlifcije (Stellung (9ttonodjrtyftSmus). 2)amit

ift aber nod) nidjt gefagt, bafj bas monargtyrifcfje (Silbergelb in

fcalutarifcfyer Stellung fei; es fönnte audj afseffortfdj fein. @S

toirb nur gefagt, ba% außer bem (Silber fein anberes Metall in

Irtlifdjer Stellung fei. ©öenfo liegt es bei t>tm monodjrtyfifdjen

®elbe: es fann balutarifdj ober afVfforifd) bertoenbet fein; nur

bies fteljt feft, bafj bann neben beut ©otbe fein anberes 9ttetall

in Iftlifcfjer Stellung fei.

3n öfterreidj toar bon 1857 bte 1879 ftets Sttonarg^riSmus,

benn Silber toar bas einsige SKetall bon l^lifcfyer Stellung;

nur Silber fonnte oljne grunbfä^iidje SBefdjränfung in (Selb,

nämlidj in Stlbergulben, bertoanbelt toerben. 2tber es ift be*

fannt, baj$ in jener 3eit bas Siibergelb ntdjt balutarifdj toar;

es toar afjefforifct) ; benn balutarifcf) toaren bie 9£oten ber SSanf

(toobon fpäter au reben ift) unb bon 1866 ab audfj bie Staats*

noten. SRonarg^riSmus fagt alfo gar nidjts aus über bk
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Söaljruttg, fonbern behauptet nur, bafj blofj ein detail, urü

$toar ba§ Silber in Iftlifdfjer Stellung fei. Sies toirb in

ber Sftegel gar ntd^t erfannt, toeU unfere SDtetalliften bie SSor*

jtellung §egen, als tvznn nur Ijtylogemfcijes @elb balutarifdj

fein tonnte. (Ss mag btes toünfdjenStoert fein, aber es ift

tljeoretifcij nidjt ridjtig. Sie Sftetalliften Ijaben befanntlidj bie

funftionellen (Mbarten nidjt ausreidjenb erfannt, tooburdj

i^nen bte Unterft^etbung bes balutarifdjen unb aräefforifdjen

(Mbes feljlt.

©infamer lagen bie Singe in Seutfdjianb bor 1871: toir

Ratten Sttonarg^rismus, unb gugletd^ toar baS monargtyrifdje

©tibergelb balutarifdj, toas nidjt an fidj nottoenbig ift, toie baS

SSeiftriel öfterreidjs betoetft.

9ttonodjrt)fismus befteljt feit 1871 in Seutfdjlanb unb p*
gleidj ift bafeibft bas monodirWifdje 05elb balutarifdj (1905).

S« ©nglanb aber, gur Qtit ber napoleonifdjen Kriege, toar

ebenfalls SttonodjrtjfiSmus : nur bas ©olb tonnte in (Mb ber*

toanbelt toerben, feinestoegs bas Silber, toeldjes bereits im

18. jgal)rljunbert bk ljt)lifdje (Stellung berloren Ijatte. 5lber

bamals mar bas monodjrtyfifdje (Mb nidjt balutarifdj, fonbern

a^efforifdj ; es toar alfo gang äljnlidj toie in Sfterreidj bon 1857

bis 1879, nur muß man bie Metalle (Mb unb Silber in iljrer

Ijtylifdjen Stellung bertaufdjen. —
Jßon Ijier aus lägt fidj leidet über ben SötmetallismuS

fftedjenfdjaft geben; er befteljt barin, bafj ätoei Ijtylijdje Metalle

(®ulb unb Silber) nebenetnanber pgelaffen ftnb. Sllsbann

barf befinitibes (Mb oljne Söegrenjung aus Silber Ijergeftellt

toerben; aber audj aus (Mb fann befinitibes @elb oljne S8e*

grengung Ijergeftellt toerben. Sas ift bas SSefen bes 33t*

metallismus.

Sa jebe ber beiben (Mbarten, bie argtyrogenifdje ebenfotooijl

tote bie djrtyfogenifdje, bon ber ©efefcgebung als beftmtib Ijin*

geftellt ift, fo folgt, bafj eine ßtnlöfung ber einen $lrt burdj bie

anbere $lrt grunbfäkitd) ausgeflogen ift. Sa3 befintttuc Silber-

gelb ift nidjt anttlidj bertoanbelbar in ©olbgelb; baS befinitibe
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©olbgelb ift ntdjt amtlid) bertoanbelbar in Silbergelb. S3eibc

©elbarten Ijaben alfp feine funktionelle S3eäiel)ung peinanber;

fie fteljen unabhängig nebeneinanber.

Der SSimetallismuS barf nidjt mit $>ilfe bes ®urantgelbes,

alfo bes (Selbes mit allgemeinem Slnnafjmegmang, befintert

toerben, audj bann nicljt, toenn man tttoa l)t)logenifc!jes Mutant*

gelb sugrunbe legt; \>mn foldjes (Selb fann einlösbar fein, ift

alfo nidjt immer befinitib. Dies toirb meiftens überfein, toetl

audj bie Unterfdfjeibung bes ®urantgelbes bon beut beftnittben

(Selbe nitf)t üblidj ift. S3efanntlid^ Ijat granfreidj im 3ai)re 1803

ein Bimetalliftifdfjes (Selbftjftem eingeführt unb bie Staaten bes

lateinifdjen Sölün§bunbes Ijaben bieg Aftern angenommen. @S

ift toaljr, bafj in biefen Staaten filbemes unb golbenes ®urant*

gelb nebeneinanber im (Sebraudje finb, aber bieg ift nid^t bie

Definition bes S3tmetatliSmus ; bas SSefentlitfie ift bielmeljr, ba&

biefe Staaten nebeneinanber argtyrogenifdjeS unb djrtyfogenifdjes

©elb als befinitibe (Seibarten befifcen.

(Ss ift ferner nid^t toafjr, bajs granfreid) audj nadj 1876

(als bie Silberprägung eingeftellt mürbe) nodj ben S3imetallismus

im Sinne bes (Sefefces bon 1803 Ijabe: bamals berlor bas

Silber bie Ijtylifdje Stellung, unb nur bas @oIb behielt bie*

felbe. golglidj prte ber S3imetallismus auf. granfretdj Ijat

feit 1876 ein monodjr^fifdjes (Selbftyftem, unb neben bemfelben

Ijat es in feinen günffranfenftütfen ein argtjro^latifdjes, nidjt

meljr argtyrogenifdjes (Selb, alfo ein argt|ro£lattfdjes*auto*

genifdjes (Selb. Dag bie filbernen Stütfe p fünf granfen all*

gemeinen Sllnnalmtestoattg Ijaben (alfo ®urantgelb finb), unb H$
fie fogar befinitib geblieben finb, ift groar ridjtig, aber fie finb

nidjt befinitib unb Ijtylogenifclj sugleidj: biefe SSerbinbung bon

©igenfdjaften l)at feit 1876 nur bas (Solbgelb.

Die fran§öfifdjen Sd)riftfteller htfyavDptzttn ätoar, \>a$ ber

Söhnetallismus audj nadj 1876 nod) befiele; aber fie Ijaben nidjt

ben oben enttoidelten begriff biefer ©tnrldjtung, ha fie am all*

gemeinen Slnnaljmeätoang haften bleiben unb toeber bon befini*

tibem (Selbe etwas toiffen, nodj bon ber $>tylogenefe; fie beftnben

ftdt) auf einer Stufe ber ©rfenntnis, bei toeldjer bie toidjtigften
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©igenfdjaften ber I^trlfd^en SBerfaffung ttidjt ins Sidjt gefegt

roerben formen.

hingegen Ijat ber 23imetallismus bon 1803, in unferem

Sinne aufgefaßt, burdj ben beutf^franaöfifc^en ®rieg nidjt bie

Qertngfte Unterbrechung erfahren; benn er ift eine Ijtjlifdje, nidjt

aber eine funktionelle Gsrfdjeimmg. SSätjrenb bes Krieges finb

bie Sftöten ber 23an£ balutarifdj geworben — aber bieg ift oljne

alle S3ebeutung für bzn S3imetalliSmuS ! 9£adj roie bor fonnte aus

Silber rote aus ®olb unbegrenzt (Mb bon befinitiber ©igen*

fdt)aft Ijergeftellt roerben, alfo beftanb ber Söimetallismus fort;

nur trat neben it)nt eine anbere ebenfalls befinitibe (Seibart auf,

roeldje autogenifdj toar (bk 23an£note), unb biefe (Mbart bar

balutarifdj geroorben; bagegen traten bamals bie Beiben (Mb*

arten bes Söimetallismus in afjefforifdje (Stellung.

Sn ber Qtit bon 1803 Bis 1870 — roenn toir bie föebolution

bon 1848 unBeadjtet laffen — lagen bie SSerfyältniffe einfacher.

<§& gab ba immer ein Ijtylogenifdjes (Mb in balutarifdjer

Stellung: entroeber Silbergelb ober (Mbgelb, aber nidjt etroa

forooljt bas eine als baS anbere. Sie SSaljl aber groifdjen bcn

Beiben ©etbarten lag Bei ber StaatSberroaltung unb mar burdj

fein (Sefe^ geregelt. Sas ©efe^ [teilte nur bie Beiben Ijtjloge*

nifdjen (Mbarten bem Staate gur SBaljl für feine a^Oäentrifdjen

3al)lungen. Sie jeweilig erroäljlte (Mbart mar balutarifdj, bie

anbere roar at>fforifdj. Sarin geigt fidt), roie roidjtig unfere

regiminale Sluffaffung ift; roer nur bas (Sefe^esredjt unb nidjt

bie <£ntfdjliet3ungen ber Sßerroaltung Beamtet, ber fann bm S3e*

griff bes balutarifdjen (MbeS gar nidjt erfaffen.

Ser Sttmetallismus lägt alfo unentfdjieben, ob eine feiner

(Seibarten balutarifdj wirb ober nidjt unb toeldje bon Beiben

(Mbarten balutarifdj roirb, ober ob etroa eine britte fidj (roie

in granfreidj im ;gal)r 1870) als foldje einbrängt.

23e£anntlidj roäljlte bie fransöfifdje StaatSberroaltung bon

1803 Bis etroa 1860 baS Silbergelb, natf) 1860 baS ©olbgelb

für ben balutarifdjen (Sebraudj — rooburdj am Bimetalliftifdjen

©Aftern nidjts geänbert roirb. SaS Softem tjörte erft auf, als
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fcem 6ilber bie Iftßföe ©igenfdjaft entzogen tourbe. $ie ©rünbe,

toeldje btn <5taat betoogen, balb bas ©tibergelb balutarifdj §u

beljanbeln, balb bas ©olbgelb — gepren nidjt Ijierljer, ba fie

aus ber tytrifd&en $olitif ertoudjfen. $lud£) bte Söirfungen auf

ba^ fogenannte SßreiSberljältttis ber beiben ebeln Metalle finb

Ijier ntdjt #x betrauten.

Man l)at oft gegen beu 33imetallismus btn SSortourf er*

Ijoben, baß nidjt (Mb unb ©ilber gugleidö SSertmeffer fein

fönnten ; enttoeber bas eine ober bas anbere Metall muffe biefer

Aufgabe bienen. ©eltfamer ©tntoanb; nur bom ©tanbpunfte

bes SlutometalliSmus aus $u begreifen ! £er S3imetalltSmuS ift

ja unter allen Umftänben eine (Sljartalberfaffung, feine penfa*

torifdje, am toenigften eine bt*autometallifti}d(je, alfo ift toeber

®olb an ftdj, nodj @ilber an fidj bort als SBertmeffer ber*

toenbet. Stte SSerteinljett ift bodj immer ber granf, unb es ift

für ben inneren SSerfeljr granfretdjs gan^ gletdjgülttg, meldte

©elbart gerabe balutarifdj fei; biefe Sßaljl Ijat nur Rubels*

potitifdje unb finans^olitifdje golgen, aber feine folgen für ben

inneren SBerfeljr. Unb felbft toenn man bit SSaljl ber baluta*

rifdjen (Mbart für mistiger galten follte, fo ift bodj in einem

gegebenen Seitpunfte immer nur eine balutartfdje (Seibart im

®ebraudje, mcr)t tttoa gtoei nebeneinanb-er, fo baf$ alfo granf*

reidj nie (SJolbtoäljrung unb ©ilbertoäljrung gugleidj, fonbem

tnttoeber bie eine ober bte anbere Ijatte, abgefeljen bon btn un*

ruhigen Seiten, too eine britte gorm ber SM^rung getoäljtt

mürbe.

3>er SBimetalliSmus mar in granfretdj fo eingerichtet, bajj

l^lobromifdje ©inridjtungen für bte betben I^ltfdjen Metalle

borgefeljen toaren, aber feinestoegs beftanben betbe §tylobromien

nebeneinanber; bielmeljr beftanb §t)Iobromie ftets nur für baS

l^lifdje detail bes Jeweiligen balutarifdjen (MbeS. 2)er ®runb

ift leidjt einsufeljen: bte £tylobromte fe&t fidj aus gtoei @in*

xidjtungen sufammen, bie mir §tylolepfte unb £tylopl)anttSmuS

genannt Ijaben. ®ie ^lolepfie fann hü afseffortfdjem unb bei

balutarifdjem ©elbe borfommen; ber |^lo£ljantismuS hingegen

fommt nur bei balutarifd&em ®elbe bor (obgleich er md)t bei
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jcbem balutarifdjen @elbe an fidj erforberlid) ift); benit er

beftefjt in ber unbebingten (Srlangbarfeit bea !^lifcljen2ftetalle3.

<S§ roar feit 1803 beftimmt: erftenS, baß aus «Silber befind

tibea ©elb Ijerftellbar fei unb gtoeitens, baß }ebe eingelieferte

SRenge bon ©über in befinitibe§ (Mb gu berroanbeln fei. S)ie§

ift Slrgtyrolejrfie. 5ludj rourben abgefdjliffene ©ilbermünaen ftet$

bon btn ©taatäfaffen ^urütfbehalten, fo bafc bie umlaufenben

immer bollroid)ttg blieben, hingegen roaren tiefe bollroidjtigen

©ilbermüttäen nur bann fidjer erlangbar, totnn ber <&taat ba%

6iibergelb balutarifd) beljanbelte; ber 5lrgtyro£l)anti§mu£ mar

alfo nur in bm Seiten borljanben, in melden ba$ ©ilbergelb

balutarifdj mar; alfo beftanb audj nur in biefen Seiten

Sirgtyrobromie.

(Sbenfo mar feit 1803 beftimmt, ba% au§ @olb befinitibes

®elb ijerftellbar fei unb ba§ jebe bargebotene 9Jlenge ®olbe£ in

bcftnttibeä @elb berroanbelbar fei. '$tc3 ifi (Sljrtyfoletfie. Sind)

Würben abgefdjliffene ©olbmüngen bon ben ©taat^faffen prüfe

behalten, fo ba% bie umlaufenben ftetä bollroidjtig biteben. §in*

gegen roaren biefe bollroidjtigen ©olbmüngen nur bann fidjer

erlangbar (oljne Vermittlung ber ©elbroedjäler), roenn ber 'Staat

üaä ©olbgelb balutarifdj beljanbelte: ber ©Ijrtyfopijanttemus

roar alfo nur in bm Seiten borljanben, in roeldjen baä ®olb*

gelb balutarifdj mar; alfo beftanb audj nur in biefen Seiten

(Sfjrtjfobromie.

ga§t man beibes aufammen, fo beftanb alfo immer §tylo*

lepfie für hübe Metalle; hingegen §tylo£ljantiämus Jeweilig nur

für ba& i)tylifdje Metall be§ balutarifdjen ©elbes.

^ebenfalls alfo roar für ba§ jeweilig balutarifdje (Mb eine

oollftänbige§tyiobromie borljanben; für ba% jeweilig a^efforifdje

(bon btn beiben (Mbarten bie Ijier in grage ftetjen) beftanb

aber nur bie §t)iole))fie weiter.

3dj faffe bie£ nidjt aU eine notroenbige ©igenfdjaft be£

3öimetatli§mu£ auf unb barf ba^c in obigem ©inne fagen;

ber 93imetallt§mus roar in granfte'dj mit ^loDromie beä

balutarifdjen <Mbe§, aber nur mit $tyolfy\iz beä afaeffoufdje»

Leibes berbunben.
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$aljer Ijatte baä Iftlifdje 9ftetall be§ jetoeiiig balutarifdjen

Selbes einen atoifdjen fel)r enge ©renken eingefd&lofJenen $rei§.

$a§ ftoltfdje Metall bes jetoeilig afäeffortftfien Selbes

fyatte hingegen nur eine untere $ret§gren&e; tim obere Ijatte

tä nidjt.

2ille§ bie§ ift nur für haä innere be£ <&taatt$ gutreffenb

unb aud^ nur für fotd)e ®unben, bie ber Itjtrtfdjen Sßertoaltung

be§ Staates gegenüber ftanben; alfo nitfjt für W fytrifdje SSer*

toaltung.felbft.

SSäljrenb be§ Krieges bon 1870, al§ beibe (Mbarten iljre

batutarifd&e Stellung berloren fjatten (äugunften ber Söanfnoten),

toar für htib^ 9Jletalle nur Ijtylolepfte, ntdjt aber ^lo^anti^
mu& borljanben.

©benfo ift audj beim 9Jlonometalli§mu3 bie §tylobromte

nur eine ntöglidje S3egleiterfdjeinung, ober fein nottoenbige§

@rforberni§, toorüber ntd^t§ toeiter gejagt $u toerben brauet,

toeil eä am ber thtn angebellten Söetracijtung bon felber folgt.

%\t ©elbftjfteme ber berfdjiebenen Sänber toerben, lote

oben angebeutet, nad) ber genetifd&en, ^latifdjen unb bromifdjen

$efdjaffenl)eit ber balutarifd&en (Mbart flaffifiäiert. <£§

trleidjtert ben ftberbliä, toemt toir ben SSegrtff ber S3ar*

berfaffung (ba§ ift: ber I)tylogenifdj'ortöott))rifc!jett SSerfaffung)

benufcen. 2)ann erhalten toir folgenbe toidjtigfte Stypen:

I. $>a§ balutarifdje ®elb Ijat Söarberfaffung; nun ift ju

unterftreiben:

1. ba§ ^lif^e Metall ift ©über.

SSon biefer Söefdjaffenljeit toar baä englifcfje Oelbtoefen,

bon SSiltyelm beut Eroberer hiä tief in£ 18. galjrljunbert. 2)a3

auftreten ber ©olbmünge, (Guinea genannt 1663, ftört biefen

Suftanb nidjt, ba bie ©uinea perft a^efforifcb, toar. $ie

Itölogenifdje Sftorm ber balutartfdjen ©tlbermünäen Ijat ftdj oft

geänbert, unb jtoar Ijat fidj ber tyesififdje ®eljalt ftets ber*

fdjledjtert; biefer Umftanb ftört ebenfalls nidjt, ba Ijierburdj

nur bie befonbere $lrt, aber ntdjt ba% SSefen ber S5arberfaffung

fidj änbert.
,
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granfreicfj Imtte bon 1803 bis etwa 1860 ebenfalls biefe

33efdjaffenljeit bes ©elbwefenS, betttt bie aposentrifctjen ga^
lungen fanben in ©tibergelb ftatt; bas baneben sugelaffeite (Mb*
gelb war afsefforifd).

Sie beutfc!jen Staaten Ijatten bor 1871, foweit fie im

gollberein waren, gleichfalls biefe SBerfaffung; bajs man in \>m

fübbeutfdjen (Staaten nadj Bulben rechnete, frört nidjt.

a. 3n ©nglanb mar bie $lrgtyrobromie niccjt burdjgefüljrt,

ha in älterer Seit bie a$ollwicr)tig£eit ber umlaufenben balu*

tarifdjen Silberftütfe nict)t aufredet erhalten würbe; babei foll

bie Sßollmidjtigfeit benrteilt werben nadj ber jeweilig geltenben

ftologenifdjen 9lovm. Sftan tyatte alfo Silbertoätjrung nur im

^rjlifd^en unb ^latifdjen, mcr)t aber im bromifdjen Sinn.

b. dagegen mar in granfreict) unb, ^raftifcr) betrautet, auä)

in Seutfdjlanb, bie Silbertoätjrung avufy bromifdj ausgebilbet.

$luct) £>fterreict), nadj beut ®efe& bon 1857, §at in ben

legten Monaten bes 3at)reS 1858 — freiließ nur auf tur^e

Seit — biefe SSerfaffung gehabt.

2. $as Ifolifdje Metall ift ®olb.

3n (£ngtanb ging man im Saufe be§ 18. %afyxfyunDtxt&

gu biefer SSerfaffung über, als bie a^oaentrifdjen gelungen in

(Mneen geteiftet würben. £)er Seitpunft ftet)t nidjt genau feft,

\>a es ftdj um einen abminiftratiben Wi tjanbelt. Sie früheren

©ilbermüttsen tourben in ber atseffortfdjen Stellung als Sdjeibe^

gelb beibehalten.

3n granfreidj mürbe ums Sa^r 1860 biefe SBerfaffung ein*

geführt, buretj \>tn abminiftratiben Vorgang, ba& apogentrifd|e

Ballungen in (Solb geleiftet würben. $)er ®rieg bon 1870/71

bracfjte eine Störung tjerbor. 3m %afyxt 1876 tourbe bann

toieber §ur ®olbtoärjrung gegriffen, ober bielmet)r es mürbe

äunädjft bem Silber W tjtjlifdje Stellung genommen; bie $or*

rate bon Silbermüngen würben in notale Stellung gebracht,

unb es beftanb jeweilig bann ©olbtoätjrung, wenn bie apo*

äentrifetjen Sphingen in ©olbmünjen geleiftet würben, was

nidjt immer ber galt war.
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Sit 2>eutfdjlanb tourbe 1871 biefe SSerfaffung borbereitet

unb um§ 3o^ 1876 baburdlj bollenbet, bog a^ojcntrlfd^e 3aq*

fangen in ©olbmüngen erlangbar toaren.

a. %n (Snglanb toar babei btc ßljrtyfobromie unbollfonunen,

fo lange btc aposentrifdjen Befangen aud(j in abgenu&ten ®olb*

münden ftattfanben.

b. Sn granfreidj unb SDeutfcfylanb toar bie ©fjrtyfobromie

fiet§ in annätjernber SSollfomntentyeit, ha abgenu|te ©tütfe nie*

mala a^entrifdj sunt S3orfd(jein famen.

II. @an£ anbere 335aT)rung3t^en entfteljen bei 9lotat*

berfaffung be§ balutarifdjen (Mbeä. „Wotal" bebeutet babei

ben ®egenfa^ au „bar" unb ift baäfelbe, toa§ hjir als „£ara*

ttyrifd)" beaeidjnet Ijaben (@. 60). 2)ie (MbftMe können bann

metallo^latifcij fein ober nid^t.

1. mit metallo*)latif<$en <BtMcn.

3n granrreidj finben gutoeilen, nad) 1876, bk apogentrifcfyen

Satzungen in beut notal geworbenen ©ilbergelbe (günffrant^

ftüifen) \tatt 9ttan Ijat bann freilief? metalloj)latifd(je gafjlungen,

aber nid)t S3arga^lungen .

$n ben Sftieberlanben fdjetnt ba% längft notal getoorbene

©tibergelb (nieberlänbifd^e Bulben) regelmäßig balutarif<$ ber*

toenbet gu toerben. 5ludj bie$ ift feine Söarberfaffung be£ balu*

tarifdjen ©elbeS, trofe beffen metalloplatifdjer Söefdjaffenljeit

a. %n beut ertoäljnten galle, ba$ in grantreidj bie notalen

Silberftüde balutarifdfj bertoenbet toerben, ift aud) bie fonft üb*

lid^e (£Ijrt)fobromie unterbrochen, ober toenigftenä in be^ug auf

bie $rei§grensen be§ ®olbe$ beränbert (toegen ber Prämie auf

®otb).

b. gn ben 9lieberlanben fdfjeint, praftifdfj betradjtet, bie

<£ljrtyfobromie aufredet erhalten gu toerben (auf bem limtoege

ber ejobromifd^en $ertoaltung, toobon faäter).

2. 9Jlit £a£tro£latifdjen ©eueren.

83alutarifdje§ ^ajriergelb fomntt bor: in ©nglanb toatjrenb

ber SRaJpoleonifdjen Kriege, al§ bie Stfoten ber Söanf balutarifdj

getoorben toaren burtfj <£inftellung ber Barsatjlungen, H$ Reifet
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burd) SBerbrängung ber Guinea aus tJjrer balutarifd&en ©tellung,

toobei fte aber: afäefforifd^e Stellung behielt.

Sit granfreidj tarn balutarifd&es $a£iergelb im ®rieg bon

1870/71 bor, auf biefelbe SSeife.

3n öfterreid) toar, bom Anfang bes Saures 1859 an, biefe

SSerfaffung lange Seit tyerrfdjenb unb ift es eigentlich noef), fo

lange a^ojentrifclje gelungen nid)t mit ©tcljerljeit in bem neuen

©olbgelbe (05efefe bon 1892) erreichbar finb.

a. 3n Englanb unb granfreidj, toäljrenb jener ®riegsjal)te,

toar aud) iebe ©tylobromie berloren gegangen.

b. $ies ift aber nid)t nottoenbig hei balutarifdjem $a£ter=

gelbe; in Öfterreidj ift bie als Siel borfdjtoebenbe ßljrtjfobromte

ätoar ntdjt unmittelbar nad) 1892 eingetreten, toof)l aber nac§

einigen Sauren (burd) ejobromifdje SBertoaltung, toobon f^äter)

in äfynlicfyer SBeife tote in hen 9lieberlauben. 3>em SBeityiel aus

£>fterreidj fönnte man nod) Sflufjlanb anreihen. —

$lus biefer überfielt ergibt fiel), bafi totr, bei §erausl)ebung

ber toidjtigften gormen, nidjt toeniger als ac^t Sätjrungst^en

ju unterfdjeiben §aben:

I. la I. 2a IL la IL 2a
I. lb L 2b IL lb IL 2 b

Söaroerfaffung -Jtotatoerfaffung

toobon bier ^u ben Söarberfaffungen, bier anbere $u ben Sßotal*

oerfaffungen gehören.

3)ie getoöljnlicfye Einteilung ber SBäTjrungen, toeldje bloß

bon ber platifdjen Sßefcfyaffenljeit bes batutarifd)en (Mbes aus*

geljt (®olbs@ilbers$a£ier*3ßäI)rung) ift, toie man fieljt, gans

mtäureidjenb. $lud) barf man in biefem äwfömmen^ange nicfyt

bon 5Do^eltoä^rung reben, toeil bies einen guftanb bes ge*

famten (Mbftyftems beseitiget, toäljrenb es unbeftimmt bleibt

toeldje ^elbart balutarifdj ift. (Sben)o besiegt fiel) ber Slusbruc!

^aralleltoäfyrung auf bas ganje (Mbftyftem, toeldjes bann für

getoiffc ®efdjäfte bas eine, für getoiffe anbere ®efd)äfte ein

anberes balutarifdjes öJelb ancrlennt - toäljrenb toir ftctS an
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einen Buftanb benfen, in toeldjem nnr eine (Seibart balu*

tarifdö ift.

2ludj bit fogenannte „Ijinfenbe 2Bäl)rung" beäeidjntt nidjt

in unferm Sinne eine befonbere Söäfjrung, fonbem einen

befonberen guftanb be§ ganzen (Mbfrjftem£. ffllan fefct babei

borau§, baf$ baä balutarifdje (Mb bie Söarberfaffung Ijabe, unb

ba% bcneben eine befonbere 2Irt bon (Mb in at^efforifdjer

Stellung gugelaffen ift, nämlidfj metallo^latifdjsnotaleä (Mb
5U befinitibem (ober nidjt balutarifdjem) ®ebraudj, unb ^toar

foldjeä, ba% früher einer Söarberfaffung angeprt §at. Seitbem

3)eutfdjlanb bie (Mbtoäfjrung Ijat, finb bie Saler in biefe

Stellung eingerüdt; in ben Seiten, in toeldjen granfreicij bie

(Mbtoäljrung Ijat, finb bie filbernen günffranfenftücfe in

biefer SSerfaffung; gefegt in öfierreidj fei bie (Mbtoäljrung

fdjon burdjgefüljrt, fo finb bie beibehaltenen Stlbergulben in

berjenigen afgefforifdfjen Stellung, bie toir meinen, tiefer git*

ftanb be§ ©elbft)ftem§ ift beim Übergang ^ur (Mbtoäljrung

befonbere auffällig geworben, ift aber begriffltdfj fetneätoegg an

bie (Mbtoäljrung gebunben. &en!en toir un§ in bk 3eit

äurüd, in toeldjer granfreiefj bie Stlbertoäljrung Ijatte (alfo bor

1860); toenn man bamatä bie $luä£rägung be§ (Mbe§ ein*

geftellt, aber bie (Mbmünsen gu befinitibem ©ebraudje bei*

behalten l}ätte — fo toären bie (Mbrnün^en notal geworben unb

ptten im (Mbfrjftem genau biejenige Stellung eingenommen,

toeldje fyäter ben filbernen günffranfftücfen eingeräumt tourbe.

$ll£bann ptte man alfo Ijinfenbe Silbertoäljrung gehabt, toie

man {e^t gu getoiffen Seiten Ijinfenbe (Mbtoäljrung Ijat.

2)er Ijinfenbe Suftaub fe^t ferner boraus, baf$ jenes at$

at>efforifdj beibehaltene (Mb negatibeä 2lgio fyabe (toobon

fyäter), benn toenn e£ pofitibeä 2lgio Ijat, berfdjtoinbet e§ bon

felber auä bem %$exle$x, weil e£ als Sare mit Vorteil berEäuflicfj

totrb.

5lu§ biefem ®runbe toürbe man ntct)t meljr bon Ijinfenber

äöäljrung tyredjen, toenn toegen Steigend ber Silber^reife —
toa$ gan§ untoaljrfdjeittlidj ift — bie Salerftüde in 2)eutfdjlanb

ober bie günffranfenftüde in granfreidfj ein £ofitibe§ %to er*
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gleiten. Serie ©tütfe toürben bann gtoar immer nodj notat fein,

aBer fie fyätten ja Mit negatibeg $lgio metjr, unb btefer Um*
fianb toürbe baä „§infen" aufgeben. Solan Bebende, bafr bie

notale S3efdt)affen^eit gtoar Ijäuftg, aBer nidtjt Begrifftidj mit

Untertoertigfeit ber platten berBunben ift. $ie notale SSer*

faffung Bilbet ben ®egenfa^ $ur Söarberfaffung; oB aBer eilt

notales af§efforifd)e§ ®elb untertoertig, bolltoertig ober üBer*

toertig ift, baä ift, tote toir feiert toerben, eine grage für fidft,

tooBei nur bout SSerte ber platten, im $ergleic§ jur (Geltung

bes ©tficfes, bie $ebe ift.

S3ei unferer Einteilung ber 28äl)rungen benfen toir, tüte

gejagt, nur an baä balutarifdlje <$etb, rttd^t aBer an ba§ gange

®elbft)ftem, unb laffen alfo bie af^efforifcJjen ©elbarten gang

Betfeite. $li£ ©efidjt&punfte für bie Einteilung Benu^en toir

pnäd^ft nur ba% Steinalten gegen Metalle; in biefem <Sinne

änbert fidt> eine SBäijrung bann, toenn bieg SSer^alten jtä) anbzxt.

Sene§ $ert)alten aBer ift feljr mannigfaltig: n\tnn ein Ij^ltfdje§

SRetall gegeBen ift, alfo toenn baz balutarifdje (Mb t)t)logenifd)

ift, fo fann — toie in Englanb im Mittelalter — bie. Iftlogemfdje

Sftorm fidö änbern; bkä ift eine Säuberung ber SSäljrung trofe

ber ©ieidjljeit be£ Ijtylifäjen WztalUi bie ^tnberung ift bann

nur auf bie 9lorm Befdjränft.

(£§ fann aBer audt) bon einem t)tytifdjen SJletatl $u einem

anbern üBergegangen toerben, i. 23. bon «SilBer auf ®olb; biefe

$nberung ift tjtjlifdj; eBenfo fann ba% fjtjtifcJje Metall ganj

falten gelaffen toerben, Beim üBergang ju autogemfdjem ©elbe.

Ttan fann fid) ferner borftellen, bafj ba% Itolifdje Sttetall unb

bit tjtjlogenifcije 9torm BeiBetjatten toerben, toäljrenb bie $e*

fdjaffenljeit ber platten fidt) änbert: bit$ toäre eine nur Jrfatifdje

#nberung; fie toürbe 5. 83. eintreten, toenn unfere Itjtrifclje $er*

toaltung ba§ $funb ©olb §toar in 1395 SDfcarf unBegrengt an*

ncüjme, aBer btefen $rei3 in ©tlBermünsen ober in ©feinen Be*

äatjlte.

(£nbli($ fann man eine bollftänbige §t)löbromie einführen,

too fie Bisher nidjt getoefen ift, ober fie fallen laffen, too fie

Bisher getoefen ift, ober bie Biäljer üBlidjen Trensen für bm
Xnapp, Staatliche $$eotle beS ©elbe«. 3. sauft. 8
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Ißreiö bes Iftlifdjen Sttetalles änbew: all bieg toären bann

bromifdje Anbetungen.

*ßid(jt gu bergeffen, bafi bie Anbetungen bet 9lorm, ferner

audj bie Ijtylifd&en, bie platifdjen unb bie bromifdjen Anbetungen

pm Seil bonetnanber unabhängig ftnb unb fidj alfo butdjtreu§en

fönnen. (£§ ift §. 28. benfbar, bafj man bom %lifd§en Metall

€ilber 5um Ijtylifdjen Sftetall @olb übergebt unb sugleidj toon

filbemen platten p papierenen: bann Ijätten fidj stoei Anbe*

xungen sugleid^ bollpgen.

£>a3 Sßerljalten einer SSäljrung p ben Metallen ift merr*

toürbigertoeife getabe bon htn metaltiftifdjen Sljeoretifern nidjt

nad^ allen ©eiten richtig ernannt; befonberä entgeljt iljnen bie

Stflannigfattigfeit ber Söesieljungen, bit tjier aufgubeden finb : fie

fjaften faft immer an ber platifdfjen SSetradjtung; bie bromifdje

ift erft feit 23amberger£ SSirfen genauer auägebilbet, jebodj oljne

geeignete Terminologie; bk §t)lifdjen SSe^ieljungen fennt man
gar nidjt; bie Anberungen ber 9lorm Ijaben aber ftet£ bie größte

Slufmerffamfeit erregt, toeit man bie prorTamatorifdje Geltung

unferem (Selbes nidjt bor klugen Ijat. 5111 bie§ fjat nun für

hm Vertreter ber (Sljartaltljeorte gar nidjt meljr biefelbe 23e*

Deutung, tote für ben Sötetalliften — aber immerhin Ijat e§ nodj

S3ebeutung, befonberä %ux $lufljellung ber gefdjidjtlidjen @nt*

Mtflung.

§ 8a.

^anfnoten.

SSir Ijaben feiger nur bie ftaatlidjen äafjlunggntittel be*

trautet unb berfteljen barunter fotdje, Ue bon unferem ©taate

amtiert, ba§ Ijeijit: für episentrifdfje äaljlungen pgelaffen

finb.

liefen Suftanb fe&en toir al§ gegeben borauä unb benfen

um ferner bieje galtfungsmittel al§ ftaatlitf) emittiert. 3« ber

Siegel finb fie bon unferem (Staate emittiert, bodj ift bie§ nidjt

toefentlidj ; fie könnten audj bon einem fremben «Staate emittiert

unb burdj $lfjejrtatton in unfer <3tyftem ftaatttdjer 3^lung^*
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mittel aufgenommen fein, tote jum S^cif^icl bie öfterreidjifdjen

£aler, Ut amar bon frembftaatlicljer @miffion finb, aBer burd>

5lf5eptation in bas beutfdje (Mbftyftem einberleiBt waren.

£)a mir pnädjft .ftaatlidje @miffion borausgefefet IjaBen, fo

ift es unmöglich, auf biefem SSege ein feljr berBreitetes Safy

lungsmittel ^u entbecfen : bie S3anfnote; bemt was fie audj immer

fei, fo fteljt {ebenfalls bieS aufjer gweifel, bafi fie nidjt ftaatlidfj

emittiert ift; alfo %vl ben ftaatlidj emittierten galjlungsmitteln

geprt fie {ebenfalls nidjt. Unfere Sfteicijsfaffenfcfjeine unb eBenfo

bie öfterreidjifdjen Staatsnoten finb ftaatlid^ emittiert — aBer

bie S5anfnoten finb bon ber SSanf, nidjt bom Staate ge*

fdjaffen unb in $erfeljr gefegt — alfo feljlt itjnen bie ftaatlidje

©miffion.

Um biefe <£rfdjeinung gu erläutern, muffen mir borerft

fagen, Was eine S5anf ift; wenn mir sunädjft bon fjxtter oft

eintretenben 23eaiel)ungen ^um <&taatz gan$ aBfefjert, fo ift eine

fdant ein firibateS Unternehmen, meines auf (SrtoerB gerietet

ift unb eine genau borgeäeidjnete 2lrt bon ®efdjäften BetreiBt;

fie arBeitet innerljalB biefes ®efdjäftsfreifes um bes (Gewinnes

willen. $as muf$ bor allem gefagt werben. &af$ ttjre £ätig*

feit äugletdj gemeinnü^tg ift, lägt fidj nidjt leugnen: baljer bie

eifrige gürforge bes Staates, ben (SJefdjäftsfreis ber S5an!en, gu

Befdjränfen unb $u üBertoadjen — anberfeits aBer audj ben S3e=

trieb foldjer Unternehmungen gewaltig ^u förbern. diejenigen

Saufen, bie für uns Ijter Sntereffe IjaBen, finb im toefentlid&en

auf fogenannte Stfstontogefdjäfte unb SomBarbgefdjäfte Be=

fdjränft; fie bienen audj bem fogenannten (SHroberfeljr, ber aber

borläufig auger adjt gelaufen werben foll, unb Pflegen geWiffe

£anbelsgefdjäfte, s. S3. Slnfauf unb SSerfauf bon Staatswieren

im auftrage iljrer ®unben. £>as $isfonto* unb bas SomBarb*

gefdjäft ift bie £>au£tfadje unb foll l)ier flüdjtig in Erinnerung

gebraut Werben.

$)as S3an!unternet)men fe^t ooraus, bafj es Seute gibt,

toetcfje auf Bewegliche Sßfänber Sarletjen Begehren. @s ift genau

BefdjrieBen, Welche BeWeglidje (Sachen als $fänber gugelaffen

finb : geWiffe 2Baren, geWiffe 9ßertya$riere (5. 23. Staatsfdjulb*
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fcfyeine). &ie£ ift t)a§ fogenannte Sombarbgefdjäft. 35ie SSanE

Verlangt für bie gewährten 3)arleljen natürlich Sinfen, unb toenn

bte Mcfsaljlung nidjt redötgettig erfolgt, Ijalt fte ftd* burdj SSer*

fauf be§ $fanbe§ fdjabloä. $a3 3)arteljen auf $fanb tft bei

fadjberftänbtgem ©efdjäftgbetrieb böltig gefahrlos unb feljr ge*

toinnbringenb. Sllte Unternehmer bon trgenb toeldfjen SSetrieben

tommen leidjt in bie Sage, foldje Sterleten für toge Seit %u

bebürfen.

$aä Sfonfuntemeljmen fe^t ferner borauä, ba% im ©efdjäftä*

leben fogenannte „SBedjfel" entfiedern 3)er SSecfyfel toirb im

£anbel§red(jt genauer erörtert; Ijter genügt fotgenbe Slnbeutung:

ber SSecfyfet ift ein redjtlidfj gan§ befonberä pribilegterter ©dfjulb*

fdjein, ber auf Einheiten be§ Saljtungämtttete, unb ^toar (rote

immer, toenn nicijtä anbereä gefagt toirb) be§ balutartfdjeit

3al)lung§mittete lautet. Semanb ift ber^flidjtet, gu einer be*

ftimmten Seit bie auf bem @djulbfd(jetn genannte ©umrne in

galjlen. ©täubiger ift sunädjft eine befttmmte $erfon, bann aber

audj jebe anbere Sßerfon, an bie baz Sftedjt be§ (Gläubigers in

beftimmten formen übertragen toirb. Solche SBedjfet entfielen

im faufmännifdjen SSerfeljr in großen Waffen unb bilben bie

SSorauäfe&ung für fotgenbeä ©efdjäft ber %ani, toetd)e£ 2)i$*

üontterung genannt toirb:

$>er SBetftfelgtäubiger toünfdjt, je&t fdjon bie iljm gefdjulbeie

©etbfumme in bie $>anb gu bekommen, obgleid) bie ©djulb erft

in einem Röteren Seityunfte fällig toirb. ©r bietet alfo ber

S3anf ben SSedjfel an; fie foll in feine Sledjte eintreten unb

iljm, bem ledigen ©laubiger, bie ©umrne fogleidj am%afyltn,

allerbings mit einem Slbsug (3)i§tonto). 3)ie S3anf tut es, ber*

bieut toegen bes $lbsug§ fo unb fo biele $rojente unb erhält

im gegebenen Seityunft bit gan^e ©umme, bie borljer bem

anbern gebührte. 3)ie %arit Ijat bm SöecJjfet bisfcmtiert.

$luäj bie§ ©efdjäft ift bon pdjfter ©tdjerljeit, ba natürlich

bie SSedjfel baraußin geprüft toerben, ob ber %txp ftidjtete

äaf)lung3fäljig ift.

Sttefe Umriffe, eigentlich Erinnerungen an S3efcmnte§, mögen

Ijier genügen, um an^ubtuUn, toa3 bie S3an£en, bte toir meinen,
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eigentlitf) finb. (£§ ift fd^toer tierfbänblid^, toeäljalB biefer un*

gemein toidjtige unb ftreng auberläffige GJefcpftäBetrieB, beffett

efjrenljafte güfjrung ber Stolz aller Mturftaaten ift — toarum

et al§ $ltyfterium toirft: bermutli<3j toett feine gadjau§brütfe

bem ^uBlifum toentg geläufig unb feine ImnbpBung großer

(Mbfummen bem Strien bertoirrenb finb. gm ®runbe finb e§

$fanbgefdjäfte unb SSorfdfjuggefdfyäfte ; too bergleidfjen im deinen

Betrieben toirb, pflegt fid) feine mtyftifdfye SSolfe barüBer zu

lagern.

2>er SBetrieB einer Söanf bon ber gefdjilberten S8efd(jaffen*

fyett fann natürlidj nur eröffnet toerben, tütttn bie Unternehmung

einen gegriffen Vorrat bon ®elb — mir benfen an ftaatlidj

emittiertem (Mb — zur Verfügung pt.

Sa aBer bk 3infen für SomBarbbarleljett unb eBenfo bie

prozentualen SIBzüge im Si£fontogefc§äft nidfjt fetjr pdf) finb,

fo ift ber ßietoinn unferer fßanl ztoar pd(jft fidler — aBer bod^j

im SSergleidj %an\ angelegten Kapital nidjt Befonber§ pcfy.

Um biefen ®etoinn prozentual §u erpfyen, giBt e§ neBen

anbeten Mitteln ba% ber fogenannten *ftotenau§gaBe. Sie S3anf

fdjafft 9£oten unb Bietet biefelBen i^ren ®unben als &af))l\ma
¥
&

mittel an.

Sie SftotenauägaBe ift natürlich fein Befonbere3 ®efdjäft

neBen ben anberen, ber SBanf zuftepnben (Sefdfyäften. ©ine folcp

Sluffaffung, fo berfept fie ift, totrb mitunter angebeutet. 9tfdjt

ein Befonberes (Sefcfyaft ift bie SRotenauägaBe, fonbern fie ift;

eine Befonbere, bon ber S3anf berfudfjte 2lrt ber 3apung; bie

Ballungen aBer finb au§ ben üBrigen ©efe^äftert ber 23anf tnU

ftanben. Sie S3anf berfuep, toenn fie Satzungen §u leiften pt,

in Sftotcn ftatt in ftaatlidj emittiertem (Mbe zu zaPen — toeü

fie bann mit einem berpltniSmäfjig geringen Kapital größere

®etoinne erhielt, als fie fonft erzielen fönnte.

2Ba3 aber ift bie S3anfnote? @ie toirb getoöplidj fo

befiniert: eine Urfunbe, auf toelcpr btm SnpBer berfproepr*

toirb, bafj bie SBanf ipt, nadj ©i<p, ben unb btn betrag in

<Mb auSjaPe. „Sftadj <3icP" Bebeutet: foBalb ber SnpBer bie

Urfunbe zu biefem 3toetf einreibt (präventiert). Sag (Mb Be*
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beutet ftaattidj emittiertes (Mb, in legtet Sinie bas jeweilig

balutarifdje (Mb. <£s ift böllig berfe^It, gu meinen, es fei

attetallgelb berfarodjen. benannt ift in ber Siegel nur ber S3e*

trag in ben lanbesüblicljen SSerteinljetten (Sftarf, granf, Sftubel),

unb es ift @acl)e ber tytrifdjen SBerfaffung bes (Staates, bas

3aljtungsmittel nad^utoeifen, toeldfyes jeweilig balutarifcij ift.

8ogar bann, roenn auf ber Urfunbe felbft *9letallgelb genannt

märe, mürbe es toirfungslos fein gegenüber etroa eingetretenen

fnberungen ber Valuta, benn foldje toberungen betreffen alle

fytrifdjen 23er£flid)tungen, alfo auü) bie ber fdant.

Sann märe alfo bte SSanfnote ein «Saljlungsberfyrecijen,

lautenb auf eine ^umme balutarifdfjen (Mbes. 8n ber £at ift

es üblidj, ba% bie Urfunbe ben £er,t enthält: „Sie f8ant galjlt

bem 8nl)aber nacij <Sidjt fo unb fo biele 28erteinf)eiten."

SSenn aber ber Sireftor ber föanl eine foldje Urfunbe mit

eigener §anb fdljreibt, fo baf$ bie SftedjtsgüitigMt gar nid^t an*

gefönten roerben fann — ift bas eine S3anfnote ? 9laü) heutiger

Stuffaffung nicijt. gene Urfunbe muß nidjt nur rechtsgültig

fein, fonbern fie muß unter ©inljaltung einer beftimmten äußeren

gorat ausgeftellt fein; in melier gorm — bas roirb borljer

burdj genaue SBefdjreibung feftgeftellt. hierfür l)aben mir ben

Slusbrucf : es muß eine djartate Urfunbe fein. SaS ift besfjalb

jefct allgemein burdjgefüljrt, bamit bie @d^t§eit fdfjnell erkennbar

ift. $llfo ein djartales Baljlungsberfyrecfjen ber S3anf.

Sft fie aber toirflidj ein SaJjlungsberfaredjen ? SKatürlidj

fann nur bon einem toirffamen ,3al)lungsberf:precfjett bie fftebe

fein; ift fie bas? Wlan roirb l)ier leidet ertoibem: <Selbft=

berftänblidj, benn es fteljt ja barauf getrieben. Unb botf) ift

bie Slnttoort falfdj. SBas auf ber Söanfnote gefdjrieben fteljt,

tft toegen ber djartaten Sftatur biefer Urfunben gan^ gleichgültig,

gehört, mie mir toiffen, nur $u ben ©d^nörfeln, bie als Wcxt*

mal bienen unb betoeift pdftftens, ba$ bie S5anfnote als gafy

lungsberfaredjen gemeint toar, als man fie Ijerftellte. SSir

toollen aber toiffen, ob fie ein toirffames Saljlungsberfyrecfien

ift, unb gtoar jefet ift. darüber fann bocfj bie 3nfd)rift, bie

barauf fteljt, Mne Wusfunft geben, benn bk ift ja älteren
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Datums. £)a§ erfahren toir nur Bei ber Stonf felBer, aus bereit

augenBlicflidjer $eriüaltung££ra£i3.

9£un fommt e§ mitunter bor, bag bie Söanf fagt: toir Be*

aalten nidjt; ber <Staat felBer Ijat unä bort biefer $flidjt ent*

Bunben.

3)ann ift W S3an£note fein toirffames 3&*jtang3berft)red}ett

uteljr. 3ft {ie aBer bann audj feine Söcmfnote meljr, fonbertt

nur nodj ein SBlatt Sßctyier?

$er eBen gefdjilberte 3"ft^nb ift in öfterreidj un\> anbers*

too fo häufig borgefommen, ba& e§ bort toeit nötiger toäre,

gu fagen: eine SBanfnote ift ein untoirffameg äafjlungsber*

fyredjen. Sro&bem Blieb ber Warnt Söanfnote Befteljen, unb toa§

biel toidjtiger ift: iljr ®eBraudj bauerte fort.

§ier §at man nur W SSaljl gtoifdjen ^toei 5luffäffungen

:

enttoeber mufj man fagen, uneinlöäBare Sanfnoten Ijeifjen nur

fo, finb aber feine; ober man mu§ fagen: bic Söanfnote iftj

falfdj befiniert getoefen.

$er lefetere SSeg fdjeint mir ber richtigere, bamit man im

Sufammenfjange mit bem allgemeinen ©pracIjgeBraudje BleiBt.

9Jlan mufj anberä befinieren. 2)ie Söanfnote fann ein toirfjameg

3aijiung§öerf})recijen fein, aBer e£ ift nidjt iljr SSefen. ©3 ift

nur iljr anfängliches Sßefen, womit fie fidj in bie Söelt ein*

fdjmeidjelte, aBermate mit ber Bekannten Sift, toeldje berSftedjts*

gefdjtdjte innewohnt.

keimten toir einmal ben ursprünglichen guftanb an
r

als

Ut Söanfnote ein toirffameä SaSfattgäberfaredjen mar. damals

berftanb eä fidj bon felBft, ba% biefe $lott unBebingt geBraudjt

toerben fonnte, um S^togen an bie Sdant §u leiften. Sßenn

mir bie S3anf tjmtbert Wlaxt fdjulbig ift, toeil tdj SnljaBer einer

i^rer Sftoten Bin, fo fann tdj biefe Urfunbe graetfellos Bernden:

erftenä, um mir bie ljunbert Wart au^aljlen ju taffen; 5toeiten£

aber audj, um ljunbert Sttarf an bie S3anf §u $aljlen, im ftalle,

ba§ idj il)r fo biel fdjulbig toäre. 2)ie Sßote ift alfo audj ein

3af)lung3mittel für ^o^lungen an bie Söanf.

2Senn nun bie S3anf trofe beä $erfyredjen£ bie Sftoten nidjt
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me^r etntöjt — bann BleiBt immer nodj bie stoeite SSertoenbung

Befielen: btc Söctttf nimmt bie 9lote nodj in Solang an.

Die allgemeine 9latur ber SBanfnote ift aifo gar nidjt ba§

3at)lmtg3berft)redjen, benn bie£ ift nur ein Befonberer Sali, burdj

ben ein ftmtyenfatorifdj bertoenbbareä Mttel für Scdjlungen an

bie S5anf entfielt!

SSielmeljr ift bie Banknote eine djartale Urfunbe, auf toeldjer

eine Summe batutarifdjen (Selbes genannt ift; bie redjtlidje

Statur ber Urfunbe Befteljt barin, bafj bie S3an! ber^flidjtet ift,

bie Urfunbe $u jenem betrage in S^lung ansune^men. Die3

aber ift nidjts anberes aU ein djartaleä galjlungsmittet — bon

pribater (Smiffion, unb gmar in§Befonbere ein ^ribater Waffen*

fdjein, bertoenbbar p B^iungen an bie fdanl (epitrafcjeaifdje

Salbungen). DB audj e^entrifdj bertoenbbar, bleibt einfttoeilen

nodj in ber SdjtoeBe; nur bie% ift fofort Jlar, bafi bk ®unben

ber fdanl jene Wct pribater ®affenfdjeine audj $u $afyhma$n

unter fidj bertoenben, ba bie Sßertoenbung Bei ber fdanf ap>

fidjert ift.

Diefe ®unben unb bie S3anf Bilben fopfagen eine pribate

3aljtgemetufdjaft; bie öffentliche Sa^genteinfdjaft ift ber Staat.

£ier wirb nidjt etwa unterfudjt, ob bit% stoecfmäfjig ift;

audj nidjt, ob man barauf allein ben ©eBraudj bon S3anfnoten

Ijätte Begrünben fönnen; üBerfjaupt ift IjierBei bom SöetrieB bes

®efdjäfte3 ber S3anf unb bon beffen SJebingungen nidjt bie Sftebe.

Sonbern e£ Ijanbelt fidj um eine Definition ber SSanfttote,

meldte audj ftanbljält für ben Sali ber UneinKteBarMt, ba

biefer gall in ber $efdjidjte forttoäljrenb auftritt.

<&int uneinlösbare 23anfrtote ift alfo nifyt nichts, fonbern

§at mit ber einlöäbaren 9£ote nodj ba§ ßemeinfam, baß fie ein

tfaffeufdjetn *>er 18anl ift.

Der begriff bes ®affenfdjein§ Bleibt unbolltommen, fo lang«

mdjt bie Slnftalt genannt ift, bereu fieffe bie <ßfft*t $at, tyn

Bei galjlungen anpneljmen. ©obalb aber biefe ®affe genannt

ift, fällt bit UnBeftimmt^eit toeg. DesljalB ift es bon SBidjtig*

feit, bie SBantnote aU ®affenfdjein ber föant p befinieren;

wollte man nur im allgemeinen fagen, fie fei ein föaffeufdjein,
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fo toäre bicö gtoar nidjt falfd^, aber es toäre nicfyt ausrei<3jenb;

es toürbe fogar 9ttij3berftänbniffe Ijerborrufen, benn unter Waffen*

fdjein o^ne Suftfe berfteljt man meift einen ®affenfd^ein bes

Staates; fie fann allerbings sugleidj &n Äaffenfdfcin bes

Staates werben, aber jum SBefen ber SSanfnote geprt bies

ntcf)t. —
S^adö biefer Erläuterung ift bie grage, ob SBanfnoten pm

ftaatlidjen (Selbe gepren, mit wenigen SSorten erlebigt. SBanf*

noten finb nidjt an fidj ftaatlidjeS (Selb, aber fie Hörnten es

Serben, fobalb ber <5taat erflärt, baf$ audfj er fie bei e|)i*

$entrifdjen Ballungen annimmt. $urd(j eine folcfye Erklärung,

bie mir „$lfstatten" nennen, werben bte S5anfnoten ftaatlidjes

(Selb, aber einftweilen nur im wetteren (Sinne bes SSortes. OB

fie afsefforifdjes ftaatlidjes (Selb werben ober gar balutarifdjes,

bas ift §ierburdj nodft nidjt entfdjteben.

Banfnoten finb alfo nur barm ftaatlidjes (Selb, wenn fie

audj als ftaatlidje ®affenfdjeine pgelaffen finb.

hingegen fteljt nidjts im SSege, bie SSanfnoten als (Mb
einer fopfagen pribaten (Semetnfdjaft aufpfaffen. gür btn

®unbenfrets einer Söanf finb fie nämlid) allerbings etwas ganj

analoges, mie bas ftaatlidje (Selb für bte Söewoljner eines

Staates. $lber biefe Analogie, obgleidj bölli$ burdjfüljrbar,

madjt Vit S3anfnoten nidjt §u ftaatltdjem (Selbe, fonbern nur ju

einem (Selbe einer Jmbaten Safjlgemetnfdjaft. 3n biefer SSeife

berftanben ift es alfo nid)tsunridjttg, baf$ bie Söanfnoten ftets

in gemiffem ©tmte (Selb (djartales SaljlungSmittel) finb: aber

fie finb es aunädjft für £ribate Greife, unb ftaatlidjes (Selb finb

fie nur, wenn fie burdj befonberen Sftedjtsaft ber Slt^tatton

ba§u erhoben werben. —
$te SBanfnote Ijat unter allen Umftänben nodj tvxt vxtxh

toürbige, wenig ober gar nidjt beamtete EigentümlidjMt in

bölliger Analogie mit bem ftaatlidjen (Selbe.

SSenn bas ftaatltdje (Selb $u e^iäentrifcr)cn 3al)lungen ber*

menbet wirb — alfo ju Ballungen an ben ©taat — bann ift

es böllig gleichgültig, ob man balutarifdje ober at^efforifdje
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©tüife toäljlt, beim allen btefen ©tütfen ift bie 2lnnaf)me Bei

©taatäfaffen gemeinfam, unb gtoar bie Bebingungglo fe 9lnnafjme.

TOt^in ift Bei e^igentrifdöen Saljlungen gar ntd^t banaä) p
fragen, toeldje (Mbforte je^t. balutarifdj tft; e§ ift bölltg gleidj*

gültig unb wirb nur Bei galjlungen anberer Sftidjtung (Bei an*

ejriaentrifcijen Salbungen) bon Sntereffe.

©ttoas $§nlidje£ fommt pr (Srfdjeinung, toenn Söanfnoten

ju Ballungen an bie 23anü bertoenbet toerben (Bei e^itra^egif^en

3af)ümgen in S3anrnoten). hierbei ift bie grage, toelcfye ®elb*

forte jeweilig im (Staate balutarifdj ift, gan^ oljne Sittereffe.

3>enn bk löanl ift b er$>flidjtet, jene Noten aU fo unb fo biele

<£mf)eiten be£ Jetoetlig balutarifdjen ®elbe§ anpneljmen. 9lie*

manb alfo Brauet p unterfucljen, toeldje (Mbforte Jefet balu*

tarifdö fei.

2lnber§ liegt e§, toenn bie S3an£note pgleidj ein galjlung^

fcerfaredjen ift: atebann muß fie plefet in balutarifd)em ®elbe

eingelöst toerben, alfo tritt bann allerbingä bk grage auf, toeldje

©orte Jefct balutarifdj fei.

$er allgemeine ®runb biefer (Srfdjeinung ift ber:

Ballungen in amtierten Sa^mng^mitteln, gerietet an bie

afse^tierenbe ©teile, finb unabhängig bon ber grage, toeldjes

ftaatlidje (Mb jetoeilig balutarifdj fei. 2)ie SBanfttoten finb

bon ber 33an£ a^eptiert, toeil fie bon ber SBanf emittiert finb

;

bom ©taate finb bie S3anfnoten nidjt oljne toeiteres a%e£tiertr

ba er fie nidjt emittiert Ijat, aber fie fönnen es burdj Befonberen

dtt^Uatt fein. —
&afc Söanfrtoten Bei iljrer ©ntfteljung aU 3<ti)lunq&

berfprec^en auftreten, ift Jjrafttfd) nottoenbtg, toeil fie fidj fonftj

ntdt)t einbürgern toürben; aber biefe ©igenfdjaft tann aufpren,

oljne ba§ bie S3anfnote aufprt, toie man es willige 9ttale

erlebt t)at.

©elBft toznn bk %$anl ifjren betrieb einftellt, unb alle iljre

SSer^flicfjtungen abtoidelt, alfo totnn fie liauibiert, fyat fie iljre

*ftoten nur bann einplöfen, totnn biefelBen nodj Safjlung^

berfaredjen finb; alsbann erfolgt bk ©inlöfung in htm bann

balutarifdj en (Mbe. SSenn aber ber ©taat bk $anfrtoten für
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uneinfiteBar erTOrt unb §u balutarifc^en ®affenfdjeinen erfjoBen

f)ai — bann tjat bie ©inlöfung tri balutarifdjem (Mbe Mnen
Sinn, benn atäbann firtb bie Idantnotm Bereite baiutartfdjeä

@elb. ^nbeffen ift bie Siquibation einer S3an£ in einem Seit*

räume, in bem igre *ftoten batutarifdj maren, toofjl nod) nitfjt

borgefommen (1905). —

3>af3 ber Staat bie 9lotenau§gaBe geftattet, ift eine große

33egünftigung be§ Söanftoefenä. Rubere Unternehmer bürfeit

Betanntlidj Mne Sßoten ausgeBen, feine grumten ®affettfdjeine

fdt>affen. greilidj forgt aud§ ber Staat Batb für eine gefe^lidje

Siegelung be§ 33etrieB£, ben er mit $itü)t für gemeinnü^ig Ijäft.

(£§ Bleibt aBer bod) auffaftenb, baß bie fo gefteigerten ©eminne,

bereu §ölje fiä) nur an& ber erlaubten *ftotenau§gaBe erklärt,

gan^ au§fd)ließlidj ben SttljaBern be§ Kapitals anfliegen; ber

Staat gibt ben Sn^aBem bon Söanraftien baburdj ein Mittel

ber (Senrinnfteigerung in bk £anb, ba§ er anbern Unter*

netjmungen fdjtedjterbingS bertoeigert. (£r toill eben gerabe biefe

2Irt bon Unternehmung Beförbern; aud) ber ®a£itali§mu§ t)at

Seiten, in benen er bon feiten be§ Staates — nidjt gefdjaffen,

tooljl aber groß gebogen toirb. —
Sel)r fjäufig, faft regelmäßig, Bilbet fidj unter biefen S5an!en

eine t)erau§, bie ber Staat nodj fetjr biel ftärüer unterftü^t,

olme itjr ben geringften 3*tfcijuß ^n (Mb ju leiften. (£r Be*

gnügt fid(j mit einer pdjft einfachen Maßregel, inbem er regt*

minat erflärt: bie Sftoten ber unb ber fdant werben an ben

Staatsräten in Qatjlung genommen; bk& ift bie ftaatlid)e

5W§e^)tation.

gür bie Söanf Bebeutet bie£ eine großartige Steigerung

iljrer ©etoinne, benn je^t nehmen alle Seute bie Söantnoten mit

greuben an, ba alle (Sintooljtter be§ Staaten gelegentlidj fyu

gentrifdje S^ungen $u leiften IjaBen (3. 23. Steuern). 23i§

baljin waren e§ allein bie ®unben ber Want, bie gerne jenes

3af)lung§mütel Benu^ten. S^fet aBer ift ber ®reis bon S3enufeern

ins unBeftimmte erweitert. %zx Staat t)at alfo bert S3etrteB
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folget Tanten abermals, unb ^mar burdfj ein neues SJlittel,

gehoben; er Ijat erflärt:

2)ie bon eud) gefdljaffenen 83anfnoten ernenne idj als ftaat*

Iid^e ^affenffeilte an.

gn biefem Augenblide ift biefe SSanfnote in bas ftaatlicije

(Selbtoefen eingetreten unb bleibt fo lange barin, bis ber ©taat

jene Anerkennung aufgebt. <Seljr oft, aber nid(jt immer, ftellt

ber Btaat bie S3ebingung, bafj jene Sftoten bei ber $an£ ein*

lösbar fein follen; mitunter jebodfj bleiben bie S3an£noten ftaat*

Iicfye ^affenfdfyeine, aud(j toenn bie (Sinlösbarreit aufgeprt Ijat.

golgltc^ , ift nicfyt bit (Sinlösbarreit, fonbern bie einfädle An*

ertenmmg ift ber SSeg, auf toeldljem bte SBanfnoten gelegentli<§

bie 9totur ftaat!id(jer ®affenfc!jeine erhalten.

%tx Eintritt in bas ftaatlidje (Mbtoefen htbtuttt aber bloß

ben Eintritt in bies (Mbtoefen im weitem ©inne bes SBortes.

£)h bie Söanfttote I)ierburdj atgefforifcijes ober balutarifcfyes ®elb

toirb, barüber ift nodj nidjts entfcfyteben. %n ber Siegel toirb

fie pnädjft als afäefforifct)e§ ©elb aufgenommen, bas Ijeifct, ber

<Staat erfennt fie bei e^iäentrifd^en Setzungen an, aber tomn

er felber Ballungen leiftet, alfo bei a^entrifdjen Zahlungen,

erflärt er bies Zahlungsmittel nid^t für enbgültig. Aber audj'

ber anbere SSeg toirb autoeilen befdfjritten; es fommt bor, ba%

ber <&taat bie S5anfnoten als balutarifdljes (Mb erklärt, alfo

baß er bte a^entrifcljett Satzungen enbgültig in S3anfnoten

leiftet. $iefe Art bes Eintrittes ber 23antnote in ben Umkreis

bes ftaatlidjen Selbes toirb biel lebhafter tmpfunbtn, als bie

anbere; man benft äunädfjft an biefen Sali unb bergigt leidet bm
borigen, toeil man nidjt getooljnt ift, bas a^efforifcfje (Mb bom

oalutarifdjen fo au unterfdjeiben toie mir es tun. ®es§alb

muß mit 9lad)brud; barauf §ingetoiefen werben, ba$ ber ©in*

tritt in bas ftaatlitfje (Mb ftfjon ftattfinbet, toenn bie ?8ani*

note als afäeffortfdjes (Mb bes «Staates anerkannt toirb. 2)ie

Erhebung ber SSanfnote $u balutarifd^em (Selbe bes Staates ifii

nur eine Steigerung- biefes Vorganges, nidjt aber bie einzig

mögliche gorm besfelben. @o ^um Söeifrriel gehören bie SRoten

nnferer Slei^sban! (1905) gum staatlichen (Selbe, aber nur
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gum afgeffortfielt; batutarifdj finb ftc nidjt. %n öfterreid^ Ijin*

gegen finb bte S^oten ber S3anf fe^r lange oalutarifcfyes (Mb
getoefen unb finb es fo lange biä fie einlösbar toerben.

$>iemadj getoinnt es ben Slnfdjein, als toenn mir bte ©in*

lösbarfett ber Söanfnote in iljrer SBtcijtigfett bebeutenb unter*

fdjä^ten, toäfjrenb bodj alle öfonomiften mit fJ^ed^t gerabe Ijieraujf

,bas pcfyfte ®etotd(jt legen. fSon einer folgen galjrläffigfeit

fann aber gar nidjt bte Sftebe fein. ©S Ijanbett ficlj ja Ijier nur

barum, gu geigen, auf toeldjem SSege bk Söanfnote itjren (Sin*

tritt in bas ftaatltdje (Mbtoefen finbet. gür biefen Eintritt iffc

es unerljebliclj, ob bie Söanfnote einlösbar ift ober nidjt. 3)aS

ergibt fidj mit aller SHarljeit aus bm VLmftanbt, ba§ fotoot)l ein*

lösbare als autf) nidjt einlösbare löanfnoten gelegentlich als

ftaatlidjes (Mb oorfommen. SÄe^r foll l)ier mdjt behauptet

to erben.

Sie S3ebeutung ber ©intösbarfeit liegt an einer gang anbnn

©teile. Sunädjft ift bk ©inlösbarfeit mistig für bk fdant

felber, bamit fidj bie SBanfnoten unangefochten in ben SSerfeljr

brängen, toeil jeber größer bie Sttöglidjfeit Ijat, in btn S3efife

oon ftaatlidj emittiertem oalutarifdjem (Mbe gu gelangen.

Sann aber ift bie ©inlösbarfeit audj hridjtig für btn <5taatf

nadjbem bie 23anfnoten als ftaatlidjes (Mb, unb gtoar als

afgefforifdjes, anerkannt finb. Senn fo lange bk S8ant ber*

pftidjtet ift, iljre Noten in ftaatlidj emittiertem (Mbe eingulöfen,

brauet ber ©taat felber feine toeitern ©dritte gu tun, um bie

Söanfnoten in iljrer afgefforifdjett ©tellung gu galten. Siefe

©orge liegt bann ber 23anf ob. ©inlösbare Söanfnoten finb an

fidj bereits^nadjbem fie ftaatlidjes @elb geworben, in ber unter*

georbneten Stellung, bie mir afgefforifdj nennen; fie finb für bm
©m^fänger fein enbgültiges Zahlungsmittel, ba er ja bie ©in*

löfung begehren fann. Ser (Staat toünfd)t alfo bie ©inlösbar*

feit, toett er unb fo lange er bie S3anfnoten nur als afgefforifdjes

ftaatlidjes (Mb gulaffen totll; bagu ift bie ©inlösbarfeit bas

einfacf)fte Mittel. Seber Staat forgt bafjer für ©inlösbarfeit

ber Noten unb ftellt biefelbe als S3ebingung auf für bk 3u*

laffung ber Notenausgabe einer S3anf, toeil er — unb fo lange
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er — Ut Motzn gtoar als ftaatlid^ed (Selb, aber nur als

afjefforifdjes gulaffen toill; unb bas toill audj ber Staat unter

getoöljnlicijen Umftänben immer.

£)ie ©inlösbarfeit ber SSanfnoten gehört alfo ju beit Sttafc

regeln, burdj toeldje ber Staat bem bon i!jm felber emittierten

<Mbe eine übergeorbnete Stellung ftdjert; getütg ein feljr

toidjtiger Q)md f ben toir nidjt im geringsten unterfc^äfeen. —
9la§ ber faft überall üblidjen Auffaffung toirb ftets bon ber

©inlöjung in Barem (Selbe gerebet: ein abermaliges SSeifoiel

bon ber geringen Ausbilbung beS Sinnes für bie Allgemeinheit

ber Sljeorie. S3ares (Selb tekzuttt, toie toir toiffen, ortljo*

t^^ifd^'^logenifd^es (Mb. Solan benft fiel), toenn man über

33antnoten äu fdjreiben anfängt, untoillfürlidj, ba% es in bem

Qtaatt erftens foldjeS (Selb gebe unb baf$ es Reitens in balu*

tarifcfyer Stellung fei. Auf biefen befonbem gall ift bie gan^e

Erörterung begrünbet, toenn man bon (Sinlöfung in barem (Selbe

rebet. 9lm ift es gtoar ridjtig, bafj es tooljl überall bares (Selb

gegeben Ijat, too man SBanfnoten einzuführen Begann. ' Aber es

ift nidjt ridjtig, baf$ baS bare @etb überall balutarifdj ift, too

$8anünoten im (Sebraudje ftnb: man benfe nur an (Snglanb in

ber Qtit ber Sftebolutionsfriege, an granfreidj in ber 3eit bes

Krieges bon 1870, an öfterreidj in faft allen Seiten. Sftidjt

bas bare (Mb als foldjeS ift $u \>en Söanfnoten in ®egenfa£

p bringen; fonbern bas ftaatlidj emittierte (Selb — unb bies

ift nidjt an ftd& bares (Selb, fonbern es ift es nur feljr häufig.

Sie GsinlöSbarMt ber 83antnote tann alfo SinlösbarMt in

barem (Mbe fein, aber toefentlidj ift nur, bafj fie (£inlösbar£eit

in ftaatlidj emittiertem, unb ^toar baiutarifdjem (Selbe fei.

28o ©inlösbarMt befielt, ift bie SBanf genötigt, gegen ifjre

3loten ben gleichen betrag in ftaatlidj emittiertem, baiutarifdjem

<Selbe Ijeräugeben.

Anberfeits totrb bie S3anf fidj niemals toeigern, ftaatlidj

emittiertes (Selb anauneljmen unb bafür bm gleiten betrag

in S3anfrtoten bar^ubieten, hmn bas liegt im Sntereffe ber

»an!
gür Ut SBanrnoten befielt alfo — bei (Sinlösbarfeit —
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eine ßurSregeluna. gegenüBer htm ftaatlidj emittierten ©elbe,

bfe an #tylobromie erinnert, aber es Wirb nidjt einem Beftimmten

9ftetall ein fefter $reis gefidjert, wie Bei ber ^iobromie, fonbern

es wirb \>k geftigfeit bes Wurfes ber SBanfnote gegenüBer htm

ft'aatltdj emittierten (Mbe suftanbe geBrad^t. 2>ie #IjttlidjMt

Befielt nur in ber 2lrt unb SBeife, wie bfe geftigfeit pftanbe

fommt: fie ift audfj Bei ber Stonfnote bas Ergebnis einer $er*

roaltungstätigfeit.

$ies Wirb in ber fReg^t riifyt wahrgenommen, unb es ber*

Birgt fid) in ber £at fetjr leidet, Weil bie SBanrnoten, Wenn fie

uneinlijsbar finb, rafdj aus bem SBerfefjr berfdjtoinben — es

fei benn, baf$ ber Staat mit Stoangämitteln iljnen $u $>ilfe

fommt. ®leic!jtool}l ift es toafjr, ba§ Söanfrtoten mit feftem

®urs gegen bas ftaatlic!) emittierte (Mb biefe Gsigenfdjaft nur

burdj eine bügelte $ertoaitungstättgMt erlangen: burd^ @in=

lösbarfeit ber Söanfnote in ftaatltdfj emittiertes ®elb unb burd^

Sßertoanbelbarfeit bes ftaatlidfj emittierten Selbes in 33an^

noten. —

•ftun foilte man erwarten, ba% ber Staat immer bem felbft*

emittierten (Mbe ben SSor^ug magren unb bie Söanfnoten in

aE$efforifd)er Stellung galten werbe, nadjbem fie einmal ins

ftaattidje (Mb aufgenommen finb. 2)er betrieb ber f&ant Wäre

mädjttg geförbert unb wer Söanfnoten borgtest, könnte fidj iljrer

ol)ne $toang Bebienen. Tillen beteiligten Ware geholfen unb fo

tonnte es $u allgemeiner S3efriebigung bleiben — Wenn nidjt bie

Not bes Staates §utoetlen eine gan^ anbere ©nttoicflung tjerbei*

führte.

£)ie Breite ©ntwicfiung bes Sombarb* unb $isl;ontogefdjäftes

fdjafft feljr Balb ber S3anf einen Neidjtum, ber toät über bas

fjinausgeljt, was Bei $rtbatyerfonen beobachtet wirb. SSegen ber

<$iniösbarf;eit ber Noten Ijält ftdj biefe Söanf einen mächtigen

23arborrat, gleichgültig oB fie es bon felBer tut ober ba^u ge*

^Wungen ift. 2)aS Bebeutenbe Vermögen ber löarit Wirb, Wie

Wir gefeljen Ijaben, erWorBen unter ber Wirffamften 23eil)ilfe

bes Staates, teils burdj W Erlaubnis ber Notenausgabe, teils
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burcij bie Slufnaljme ber S3an£noten in ba§ ftaatlidje (sunädjfl;

at>fforifcf)e) (Mb.

5ln biefe teite |jaffibe tette afttbe Unterftü^ung erinnert

fidfj ber Staat in gegriffen $lugenblitfen ber *ftot, befonberä Bei

auäbredjenbem Kriege unb nodj mefjr bei einbrecljenber lieber'

läge. @r §ot ein tjodjgefteigerteä 23ebürfni§ naci) (Mb; feine

©teuerforberungen reihert ntdjt aus; toleitjen werben tljm

fdjwer gemalt ober berweigert. 3)a benft er an bie unter

feiner SöetfyUfe grofj geworbene SBanf. (Sine Siebe ift ber anbern

wert. S)er Staat Verlangt bann mitunter bon ber Söanf eine

augenblidlidje Unterftü^ung, halb barauf hrieber eine; bieS3anf

ift faum imftanbe, i^retn übermächtigen (Sönner, ber fie mit

tßribiiegten auägeftattet §at, bie Unterftü^ung §u berweigem

obgleich es nicr)t au üjrem ©efc&äft^freife geprt foldje 3)arle§en

gu gewähren. (Sf)e man ftd(j beffen berfietjt, f)at bie Söanf bem

«Staate (jum Söeifpiet in Sfterreidj) 80 000000 Bulben geliehen,

bielleidjt gegen SSer^fänbung bon Siegenfdjaften (aifo gan$

gegen bte Siegel) ober gegen fonftige guficijerungen. gretfidj §at

babei bie fdani iljren borgefdjriebenen ®rei3 ber ®eftf)äfte über*

fdjritten, aber it)r 3&äd()ter, ber (Staat, Ijat fie ba§u genötigt.

SSenn aber bie fdant iljren S3arborrat nidjt enttyredfjenb

bergröfjern fann — wie foll fie bie. Söanfnoten fernerhin ein*

löfen? @§ ift unmöglidj. 3)a§ begreift audlj ber &taat fefjr woljl.

(Sr berfügt perft burdj SSerorbnung, fpäter burdj ©efefc : bk fdanl

ift bon ber $fltdjt ber (Sinlöfung entbunben. 9Jian bewerfe, bafj

bie S3an£ bann immer nodj bk 9loten in 3a§lung nimmt, benn

fie bleiben ja ®affenfdfjeine ber S5anf. gerner fagt ber (Staat:

bie S3anfnoten werben nad) mie bor audj aU ftaatftdje Waffen*

fdjeine beljanbelt. 23i3 bafjin ift aifo nidjtä anbereä eingetreten,

ai§ bafj ber (Staat bk unetnlitöbar geworbenen S3anfnoten al§

<Staat£gelb weiter befielen lägt — aber ber «Staat gel)t nodj

einen Schritt weiter, inbem er erEärt: audj idj löfe bk Sßoten

nidjt bar ein, benn bon bem baren (Mbe Ijabe id) nidjt genug;

idj, ber (Staat, äafjte bielmeljr bon nun an enbgüitig in bm un*

einütebaren $antnoten. 3$ erkläre biefe üftoten §u balutarifdjem

(Mbe. S)a aber meine (Midjte bie Untertanen nidjt p anbern
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Setftungen beim Sdjlen nötigen fönnen, alä $u folcfyen, toeldje

iä), ber ©taat, ebenfalte baröiete, fo erhalten biefe Sftoten

3toang§fur£ bei allen Ballungen unter grumten.

Surdj biefen pdjft merftoürbigen Vorgang, hm man meift

nur aU erfdjütternben ftaatlidjen Unfall toürbigt, ift für btn

kaltblütigen Söeobadjter folgenbeä feftgeftettt: ber ®elbberfet)r,

ba§ tjei&t bie Satfadje, ba$ e§ (Mb gibt, unb bag foldfjes

gerabe toie borfjer bertoenbet toirb, prt nid(jt auf, obgteidj ba&

balutarifdje ®elb ein anbereä geworben ift; e§ befielt Ja gar

nidjt metjr auä Metall, fonbem au£ $a)ner. ®ein Sttetaltift

fyat biefe Satfadje jemals befriebigenb erflart; jeber §at fie nur

bis sunt Übermaß beftagt; jeber Ijat biefe offenftmbige Satfadje,

hu man oft Qaljrsentelang beobachten lanxt, al§> anomal ber*

fdjrieen, ftatt §u fagen, ba§ fie it)m wenig angenehm unb böllig

unberftänblidj fei. 2öo in alter SBett erlaubt fidfj eine anbre

SSiffenfdjaft, irgenb einen Vorgang, beffen SSirrTicpett offen*

funbig ift, aU anomal p beseidjnen, weil er einer Ijerrfdjenben

Sljeorie wiberfyricijt? £>a§ anomale ift atlerbingä borljanben.

aber e£ liegt in ber metalliftifdjen £ljeorie be§ (Selbes, gür

bie (£t)artaltt)eorie liegt t)ter gar nidfjts Sluffallenbes bor; fie

fietjt fyier nur ben einfachen gall iljrer ^Inroenbung. S3eina§e

könnte man fagen: fie freut fid), baf$ enblidj einmal \>a% un*

metaltifdje <55elb auftritt, beffen Sttöglidjfeit iljr längft bor*

gefdjwebt t)at. £>amit ift immer nod(j fo biel ^raftifdjer @inn

bereinbar, bafj bie ^olitifdje Sage, burd(j bie dn fotcfyes Ereignis

herbeigeführt wirb, bebauert werben fann; audj bie Ijanbels*

^olitif^en golgen tonnen als berljängnisboll anerlannt werben.

$ltt bies finb fetjr adjtbare Gmtyfinbungen bes Sßublisiften ; aber

ber £Ijeoreti£er Ijat für @r!lärung ber Satfadjen §u forgen,

unb ba§u trägt ba£ potitifdje (Sntpfinben nidjts hti.

$)ie fo gefdjaffene Sage beS <&taati%, ber in bie „$a£ier*

wittfdjaft" berfunfen ift, muß bor allem genau feftgeftellt

werben. SD^an fieljt baä Übel barin, bafj nun ba$ (Mb papwxnt

platten Ijat. — SllleS (Mb? ftein, manches (Selb. — 2lber

mandjes (Mb fyatte ja audj bor^er papkxm platten. Sie

große Säuberung liegt nidjt barin, baj3 es fein Sftetallgelb meljr

Stnapp, Staatliche X^eotlc beä GJelbe«. 3. Xufl. 9
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unter ben (Mbforten be§ Staates gibt, fonbern barin, baß

$a)riergelb unb Sttetallgelb, Beibe nad) toie bor neBeneinanber

Befteljenb, iljre funfttoneire Stellung bertaufd&t IjaBen. Sas Iarat

man allerbings nur berfteljen, toenn man bm ©egenfafc bon

balutarifdjem unb at^efforifcijem (Mbe fennt, ben unfere £>fono*

miften unb ^uriften unBemerft laffen. $or jenem großen Um?
fdfjtounge toar bas Bare (Mb balutartfd) ; unb bas (notale)

$a}riergelb toar af^efforifct). 9lad) bem Umfdjtoung ift ba^

$a£iergelb balutarifd§ ; bas Bare (Mb hingegen ift aus ber

balutarifdfjen Stellung ausgetreten unb — afseffortfd) getoorben.

©ier ift ber Sßunft, in toeldfjem fid(j bie (£I)artaltl)eorie am
beutlidjften bon ber Sttetalltljeorie trennt.

Söte unerhört, wie unglauBlidlj fcJjeint bies bem Sftetalliften

!

Sine fo burd^aus Betoäfjrte (Mbart, wie bas Bare (Mb ift, foll

in eine afäefforifdje Stellung getreten fein, alfo in eine gan$

untergeorbnete Stellung? Vinb bas $a)riergelb, notal tote es

bon Sftatur aus ift, foll balutarifdj getoorben fein? 3>as ift:

gegen alle Drbnung!

darauf ift p ertotbern: es mag gegen alle StoecfmäßigMt

berftoßen; aber es ift fo, bit $lot §at es errungen. @S ift

mä)t gegen alle Drbnung, fonbern es ift bte neue Drbnung,

bie aus ber Notlage entfarungen ift.

SIBer, fagt ber Sftetallift, bie Bare ©elbart ift bodj immer

ttodj bit §au£tart: fie fteljt bielleicJjt borläufig im ©intergrunbe,

toirft aber im geheimen toeiter; fonft tan man fidj bon ber

Sad(je gar feine SSorftellung madjen.

(Mabe bies aber gibt ber ©Ijartalift nidjt $u; er fagt: ba&

Bare (Mb, bas früher balutarifd^ toar, ift gtoar nocij borljanben,

bas Ijetßt: bie Stüde erjftieren nodj; aber fie totrta nit^t ettoa

im geheimen fort, fonbern finb ganj außer S^tel gefegt, toas

bas balutarifdje (Mb Betrifft. Sie Sftoten finb je^t bas ganj

toaljre, burcfy nidjts unterftü^te balutarifcfje (Mb. Sin biefe

$ßorftetlung muß man fidj geratenen. SaS ift ber Slngetyunft.

Sie Sljeorie arbeitet mit bem, toaS ift; bie SßuBliäiftif mag mit

bem arBeiten, toas fein foll.
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3>er Eintritt bon $a}nergetb, alfo bort notalem (Mbe, in

bie balutarifcfje Stellung ift möglidj, unb es ift möglidj, baft

bas früher balutarifdlj getoefene bare (Mb in bte neBenfäd&lidje

Stellung gebrängt toirb, bie toir afsefforifd) nennen. £)as Bore

®elb ift abgefegt (aus ber batutarifdjen Stellung) unb als

a£sefforifc!jeS Beibehalten; bas $a£tergelb ift in bte balutarifdje

Stellung erfjoBen unb aus ber afgefforifcijen Gbxuppt ausgetreten.

3)arin Befielt Ue ^apiertoirtfcfjaft, fo fdjlimm fie audj fei; unb

biefer Vorgang im ßfjartatredjt mu§ bor allem f)ier feftgeftellt

toerben; toorin bodj nidjt bie geringfte ©ntyfeljlung liegt. 5lud&

bie öfonomifdjen golgen finb tine Sadje für fid&.

§8b.

©iroäaljtung.

So lange bie S5anfnoten nicijt ftaatlidö af^e^tiert finb, ftellen

fie nadj unferer Sluffaffung ßljartalgelb einer unftaatlicfyen SafyU

gemeinfc!jaft bar, finb alfo ein Befonberer Sali eines Scrfjlungs*

mittels bon pribater (Smiffion. Sfttt bem (S^artalgelbe be&

Staates IjaBen fie gemeinfam, bafs §ier toie bort in „Stütfen"

gejault wirb : es toirb Beim Säulen eine Sacfye üBergeBen, alter*

bings eine Sadje bon d^artater SBefdjaffenljeit — aber immerhin

eine Sadfje.

@S folt nun eine gan§ anbere, Bisher unertoäljttte 2lrt ber

Saljlung gefdjilbert toerben: bie (SHrogaljlung. Sie ift sunädfyft

mit ber 3^lung in S3anfrtoten baburdj bertoanbt, ba$ fie in

einer unftaatltdjen Saljtgemeinfcfjaft auftritt. $)ies tft ber

®runb, toesljalB fie im Anfang unerwähnt geBlieBen ift, fo lange

mir nur ben Staat als Safjlgentemfdjaft ins $luge gefaßt Ratten;

benn ber Staat pflegt feine ÖJiroga^lung einmündeten; tooljl aber

tun es Ijäufig hk kaufen, hingegen ift bte (Sirosaljiung baburdfr

grunbfäfelid) bon ber 3af)lung in S3anfnoten berfdjieben, baf$

babei feine „Stütfe" bertoenbet toerben; hk ©Ijartalität ift alfo

t)ier ausgefdjtoffen, toeil bie Stücfe fehlen, an toelcfye bie (Sparta*

lität ficij juriftifd^ anheftet. $>er begriff ber 3aljlung, bisher

burdjaus an Überlieferung bon Stücfen geBunben, muß alfo aber*
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mal§ erweitert toerben, toenn mir ber (SHrosaljlung geredjt

toerben toollen.

3unäd(jft foll biefe neue ©rfdjeinung in iljren toefentlid&en

3ügen gefdjilbert toerben in freiem $lnfd(jluf$ an bie frühere

®irobanf in Hamburg (nad(j Gsrnft Sebty bon §alle, „2)ie §am*
Bürger ©trobcmt" unb iljr 2lu§gang", Berlin 1891).

25ie Hamburger ®aufleute erridjteten 1619 eine toftatt,

genannt Gbixöbant, mit btnx Stoetf, bk gegenseitigen Ballungen

gu Vermitteln; toer an biefer Slnftalt teilnahm, toarSftitglieb

einer pribaten 3al)l9emeinfd(jaft. 3eb£§ STOglieb lieferte eine

getoiffe Stenge Silbers ein, unb ^toar mar e3, red^tlict) be*

trautet, eine (Sinlieferung bon Darren, tomn aucij, ted(}nifd)

betrautet, ba& eingelieferte Silber au% SJWmjett beftanb. S)enn

bie Gänsen mürben nicr)t nacij ßljartalredjt bon ber Slnftatt

in (Sm^fang genommen, fonbern nur aU ©tütfe bon bekannter

geinl)eit unb bon tatfäctjUd^em ®etoid(jt. S)ie Slnftalt bewahrte

baä eingelieferte Silber torperltdj auf, oljne e§ ^u irgenb*

meldten ®efdjäften §u bertoenben unb gab e£ nur bann $urütf,

toenn ba% Sftitglieb e£ berlangte — aber fie gab eg nur fotoeit

gurüä;, al£ barübex bom ©inlieferer nodfj nidfjt berfügt mar.

3)ie ©inlieferung mar alfo ein $epofitum einer bertretbaren

(fungibeln) Sacije, be§ Silbers.

3)ie $lnftatt fd(juf nun ben begriff einer SBerteintyeit,

genannt Matt Vanfo, inbem fie bestimmte : für jebe ©etoid)t&=

eutljeit be£ eingelieferten Silbers, gum SBeiftriel für jebes^funb

(500 ®ramm), toerben beut ©inlieferer 591/3 -ättarf SSanfo gut*

gefdjrteben (1868). 3)ie ffllaxf fdanto mar toeber eine ffllünfä,

nodj mar fie ein Sdjein; fie mar alfo Itxn „Stütf" ; fonbern

fie mar bie @inl)ett, toonadlj bie @rö{$e bes ©utljabens aus*

gebrüdft tourbe. (Sine Waxl Söanfo §atte berjenige, meinem

bie Slnftalt infolge ber Silbereinlieferung, eins geteilt burdj

591/3 $funb Silber gutgefdljrieben Ijatte. gür jebes 9ttttgtieb

rourbe- bei ber S5anf eine Sftedjnung (ein ®onto) geführt,

auf beffen einer Seite bie ©inlieferungen, auf beffen anberer

Seite bie Verfügungen gebüßt tourben, nämlici) bie ettoa

angeorbneten Auflieferungen unb bor allem bie Verfügungen
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augunften eines anbeten Sftitgliebes. £>er Sinn biefer (£tn*

ticJjtung mar nun ber: bie TOtglieber galten untereinanber

baburdj, bafj fie ber S3anf Auftrag erteilten, fo unb fo biete

flflaxt fQanlo — alfo fo unb fo biete (Anfjeiten bes ®utfyabens

— bom ®onto bes 3<*ljlenben abschreiben unb beut ®onto bes

(Anhängers fjinäuzufügen. Sttefe Aufträge würben fd}riftlidj

•erteilt, burdfj einen Sörief, alfo burdj eine Urfunbe, bie tertaell

auszulegen mar; natürlich mufjte in biefent fdjriftlidfjem Auf*

trage fomoljl ber Satjlenbe, als ber Gsntpfänger mit Tanten

genannt fein, tiefer SBrief, gerietet an bie SSanf:, tarn gar

nidjt in bie §änbe beffen, ber \>k 3al)lung gu empfangen Ijatte;

biefer bielmeljr erfunbigte ftdj nur bei ber föarit, was auf fein

®onto übertragen fei.

hierin ift ein Söeiftriel ber ©iroja^lung in iljrer reinften

gorm gefdjilbert. (£s toirb gesagt burdj Übertragung bon

<$utl)aben, bie bon einem $eredjtigten auf einen anberen

SBeredjtigten übergeben. &aS galjlungsmittel ift alfo jenes nur

im juriftifdjen (Sinne bemeglidje ®utljaben. (Sine Übertragung

bon <3adjen finbet nidjt ftatt.

gragen mir, ob bies SaljlungSmittel neuer Art Iftlogenifd)

fei, fo ift oljne S^eifel ju antmorten: ja. 2)aS ©ilber Ijat

bie ©igenfdjaft ber £tyle: nur burdj (Anlieferung bon Silber

fctnn jenes ®utljaben gefdjaffen werben, Sftatürlidj märe ganz

ber gletdje Vorgang audj möglidj, )mnn ®olb einzuliefern

märe; bann Ijätte ®olb hie (Agenfdjaft ber £t)le für biefe

Itjtrifdje Verfaffung.

SSir Ijaben alfo eine ^logenifd^e, unb ztoctr argtyrogenifdje

<$irozal)lung fennen gelernt. Aber automletalliftifcb, ift biefe

SSerfaffung nidjt. ÜDcan begabt nid^t burdj Übergabe bon Silber

nadj bem ®eroidjt. *ßur bei ber (Anlieferung bes ©ilberS mirb

bon ber Söägung ®ebraud) gemalt unb bei ber Auslieferung,

wenn bas ®onto aufgehoben wirb. 2)emnadj ift (Anlieferung

unb Auslieferung ^enfatorifcr) — aber bie galjlungen, meiere

bon ber Anftalt bermittelt werben, finb nidjt ^enfatortfdj ; unb

autf) nidjt djartal: fie gefdjeljen burdj Verrechnung; bas ift ja

gerabe ber Sinn ber ©iroga^lung.
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$ie Slbnü&ung bes §t)Iifdöen 9ttetalles fällt gana toeg, toeit

e§ rut)ig in bert Hellem ber Söanf liegt. —
©eljr tjäufig Ijegt man bie 9Mnung, baß biefe (Siro*

berfaffung bes 3af)lungStoefens gan^ ebenfo toixtt, tote (Silber*

Slutometatlismus, toemt autf) äugerltdfj mannet ttnterfdjieb ftatt*

finbe. £)ies ift aber burd(jaus nidfjt ber galt. Silber, in bert

kellern ber fdant aufbewahrt uttb pr S3egrünbung bon ®ut>

Ijaben ber SJUtglieber bertoenbet, ift nidfjt (Silber fdjietijttjtn; es

ift mobtfiäiert, freilid^ meijt im (Sinne ber £t)t)fiMifdjert S5e*

iradjtung, aber im (Sinne ber redjttidjen SSetradjtung. ©erabe

fo tote (Mb, in bie gorm bon 25ufaten gebraut, feinestoegs

basfelbe ift tote ®olb, aus toeldfjem SDufctten gefdjlagen werben

fönnten.

S3eim (Silbers$lutometallismus mürbe jebes $funb Silber

ex definitione einen feften $reis Ijaben.

SSei ber argtyrogenifdfjen (Siroberfaffung ift bies aber nidjt

ber gall: es mürbe nur burdj tjt)lobromif(^e (SinricJjtungen er*

reidjt raerben tonnen; alfo es tonnte ein fefter (SilberjjreiS ex

institutione Ijerborgerufen werben, roenn ber Eintritt in bie

Sctljlgemeinfdjaft bes (Siroberfeljrs fdfjledfjterbtngS i&tm 3n*

Jjaber bon (Silber freiftünbe. (Sine foldfje £t)lolej)fie tjaben mir

aber nicljt geforbert; ber ®reis ber Hamburger ®aufleute ift

befdfjränft;. 9ta bie t)t)loi3t)antifdöe ©inrid^tung l)at beftanben.

2Ilfo toar es tootjl möglidj, baf$ bas Sßfunb (Silber weniger

Joftete als 59 1
/s Maxt Söanto, aber nidjt tooljl möglidj mar es,

baß bie Sttitglieber jener galjlgemeittfdfjaft für bas $funb (Silber

me§r boten als 59 V3 Sttarf fdanto.

$ag man bas 9ttart%S3ant>(Silber ate (Silber fdjledWin

betrautet, tote es angefeljene (Sdjriftfteller tun, ift nur ein

Seiten bon ber bölligen Unbefanntfd^aft berfelben mit bem

SSefen ber Jp^tobromie.

$ie SSerteinljeit, genannt Wlaxt fdanto, Ijatte gar nidjts gu

fdjaffen mit ber SSerteinljeit, bie man bamals in Hamburg beim

SBerfefjr mit ftaatlicijem (Selbe bertoenbete. ®at)er Ijatte bie

Wlaxl Söanlo aucij einen medfjfelnben ®urs gegen bas in Sftorb*
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beutfdjlanb bamals üBIid^c Salergelb, toeldjes botf) ebenfalls

argtyrogenifdj toar; benn bie Wlaxt f8anio tourbe nicfjt t)t)lo*

bromifdfj bertoaltet.

£)afj Bei ber Hamburger ©iroBanf eine SBerteinljeit, feie

Ttaxl Carito, felBftänbig gefdjaffen tourbe, oljne Bufammenljang

mit ber SSerteinljeit für bas ftaatlidje (Mb, ift ein Befonbers

lefjrreidjer Umftanb : jebe Saljlgemeinfdfjaft fann fidj eine SSert*

einljeit fdjaffen. £)er ©taat ftmit es, toeil er eine %a\)h

gemeinfdjaft ift, nidfjt toett er ber <&taat ift. $er (Staat ift

nur bie getoöljnltdfyfte, ältefte «Safjlgemeinfdjaft, aber nicfyt bic

einzige. $llfo bie SftedjtsBilbung bes SaljlberBanbeS fcljafft bte

SSertein^eit. 2)arin liegt eine große ©rtoeiterung im SBergleidft

3u ber Slnfdjauung, bon ber mir ausgegangen toaren: bafj nur

ber (Staat eine Qaljtgememfdjaft fei.
—

Sn neuerer Seit Ijat fidj ber C&Hroberfeljr fo geftattet, ba%

nidjt meljr eine Befonbere ©iroBanf, tote bamals in Hamburg,

im Sttittefyunfte fteljt. SSielmefjr IjaBen anbere Söanfen, Be*

fonbers biejenigen, toeldlje toejentlidj auf SomBarb* unb 3)is*

fontogefdjafte Befdjräntt toaren, bie ®iroeinridfjtung nodj X)in%u*

gefügt, unb ^toar unaBfyängig bon ber SftotenauSgaBe. S)amt

enttoiefett fidj bie genannte ©inridjtung tttva in folgenberSöeife:

Stteienigen Seute, toeldje in ben ©iroberBanb einer Sdant

eintreten toollen, machen eine „©tnaaljluttg" an Jene SEknf, toofür

iljnen bafelBft ein ®onto eröffnet toirb. £)ie ©tnaaljlung erfolgt

in ftaatlidjem ®elbe. §ier ftnbet alfo, im ©egenfafee gu ber

Hamburger Gsinrtdjtung eine $lnteljttung an bas ftaatltdje ©elb

ftatt: es toirb baljer audj reine Befonbere SBertetnljett gefcfyaffen,

man rennet bielmeljr nadj ber Bereits im (Staate üBlidjen ©in?

fjeit (Sttarf, gran!, $funb (Sterling unb bergleidjen). „(Sin*

$al)lung" ift eine an ein Zentrum gertdjtete S^^nng, burdj

toeldje aber nidjt eine <Sdjutb getilgt, fonbern txn ©utljaBen

Begrünbet toirb. (Staaten als foldje Pflegen ©tnaaljlungen nidjt

ansuneljmen, toeil fie Mn 9ttittefyunft eines ®irober£ef)rS

toerben wollen; nur Söanfen Pflegen bas $u tun.

3)as eingesaljtte ©elb toirb bon ber 33an£ nidjt ettoa ge*

fonbert aufbetoaljrt, als eigentliches $e)jofttum, fonbern bie
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93anf beljanbelt t& aU uneigentlidjes Sepofitum, btö Ijeifjt, fie

Benennt fidj bem (Stnga^ter gegenüber nur als ©djulbnerin.

SSill nun ein 9#itglieb be§ ®iroberbanbe£ eine 3^lung an

ein anbetet Sttitglieb leiften, fo toirb bie§ ebenfo tote bei ber

Hamburger Slnftatt gemalt: bk SSanf erfyält btn fdjriftlidjen

Auftrag, ben betrag bom ©utljaben be£ txmn abäufdjreiben

unb i^n bent ®utl}aben be§ anbeten pgufdjreiben.

$a bie S3anf faft jebem, btr einjafjlen toill, ein ®onto

eröffnet unb anberfeit§ bieg ®onto ftet£ auf Verlangen burdj

Sftücfgaljtung aufgebt, fo enttoicfelt ftd^ fein befonberer ®ur£ für

bie SSertein^eit in ®irogutl)aben. 9ftan merft gar nidjt, baf$

ein befonberer ®ur£ benfbar toäre, toie e£ bodfj in Hamburg in

ber %at getoefen ift. 3>a§ fommt aber nur baljer, bafj iebe£

foldfje ®utl)aben leidet erlangbar unb leidet auffyeblicij ift.

3)a bie fdant nidjt berbunben ift, ba$ eingeölte (Mb
för^erlic^ für ben (Sinnier auf§ubetoaljren, fo entfteJjen bei iljr

bebeutenbe (Mbborräte, bon benen nid^t p fürdjten ift, baf$ fie

alle auf einmal prüdge^ogen toerben. 3>a8 SBetriebäfapital ber

S3anf fteigt atfo, unb fie fann e§, freilidfj nidjt gan^, aber bodfj

p einem erfjeblicijen %nl, p ©efdjäften Bernden, bie gan&

fidler finb unb fidj rafdj abroideln — anbere ®efdjäfte Pflegen

foldje kaufen oljneljin nidjt p unternehmen. 2luf biefe SSeife

fteigert bie $anf btn abfoluten betrag iljrer ©etotime, toäljrenb

ber ®etoinn nur auf ba§ eingeölte ®runbfa£itcfl belogen toirb.

S)er ßHroberfeljr ift alfo für bk Söanf pdjft borteifijaft, ebenfo

toie bie Notenausgabe unb au§ benfelben ®rünben. 2>al)er

pflegt bte fdant feine ®ebüljren bon ben ®irofonten p er*

lieben; oft gatjlt fie fogar biefen ®unben einen fleinen 3in§,

oljne babei ©djaben p erteiben.

Wlan prt oft fagen: ber ©iroberfeljr „erftmrt (Mb"; er

fefct in ber %at bie $anf in bm <Stanb, ®efdjäfte in größerem

Umfange p betreiben, aU nad) bem urfarünglidjen Betriebs*

fapital möglidj toäre. gür ben ©irofuriben toirb aber fein

(Mb „erftmrt"; iljm toirb nur bie Sötftfje erftmrt, fein (Mb
bei Ballungen, bie er leiftet ober empfängt, in bk §anb p
nehmen.
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Senft mart fidj btn ©trotoerfeljr ftarf au^gebeljnt, fo leiftet

er für bte fdant ettoaä gan^ $Ijnlicije§ tote bie SlusgaBe bort

^oteit: $lu§beljnung ber ®efdjäfte oljne $lu£beljmmg be§ ur*

fyrüngtidjen S8etrieB§fttyitat3.

3>er galt, baj3 bte S3anI;noten für nidjt einlögBar erklärt

toerben, Ijat für bert (SHroberfeljr fein (SJegenftücL @£ fommt

hjoljl tticrjt bor, ba§ bte SBanf bort ber $flidjt entBunben toirb,

bem ©irotoben baä @5utIjaBen %uxüd%u%a§Un t toätjrenb fte

allerbingg ber^flidjtet Bliebe, iljre eigenen gorberungen an bett

®unben burdj Slntoeifung auf beffett ®irogutIjaBen Bei iljr fetBft

Beliebigen ju laffen. ^)ettrt Ue% toäre bte Analogie ; nidjt ettoa

SSertuft beä @HrogutljaBen£, fonbem SBerluft ber glüffigMt be§*

felBen, toäfjrenb es immer nodj gegen bie SBanf fontyenfatorifdj

bertoenbBar BlieBe. (Sin foldje§ Ereignis tft, tote gefagt, nidjt

im Greife ber ©rfaljrung.

$Inberfeit§ aBer ift ber ©irofunbe feine§toeg§ fidjer, \>a%

er, Bei SlufljeBung be3 Kontos, fein ®eib in ber gorm toieber

Befommt, toie er e£ eingeölt ijat. (£r Befommt fidler einen

äquibatenten betrag toieber. 5lBer fein ®ut!jaBen tft, bon ber

S3anf au§ Betrautet, eine Itytrifdje @djulb, bie alfo auf SSert*

einleiten lautet. (£3 toirb alfo nidjt ba% eingejagte ®elb ju*

rütfgesaljtt, fonbem ba£ ®elb, toeldjeä bem bamatä eingezahlten

äquibalent ift. SSenn fidj bie (Mbberfaffung be§ Staaten in

ber Stoifdjenseit nietjt geänbert Ijat, fo finbet bie Sftücfsaljtuttg

in bemfelBen (Mbe ftatt toie W ©inga^lung. SIBer toenn bie

<$elbberfaffung fidj ütätoifdjen geänbert Ijat, bann ift ber <$iro*

funbe biefer Säuberung unterworfen, mag bk& nun feinen

SBünfdjen entforedjen ober nidjt. (£r ift ganj in berfelBen Sage,

in ber fidj alle Itytrifdjen (SläuBiger Befinben.

2)arin liegt ein groger Unterfdjteb gtoifdjen jener §am*

Burger (Stnrtdjtung unb ber je^t üBiidjen : ber §amBurger ©iro*

berBanb Ijatte eine felBftänbige, bom ©taat unaB^ängige Söä^
rung. Unfere heutigen ®iroberBänbe hingegen IjaBen bie SSälj*

rung be£ (Staates. (Sin anberer, Bereite angebeuteter Unterfd^ieb

ift ber, ba$ bie (Sinlieferung in £amBurg ein 2)e£ofitum mar;
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bie ©inaaljlung Beim heutigen ©iroberfeljr ift aber, tote befamtt,

nur hit Söegrünbung einer Itytrifdjen gorberung an bte Sdanf.

©tngegen finb beibe (Siroberfaffungen etnanber barin äljn*

Yxti), bafc bte ©irofunben unteretnanber iljre Saljtungen burd)'

Übertragung bon einem aufs anbere (Sutljaben bolläteljen.

2lus ber SSetradjtung bes (SiroberfeljrS getoinnen mir bie

<£infid(jt, bafj es Ballung ofjne Übertragung bon Sachen gibt.

2)aburdj feljen mir uns genötigt, ben begriff ber Ballung

anbers gu faffen als bisljer. SSenn es einen einl)ettlidjen begriff

ber Sdjlwtg geben foll, ber W Safylma, in Stütfen ebenfo

umfaßt roie \>k ®iroäal)lung, fo barf bie Übertragung bon

Sachen fein toefentlicijes (Srforbewis ber 3^Iung fein. 2)aS

toefentlidje Stterfmal aller Ballung fann alfo nur bei ber ®iro*

^aljlung gefunben toerben, muf$ aber im Verborgenen audj bei

ber Stücfäaljlung nadjtoeisbar fein. Sßir wollen berfudjen btn

allgemeinen begriff ber Mfattg fo au faffen.

Ballung ift ein Vorgang, ber {ebenfalls um ®emeinfdjaft

borausfe^t; ob biefe®emeinfd(jaft ber Staat ift ober ein ®unben*

frei« einer Söanf ober fonft ein ^ct^lberbanb, ift eine neben*

fädjliclje grage; \>u «Saljlgemeinfdjaft fönnte fogar über ben

(Staat l)inausreid)en, toie %um S3eift>iel beim Hutometallismus,

beffen Sß&lgemeinf^aft aus allen benjenigen befielt, meldte fidj

jum Saufdjgute Silber ober @r^ ober ®olb benennen.

Sobalb aber ber 5tutometallismus übzxtüun'öen ift, mufj

bie IJctljlgemeinfdjaft eine regtminale Seitung Ijaben: es muft

Sftäcijte geben, toeldje bk 2lrt unb Sßeife ber 3at)lung redjtltdj

orbnen. 2)ie ,8ftl)lgemeinfcijaften fjaben aisbann einen Mittel*

punft, bon too bie Seitung ausgebt: beim ftaatlidjen (Selbe ift

es bn Staatsgemalt, beim Jmbaten SaljlungStoefen ift es bei*

ftrielstoeife bie S3anf.

©alten mir bieS alles feft, fo ergibt fidj ein SluSblicf auf eine

umfaffenbere Definition ber Saljlung; tttd^t fotyerltdje über*

%ahe bon Stücfen ift erforberlidj, fonbern es genügt juriftifdje

Übertragung bon ®egenforberungen in SBertetnljeiten unb atoar

bon ©egenforberungen, bie an bie 3«ttralfteUe gerietet finb.
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<Soldje Übertragungen formen burdj förderliche Übergabe bon

(Sljartaiftücfen, alfo bort (Mb, pftanbe fommen; aber fie muffen

es nicljt; benn bei ber ©iroaaliiung toirb nidjt förtjertidje über*

gäbe bort Stücfen geteiftet, fonbern i*k Übertragung fittbet

burdj S3udjfüljrung ftatt.

$ie Sttitgtieber eines 3aljtberbanbes saljlen mtd) unter fid)

auf biefe SSeife; bas SOtitglieb 51 überträgt eine gorberung, bie

itjm auf bu Sentralftetle guftet^t, an bas 9ttitglieb S8 — unb

baburdj ift bie Satzung betrogen.

Sn einer Saljtgemeinfcfjaft finben alfo bie ga^ungen

immer burdj eine getoiffe SJUttoirfung ber Sentralftelle ftatt;

um bies fürs auszubrühen, fagen toir: bie S&ljlung gefdjiel)t

immer metaäentrifdfj.

Sat) bie ©irosaljlung ftets meta^entrifc^ erfolgt, ift an fidj

einteudjtenb ; aber audj bie (Slmrtaläaljlung erfolgt fo, benn fie

Qefdt)ie§t immer in foldjen Etüden, toeldje bon ber Sentralfteile

„amtiert" finb, bas Ijeifjt als taugtid) anerkannt finb gorbe*

rangen ber ,3entratftelte p befriebigen. Sa, fogar bie jjenfa*

torifd^e 3^tung gefcfn'efjt auf biefe SBeife, benn ftets toürbe

bie 3«toägung bes galjtftoffes aud) geftattet fein, toenn es fidj

um S^Wung an bie gentralftetle Ijanbelt.

Steuer ift bie metaäentrifdje .ga^ung eine altgemeine @r*

f^einung in allen S&^berbänben, toäljrenb förderliche über*

gäbe, fei es eines (Stoffes ober fei es eines (St>rtatftü(fes, nur

eine befonbere $lrt ber metaaentrifdjen galjlung ift, nidjt aber

ein allgemeines ©rforbernis jeber Sat^lung.

Sugleidj toirb ijierburdj ber begriff bes ,3&J)lungSmittels

erweitert; penjatorifdje unb djartale S^tungsmittel finb uns

fdjon befannt; es tritt Ijier nod) — roenn ber Siusbrucf erlaubt

ift — bas girale SaljlungSmittel Ijinäu. $llle brei Wirten ge*

ftatten bh Übertragung bon gorberungen, bie an bie &ntxah
ftelle gerichtet finb, aber nur bie Beiben erften Wirten leiften

biefe Übertragung burdj förderliche Übergabe bon Sachen; bie

britte $lrt fennt mdt)t meljr bie förderliche, fonbern nur notf)

bie budjfüljreri|dje Übertragung.

hierbei bleibt aber nodj eine fleine <SdjtoierigtYtt beftetjen:
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toenn idj ^enfatorifdj %a$U, ober toenn idj Charta* ga^tc —
roirb benn aisbann eine gorberung, gerietet an bie Central*

[teile, übertragen?

Söenn ba& ßijartalftüif einlö^bar (alfo ^robiforifdj) ift, fo

lüirb gans offenbar eine an bie 3ÄttratftclIc gerichtete gorberung

übertragen. SSenn aber bie Setzung ^enfatorifd) ift, ober toenn

fie in befinitibem (Mbe gefdt)iet)t — toirb audj in biefen gällen

tim an bie gentralftelle gerichtete gorberung übertragen?

Offenbar nidjt — fo lange toir un§ bit gorberung als borljer

begrünbet unb unbebingt fällig borftelien. ®a£ ift ja oben mit

allem Sftacprutf Ijerborgeljoben : ber Snfyaber bon befinitibem

(Mbe (ebenfo ber Sttfjaber bon Qaljlftoff hti penfatorifdjer

SSerfaffung) l)at feine gorberung an bk Sentralftelle, feine un*

bebingt fällige, fagen mir feine an fidj befteljenbe, feine abfolute

gorberung.

2lber ber begriff ber gorberung fann ertoeitert toerben,

unb ba& Ijaben mir bereite ftillfdjtoeigenb getan. (££ gibt auefy

gorberungen an bie Sentralftelle, toeldje nur ebentual auf*

tauten; nur bann, toenn getoiffe S5ebingungen erfüllt finb;

nämlich nur bann, roenn eine ©djulb an bie Qentralftelle fällig

ift. 3ebe£ befinitibe S^togSmittel begrünet für ben Snljaber

eine nur ebentual auftaudjenbe gorberung an bie Bentralftelle;

ber Snljaber Ijat in bem Slugenblicf, in toeldjem bie gentralftelle

eine gorberung an iljn ftellt — aber nidjt borljer unb niti)t

nadjfjer — eine GJegenforberung, bie er burdj Übergabe be§

befinitiben 3aljlung§mittel§ jum SSorfdjein bringt unb pr
Tilgung bertoenbet.

Ser begriff einer nur ebentualen ®egenforberung feljlt in

unferer Quri^rubenä, toäljrenb ber begriff ber abfoluten ®egen*

forberung gang geläufig ift.

geber Surift toeiß, baß gorberungen burdj ®om£enfation

tilgbar finb; er benft babei an abfolute ®egenforberungen,

bie ber (Sdjulbner, anftatt pm ^aljlungämittel $u greifen, in

Slnredjmmg bringt.

SSon nur ebentualer ®egenforberung aber rebet ber Surift

nie. 2Be§l)alb aber foll biefer begriff nidjt eingeführt toerben ?
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Snbem roir e§ tun, Ijaben roir btn Vorteil, un§ fo au§brüden

gu formen : Tilgung einer fytrtfdjen gorberung ber äentralftelle

gefdjtetjt immer burdj ®om£enfation, alfo burdj 2lnred)nung

einer @egenforberung; entroeber einer abfohlten, toenn eine

foldje Bereite in bem Seityunfte befielt; ober roenn feine ah*

folute ©egenforberung Befielt, fo gefdjieljt bie Tilgung burdj

2lnredjnung einer nur ebentualen ®egenforberung — unb eine

foldje t)at ftet§ ber Qnljaber eines befinitiben $aljlung§mittel£

in £änben.

3)aburdj roirb audj ber begriff be£ 3al)luttg£mittel£ befinier*

Bar: 3n einem 3al)lberbanbe ift jebe übertragbare Verfügung

über SBerteinljeiten bann Baljlungsmittel, roenn ber Sn^aber

burdj Übertragung an bie Serttralftelle eine minbeftens eben*

tuale ©egenforberung an biefe ©teile begrünben iann.

Wan beachte babzi, bafj jebe abfolute (SJegenforberung

audj ebentual, aber nidjt jebe ebentuale ©egenforberung ab*

folut ift.

Sttitljin ift jeber ftofftidje Snfyalt am bem begriffe be§

3al)lungsmtttel£ berfdjrounben, ebenfo ift ber begriff ber be*

roegtidjen ©adje nictjt meljr barin, beibes im ©inne ber Sföefent*

lidjMt, fo baft alfo audj ba% ®irogutt)aben nodj unter W mög*

Itctjen 3al)lungämittel fällt.

3)ie S3anfnote aU djartales Saljlungsmittel bon Jmbater

(Smiffton, ift sunädjft nur Sßribatgelb; fie fann aber ju (Staats*

gelb roerben, fobalb ber ©taat bie Slt^tation au^f^rtd^t, in*

bem er erflärt, ba§ bie Söanfnoten an feinen Waffen aU 3at>

lungsmittet angenommen roerben.

2)ie (SHroäatjlung ift ebenfalls äunädjft, iljrer gefctjidjtlidjen

@ntftet)ung nadj, eine S^lung in ^ribaten ©emeinfdjaften; aber

audj fie fann gur Qat)lun$ in ber ftaatlidjen ©emeinfdjaft er*

Ijoben roerben, ebenfalls burdj Slfaeptatxon : inbem ber ©taat in

bie @Hrogemeinfd)aft eintritt unb alfo auläfjt, bar) ^fangen
an it)n burdj Söenufeung ber ©iroeinridjtung geleiftet roerben

bürfen. hierbei roirb nidjt ein fadjlidfjes ^alilungsmittel ah

sentiert, fonbern ein redjtlidjes SaljlunöSberfaljren.
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SSenn ber ©taat bie @Hroeinrid)tung im eigenen Tanten

bertoaltete — toaä er beranntlidt) nidjt tut, er überlägt biefelbe

bielmeljr ^en Söanfen; aber benfbar toäre e§ bodj: bann toürbe

bie§ äunäd^ft nur ein ebenfalte pläffigeä 3<*§fang3berfafjren

ber ftaatlidljen ©emeinfdjaft fein, oljne baß bie ftaatlidje ©tüef*

äaljlung begljalb aufhörte. Senn e§ ift flar, baf$ für Jleine Qafj*

lungen ber (Sirotoeg feljr unbequem märe; bie (SUroganJung fe^t

}a eine S3enadjrtcl)tigung ber leitenben ©teile borau§, alfo einen

S3rief; toäljrenb bie ©tücfsa^lung nur eine Übergabe berlangt,

bie an Ort unb ©teile ftattfinben rann, too bie 8$er£flidt)tung

gerabe entfteljt — ettoa beim (Sinfauf auf bem SJtarft ober beim

Söfen einer ga^rfarte. ®leidt)tool}l barf bie grage aufgeworfen

toerben, ob ber gan^e Qaljlunggberfeljr toenigftens tljeoretifdj aU
ftaatlidjer ßttroberreijr ben!bar toäre, fo bafs alfo hk ©tücf*

ja^lung gän§lidj berbrängt mürbe. Sann toäre ba% (Mb ah*

gefcljafft, benn bie ©iroaafjlung bertoenbet ja fein (Mb ! 2lber

man beunruhige fidj nidjt. Sa§ (Selb toäre freiließ abgerafft,

toa§ aber bliebe, toäre bie 3^lung. Süt^t am (Mbe §ängt

unfere toirtfdjaftlidje SSerfaffung, bie mir fo gerne al£ (Mbtoirt*

fdt)aft beseidtjnen; fie fdjeint nur baran p Rängen, toeit mir bie

Ballungen faft immer burdj Übergabe bon (Mb bolljieljen. Sag

aber ift nur ein befonberer gall. Sa3 Söefentlid^e ift Ut auf

Söertein^eiten lautenbe $er£flid(jtung: biefe aber mürbe mit ber

^Ibfd^affung be§ (MbeS nidfjt mit abgefe^afft, fonbern bei*

Behalten unb giromäfjig be^anbelt toerben.

Sie ^iro^lung bollenbet alfo ba£ ©Aftern ber Saljlung^

arten in folgenber SSeifet

Ser 2lutometalli§mu§ (allgemeiner; ber 5lut^li§mu§) rennt

nocJj nidfjt btn begriff be§ (Mbe$;

bie (£Ijartaläaf)lung ift gleicijbebeutenb mit Setzung in (Mb,

gleichgültig toie mir W (Mbarten weiter einteilen mögen;

Sie ©iroaaljlung ift Ballung oljne SBertoenbung bon (Mb r

fie fennt bie Jßertoenbung bes (Mbes nidjt meljr.

$llle§ bies ift aber auf ftaatlidlje galjlgememfdjaften nur an-

toenbbar, fo weit ber ©taat jene 3<t5lung§arten als epijentrifdj
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auläffig erklärt Ijat. $te£ ift toeber Bei alten Stonfnoten ber

galt, nodj Bei allen ®iroeinridjtungen, tooljt aBer Bei mandjen.

Sag ganae 3at)lungstoefen ift, tote toir fcljon gu Anfang

gefagt IjaBen, ein ®efdjö£f ber Sftedjtsorbnung; toir fügen je&t

Jjinsu : ein ®efcp£f ber Sftedjtgorbnung in ®emeinfdjaften, feien

eg ftaatlidje ober Jrnbate. ®urs gefagt lautet biefer 6a^: ba§

Saljlunggtoefen ift eine regiminale (Srfdjeinung. §ierburd) finb

bie ÜBergriffe ber metatliftifdjen 5luffaffung aBgeteljnt, oljne

baj$ ben Metallen igre tntd^tige gelegentliche SSertoenbung aB*

getyrodjen toäre. Sie regiminale (£rfMeinung, bie toir gatjlungg*

toefen nennen, ift aufg innigfte berfttityft mit bem begriffe ber

SSerteinljeit, ber fidj in ®emeinfdjaften augBilbet unb tarnt

oljne biefen begriff nidjt gebadet toerben; tooljl aBer ift ein

3at)tung§toefen mögtidj oljne 2Iutttoligmu§, oljne ljtylogenifd)e£

®elb, ja fogar oljne autogenifdjeg (Mb, alfo oljne jcbe§ @elb

— aBer oljne jebe Gsinridjtung, SBerteinljeiten §u üBertoeifen, ift

ber Scdjfonggberfeljr nidtjt mögtidj ; unter biefen ©inridjtungen

fdjeint ber ($HroberfeIjr bie te^te bentTiare $u fein.

§9.

2lgio Bei af^efforifcljem ®elbe.

Wart Ijat biet barüBer geftritten, oB baz (Selb eine SSare

fei ober nidjt, unb bie Meinung berjenigen ift fiegretdj geblieben,

toetdje fagen: ba$ (Mb ift feine SSare. Senn eine Betoegtidje

©adje fann nur infoforn aU SSare Betrachtet toerben, alg man
iljre Gsigenfdjaft, berftwflidj p fein, im ©inne Ijat. SSerfauflidj

fein t)ei§t aBer, gegen ßatjtunggmtttel augtaufdjBar fein. Ser

begriff SBare fefet alfo ben begriff Saljlunggmittel Bereits

boraug. (Mb ift immer Saljlunggmittel. (Sine Betoegtidje <5atf)t

aBer Ijeigt bann, eine Söare, tütnn fie gegen 3aljtunggmittel

augtaufd)Bar ift. Sag (Mb ift alfo Mm äßare, ba eg ftetg

felBer 3&t)tunggmittel ift.

3n biefer Sluffaffung, bie im ®runbe richtig ift, liegt bie

fülle SSoraugfe^ung, bafc eg nur eine $lrt bon (Mb geBe unb

bie anbere eBenfo berfteefte Sßoraugfefcung, bafj man nur oom
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$erlel)r im Innern be§ Staates rebe. 3m inneren $erlef)r ift

ttaä (Mb — wenn es nur eine 2lrt bon ©elb gibt, in ber %at

feine SSare. $lud) fotl im folgenben ftets bie Söefdjränlung auf

ben inneren $erlel)r beibehalten werben.

dagegen bürfen wir nidjt bei ber SBorftellung beharren,

bag es nur eine $trt tum ®elb gebe. (£s gibt in alten neueren

<&taattn $aljfreid)e CMbarten nebeneinanber. Saburd) wirb

man genötigt, bie aufgeworfene grage etwas genauer gu faffen.

Unter btn <5Jelbarten befinbet fidj immer eine, bie mir

batutarifdj genannt fjaben; befannttidj ift bies ein funktioneller

begriff, Bei bem oon ber Söefdjaffenljeit ber platten gan^ ab*

gefe^en wirb. Sie anberen (Mbarten Ijeifjen al^efforifd}, unb

audj gerbet lommt es nidjt auf bie SBefdjaffeitfjeit ber platten au.

9tun liegt bie Sacfye fo: alte SSerijflidjtungen, bie auf (Mb
fdjtedjttjin lauten, begießen fidj in teurer Sinie auf baluta*

rifcf>e§ @elb, weil bie gerid^tlic^e ©ntfdjetbung bit te^te ift unb

weil ber Staat als <$eridjtsl)err nur biejenige (Mbart §u leifteu

zwingt, bie er als gislus felber barbietet.

Saljer ift bas balutarifdje (Mb ftets basjenige, welches

ber SSare gegenüberfteljt: es ift niemals Söare (im Innern bes

Sanbes) fonbern ift begrifflich ber SBare gegenübergeftellt.

SUfo nidjt baS (Mb fdjledjüjttt \ttf)t ber Sßare begrifflich

gegenüber; bas ftaattidje (Mbftftent enthält audj al^efforifdje

(Mbarten, unb bon biefen gilt ber Sa^ nidjt, ba$ bas (Mb
leine SSare fei; ber <Sa^ $ilt nur für bas balutarifdje (Mb:

benn nur baS balutarifdje (Mb wirb ex definitione nie gelauft.

S3ei aläefforifdjen (Mbarten aber ift es burdjaus benlbar, baft

fie gelauft werben, alfo fogar im inneren SBerleljr SSaren finb.

2>as algefforifdje (Mb wirb freilieb, nidjt immer SSare fein;

bann nämlidj nidjt, wenn ber «Staat es gegen balutarifdjes ®etf>

auf bem SBege ber ©inlöfung ^ergibt, totit es iljm, bem <5taati,

borteilljaft erfdjeint. Sesljalb finb unfere Saler trofc ityrer

al^efforifcljen Stellung nidjt SBaren — man braucht fie nidjt ju

laufen, man belommt fie im freiwilligen SluStaufdj. (£rft bei

wieberleljrenben feljr Ijoljen Silbetyreifen würbe man fie laufen

muffen. $udj unfere Sfteidjslaffenfdjeine, bie ebenfalls alsefforifd)
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finb, Brauet man nid&t gu kaufen, ba fte ber ©taut gerne gegen

unfer atiein batutarifdjeä (Mbgelb barBietet.

$lBer e§ giBt afaefforifd^e ®elbarten, toeldje man in ber

Siegel nur im SSege be§ Kaufes erplt: e§ finb bieientgen,

bie ber (Staat nid^t im Slustaufdje gegen balutartfd(je§ ®elb

^ergibt. $er öfterretcljifcije ©tlbergulben mar bon 1859 aB

afsefforifdjeä ®elb — tourbe aBer bom (Staate nidjt gegen bie

balutarifdjen Sftoten IjergegeBen; er mar fretlidj nod(j ftaatltdjes

3aljlung§mittel, aBer tro&bem fcmnte er SSare fein. 3)er Sn*
Ijaber Ijatte bie SBaljl: er fonnte ben ©tlBergulben — unkluger*

iueife — 5U Ballungen bertoenben; ober er fonnte ifyn —
flugertoeife — berfaufen tote jebe anbere SSare.

3)ie afäeffortfdjen (Mbarten können alfo Begriffne gtoar

immer bom QnljaBer aU Söaren berroenbet toerben; bieg ge*

fdjieljt aber praftifcij ntcljt, toenn ber (Staat fte im 2tu§taufdje

gegen balutarifdjeä (Mb IjeräugeBen Bereit ift. $8tnn aBer ber

<Staat ba%u nidfjt Bereit ift, bann merben biefe (Mbarten audj

^raftifdö feÖ* pufig pr SBare; ber gnljaBer §at Ut SSaljl, fie

als Zahlungsmittel gu bertoenben, hmn biefe (Stgenfdjaft geljt

ja mcJjt berloren, ober fie als SSaren gu belaufen. S5ei btefer

2Ba!jt läßt fidj ber SnljaBer bon feinem Vorteile leiten.

%ix Vorteil Beim SSerfcmf eines afgeffortfd&en <3tMeS ent*

ftmngt (toenn mir bon austoärtigen SSegieljungen aBfefyen) nur

aus ber Söefdjaffenljeit ber platten ober bielme^r aus bec SSer*

Jäuflid)Mt berfelben als Material: je nacfj beffen <ßretS ift Soor*

teil borljanben ober nid&t borljanben.

liefen Vorteil nennt man — 5lgto.

Slgio ift unbenfBar, toenn es nur eine ©elbart im Sanbe

gibt, toie es in älteren Seiten ber gall mar. @s Bebarf ja

burdjaus eines SBergleidjeS, fann alfo ntd^t gebadet toerben, auger

toenn mefjr als eine (Mbart borljanben ift.

2lgio ift ferner unbenfBar Beim balutartfdfjen (Mbe; biefe

®elbart berljält ftcij immer fo, als toenn fie bie eingi^e märe.

£>as $lgio toirb fo§ufagen bon bem *ftulfyun£t aus gegäljlt, 'öen

bas balutartfdje ©elb barBietet; es ejtfttert nur im Sßergleidj

jRnaw, etaatüc^e £$eorle be§ ©elbe«. 3. Sluft. 10
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jum balutarifcfyen ®elbe, alfo Unn bieg felber Mn fofitibe^

#gio ^abcit.

(2ftan beachte, baß totr nur bom Snlanbe reben!)

$ludj bergeffe man nidjt, bafj bas balutarifdje ®elb nur

funktionelle Stterfmale Ijat; perft mu% alfo nad) jenen Regeln

feftgeftellt werben, toeldje (Mbforte balutarifdj ijl. $)ann erft

fann bas 2lgto ber anbeten 5lrten gefunben werben. —
$lm meiften auffallenb ift bas 2lgio, toenn bas balutarifdje

(Selb aus papierenen Stücfen Befielt. $a§er glauben biele,

nur bann tonnt von 2lgio bie föebe fein. (Setoifj gibt es mit*

unter ein Slgio unter folgen $erl)ältniffen, unb in ber £at ift

biefer Sali totdjtig genug. $lber begrifflich fyat bas 5lgio nichts

mit bem auftreten bon $aptergelb in balutarifdjer Stellung ju

tun; es ift feine Begleiter?Meinung ober golge bes (Einbringens

papierener Stütfe in bk balutarifdje Stellung — tooljl ju be*

adjten: bem Begriffe nadj. Qmn es gibt audj Slgio afgeffo*

rifd^er (Selbarten, toäljrenb bas balutarifdje (Selb nodj aus

barem (Mbe, alfo aus Metall befielt. Unb es mu% nidjt in

jebem galle ein $lgio afsefforifdjer (Sielbarten auftreten, in

toeld&em bas balutarifdje (Selb aus Rapier gemalt ift.

#ter tritt toieber tinmal Ijerbor, toie ganj anbers ber

£ljeoretifer urteilt als ber ^raftifer. gür ben Sßraftifer genügt

tyäufiges Bufammentreffen jtoeier (Srfdjetnungen, um fie in Ster*

binbung p fefcen. $luf ben Sljeoretifer madjt ein foldjer S^
fall gar feinen (Sinbrucf

.

Bom (Sebraudje bes Rapiers barf bafytx gar ntdt)t bie Siebe

fein, toenn bas Slgio in bepg auf feine Borausfefcungen unter*

fudt)t wirb. 9lur bas ift nötig, baß es afsefforifdje ©elbarten

neben ber balutarifdjen $lrt gebe. Sft es bann borteifljafter,

eine ber a%efforifdjen (Mbarten ju berfaufen, als fie fytrifdj

ju bertoenben, bann Ijat fie ein Slgto.

SaS 2lgio ift alfo folgenbes: ber $reis eines a%efforifdjenf

als SBare beljanbelten ©tücfes, ausgebrüht in Sßerteinljeiten bes

Sanbes (unb aa^lbar in balutarifdjem ®tTot)
t

berminbert um.

bie ©ettung bes ©tücfs (ausgebrücft ebenfalls in SSerteinljeiten

&es Sanbes).
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$tefe $)ifferenä Ijaben toir uns Jwfitib gebadjt; alsbann

Ijeifjt fie 2lgio; ifli fie negatib, fo totrb fie $>isagio flenannt.

Slllgemeiner fönnte man bie befdjrtebene Xifferenj in allen

gälten 2lgto nennen; man müßte aber bann unterfdjeiben, ob

bas 5lgto Jiofittb ift ober negatib. »

$)as negatibe $lgto (alfo bas $)isagio) fefet boraus, baß

man ein at^efforifdies ©tütf als SSare beljanble, audj totnn

biefe Söefjanblung Stfadjteil Bringt; baf$ man es alfo berfaufe,

als toenn es nidjts toäre als eine platte; alfo baf} man auf bie

Itjtrifdje SBertoenbung freitotllig Sßersidjt leifte. $as tut man
aber im galle beS 9ladjteilS nidjt. &as negatibe Slgio fommt

alfo btafttfdj nidjt pm SSorfdjetn; es ejiftiert nur, infofern es

gebadjt toerben rann, toenigftenS für btn getoöfjnlidjen SBerfdjr.

9lur ber «Staat Bemerk es, toenn er foldje a%efforifdje ©tütfe

in feinen Waffen Ijat unb biefelben aus irgenbeinem (Srunbe

platifdj bertoenben toill.

daraus ergibt fid) o^ne- toeiteres : ar^efforifdje <&tMt mit

bofttibem $lgio toerben bom 3nl>aber, toenn er nadj feinem $or*

teil berfäljrt, immer ^latifdj (als SSaren) bertoenbet unb niemals

fytrifdj (b. Ij. als ,8cil)lungSmittel). <3ie bleiben ^toar, redjtlid*

betradjtet, nodj immer Stt^lungsmittel, folange ber <5taat bie

^edjtsorbnung nidjt änbert, aber fie treten tatfädjlidj außer

SBertoenbung als Stx^lungSmittel. 9ftemanb bejaljlt mit folgen

©rüden, obgleidj es iebermann tun bürfte.

hingegen toerben at^efforifdje ©rüde mit negatibem 5lgio

(alfo mit 3)iSagto) nur Itjtrifdj unb niemals ^latiftf) bertoenbet

(fo lange ber gnljaber nadj feinem Vorteil berfäljrt); fie galten

fidj alfo mit Slusbauer im 8ct§lungSbertel)r. gebermann be^aljlt

bor allem mit biefen ©tücfen, obgleich er audj mit ben anbereit

afäeffortfdjen ©tücfen, bie pofttibes 5lgto Ijaben, bellen bürfte.

$>as ift ber toaljre <&inn beS oft ertoäljnten <3a&eS:

„fdjledjtes <Mb berbrängt gutes <Mb". Unter fd)letf)tem (Selbe

toirb Ijter bas a^efforifd^e ©elb mit negatibem Slgio berftanben;

unter gutem (Mb hingegen baSjenige afäefforifcfye (Selb, toeldjes

enttoeber bas Slgio *Rull ober ein feofitibes Slgio Ijat. So ber*

10*
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ftanben ift ber @a^ ridjtig; er geprt unter bie unseligen §alb*

toatjrljeiten, bie überall auftreten, too bte begrifflichen Unter*

fdjeibungen mit galjrlüffigfeit beljanbelt toerben. Slber biefer

<Sa£ be§iel)t fidj nur auf bas SSerljutten berfdjtebener afjeffo*

rifdjer (Mbarten guetnanber.

®ana unridjtig jebodj ift ber angeführte <Sa&, toenn man
iljn fo berftetjt, als Rubelte er bom balutarifdjen (Mbe. SSenn

unter „ptem" (Mbe bares balutarifdjes (Mb berftanben toirb

unb unter „fdjledjtem" (Mbe bas notale balutarifdje (Mb, j. 23.

bas aus $a£ier beftetjenbe; bann ift ber @afc gan^ berfeljrt.

<£§ tommt freiltdö bor, baft notaleS balutarifdjes (Mb an bte

©teile bes früheren baren balutarifdjen (Mbes tritt, tote 3. S3.

bei ©rljebung bon S5an!noten ober (Staatsnoten in bie baluta*

rifcrje ©tellung. $lber bieS ift ein Vorgang, ber nidjt Ijerbei*

geführt toirb burclj bie öfonomifdje £anblungstoeife ber Sn*

tjaber, bie auf iljren Vorteil achten, (Sonbern biefer Vorgang tritt

ein burdj bas Verhalten bes (Staates, beut mitunter bie ftnan*

gietle ®raft berfagt, fo bafj er ftd) §u bem ©ntfdjluffe genötigt

fieljt, eine notale (Mbart (§. 23. Sßafrier) balutartfdj %xt befyanbeln

unb bas früher balutarifdj getoefene bare ®elb in bie a^efforifc^e

(Stellung gu bringen. $>as gefdjieljt alfo nid)t bon felbft, nidjt

burdj bas Verhalten ber ©intooljner, nidjt burdj bie Überlegung

bes Snfyaberä, ob lt)trifdje ober platifd^e SBertoenbung borteil*

Ijafter fei. ©onbern es gefdjteljt burdj einen (Sntfdjlufj bes

(Staates, ben iljm bie 9£ot abgtoingt. (Solange ber (Staat nidjt

feinen <£ntfdjtuf$ änbert, bas bisljer balutarifdje „gute" (Mb in

biefer Stellung 511 laffen, fo lange berbrängt bas „fdjledjte"

(Mb niemals bas „gute" aus biefer (Stellung.

SSeldje (Mbart balutartfdj fei, bas pngt ftets bom $er*

galten bes Staates ab, genauer bon ber Regelung feiner tyo*

äentrifdjen, enbgültigen $aljlungen; nidjt ettoa bon ben^efe^en

barüber, fonbern bon ben toirffamen S5orfcr)riften barüber, feien

es au<§ bloß SSerorbnungen ober gar Verfügungen.

SSeldje atäefforifdjen (Mbarten aber fidj im It)trifcr)en $er*

le!jr galten, baS allerbings Ijängt ab bom Verhalten ber Snbibi*

buen: nur biejenigen afgefforifdjen (Mbarten, bereu Slgio 9iuH
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ober negatib ifr, galten ficfj als &aljlung3mtttel tatfädjlidj im

JBerfeljr. —
9#an fieljt alfo ; $lgio im allgemeineren @inne fyaben alle

afgefforifcijen (Mbarten; batb fyaben fie ^ofttibe^, baib Ijaben fie

negatibe§; nnb bct£ 2lgio 9£ull I)aben fie fogufagen nur in

Slugenbliden be§ ®letdjgetoid)te3, nämltd) bann, toenn \>a&

pofitibe 2lgio fid) in negatibe§ bertoanbelt ober umgefeljrt. @£

fann borfommen, baß alle afgefforifdjen (Mbarten £ofitibe3 2lgio

f)aben (wie geittoeitig in Sfterreidj, mo nidjt nur Me (Silber*

gulben, fonbern aud) ©djeibemüngen 3lgio Ratten). Ober t%

fann borfommen, baß alle afgefforifdjen (Mbarten negatibeä

2lgio Ijaben (wie feit 1876 ettoa im 2)eutfdjen ^Reidg). Ober e§

fann borfommen, ba% getoiffe afgefforifdje (Mbarten ^ofitibes,

anbere negatibeä 9lgio Ijaben (toie in Stalten, als bie golbenen,

20=Sireftüd!e £ofitibe§, bk filbemen günf=Sireftüife negatibeä

Slgio fjatten). 3)a3 5lgio 9luü Ijätten Bei un§ bie befanntlidji

afgefforifdjen Saler, toenn ber 8ilberj)rei3 auf ber |>ölje be§

Saures 1871 geblieben märe.

S)ie angeführten S5eif^teIe A fotoeit fie au£ bem £)eutfd)en

Sfteidje ftammen, geigen, baß ber Begriff be§ 2lgio£ gar nidjt

an baä SSorfommen balutarifdjen $a£iergelbe£ gebunben ift.

©ogar ^ofitibe^ $lgio ber SaierftücEe fönnten toir erleben —
ber ©ilber^rete brauste nur, toa§ allerbtngä untoaljrfdjeinlid)

ift, Ijöljer gu fteigen, at§ er im Sa^re 1871 mar ! S)ann mürben

unfere (Staateäffen fidj forgfältig Ijüten, bei a^ogentrifdjen

Sa^lungen Saler anzubieten, gefdjtoeige bmn aufgubrängen, ob*

gleidj fie e§ nad) ber heutigen Sage ber ^efefegebung tun bürften.

Slfgefforifdje (Mbarten mit {jofitibem $lgio fdjaben bem 3n*

Ijaber nidjt, fie nü^en iljm fogar, weil er beim SBerfauf einen

®etoinn mad)t. gür bie (Mbberfaffung alz (Sangeä entfte^t

aber bann bie SBirfung, bafy foidje§ (Mb au§ bem Itytrifdjen

SBerfeljr auäfdjeibet. 2)aburdj fann £ofitibe$ $lgio große $er=

legenljeiten herbeiführen, g. S3. toenn es hä ©tücfen auftritt,

bie man toegen iljrer ©tütfelung nidjt entbehren fann, g. 23. bei

filbernen ©tücfen gu 1 granf ober gu 2 granfen (granfreidj

1865); man fd^afft bann mit gleiß <Btütfe bon negatibem 2lgio,
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inbem man ©tütfe biefer Geltung mit geringerem geingeljalt

Ijerftellt. £öcijft begreiflidj, benn ber geinge^alt fjat ja nidjtä

mit ber Leitung 5U tun. 9to für btn Söfcetalliften entfielt Ijier

eine Verlegenheit, inbem er mit SBebauern fieljt, ba$ aus

®rünben be§ öffentlichen Söoljfö $u Stütfen mit negatibem Slgio

übergegangen totrb.

Slfjefforifclje (Mbarten finb überljaityt nur bann bauernb

im JBerfeljr gu galten, toenn tljr $lgio zufällig einmal 9Mt ift,

ober toenn e£ abfid&tlidj negatib gehalten toirb! S$ei Jjofitibem

Slgio nehmen fie Slbfdjieb aus bem fytrifdjen SBerteijr. S)auernb

a%efforifd)e ®elbarten 31t toollen bebeutet alfo, bauernb foldje

©elbarten mit negatibem Slgeo toollen, ba ja bes 9lgio 9lull nur

labil auftritt, darüber rnufc man fidj flar werben. SSer feine

©elbarten mit negatibem $lgto toill, ber fyat baburdj auf ben

bauernben ©ebraud) bon a^efforifd^en (Mbarten beratet.

Step liegt aber gar fein ®runb bor, benn bas negatibe 5lgio

fdjabet tem Snljaber nifyt; toobei nur ber ^rtbate Sn^aber ge*

meint ift, beffen ampljitropifcije «Stellung mir fdjon angebeutet

Ijaben. fßon ben Sntereffen bes Staates foll erft foäter gerebet

werben. —
N Slfjefforifdje (Mbarten mit pofitibem $lgio finb, wenn man

ttjre platten als SBare beljanbelt, meljr fytrifdje einleiten toert,

als fie gelten, toenn man fie als ,3<ri)kingsmittel bertoenbet;

„toert fein" ift eine ©igenfdjaft ber SSare; „gelten" ift eine in

ber SftedjtSorbmmg begrünbete ©igenfdjaft ber ßljartalftütfe.

Stoljer ift es erlaubt, ju fagen, bas af^efforifd§« ©elb mit

fcofitibem 2lgio fei übertoertig; unb ganj analog barf man bas

afsefforifdie ©elb mit negatibem $lgio bann untertoertig nennen;

Ijat bas afjefforifdje (Mb einmal äufallig bas 2lgio SRull, fo

fann es bolltoertig Reißen. $ie brei Slusbrücfe : „übertoertig,

untertoertig, bolltoertig", finb Jjierburdj mit gang beftimmtem

©inne ausgeftattet, fie finb befiniert.

Übertoertigfeit uxib Untertoertigfeit finb nur mögltdj bei

afseffortfdjem (Mbe. S5ei balutarifdjem (Mbe Ijat bie grage,

ob es — im inneren SSerfefjr, bon beut allein Ijier gerebet toirb

— übertoertig ober untertoertig fei, gar feinen Sinn, benn es
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toirb ja nidjt als SBare bertoenbet. Solan bergeffe nidjt, ba^ ber

begriff Sßert immer einen SSergleidjsgegenftanb forbert, toorauf

er fiefy Besiegt, tiefer (Segenftanb fann allerbtngs burdj $er*

aBrebung getoäljlt toerben. 9liemanb fann uns b'erljinbero, bic

SBare Soeben mit ber SSare §afer au bergleidjen wnb $u fagen:

ein ©djeffel SSei^en ift fo unb fo biete ©djeffel §afer toert.

SIBer toenn bom Söert ofjne S^fa^ o§ne Nennung eines $er*

gletdjsgegenftanbes bie Siebe ift, bann meint man \>tn Söert jener

SBare in @elb; unb toenn es mefjr als um $lrt bon (Mb im

Sanbe gibt, bann meint man ftets ben Söert in balutarifdjem

(Mbe. 2)as alfo ift im @inne au Behalten Beim ©ebrandj ber

begriffe: ÜBertoertigreit unb Untertoertigfeit bes (Selbes (näm*

Xidj bes afsefforifdöen ©elbes), unb man fieljt fofort, baji bon

ÜBertoertigreit ober Untertoertigfeit bes balutarifdjen (Selbes in

biefer Terminologie gar nidjt gerebet toerben fann.

SRan f|üte fidj bor beut berBreiteten Setter, oljne Befonbere

^nfünbigung ein BeüeBiges SBergleidjSoBieft unteraufd)ieBen, fei

es audj ©ilBer ober (Mb als <3toff, unb gans fyarmlos bom

2Bert einer @ad§e in Bejug auf einen foldjen @toff p reben,

toä^renb borljer, toegen Sölangels Befonberer SSeraBrebung, bom
S&ert in balutarifdjem ©elbe bie Siebe toar.

SSBert ol)ne Sufafe Bebeutet immer Bert in balutarifdjem

©elbe unb nidjts anderes.

SSom balutarifdjen (Selbe fann man allerbings fragen, toas

fein SBert in «StlBer, in (Solb, in betreibe, in Petroleum fei;

aber IjierBei ift bodj bas SSergleidjSgut ausbrütflidj genannt.

(Sine foldje grage totrb Ijter gar nidjt aufgeworfen.

@s ift auäj fjier gar nid^t borausgefefet, baß irgenbein

Sftetall eine Jöefeftigung feines ^reifes in balutarifdjem (Mbe

erfahren IjaBe. @s ift für unfere S3etradjtung gier ganj gleich*

gültig, oB eine metallobromifdje SSertoaltung Befiele; fei fie ba

ober feljle fie — immer reben toir nur bom balutarifdjen

®elbe, bas ja nadj tm aufgehellten Siegeln ftets nadjgetoiefen

toerben fann.

tiBertoertigfeit unb Untertoertigfeit — ober, toas baSfelBe

ift, ^ofitibes ober negatibes 2lgto — Bei afsefforifdjem (Mbe
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Bebeutet alfo ein $ert)alten gegen bas jetoeilige tmlutartfdje

(Mb; es Bebeutet aBer fdjledjterbings nicljts anberes, ins*

Befonbere toirb baBei gar ntd&t baran gebadet, irgenbein detail

als SSergletdö IjerBeipäieljen. 9lur tomn zufällig bas balutarifdjje

(Mb eine fefte SBesieljung p einem Sttetalle §ätte f nur bann

toürbe zufällig bas detail als 83ergleid(j btenen fönnen; aBer mir

fe^en gar nidjt boraus, ba§ bas balutarifdje (Mb txm folclje

fefte ^este^ung p einem Sftetall IjaBe. Unfer begriff bes baluta*

rifdjen (Mbes ift, tote Befannt, ün funktioneller begriff; unb es

ift aufy nidjt toefentlidj für bas balutarifdje (Mb, bafj baneBen

metallobromtfdje Gsinridjtungen Befteljen.

$ie (£rfd£jeinung bes $lgios ift erft bann erflärBar in all

ben fällen, too fie auftritt, toenn ber Stegriff bes balutarifcBeu

(Mbes als ein rein funktioneller bon ber grage aller SDietalk

bertoenbung freigehalten toirb ; er ift fo formuliert, bafj er gilt,

oB nun bas Metall £latifd) bertoenbet toirb ober nidjt, fotote,

oB bas äftetall bromifd) geregelt toirb ober nidjt.

SSon biefem <&tanbpunft am ift es gum 33eiftriel bollfommen

ilax unb folgerichtig, p fagen

:

9lad) btm Saljre 1879 fjatte ber öfterreidjifdje ©ilBergulben

ein negatibes Slgio ober audj : er mar untertoertig im SBergleidj

pm balutarifdjen <Mbe, meines bamals am Riemen 9loten

Beftanb. @S totrb }a l)ier nidjt gefragt, toeldje ber Beiben platten

ineljr toert mar, raenn fie als <Stoff Belauft tourbe; fonbern es

toirb gefragt, oB bk platte bes ©ilBergulbenS fo biel teert

mar tote ein Bulben in Sftoten; unb ba ift p fagen: fie toar

foentger toert.

SBer ettoa fragen toollte, in toeldjer Bon Beiben (Mbarten

meljr ©ilBer enthalten ift, ber toirb allerbings nur bie 2lnt*

toort Boren: im ©ilBergulben. SIBer babon ift j[a nidjt bie

Sflebe. 35er ©ilBergulben fann alfo, als SSare Betrautet, in

wtferem ©inne untertoertig fein (negatibes Slgio IjaBen), toä>

renb er, als Saljlungsmittel Betrautet, eBenfobiel gilt als ein

$aj>tergulben.

S)af3 ber ©ilBergulben einmal balutarifdj getoefen ift (1858),
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unb bafj biete %tuU itjn gern in biefe Stellung toieber etngefe^t

feljen Sollten, bas ift eine red^t^^iftorifd^e unb Itytro^otittfdje

@adje, bie t)ier nidjts Bebeutet. ^IBgefefete Röntge finb feine

®i?nige metjr. —

£)as Stgto at^efforifdjer (Mbarten, fei es ^ofitib ober negattb,

ift eine merkantile ©rfdjeinung, baljer toedjfelt audj bie §öfye

besfelBen unaufprtidj, je naclj ber Sage bes 9#arftes. @o ift

es nidjt tounberBar, tüenn bas negative $lgio, toeldjes unferen

Satern je^t (1903) anhaftet, Batb größer, Batb Heiner ift: je

nadjbem ber SßretS bes ^ftetattes @ilBer, ben wir Befanntltclj

nidjt regeln, niebriger ober pljer ift. greitidf) bleibt bies $tgio

berBorgen, ba niemanb fo töricht ift, Sater als SBare ju ber*

laufen, aBer es ift bocr) ba. ©tiege ber $reis bes <SilBers

toieber auf bie §ölje, bie er int ^aljre 1871 Ijatte, fo toäre bas

negatibe $tgio Befeittgt, oljne bafj wir in unferer (Mbberfaffung

auct) nur bie geringfte Maßregel getroffen fyätten. ©efefct, ber

(SilBetyreis fttege nodj pljer, fo erhielten bie Sater ein Jjofitibes

2lgio, mb bies mürbe grell in bie (Srfdjeinung treten; es läme

bann btetteidjt ein ^reisftanb, Bei meldfjem fogar bas negatibe

Slgio unferer ^eidljSfilBermünäen berfdjtoänbe (fie finb leidster

auSgeBratfjt als bie Saler). Solche Vorgänge finb reinweg

golgen ber Säuberungen auf beut <3ilBermart"te unb finb aucfy

ftets richtig Beurteilt morben.

©anj analog behält es fidj mit bem pofitiben 2lgio Bei

afäefforifdjen (Mbarten. S)ie §ötje besfelBen l)ängt ebenfalls

nur bon SJcarftberljältniffen aB. £>atjer fann es gelegentlich

Heiner werben, auf SKull finden (unb fogar negatib werben),

oljne bafj in ber (Mbberfaffung irgenbeine Maßregel getroffen

wirb, bie baf)in sielt. $ofitibeS Slgio tritt fd)ledjterbings nur

bann ein, wenn eine borteilljafte SBerwenbung ber ©tücfe als

SSaren möglidj ift; es berfdjminbet baljer, foBalb eine foldje

SSerroenbung nidjt meljr ftattfinbet. $ludj bies fieljt eigentlich

jebermann fopfagen inftinftib ein, folange bie ©etbberfaffung

„normal", bas Ijeifjt fotange Bares ©elb balutarifdj ift. SBenn

ä. SB. in granfreidj baS ©ilBergelb als balutarifdj Beljanbelt
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tourbe (bon 1803 Bis tttoa 1860), Rattert bie ®olbmünsen mit*

unter ein ipofttibes %to. Das ^ofitibe Slgio fcerfdjtocmb nadj

1860, toeil bas (Mb — bom ©tanb^unfte bes franaöfifdjen

SKarftes aus betrautet — im greife prMging. Qu ber fran*

göftfd^en föelbberfaffung änberte fidj bamals pnädjft gar nid)ts.

Das ^ofitibe 2lgio toar eines Sages nidjt meljr ba, unb nur bie

Seute lonnten es auffallenb finben, bie bm SlBerglauBen Ijegten,

ba% bas ©olb einen feften $reis im balutarifdOen ©ilBergelb

Ijätte. tiefer SIBerglauBe toar allerbings berBreitet; aber toie

gefagt, toer iljn nidjt Befaß, ber falj gan$ flar, baß es bie Um*
ftänbe bes ©olbmarftes toaren, bie bas jwfitibe $lgio bamals

berfdjtotnben ließen.

SllS aBer im Saijre 1878 in öfierreid) baS Bis baljin

Jjofitibe $lgio bes SilBergulbens berfdfjtoanb, ba meinten bie

Seute, es fei Ijier ettoas ganj befonberes eingetreten. Unb bodfj

toar ber Vorgang böllig analog: jenes 2lgio berfdfjtoanb nur,

toeil $nberung;en auf htm SilBermarfte eingetretm toaren; bie

©ilBergulben toaren nidjt meljr borteilljaft als SSare an$u?

Bringen. SSeSfjalB toar bies tounberBar? <£s ifr gar nichts $luf*

fallenbeS baran, foBalb man feftfjält, baß bamals bte 9toten

balutarifdjes ®elb toaren. 3für ben öfterreidjifdjen SilBermarft

ift ber ©ilBerpreiS in balutarifdfjem @elbe $u berfteljen toie

überall; aBer balutarifdj toaren bamals bk Sfcoten. Dies ift ber

Umftanb, ben bie Beute nid&t im @ebäd&tnis fyatttn, toeil fte

feine Definition bes balutarifd&en Selbes tonnten. Sie Be*

bauerten bie 9lotentoirtf<$aft; fie glauBten, bk 9lote fei eigent*

Xidj eine Slntoeifung auf SilBergulben; fie bergaßen bh ballig

felBftänbige Statur biefes 3a§fangsmittelS. 3für uns aBer, bie

toir toiffen, baß bamals bie Sftoten toirflid^ balutartfdj toaren,

ift es ganj Begreiflidj, ba% bk a^efforifdjen OilBergulben iljr

pofitibes Slgio berlieren konnten.

Sa, toir berfteljen fogar oljne toeiteres, ba% nadj 1879 in

£>fterreidj bk a%efforifd& BleiBenben ©ilBergulben ein negatibes

5lgio gegen bie 9toten erhielten. SBeSljalB benn nieijt, toenn bas

©ilBer nocij toeiter im greife gurüjfge§t? Der ©ilBerpreis,

ausgebriitft in $aj>ierguiben, bie bamals balutarifdfj toaren,
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Imtte }o gar feine Regelung: es gaB feine ©mridjtimg, hielte

bem ©ilBer einen feften $reis in Sftoten berfdjafft Ijätte. 3)er

©UBergulben fonnte alfo pljer ober aud) niebriger im greife

fteljen; ber $reis besfelBen fonnte audj zufällig einmal gleich

einem Bulben in Sfcoten fein; aBer er muffte ntd^t anbauernb

fo fein. SSor 1879 roar er pljer, nadj 1879 roar er niebriger.

SSer fid^ barüBer rounbert, ber Ijat nidjt Begriffen, baß bte

greife aller SBaren fid) auf balutarifdjes (Mb Begießen, bafc

SRoten balutarifei) fein fönnen, mb bafj fie in biefem Stalle

gar nidjts meljr ju tun IjaBen mit bem (Selbe, baS borljer

balutarifdfy mar, jefct aBer afäefforifdj geworben tft, roie ber

©ilBergulbett feit 1859.

2>as SBerfdjroinben bes pofitiben $lgios bes ©ilBergulbens

im Saljre 1879 unb baS auftreten bes negatiben (allerbings

unfidjtBaren) Slgios nad) bem Saljre 1879 ift alfo gar nidjts

anbereS als bie golge ber finfenben ©ilBerpreife, audfj auf beut

öjierreidjifdjen SRarfte. SBoljer aBer bies tarn, ift fpäter ju

unterfudjen.

SSefanntlid) mar Bis 1879 bie Ausprägung bes (Silbers in

©ulben ganj frei, feit 1879 aber ift fie gefperrt, aus fpäter su

Betradjtenben ©rünben. £ier foll nur in aller Steutlidjfeit ge*

fagt werben: S)ie ermähnte Zerrung Ijat gar nidjts $u fdjaffen

mit ber Satfadje, bafj nadj 1879 ber «SilBergulben im SBerfeljr

eBenfo Beljanbelt roirb roie bie Sfcoten. StteSftoten BlieBen bamals

balutarifdj, unb ber 8ilBergulben trat nur beSljalB roieber in

btn Itjtrifdjen SSerfeljr als afäefforifdjes (Mb, roeil er Bei beut

niebrigen ©Überpreis ein negatibes $lgio Ijatte. 2)te (Sperrung

Ijat gar nidjts mit ber ©eltung %u tun. 3)enn ber (SilBergulben

„gilt" ntdjt beSljalB einen Bulben, roeil bas (Silber auf bem

Sttarfte biefen ober \tntn $reis in balutarifdjem ®elbe erhielt,

fonbern roeil bies <Stütf auf bie fytrifdje ©inljett (Mben pro*

flamiert ift; gerabe aus bemfelBen ®runbe, aus roeldjem ber

$apiergulben einen Bulben gilt. ©leidj proklamierte <Stütfe

laufen neBeneinanber Ijer, baS afsefforifd^e ntbm bem baluta*

rifdjen; unb baS afäefforifdje fdjeibet nur bann aus ber fytrifdjen

SSerroenbung, roenn es roegen eines pofitiben Agios §ur SBare



156 3toeites Kapitel. (Drbnung bes ©elbtoejens im 3nlcmbe.

toirb; hn negatibem ^Cgio aber bleibt es im SßerMjr, gan$

gleichgültig, ob Me§ 2lgio grofj ober Hein tft.
—

^efforifd^e (Mbarten mit ^ofitibem $lgio (2lgio fcf)ted(jtl)in)

finb, toie erwähnt, bas benfbar unätoecfmäfjtgfte (Mb, bentt fie

treten aus bem fytrifdfjen SSerfeljr unb bertoanbetn fidj inSBaren.

&as ift fo einleudjtenb, bafj 'Der Staat fotdje (Mbarten nie*

mals abficijtlid) fdjafft, toeil es gang finnios märe. Soldje (Mb*
arten bilben ftt^ aus burdfj ungetootlte Umftänbe, Ut nadjträg*

lid§ toegen beränberter Sage ber $)inge toirffamtoerben. Qabn
ift nun p unterfdjeiben, ob ber (Staat fein balutarifdfjes ®elb un*

beränbert beibehalten toill ober nidjt. SBenn ber Staat in be^ug

auf biejenige (Mbart, bie er (bei feinen a^entrifdjen Qafy

Zungen) als balutarifdj beljanbelt, feine tnberung Ijat eintreten

Xaffen, fo tonnen nur Säuberungen auf bem Wlaxttt ein ^ofitibes

$Igto fjerborrufen bei afgefforifd§ oefjanbetten 9Mn$tn
f
unb gtoax

tnberungen in ben greifen bes Sötetalles, aus meinem jene

Mn#en gefdjtagen finb. Senn %. SS. bie ©olbmünse Guinea

in ©nglanb $u 21 Schillingen proklamiert mar in einer Seit, in

raeldjer bxt Gsngtönber bas Silbergelb balutarifcij befyanbelten, fo

tan bie (Guinea nur bann ein Slgio ermatten (5. 23. für 211
/2 ober

22 S<$tllinge bertaflidj fein), toenn ber $reis für bie SSare ©olb

ftdj entforedjenb fteigert; melier $reis, toie betaut, in baluta*

rifdjem (Mbe, alfo in unferem galle in Silbergelb ju- jaulen ift.

TOer bies ift nidjt bk einzige föntfteljung eines pofitiben

Hgios. @in foldjes tan fidj audj auf anb^xtm SSege ein*

fdjleidjen: toenn ber Staat eine anbere (SJelbart, als bisljer,

balutarifdj madjt. ®<mn bleibt immer nodj ber 9ttetallmarft in

SÖfcittoirfung, aber ber Vorgang toirb auf anbere SSeife aus*

gelöft. S3eim Übergang gu einer anbeten balutarifdjen (Mbart

totrb bk }e^t ejbalutarifdje, afsefforifdj geworbene (Mbart nitfjt

immer abgefdjafft, fonbern mitunter in einer je^t untergeorb*

neten Stellung als ®lieb bes ®elbtoefens beibehalten. 2tber oljne

baß ber Staat es eigentlich gewollt Ijat, änbert fidj nun ber

Sinn aller greife: biefelben Begießen fidj, audj bei unber*

änbertem tarnen, ie^t auf bas neue, balutarifd^ getoorbene ©elb.

S)ies gilt aud^ für bie Sftetaltyreife — unt) fo fann es leidet ge?
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fd^e^cn, bafj bas ejbalutartf^e ^etb
f bas roir uns Ijier als ge*

müngtes borftellen, in feiner afgefforifdljett «Stellung besljalb ein

$gio bekommt, roeü je^t ber $reis im neuen balutarifdjen (Mbe
entfdjeibenb roirb. @o fctmen bie öfterreid&ifdfyen ©ilbergulben

gu iljrem pofitiben 2lgio, feit 1859: ber $reis bes ©übers be*

beutete bon ba ab ben $reis in Sßoten, ba biefe balutarifdj ge*

roorben roaren. gür bas Sftotengelb beftanb aber Mne 2lrgtyro=

bromie, unb in biefem ®etbe fliegen nun bie ©Übergreife. §>ier

entfielt alfo ein ^ofitibes SIgio für ©ilbergulben, o§ne baß in

ber übrigen SBelt mit bem ©ilber etroaS SBefonbereS borgefallen

roäre; es genügt, bafj für öfterreidfj roegen bes Übergangs p
einem anbeten batutarifdjen <$elbe bie bortigen ©übergreife

nidjt meljr geregelt roaren unb tatfädijlidj ftiegen. §ier ift alfo

nidfyt ber ©überljanbel, fonbern bie beränberte S3afiS ber $reis*

notierung am $lgio fd^ulb.

(Ss wirb l)ier nid&t unterfudfjt, roesljalb ber ©übertrete in

Sßa^iergulben pljer mar als borl^er; bieg roirb bon ben meiften

als felbftberftänblidj angefeljen, ift es aber ntdljt. (£s roirb nur

gefagt, ba$ Ijier bie 28al)l eines anberen balutarifcijen Selbes

bas ©rfdfjeinen eines *>ofttiben SlgioS bes ©ilbergulbens aus*

gelöft l)at, roaS in bem englifdjen 33eiftriel mit bm Ruinen nidfyt

ber gall roar.

Sebenfalls liegt es in ber Statur ber @ad)e, bag (Mbarten

mit pofitibem 2lgio nidjt mit $lbfid)t gefcfyaffen, fonbern nur

burdj #nberung früherer Umftänbe ins Sehen gerufen roerben.

$lud) fommen fie ftets nur als aftüngen bor unb aus ©rünben,

bei benen ber 9ftetailmarEt mithielt (ba roir einftroeüen nodj

bie auswärtigen Regierungen auger adjt laffen).

Zubers liegt es mit ben af§efforifd^en ©elbarten, roeldje

negatibes 2lgio Ijaben: manchmal roerben fie mit berouf?ter $lb*

fidjt gefd&affen, mandjmal aber burdj bloge SBeränberung ber

Umftänbe.

S3ei jeber ©infü^rung bon papierenen ©fjartaifrütfcn in

afgefforifdje Stellung roeifc man bon borntyerein, ba% fie ein

negatibes $lgio Ijaben roerben. ©benfo ift, bei ©infüijrung ber
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SWünjen für tTeine SSeträge, bic man geringhaltig ober gar oljne

allen geingeljalt ju fdfjlagen pflegt, bon bornljeretn htlannt, ba&

fie mit negatibem $lgio befjaftet feilt toerben, toemt nidjt ganj

befonbere Umftanbe bastoifdjen treten. $)ie fytrifdje SßolitiE,

toenn biefer Slusbrucf erlaubt ift, fjat alfo feinen grunbfä^lit^en

SBiberftanb gegen af§efforifd)e (Seibarten mit negatibem $gio:

man ftefyt ja, baft bergleid&en ganj bewußt ins Seben gerufen

wirb.

Um fo merfmürbiger ift ber SBHberftanb, bcn manche

Sljeoretifer in (Sang bringen, totnn gelegentlich eine af^fforifd^e

®elbart in negatibem $lgio oerfällt burdj ungewollte Säuberung

ber Umftanbe. ®in foldjer gall liegt hü unferen beutfd&en

Malern bor, bie bei ber balutarifdjen Stellung unferer ©olb*

ftütfe unb hü bem je^t biel niebrigeren Silberpretfe (im SSer*

gleich aum Saljre 1871) allerbings ein negatibem $lgio Jjaben.

3>esljalb werben fie bielfadj angefochten als ütt Seftanbteil

unferer (Mbberfaffung, ber befonbers bebentTid) fei.

Um hierüber ®larfjett %u fdjaffen, muft bie ftyftematifdje

Stellung ber £aler nadj 1871 pnädjft genauer befdjriebeit

werben.

Syrern Urfprunge nadj finb biz Xaltt jefct (1905) eine eg?

balutartfdje (Mbart, bas §cigt fie ftammen aus einer gut, in

toeldjer fie einmal balutarifdj gemefen finb, unb man Ijat fie als

afsefforifd&es @ clb beibehalten. £)ie ©igenfdjaft, e£balutarifd*

p fein, ift nur eine Ijiftortfd&e ©igenfdjaft, bie nidjt weiter in

33etradjt fommt für bas heutige ©Ijartalredjt.

9lac&, biefem SJtedjte finb bie Saler nur ün SBeiftnel a^effo*

rifdjer Stücfe, bie bas (Sefefc nacij roie bor als ®urmttgelb an*

ernennt, unb benen bie Umftanbe bes Silbermarftes ün nega*

tibes 9lgto berfdjafft Jjaben.

©ie unterfc^eiben fidt) bon anberen at^efforifcljen (Seibarten

mit negatibem Slgio nur baburdj, ba% fie nadj beut CSefefe tyntt

nodj ®urantgelb finb, bas Ijeifjt fie bürfen Ijeute (1905) nodj

2U Saljlungen jebes Betrages bermenbet werben.

gür biejenigen Sfjeoretifer, meldte bie ®efi>berfaffung eines
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Sanbes nur nad^ bem ®efcfe, nidjt nadj bem fctel allgemeineren

Slegimtnalredjt, Beurteilen, ift in ber Sat eine foldje ©elbart

Jjödjft Bebenflicfj. $emt es fönnte eines Sages bte $rarte ein*

reißen, bafj ber Staat Bei feinen ajjoäctttrifdjen Salbungen bic

Sater aufbringt; ba%u giBt ifjm bas <$efe& bie 2Rögtidjfeit, ba

bie (Sigenfdjaft als ßurantgelb fteljen geBtieBen ift. 3)ies ift

unberfennBar eine ©efaljr, toznn man baran feftljäit, baß Bei

uns nur bie ®otbftücEe balutarifdj fein follen : bemt ber Staat

Ijat eine gefefeltd^e Stüfee, um bm Satern eine balutartfdje

Stellung in berfdjaffen, toemt er toilt; er Brauet nur feine

a^oaentrtfdjen 3<*f)lungen in Satern, mb ^toar enbgültig, $u

leiften, fo ift biefe (Mbart balutarifdj getoorben.

S>ies ift ein Suflanb ber ®efe^geBung, ber eine getoiffe

Unfidjertjeit berrät unb ber aus mangelhafter ©infidjt Ijer*

ftammt. 3>er Staat follte barüBer im Haren fein, toeldfje ®etb*

art er in balutarifdjer Stellung galten toilt unb follte alfo

anberen (Seibarten — in unferem gälte btn Salem — feine

Stellung als ®urantgelb einräumen; toemt aBer eine foldje

Stellung anfällig burdj bie (Sefdjidjte gegeBen toar, follte bie*

felBe ausbrücEtidj aufgetjoBen toerben.

5lBer biefer geljler ift nict)t toirffam, toeil unfer SBertoaltungs*

redjt bie Sücfe ausgefüllt Ijat. Sßadj bm SSerfügungen unferer

SSeljörben, Befonbers ber SfteidjsBanf, bie mit ber (Spartak

bertoaitung Betraut ift, toerben eben bie Sater grunbfäfelidj nidjt

aufgebrängt, alfo nidjt in bie balutarifdje Stellung erljoBen.

£ierburdj ift tatfädjlidj jene ©efaljr Befetttgt. SIBer aiterbings

nur burdj bie $olitif ber SBertoattung, nidjt burdj eine im ®e*

fefce niebergelegte ^olitif. $as ift ber eigentlich ftfjtoadje Sßunft

im (Sljartatredjt bes Seutfdjen fReid&s.

hingegen ift an fidj gar nidjts SSebenflidjes barin, baß bie

Saler ein afaefforifdjeS (Mb mit negatibem Slgio finb. Sias

finb ja 5. 23. bie Söanfnoten unb bie Sfteidjsfaffenfdjeine eBen*

falls ! Sa, bie Sater finb fogar Bei uns tatfädjlid) einiösBar (oB*

gleich fie es nidjt nadj bem ©efe&e finb) unb ftetlen alfo nidjts

anberes bar als eintösBare afsefforifc^e Stucfe mit negatibem

Stgio; fie finb alfo eine 9ttünse, beren funftionetle Stellung
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ä§nltd§ ift tote bie ber Sfteidjätaffenfdjetne, ba ja bie ®urantgelb*

eigenfeijaft im a^entrifdjen SBerfeljr foaufagen fdijlummert.

SJlitljin finb bte Zaltx fein Befonberer üBelftanb. SSer fie

angreifen toill, muß nidjt iljr negatibeä Slgio aU Mangel Be*

trauten, benn biefer Umftanb ftnbet fid& ja aufy fonft Bei

afgefforifd^en (Mbarten. Wlan tarnt fie nur Betantyfen burdfj

ben @a^, baß at^efforifdje ®elbarten üBerl)au$)t bom üBel feien,

©inb aber foleije QJelbarten an ftdj ^uläffig, fo finb fie e§ audfj

in ber gorm be§ Malers.

über bie 9<latur ber a^efforifdjen (Mbarten finb gtoei 3rr*

tümer im Sdjtoange, bie nid)t unertoäljnt Bleiben bürfen.

S5ei un§ im S)eutfd(jen Sfteidje finb alle biefe (Mbarten etn=

löäBar in balutarifd)e§ (Mb, allerbingä nicfjt alle auf @runb

bon $efe^en, aBer bod(j alle, audj bie £aler, auf <$runb ber

regiminalen SBorfdjriften. 3)arau§ fönnte man fdjließen: W
afgefforifdjen (Mbarten hielten fidj baburefj neben bem balu-

tarifcfyen (Mbe im $erMjr, baß fie einlöäbar feien; man Ijabe

e§ mit toirffamen ^ntoeifungen auf balutarifd(je§ (Mb $u tun.

9ftemanb Ijabe tin Sntereffe, toirffame Slntoeifungen, Bei un§ auf

®olbgelb, prütftoeifen; baä filBerne günfmarfftüct toerbe p
fünf Wlaxt angenommen, toeil eine größere ,3al)l bon günfmar^

ftücEen ftet§ Bei ber Sfteid^banf in eine entfyrecfyenbe Saljl bon

(Mbftüden umgetaufdjt toirb. @§ ift nun allerbingä nidjt gu

leugnen, bafj Bei un§ alle afsefforifdjen (Mbarten bie Stellung

einlö§Barer (Sljartalftücfe IjaBen (1905). SIBer e§ ift falfd), baß

bieg ber ®runb fei, toeäljalB fie im SSerfe^r neuen bem baluta*

rifdjen ©elbe umlaufen unb nadj ber Benennung angenommen

toerben. Wan fe^e nur ben gall, \>a% jene SBertoaltungsborfdjrift,

toonacij bie £aler in (Mbgelb eingelöst toerben, eines £age$

aufgeljoBen toürbe: bann toürbe nodj immer ber Saler aU $rei*

marfftürf umlaufen; älmlidf) ba$ filBerne günfmarfftüd; eBenfo

ber frtyferne Pfennig. Sa, fogar bk S3anfnoten un\) Sfteicfj^

Jaffenfdjeine toürben nacij iljrer Benennung weiter Benu^t

toerben, tro^ aufgehobener @inlö§Bar!ett — aBer freiiid^ immer

nur bann, toenn ber Staat btn @a& aufredet erhält, baß jene
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@tüde bei btn öffentlichen Waffen nadj ber Benennung ange*

nommen roerben! Ser ®runb, roeäljatb fid& ar^efforifdje <55elb*

arten im SSerfeljr al§ 9lominalgelb Ratten, liegt nidjt in iljrer

bieileidjt borljanbenen (£inlö§barMt, fonbern in ber $ro!la*

mierung auf Itjtrifdje ©inljeiten für 3ttÖ^rtgen an bit (Staate*

raffen j liegt alfo in einem S5efel)I, gerabe fo rote e£ bei ber ballt*

tarifdjen (Mbart ber gall ift. Sie ©inlöäbarMt ift nur aroefe

mäßig, aber nidjt roefentlidj. Senden mir fie un£ Ijinroeg, fo roäre

bit golge, ba% man bei Ballungen an bit Staatäfaffen ftetS

ba^jenige afäefforifdje $elb Unnütz, ba& man nidjt fetber be*

galten roill.

Sie af§efforifct)ert (Mbarten roürben alfo auf bem Söeg ber

Ballung in bie (Staats!äffen gelangen, rote Jefet burdj ©tnlöfung

;

fet)r unbequem für ba% $ubtitum, aber nidjt im geringften bon

SSirfung barauf, roa§ bie ©rüde gelten, ba bie§ burdj bie Sftedjtö*

berfaffung feftfteljt.
—

Ser anbere lanblaufige Srrtum ift ber, bafy afsefforifdje

(Mbarten, roie 3. 23. £aler ober 3£eidj3filbermünsen bei um, in

iljrer ^erftellung befdjränft roerben müßten, bamit fie fidj in

iljrer nominalen Geltung erfjalten. Sie ^aler^rägung ift in

ber £at gefoerrt; bit Prägung ber fftetcpfilbermünaen ift an

fceftimmte SBorfdjriften in bepg auf bie Mengen gebunben.

@efe^t, man Ijebe biefe Söefdjränfungen auf — fo meinen biele,

baz Ijabe einen Einfluß auf btn „®nx%" biefer ©tücte. $ludj

bieg i(t bollfommen falfdj, 98tnn roir Ijeute bie Prägung ber

£aler freigeben unb ebenfo bie Prägung ber Sfteidjäfilbermünaett

— es foll ja nidjt gefdjeljen, fe^en roir aber einmal ben gall —
fo gilt ber Saler nadj roie bor brei Sttarü unb ba& Sünfmarfftütf

gilt fünf: bie einsige SSirlung roäre, ba% bei feftgeljaltener

@inlö§bar!eit ein großer ^ubrang §ur (Siniöjung ftattfinben

roürbe; roäre audj bie ©inlöfung aufgehoben, fo roürben roefent?

lidj biefe <5tüc£e gu e£i§entrifdjen Sa^lungen benufet, fo baß bie

©taatsfaffen bor lauter afseffortfdjem ©eibe nidjt metjr roüßten,

roie fie es auffoeidjem foilen. Saä ift eine große Verlegenheit

für ben <5taat, aber für btn „$ur£" ber Saier folgt baraus

gar nidjts; er beruht ja auf S3efet)i, nidjt auf merkantiler ®runb*
Änapp, Staatliche Sporte be§ (Selbes. 3. Aufl. 11
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läge. Ser eben angebeutete gall ift in ben Vereinigten Staaten

fcagetoefen burdlj seittoeilige Sulaffung bon Silber pr $lus*

Prägung in $ollarftütfe. 5ludj ift es nid&t toaljr, ba§ bann ber

«Staat fein balutarifd&es (Mb änbern muffe, toie bas in 9£orb*

amerifa aud^ gar nicijt gefc!jeljen ift. Sie Sttenge bes afseffo*

rif<$en Selbes tann alfo bem (Staat mandje Verlegenheit be=

reiten, aber bon it)r Ijängt toeber bk Leitung ab, nod& unter*

toüljlt bie Sdlenge an fidj bereits bk Stellung besjentgen (MbeS,

bas Bi§ ba^in balutarifdj toar.

greilid^ finb bie an^beuttUn Verlegenheiten bes Staates

toi<3jttg genug, um bergleidljen Verfuge p toiberraten; aber bas

iftj eine Sadje für fid^.

§10,

Stauung bes afaefforifdjen Selbes.

£>a bit SBä^rung im engeren Sinne bes SSorteS biejenige

(Mbart ift, in toeldfjer ber Staat feine apo^entrifcljen Safy

Iungen überftttifcfjen VetrageS befinitib leiftet, fo fann fie nur

aufredet erhalten toerben burd^ bie Vorforge, bafj biefe baluta*

rifdje (Mbart bem Staate felbft pr Verfügung ftelje.

3n biefer Vegielpng liegt eine getoiffe (Sefaljr im (Sebraudje

t>er afgefforif^en (Mbarten bor. 3>enn ba alle (Mbarten bas

©emeinfame §aben, bafj fie p e^i^entrifd^en Ballungen ber*

tombtt toerben bürfen, fo fönnen alle ^fangen an ben Staat

audj in afgefforifdjen (Mbarten geleiftet toerben. %8mn nun bk

Waffen bes Staates ftets bereit hhihtn follen, irjre Ballungen

in htm balutarifd^en (Mbe p leiften, toäljrenb ber Staat in

bepg auf feine (Sinnaljmen audj bie <x%effortfd|en (Mbarten

plagt — fo tann es fid) leidet ereignen, baf$ ber Staat feinen

Vorrat an balutarifdjem (Mbe erfd(jö£ft. Denn biefe (Mbart

muß ber Staat für feine tosgaben bereit fjalten, toäljrenb er in

bepg auf feine ©innaljmen nidjt fidler ift, fie toieber p er=

galten, ba ja für Ballungen <*tt bm Staat audj a%efforifdje

(Mbarten pgelaffen finb.

Selbft toenn bk SSirtfcfjaft beS Staates in befter Drbnung
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ift, bas Ijeifjt toemt er alljäljrlicij burdjaus nur fobiel (Mb
ausgibt, als itym aus fixeren ©innalmten $ur Verfügung fteljt,

bleibt biefe (Sefaljr beftefyen: hier berbürgt iljm, baß er ftets bie

nötige Stenge balutarifdfyen Selbes Ijabe, ba er bei feinen @in*

nahmen bie afseffortfdfjen (Mbarten auläfjt?

Jöei biefer $erfaffung könnte leicht ein guftanb eintreten,

ber nodj feinen Tanten Ijat: bie ®affenborräte bes Staates

fönnen fidj, obgleich fie beut nominalen ^Betrage nadj aus*

retdjenb ftnb, fo ungünftig in bepg auf balutarifdjes nnb afgeffo*

rifdjes (Mb äufammenfefcen, ba% ber <&taat in große Verlegen*

Ijeit fommt: bie afsefforifdjen (Mbarten ftrömen in ftärferem

Sftafje ein, als fie — unter Quftimmung ber (gmjjfänger — toieber

ausgegeben werben fönnen; bie balutarifdje (Selbart bagegen

ftröntt in geringerem Sölafje ein, als für bie tosgaben bes

Staates erforberlidj ift. 3)ann ift gtoar bas Söubget bes Staates

geregelt, toie toir annehmen; aber feine gäljigMt, im baluta*

rtfd(jen (Mbe %u jaulen, ift bebroljt unb ber Staat könnte alfo,

trofc aller Drbnung in feinem S5ubget, bennodj bor bie grage

aeftellt werben, ob er bie bis bafjin üblidje balutarifdje (Mbart

beibehalten fann. (£s beftefjt alfo bie $rage ber „Stauung"

afsefforifcfyer (Mbarten in ben Waffen bes Staates unb bes

„Sdjtoinbens" ber balutarifdjen (Seibart in benfelben.

3)ie afsefforifdjen (Mbarten Ijaben toir unterfdjieben in

foldje, bie ein ^ofitibes $lgio Ijaben („übertoertige") unb foldje,

bie ein negatibes $lgto ober ein $tSagio Ijaben („untertoertige").

$te erfteren toerben überhaupt nidjt p Ballungen bertoenbet,

ba es borteilfjafter ift, fie als SSare ju beljanbeln; alfo toerben

fie audj nidjt $u 3ö^l«nQen an ben Staat bertoenbet; mithin

fönnen fie ftdj audj nidjt in ben Waffen bes Staates „ftauen".

©erabe umgefefjrt berfyält es fidj aber mit ben afsefforifdjen

(Mbarten, fotoeit fie negatibes $lgio Ijaben: iljre SSertoenbung

als SBare ift toirtfdjaftlid) auSgefdjloffen, fie finb berftänbiger*

toeife nur als Zahlungsmittel su gebrauten, alfo nur tytrifdj

bertoenbbar. Unb ba iljre 5lnnaljme hei StaatSfaffen stoetfellos

ift — benn fonft toären fie überfjaityt fein ftaatlidjeS (Mb —
fo ftauen fie fid) leidet in ben StaatSfaffen. Sllfo bie ®efafjr
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ber ©tauung befielt nur für bie afäefforifdjen (Mbarten mit

negativem SIgio; Bei biefen aber ift bie (Sefaljr grofj, bas Reifet

ber ©taat ift ber (Sefaljr ausgefegt, baß fidj in feinen Waffen

bie afsefforifdjen (Seibarten mit negatibem 2igio anhäufen unb

bas batutarifcije (Mb baraus berbrängen. £)ann broljt ein $vi?

ftanb einzutreten, in teeicijem ber ©taat nidjt meljr in bem bis*

§er batutarijdfjen ©elbc äaljien fctnn: feine bis baljm feftge*

I^aitene SIBäljrung ift ai§bann unterteüijlt unb tommt leidet in

«erfali.

3ur SBerptung einer folgen Sage toerben SJiagregeln ge*

troffen, bie bisher noci) unerteäljnt geblieben finb.

Um fie georbnet aufeuääljien, teerfen teir bk grage auf:

teer fdjafft bie at^efforifdfjen (Mbarten mit negatibem 2igio, bas

i)eif$t: teer gibt btn 2tnftof3, ba$ mm <&tnät foidjer (Mbarten

I)ergeftellt teerben?

Mtunter ift es ber (Staat feiber, gum SSeiftuel teenn er

©cfyeibegeib fjerftellen lägt. $um begriffe bes ©dfjeibegelbes

geprt es ätear nidjt, bajj es negatibes $tgto Ijabe, ba nur ber

befdjränfte Sinnaljmeäteang baS eigentliche Söiertntai ift. $iber

©cfyeibegeib toirb tatfäcpiij aus folgen platten ijergefteilt, ba$

es in ber Siegel ein negatibes 2igio Ijat, unb nur fo lange es ein

fotdljes ijat, ift es für unfere augenblickliche ^Betrachtung teidjtig.

©benfo ift es ber ©taat feiber, ber mituntn ®affenfd)eine

ausgibt; ba man fie mit teertiofen platten ($a}rier) berfteljt,

fo gepren fie ftets ^u bm (Mbarten mit negatibem 2lgio; aber

nur foiange fie a^efforifd) finb, gehören fie in bem Sali, bm
mix je^t betrachten.

Mc ebengenannten beiben Slrten bes ftaatticij emittierten

^^efforifdöen (Selbes mit negatibem 2igio fann ber (Staat ieidji

regein, ba er feiber bie ©miffion in feänbm Ijat.

(£r lägt ©tfjeibegetb nur fo toeit Ijerftellen, als es erforber*

lidj ift, unb er merft bk beginnende (Stauung ieidjt am 3u*

\tanbt feiner eigenen Waffen, teo es fid^ auskaufen beginnt,

teenn bie (Srenge ber SteedmäfcigMt überfdjrttten ift. 3« ber

Siegel teirb ein betrag {djä^ungsteeife feftgefteilt, pm Söetf^tet

10 ober 14 ober 20 Waxt auf bm Äotf ber SBeböiferung: baS
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©d^etbeöetb "mixt „ftmtingentiert". $er Btoetf btefer Stta^teget

ift tttdjt (tüte man fyäuftg glaubt), bm $8txlt$x bor einer über*

toudfjerung btefer ®elbart $u beroaljren, bmn folange ber S3e*

griff (Sdjetbegetb aufredet erhalten hrirb, rann nidjt meljr babon

in Umlauf fommen, als erforberliclj ift: roegen bes befdjränften

(tyogentrtfdjen 5lnnal)meäroanges unb ber unbefcijränften e£i*

äentrifcfyen Sßertoenbung. ©onbern ber 3toed! i% eine (Stauung

in btn Waffen bes (Staates gu bermeiben. 9#it btn ^affenfdfjetnen,

toenn ber «Staat foldje alz afäefforifdjes (Mb emittiert, behält

es fid(j ganä äljnlidfj : man ton leidet bas guläffige Wa% burdfj;

borfidjtige SBerfucije feftftellen, inbem bit beginnenbe (Stauung

bas Seieljen gibt, baf$ im $er£e!jr ntdjts meljr babon erroünfäjt

ift. $ludj Ijier toirb aber pufig bon bornljerein ein fefter betrag

als Siegel aufgeteilt, tote $. 23. im £>eutf§tn SReidfj; bodj iffl

biefe „(Sperrung", bas fjeifjt bie geftljaltimg eines toillturltdj]

gegriffenen S3etrags ber ©miffion, nidjts anberes als eine Wafc
regel, um bit (Stauung in btn (Staatsffoffen ju berpten.

Unmäßige (Smtffton bon <Sd(jeibegelb unb bon ®affenfd(jeinen,

folange beibe (Mbarten tljre af^efforifdje (Stellung bewahren,

mürbe alfo nur ben gisftts burdj (Stauung beläftigen; nidjts

aber ift einfacher als bem abpfeifen: ber (Staat fei borfidjtig

in ber 9lbmeffung bes emittierten Betrages !
—

23ei ben Söanfrtoten, toenn fie in bas afgefforifdje ftaatlidje

(Mb aufgenommen finb, liegt bie <Sadje anbers. 9ttd(jt ber

(Staat emittiert biefe (Mbart, fonbern bk Söanf tut es. (£nt*

toeber ift es eine SBanf unter ftaatlidjer Seitung, rote bei uns

bie tfteidjsbanf, ober es ift eine $ribatbant\ (Stets fommt aber

bie 23an£ als (üsrtoerbsuntemeljmen in Söetradjt, audj bann,

toenn es fidj um eine ftaatlidj geleitete Ibant Ijanbelt, bie be~

fanntlidj nodj baneben amtliche Obliegenheiten Ijat. <Soldjen

S3an!en ftfjreibt ber (Staat iljren ®efd)äftsfreis bor. 2Me flöten

foidjer Söanfen nimmt ber (Staat nur unter ber Söebingung in

bas ftaatlidje ©elb auf, bajj bie ©inlöfung erfolgt, ©inlöfung

htbeuUt an le^ter ©teile: (Sinlöfung in balutarifdjem (Mbe.

SSanfnoten, fobalb fie afgefforifdjes (Mb geworben finb unb

folange fie es bleiben, begrünben alfo für bcn (Staat Mm ®e*
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faljr ber ©tauung tu feinen Waffen. 2llle Stufte, bie bem Staate

überflüffig fdjeinen, mürbe er pr ©inlöfung an ber emittieren*

ben «Stelle barbieten, unb baburd) märe er fidjer, balutarifcijes

(Mb bafür p erhalten. Soldje Sftoten berbrängen alfo bas balu*

tarifdje (Mb nicr)t aus ben Waffen bes Staaten. 3>esljalb tarnt

ber Staat bie Stfoten foldjer hänfen unbebenrTidj bei feinen

eigenen Waffen annehmen: er fidjert ficlj bor Stauung, inbem er

eben jenen 2lnftalten bk Sßflidjt ber ©inlöfung auferlegt. Sollten

bie S5anfen ntdjt ba%n im'ütanbt fein, fo toürbe ber roadjfame

Staat fdjon borljer bk ®efa§r nterfen unb rechtzeitig begannt

machen, bafj er \entn Sfcoten bie fernere Slnnatjme bei Staate

iäffen entgie^t; bann mären fie nic^t meljr ftaattidjes (Mb.

3>af$ man bm kaufen oft eint ©ren^e ber Sftotenemiffion

fe|t, ift an ficlj nicfjt nötig, folange bk %ant auf fixere ®e*

fcljäfte befdjränft unb bie Seitung ber Sinftalt in guten £>änben

ift. Man toill bamit nur eint befto größere Sicherung erzielen,

toäljrenb in ber (Sinlösbarfeit ber SRoten allein Bereits ünt ge*

nügenbe Sicherung liegt. <$$ fommt aber alles barauf an, baß

bie ©inlöfung toirflidj bollgteljbar ift: ber Staat follte alfo er*

toägen, ob bk Vorräte an Stonfrtoten in feinen Waffen nidjt

allp groß finb. 1$n ruhigen Seiten pflegt man bas außer adjt

p laffen. —
Sn ber neueren Seit ift nodj eine anbere 5lrt afsefforifdjen

Selbes mit negatibem $lgio pufig borgeftmtmen; nidjt burdj

(Smiffion, fonbern burdj berfäumte (Sinaieljung. (SS finb bie

Saler in $eutfdjlanb, bk günffranfftüde in grantmd), bk

Silbergulben in öfterreict), bie Silberrubel in Sftufjlanb. Someit

beren (Sntfteljung in 23etradjt fommt, bieten fidj folgenbe gemein*

famen Süge bar: ber Staat ift £u einer neuen SBäfyrung über*

gegangen, gleichgültig aus melden ®rünben, §at aber biejenige

(Mbart, meiere bei ber früheren SBäljrung balutarifdj mar, als

afäeffortfdjes (Mb im $erfel)r gelaffen. $ies ejbalutarifdje

(Mb Ijat, megen bezauberter Umftänbe bes Silbermarftes, ein

negatibes $lgio erhalten.

2lm flarften liegt bies in 3)eutfdjlanb zutage: unfere

Saler, obgleich feit 1876 ejbalutarifdj, finb als a^efforifc^es
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(Mb beibehalten unb finb burdj bzn tiefen ©turs bes «Silber*

^reifes mit negativem 2lgto behaftet.

anlief) liegt es in granfreidj : nadjbem nnter 9tapoleon III.

bas (Mbgelb balutarifdfj getoorben toar, Ijat man bie nun er.*

balutartfdjen günffranfenftüefe nid(jt eingesogen, fonbern als

afäefforifdjes ©elb beibehalten. anfangs Ratten fte fogar £ofi*

tibeö $lgio; feit 1871 aber bertoanbelte fid) bas Slgio; es mar

5unädjft 9MI unb tourbe hann negatib.

Sn Öfterreidfj Imben mir gan^ basfelbe, bon unferem ©tanb*

fünfte aus, fo feljr audj ber Saie bie iljnltdtjMt benennt,

öfterreidt) mar im Anfang bes SaljreS 1859 ^ur $a£ier*

toäljrung übergegangen, Ijatte aber aus Pdjft begreiflichen

®rünben \>it ©ilbergulben nidjt eingebogen. 3)ies nun e|*

balutarifcij geworbene ©tibergelb beftanb als ataefforifdje (Mb*

art toetter. @s Ijatte anfangs ein ^ofitibes 5lgio, toeldjes

1878 SKull tourbe unb fron \>a ah fidj in negatibes $lgio ber*

toanbelte.

3n Sftufjlanb mar ebenfalls $a$riertoäljrung mit Steibeljal*

tung bes ejbatutarifdjen ©ilberrubels in ataefforifdjer Stellung.

$)as anfangs pofttibe $lgio bes ©ilberrubels mürbe 9£ull unb

bann negatib toie in Öfterreidj.

3n allen biefen gällen [taut fidj bas er>alutarifdje ®elb,

nadjbem es negatibes $lgio erhalten Ijatte, in ben ©taatsfaffen

an unb toirb, too eine (Staatsbank befielt, in biefe S3anf ab*

gefdjoben. 2)ie S3anf mufj es annehmen, aber fie tut es nidjt

in iljrer ©igenfdjaft als (Srtoerbsuntemeljmen, fonbern in ber

anberen gleichseitigen (Sigenfdjaft als (Sljartalamt. @S btlbet fidj

alfo ein Vorrat bon araeyforifdjem (Mb mit negatibem 5lgio,

nidjt burdj abfidjtlidje ©miffion einer folgen (Mbart, fonbern

burdj berfäumte ©insieljung bes ejbalutarifdj geworbenen

Selbes. $er ©rfolg ift aber gan§ berfelbe tote bei bewußter

©djaffung : bie ©tauung tritt ein in gleicher SSeife, obgleidj per

ber SBeg ber ©ntfteljung ein anberer ift: nidjt abfidjtlidj fyerbor*

gerufen, fonbern burcij beränberte Umftänbe eingefdjlidjen. (Bin

Seil biefer (Mbftüde toirb bom 93erfet)r aufgenommen, bas fjeifct
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gu Sphingen im anejriäentrifdjen SBerfeljr Benü^t; ein anbetet

Seil aBer, weil ftet£ 51t ejriäentrifcfyen Sa^Iungeit bertoenbBar,

toirb immer toieber beit Staatätaffett pgefdjoBen uttb bttbet p*
le^t trt bett kellern bet S3an£ ober audj be§ Stfja^amteä jetten fo*

pfagen toten Vorrat, toeldjer Betoirft, bafj ber Staat al§ gt§!u§,

bet Bei feinen 9lu§gaBen ftets Bereit fein toill, balutartfdjes (Mb
p Bieten, Bei feinen (Sinnaljmen unb in feinen ®affenBeftänben

nicfyt lautet balutarifdjes (Mb, fonbetn pm grogen Seil

afjefforifdjes ®elb mit negatibem 5lgto ertragen mufj. &te$

erfdjtoert bem Staate bie Slufredjtljaltung ber}enigen SSäljrung,

p bet et fidj entfdjloffen §at; et Beginnt untet bet ^alBIjeit

feinet SDlaftregeln p leiben. (£§ fommt if)tn ein Umftanb quer

in ben 2Beg, ben et nidjt borau^gefeljen Ijat. (St leibet unter

htm SIBerglauBen, bafj jebeä Sttetallgelb gut genug fei. (Ex

rennt hm ttnterfdjieb ber balutarifdjen unb a^efforifd^en ®elb=

arten nidjt unb aljnt nidjt, bafj ha& e£balutarifdje (Selb unter

Umftänben ein negatibes $lgto erletben famt, gegen toeldjeä bie

Sftetallität ber platten burdjauä feinen <&tf)ui$ gemährt: eine

gang Begeidjnenbe metalliftifdje Söefdjränftljeit.

Soldje tote Vorräte müßten eigentlidj aBgeftojjen werben.

$lBer toemt ber Staat foldje (Mbarten bedjartalifiert, ha& Ijeigt

iljnen bie ©igenfdjaft, (Selb p fein, burdj eine 0ledjt£Befttmmung

entsieljt, bann Befjält et bie platten in hex $anb ; unb ha nega*

tibeä 2lgio borljanben mar, fo erzeugt bet $erfauf bet platten

finanzielle SSetlufte. S)abor fdjeut ber &taat prüti @r Ijat

alfo nidjt ben Mut, ba§ p tun, toa§ pr fonfequenten S)urdj*

füljrung feiner nun einmal Befdjloffenen SBäljrung nötig toäre.

%a% Ijat fidj in ®eutfd)lanb unb in granfreidj gegeigt.

9lidjt etwa toirb Beljattytet, ba% baburdj ein unmögliches (Mb*

toefen entftanben fei: möglidj ift e§; audj toirb baburdj in hm
Beiben genannten Staaten Mne§toeg§ bie (Solbtoäljrung auf*

{jefjoBen, benn biefe Befteljt, fo lange ber <5taat bie ®olbmünsen

allein balutarifdj Befjanbelt. (£3 wirb nur jener tote SBotrat

g.efdjaffen, ber bem Staate bie 9lufredjtljaltuna. ber SBäljrung

erfdjtoert, weil er ©elbarten annehmen muß, bie er fidj ent*

fc^loffen §at, nidjt unter allen ttmftänben mieber au§§ugeBen.
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Sri Sfterreict) unb Üiufitanb liegt bte Sadje irr einer 8k*

äiefjung eBenfo: ba§ SSieberauftreten be§ SiiBergulbenä unb be£

SilBerruBete im Sßerfeljr, foBalb ba§ 2igio biefer Stücfe negatib

geworben ift, Bringt bie^ SilBergelb ebenfalls toieber in bie

Staatsfaffen unb ftört alfo bie Sfteinljeit ber ^ctytertoätjrung.

SIBer ber Staat em}3finbet bte§ nidjt als üBetfianb: er Ijat biet*

meljr bie reine ^ajriertoäljrung als ftBelftanb em^funben unb

fiel)t alfo in beren Störung eine 2lrt bon Söefferung, ba ja bie

filBemen platten, als Material Betrautet, einigen SSert l)aBen.

2Iutf) IjierBei geigt fidj bie metaHiftiftfje Stuffaffung mächtig: es

toirb nur an bie platten gebaut. Wlan Begrübt bie SSieber*

fel)r einer metaltoptatifdjen (Mbart, menn auct) einer at^effo*

rifdjen; unb weiter benft man ntcfjt, oBgleidj baBei nodj bietes

anbere gu ertoägen märe. —
&amit man nun nict)t bm ©inbrucf gewinne, als wenn

nur ba% SilBergelb bie (Sigenfcijaft fyätte, als afgefforifc^e^ (Mb
mit negatibem 9lgto täftig für bie Staatsfaffen in werben, er*

Innern mir an granfreidj in ber Seit Ijoljer SilBer^retfe (etma

1860 Bis 1870). $n biefer. Seit Ijatte granfreicij nodj Silber*

toäljrung. 2)as ®otbgetb mar at^efforifcf) unb mürbe nidjt ab*

gefefjafft. Solange aBer ber <&taat Bei ber balutarifcfyen S3e^

Ijanblung bes SUBergelbeS BlieB, mar es ba§ (Mbgelb, weldjes

in feinen Waffen einen toten Vorrat Bitbete unb bie tofredjt*

tjaltung ber SilBerwäljrung erfdjmerte. 2)as ®otbgetb alfo war

bamals at^efforifdj unb Ijatte negatibem $tgio. greifte!) bauerte

es nidt)t lange, aber es war boer) eine Seitlang fo. damals

aber änberte ber Staat feljr Balb feine $oliti£: er ging §um

(£ntfdjlufj über, bas (Mbgelb balutarifdj gu Befyanbeln. 3)aburdfji

ift jene (££ifobe, bk uns tfjeoretifcij pdjft tetjrreidj erfdjetnt,

fdjnett borüBergegangen ; aBer leljrreitf) BleiBt fie botf), benn man
fierjt, ba(3 audj ©otbgelb als afaefjorifdjes (Mb mit negatibem

Slgio auftreten fann.

(Snblidj fann audj $a$riergetb als ejbalutarifdjes ®elb Bei?

Befjalten werben in afsefforifdjer Stellung, nadjbem ber Staat

§u irgenbeiner Sftetailtoäfjrung übergegangen ift. fties wäre gum

»eistet ber gall, wenn öfterreict) 1892 Befdjloffen rjätte, einen
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Seil fetner Staatsnoten, fagen toir bie Stücfe §u 50 (Bulben,

als afgcfforifdjes (Mb beigubefjalten, toäljrenb — tute toir an*

nehmen toollen — bie golbenen ®ronenftütfe balutarifdj ge*

toorben toären. SoldjeS ^ßa^iergefb Ijätte bann ein negatibes

$lgio gehabt; in ber afäefforifcfjen Stellung, bie toir borausfefcen,

Ijätte es aber eine ©elbart gebilbet, Vit ftets bon ben Staate

faffen an§unel)men, jebodj mcr)t unter allen Umftänben a£o*

gentrifdlj bertoenbbar getoefen toäre : es Ijätte alfo bie TOiglidj*

feit einer ©tauung biefer flöten in btn Staatsfaffen beftanben,

unb infofern toäre bie Beibehaltung ber (Solbtoäljrung einiger*

magen erfd&toert toorben. Sftatürltdj aber nur bann, toenn ein

bebeutenber Betrag jener Sßoten beibehalten toorben toäre.

SSenn alfo ber Staat eine beftintntte gornt ber SSä^rung

burtf)füljren toill, fo erfdjtoert er fidj bies 3M ftets, tütnrt er

ejbalutarifdfje ©elbarten als afsefforifdjes (Mb beibehält unb

toenn bann bies <$elb bon bornljereitt ober nadjträgliclj ein

negatibes 2lgto annimmt. 3n biefen gall famt ejbalutarifdjes

Silbergelb, aber audj (Mbgelb unb bor allem $a)nergelb ge*

raten — am Stoff ber platten liegt es alfo nidjt, baf$ fid) bei

heutiger SSerfaffung bes (MbtoefenS in ben meiften Staaten

biefe @rfdjeinung geigt. £)er ttbelftanb liegt in ber Stauung

unb trifft ben Staat als gisfus. @r liegt nidjt barin, bafj es

$u biel (Mb gibt, fonbern barin, bafj es $u biel (Mb in af§effo*

rifdjer Stellung mit negatibem 5lgio gibt. Sftdjt ber Berfeljr,

bas Ijei{3t nidjt Ut Betooljner bes Staates toerben bon htm

Übel betroffen, fonbern ber Staat felber, ba er fidj bie Slufredjt*

Haltung ber einmal befdjloffenen Sßä^rung erfdjtoert. gür bie

Betooljner bes Staates ift bk Sadje bon feiner %$ti>mtunq, es

fei benn, baß ber Staat pm aufgeben feiner SSäljrung genötigt

toerbe. &ann erft merft ber „Berfeljr" bas ttbel.

3)er gange Vorgang geprt in bas ©ebiet fisfalifdjer Spar*

famfeit: man toill eine beftimmte SBäfjrung, t)offt aber mit ge=

ringem Sluftoanbe bas $wl %& erreidjen ; bas erfauft man burdj

eine getoiffe ®efaljr. &as <$ange intereffiert uns Ijter aber nur,

toeil bk ®rünbe aufreden finb, aus benen ejbalutarifdjes

(Mb fo oft nodj beibehalten toirb; fie finb fisfalifdjer 9latur
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urtb fteJjen mit einer sielbewugten 2Bäl)rung§*)olittf eigentlich

im Söiberforutf}.

®an$ befonberg fdjreienb wirb biefer SBiberftjrudj, wenn

ber ©taat au§ ber ^Papierwährung p einer SJtetallwäljrung

übergebt unb tro^bem aus ftefalifdjen <$rünben gange Sfteifyen

bon afäefjorifdjen ©elbarten mit negatibem Slgio fdjafft: toie

üfterreidj gu tun im begriffe ift 9ßur bie papiernen Staatsnoten

werben berworfen, nidjt aber bit anberen Wirten be£ ar^effo*

rifd&en ©elbe§ mit negattbem Slgio. SDer Silbergulben ift bod)

in berringertem 9Jla§e etwas ganj #!jnlidje£: es wirb biefer

Umftanb nur burd) bie Sttetallität ber platten berbecft. ®ans

gu fdjwetgen bon bem weiten Umfange, bm man bort für bie

Slnwenbung ber Sdjeibemünsen plagt. —
3n unferer ^Betrachtung über bas erbalutarifdje <55clb, bas

in feiner ejbalutarifdjen Stellung btm Staate wegen negatiben

SlgioS Xäftig werben fann, l)aben mir bisher borausgefe^t, bog

es fidj um alte Stücfe Rubelt, genauer um foldje, bie aus bm
Seiten ber borigen Söäljrung Ijerftammen unb nur übrig*

geblieben finb. Solcfje Stücfe finb nid)t bermeljrbar; fie finb

}a ein ttberreft, wie abgeworbene $fte an einem SBaum.

SSiel ernfter wirb bie Ijier beljanbelte grage, wenn afgeffo*

rifdjes (Mb mit negatibem $lgio anbauernb weiter emittiert

werben barf. 2)er 9lusbruc£ ©miffion foll babei gleichermaßen

für 9Mnjen wie für Steine in Slnwenbung gebraut werben.

$)abon finb biele Söeiftuele befannt ober bocij fonftruierbar.

®efefet, wir ptten nac§ 1876 fortgefahren, Saler aus*

prägen, nadjbent bie ^olbmünsen balutarifdj geworben unb

ber SilberpretS gegen 1871 tief gefunden war: bann fjätten wir

abfidjtlidj eine ®elbart weiter emittiert, bereu $lgio negatib war.

S3etanntlid) ift es nidjt gefdjetjen.

3n granfreid) war natf) 1870 gunäc^ft ^ajrierwäfjrung, aber

es ftet)t feft, bafc bei bem balb beginnenben gallen ber Silber*

greife bie platte bes filbernen günffranrTtüdS weniger wert war,

als fie fraft ber SftedjtSorbnung galt; trofebem blieb bas Silber

anfangs frei ausprägbar big 1876, baS fjeifjt; es würbe afyeffo*
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tifdjes <$elb mit negatibem %io olme 23efd)rän¥ung weiter

emittiert.

3n Öfterreidj mar e§, Bei fyerrfdjenber $a£iertoäl)rung, im

3<rf)re 1879 eBeufo: baä 2lgio be§ SilBergulbenS ging burd)

ben Sftulfyunft unb mürbe negatib, aber tro^bem maren anfängt

Xidj bie StlBergulben nodj bermeljrBar, freiließ nur für ära*

xiftfjeä (Silber, ba§ Ijeifjt.ber Staat lieg bie weitere (Smiffion

bon a£§efforifc!jem ®elbe mit negatibem %to gu.

3n ben Seiten ber fjoljen SilBergreife fyat granfretdj ®olb*

ftücüe, bie bamal§ afgefforifdjeä ®elb mit negatibem 2Igio waren,

weiter aufragen laffen, alfo biefe 5lrt ber ©miffion, bon ber

mir rebeit, geftattet.

®efe^t, mir erlauBten in £)eutferlaub bie meitere dmiffion

bon Sfteicpfaffenfcljeinen, bie jefet Befanntlid} auf einen Umlauf

bon 120 aJttlltoneit Wlaxt Befdjränft finb, fo märe bie§ eine

-ganj Befonber§ auffallenbe 5lrt ber (Smiffion bon afgefforifdjem

(Selbe mit negatibem 5lgio.

§iernad(j wirb e§ woljl Ijinreidjenb flar fein, welchen Vor-

gang mir meinen.

28er fieljt nidjt, wie fetjr ber Staat, ber foldfje (£miffion

weiter geftattet, bie 2lufredjtl)altung berjenigen SBäljrung er*

fdjmert, W er nun einmal getollt fyat 35ie ©tauung ber

CMbarten mit negatibem $lgio wirb ^ierburd^ gerabe§u tunftlidj'

Beförbert. @§ fjanbelt fidt) nidjt um Stücfe, bie üBriggeBlieBen

finb, fonbern es werben neue Stücfe burdj bie ©miffion ge=

fdjaffen. 35er $an%t Vorgang ift nur Begreiflich, wenn man htn

Staat al£ im SfteBel roanbelnb auffafjt: entmeber l)at er Mne
Haren Siele in Begug auf ba$ (Mb, meldjeä balutarifefj fein foH

unb Rubelt alfo mit unbergeiljlidjer Unfidjerljeit; ober er Ijat

gwar ein Bestimmtes 3tel, fjält aber eine 90^a§regel für pläffig,

bie er Bei flarer (Sinficfjt in bie SSirfung burefjaus bermeiben

müfjte, \sa fie hie ©rreidjung be§ 3iele£ erfdjwert!

9iur in einem gatle Pflegen bie Staaten borfidjtig gu fein:

fie geljen ber (Snuffion bon Ißajriergelb gern au§ bem SSege,

weil fie bor ^em Tßapkx eine angeborene Seijeu empfinben.

SSenn aber Ue ©miffion bon SJletallgelb mit negatibem $lgio
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in grage ftet)t, fo finb bie ©tauten weniger mäfyterifd) ; fie fielen

unter beut laienhaften ©inbrucf, bajs baä Metall alz foldjeä

unfdjäblidjer fei unb überfein, baf$ audj Ijier (Mbarten mit

negativem $lgio möglidfj finb. (£rft toenn bie bebroljlidje ©tauung

fid^ fjodj enttoicfett Ijat, befinnen fie fiel) unb btntm an Slbfjilfe,

inbem fie enttoeber bit SMIjrung änbern ober nadj eingetretener

©tauung bie toeitere ©miffion einftelten.

$)ag bel'anntefie S3eiftriel ift bie (Sinftellung ber ©ilber*

Prägung in granfreicö, 1876 unb bie gteidje äftaferegel in öfter*

reid) 1879: nid)t btö ©über ift f)ier, als Metall Betrachtet, bie

Urfacr)e; fonbern e§ fotl atäefforifdjeä (Mb bon negatibem $lgio

nid}t Leiter emittiert werben, unb bitä trifft Ijier beim ©ilber

1% weil beim f^egiftfcöen ©ehalte ber ©ilberftücfe unb beim

eingetretenen niebrigen greife biefeä Metall foldje ©tücfe nega*

tititä 2lgio Ijaben. 3)a£ allein ift ber ©tun jener eingeteilten

<£miffion, bie, weil e£ fidt) um WXn&n Ijanbelt, eine eingeftellte

$lu§£rägung ift. Ser ©taat fc^üfet fidj felber bor weiterer

©tauung jener ®etbart in feinen eigenen Waffen ober in btn

Waffen ber aU ©Ijartalamt wir^famen fdant —
©alten mir aber nodj einen Slugenblid btn ^uftanb feft,

in meinem bie weitere (Smiffion geftattet mar. 2ll§bann finb

gm ei gälte $u unterfReiben, Je nadjbem enttoeber nur ber ©taat

bie ©miffion betreibt ober fogar Sßribatyerfonen fie Ijerbeifüljren

tonnen.

$er gall, bafj nur ber ©taat bie weitere (Smiffion in bet

$anb §at, mar in öfterreidj $u beobachten : bort §at man ara*

rifd)e£ ©ilber, ba& ift ©ilber, weldjeä aus Söergwerfen be§ gisfus

gewonnen würbe, audj nadj 1879 in Bulben ausgeprägt, trofe

beä negatiben 5lgio§. (£§ gibt 5. S5. filberne ®ulbenftüd;e mit

ber 3at)re§äal)l 1890, bie baljer ftammen; erft bon 1892 ab

fdjeint biefe fisfattfdje ©miffion aufgehört 5U Ijaben. hierbei

madjt ber ©taat als gisfus einen fogenannten äftünägewimt:

er £rägt billiges SRaterial, unb groar $u ©ulben aus, obgleich

bie platte be£ ®ulbenS biel tiefer im greife ftetjt alz bie ilmt

bertiefyene Geltung. Ser ©taat aU gisfus Ijanbelt alfo gegen

bie Sntereffen besfeiben ©taats, ber bod) baneben aud) SBä^*
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rungstoäcfjter ift. 2öa§ ber ®taat als gisfus getoinnt, bas ber*

Itert er tyäter toieber, toenn et ettoa $ur (Mbtoäljrung übergebt.

Sie gewonnen, fo gewonnen! Ober, toenn biefer SBerluft nidjt

offenbar werben foll, fo bleiben Jene <Stü(fe als (Mbart mit

negatibem 2lgio befteljen urtb berurfad&en bie oft ermähnte

(Stauung. ^ebenfalls jeigt biefer Vorgang eine gan^ auffallettbe

UntTart)eit bes ftaatlitfjen ©anbelns.

9lo<3j biel fdjlimmer ftetjt es aber, wenn bie (Smiffton bort

afäefforifdjen (Seibarten mit negatibem Slgio in bie feänbe bon

$ribaten gelegt ift. 3)ieS trat ein fotootjl in granfreidj als in

öfterreidfj, als man ben ©runbfa^ ber freien Ausprägung bes

©ilberS nodj befielen ließ, obgleidj ber (Staat nidjt meljr «Silber*

toätjrung Ijatte, unb in granfreid^ bamals, als bas ®olb frei

ausprägbar blieb, obgleidj ber (Staat nodj nidjt (Mbtoäljrung

Ijatte. Sttan erwäge nur einen Augenblick, toas bas bebeutet!

$ribatleute fcmfen billiges SJletall ein, bas Ijeifjt 9ttetall, beffen

nadj bem Sttünsfufj abgemeffene platten biel weniger Soften, als

bte burdj Ausprägung eintretenbe Jöegültigung befagt. £)ies

Metall liefern fie bem (Staate $ur Ausprägung unb bamit $ur

SBegülttgung : fie smingen alfo ben (Staat, fraft ber nodj be*

fteljenben ®efefee, foldjes (Mb $u emittieren. 2>en Vorteil

ftreidjen bie ^ribaten ein. Aber ba bas (Mb nun einmal bom

(Staate gefRaffen ift, fo bleibt es bem (Staat §ur Saft; ben

äJhinjgeminn genießen alfo bie Sßribaten, aber bie fünftigen

$erlufte ober wenigstens bie runftigen ©tauungen muß fidj ber

(Staat gefallen laffen.

(Sin foldjer Vorgang ift gerabe^u ungeljeuerlidj.

28as mürbe ber (Staat fagen, wenn ein gabrifrmt bon

£anfpapier fein an fidj ganj adjtbares Sßrobuft bei ber «Staats*

fdjulbenberwaltung äentnerwetfe einlieferte mit ber Söitte, iljm

baraus ®affenfdjeine t)erftellen gu laffen, bie er, ber Rapier*

fabrttant, bann rut)ig nadj §aufe trägt, mäfjrenb bie (Sdjeine

bem Staate gut Saft bleiben! 3>as toäre ber pdjfte ®rab bon

toller SSirtfctjaft.

keimten mir an, jener $apierfabrifcmt beftelle fidj beim

Maat ben betrag bon 100000 granf in ®affenffeinen ; er fei
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aber Bereit, 60 000 granü in ®olbftütfen bafiir gu Bieten, fo baf$

alfo fein ®etoinn nodj immer — aBgefeljen bom Material bes

Rapiers — 40 000 granf Betrüge: fo mürbe ber (Staat ben

Mann nodj immer für geiftesfranf erflareti laffen. ©leidljtooljl

berlangt biefer Traufe nidjts anberes, als toas ber Einliefere*:

bon (Silber, Bei niebrigem greife biefes 9#etalls, toirflid) er*

reidjt, wenn W Slusprägung für Sßribate offen BletBt. Unb bas

ift jahrelang in grantreidj, monatelang in Öfterreidj gefd^etjen.

Unb §toar aus feinem anberen (Srunbe als htm, ba§ ber (Staat

nidjt weiß, toeldje Saften tljm aus afgefforifcljem (Selbe mit

negatibem 5lgio ertoadtfen

!

Wlan bertoedjfle ni(f)t biefen Sali mit bem ber geftatteten

SlusgaBe bon Söanfttoten; freilidj IjaBen bie, infofern fie als

(Staatsgelb anerkannt toerben, ein negatibes $lgio; audj ift l)ier

bie Emtffion atlerbings ^ribaten in hit §anb gelegt: aber ber

(Staat legt bm Emittenten bie ^flidjt ber Einlöfung in baluta*

rtfdjes (Mb auf. SDer <5taat fiebert fidt> alfo gegen SBerlufte

unb gegen bie ®efafjr ber ©tauung.

SIBer in bem galle ber freien Sluspragung bon afäeffortfd(jem

(Selbe mit negatibem $lgio berget ber (Staat biefe (Sicherung;

er fdjieBt bem Emittenten, richtiger bem, ber bie Emiffion

fjerborruft, gar feine weiteren $flisten $u; ber (Staat Ijat Ijier

ntdjt — fopfagen — ben Sftegrefc auf ben SSeranlaffer ber

Emiffion, toäfjrenb ein foldjer Regreß Bei SSanfnoten bor^anben

ift. SDer Sßribate Jann r)ier ben (Staat ahringen, ar>efforifdjeS

(Selb mit negatibem $lgio ju fdjaffen, beffen Saft gan§ allein

bem (Staat, beffen (Setoinn gans allein bem ^ribaten Söefteller

anheimfällt.

Einen folgen Unfug aB§uftellen, bagu mufj, Bei unferer

Unfenntnis bom 28efen beS (Selbes, ber (Staat erft Erfahrungen

magert — ftatt ba% es bon bornljerein urfmögltcf) fein follte,

auci) nur btn gertngften SBerfudj gu tragen. $lBer 9Jtetall ift Ja

Metall, fagen bie Sttetalüften ; unb fo fommen (Seftfjäfte ber

5lgioteure in (Sang, wogegen bie Unternehmungen aller galfdj*

müujer bas reinfte finberfjnel finb — alles auf Soften bes

(Staates, ber botf) fonft ntdfjt mit fiel) fielen lägt.
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Sn ®uxopa Ijat man folgen Vorgängen überall balb ein

Gmbe gemalt. $lnber§ in t>ett bereinigten (Staaten bon 9lorb=

amerifrx: wäljrenb ba bereits ba£ (Mbgelb balutarifdj geworben

war, gelang es bert Sntereffenfcen be§ :)mbaten ^Bergbaus auf

(Silber nadlj eingetretenem (Stur^ bes <Silb er)) reifet meljr als ein*

mal, ben «Staat gu Urningen, (Silber ankaufen unb es nacij bem

alten Sttünäfufj in Dollars ausprägen. 3)a aber ber (Staat

bas (Mbgelb in ber balutarifcfyen Stellung feftljtelt, fo waren

biefe (Silberbollars af^efforifdj unb Ijatten wegen bes tiefen

(Silo ergreifes negatibes $lgio. 5lufgebrängt würben fie bom

(Staat aus nic^t, aber angenommen mufften fie bom (Staate

werben. $)ie golge mar eine entftredfjenbe (Stauung ber (Stücfe

in ben Leitern bes <Sd(ja^amteS. ®ie (Sadje ift bom (Staate

aus gar nidjt berftänblidfj, wenn man beffen Sntereffen beamtet;

fie erlTärt fid(j nur aus bem Hinflug mädfjtiger Sntereffenten auf

bie ^efefegebung, bei einer (StaatSberfaffung, bie folgen 3*tter*

effenten bie erforbertid^en SSege öffnet: weit es Seute gibt, bie

bas $robu£t bes ^ribaten Bergbaus auf (Silber im greife Ijeben

wollen, wirb ber (Staat gezwungen, afäefforifdjes (Mb mit

negatibem $lgio gu emittieren ! (Sbenfo tonnte man bem (Staate

zumuten, Petroleum gu einem für bie ^robusenten borteifljaften

greife anzulaufen unb es in ^aljltofen gäffem, forglid) mit @rbe

befdljüttet, aufguftjeidljero. $on ©Ijartatyolittit; ift gerbet gar

feine fRebe meljr; ber (Staat wirb einfad) bon mädjtigen $ar*

teien ausgebeutet, folange bis nodj mächtigere ^arteten bem

Übel wieber ©in^alt gebieten. —
3«. btn angeführten SSeifpielen Ijanbett es fidj um bie Ste

red^tigung bon Sßribaten, ben (Staat pr weiteren ©miffion bon

afäefforifdjem ®urantgelb gu zwingen, wetdjes aus Wunden be*

fte^t, beren Sttünsfuß ber alte ift wäljrenb bas entforedjenbe

Metall im greife \e%t fo tief ftel)t, ba$ bie (Stücfe negatibes

Slgio Ijaben. Sn allen gällen biefer Slrt ift ber (Staat fdtjwer

belaftet, aber es gibt nodj Unterfdjiebe in biefer SBelaftung.

3)as neu emittierte (Mb ift nämltdj entmeber befinitib,

ober es ift in balutarifdjeS (Mb einlösbar, gleichgültig, ob

biefe ßinlöfung birett ober auf Umwegen ftattftnbe.
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SÖSentt es befinitib ift, fo bringt es in bie Staatsfctffen nur

nadj unb nadj ein: ber gnljaber bertoenbet es nur fo toeit ju

ejnäentrifdjen Ballungen, als er gerabe bap Gelegenheit §at;

er toartet alfo ab, bis er epiaentrtfdje geklungen ju leiften fjat;

feljlt ifjm biefe @elegertr)ett, fo bertoenbet er biefe Gelbart an-

e^täentrtfcr). Srgenbein 3nl)aber jebodj toirb Gelegenheit finben

3u epigentrifdjer SSertoenbung unb nadj einiger Seit toirb jene

Gelbart in bk Waffen bes Staates eingebrungen fein, too fie

bann als ©taugelb liegen bleibt, ba ja, toie toir annehmen, ber

Staat bei feiner SSäljrung beharren toill, alfo bie SBieber*

ausgäbe jener at^effortfdjen Gelbart bermeibet. So gefc^al) es

mit ben Silberbollaren Sftorbameriftos ; basfelbe trat in granf*

reidj ein, folange bort toeber birelte nodj inbirefte ©inlöfung

bes afäefforifdjen metallenen ®urantgelbes ftattfanb. S)ie

©tauung tourbe baljer erft nadj unb nadj fühlbar, toie audj bas

Sdjtoinben bes balutarifdjen Gelbes aus btn Staatsfrtffen fidj

entfyredjenb langfam boll^og.

SSemt aber ber Staat jenes afäefforifdje ®urantgelb gugleidj

als einlösbar in balutarifdjes Gelb beljanbelte, fei es bireft ober

inbirelt, bann Ijatte ber $ribatmann, melier bm <5taat §ur

Csmiffion bon a%efforifdjem ®urantgelb mit negatibem Agio

fingen tonnte, gugleidj bas Mittel in ber fearti), fidj fofort

balutarifdjes Gelb gu berfdjaffen, alfo bies Gelb ben Staats*

raffen fofort §u entgieljen : in biefem galle bollgog fidj alfo ber

Vorgang, mit bem mir uns befdjäftigen, toüt fdjneller. 2)teS

gefetja^ in Öfterreidj, als bort naü) SSerfdjtoinben bes Silber*

agtoS nodj freie Ausprägung bes Silbers beftanb, bemt «Silber*

gulben würben bei ber S3an£ o^ne weiteres in bas balutarifdje

*ßapiergelb umgetoedjfelt. —
gaffen mir bas Gefagte gufammen. SBir fe^en boraus, ba%

ber Staat tim beftimmte gorm ber SSä^rung bejt£e, oljne $u

untersuchen, ob er biefelbe freiwillig eingeführt Ijabe ober fidj

burd) ben Stoang ber Umftänbe Ijabe aufbrängen laffen. 2)iefe

SßäljrungSform, fo nelmten mir an, folle äunädjft erhalten

bleiben. Aisbann ift auf bie atXforifdjen Gelbarten %u achten.

SUlan unterfdjeibe äunädjft, oh fie pofittbes ober negatibeS Agio

itnapp, Staatliche X^eorie beS ©elbeS. 3. Stuft. 12
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IjaBen. S3et pofitibem $lgio finb fie oljne SBebeutung für bie auf*

geworfene grage: fie werben nicfjt als galjlungsmittel üer=;

toenbet, weil iljre Jßerwenbung als SBare Vorteilhafter ift; fie

fliegen audj aus ben ©taatsfaffen fyaBen alfo eine negattbe

©tauung.

Sie at^efforifdjen (Mbarten, infofern fie negattbes Slgio

IjaBen, finb weiter ju unterfdjeiben in folcije, bie bei einer

pribaten (Stelle,- pm SSeifaiel Bei einer SBanf, in balutarifd)em

@elbe einlösBar finb: fie finb für bk 2lufretf)tljaltung ber

2BäT)rung ungefährlich, weil ber (Staat bie ©inlöfung fyerBek

führen fann.

(£s BleiBen bann nodj biejenigen afjefforifdjen (Selbarten

mit negatibem 2lgio üBrig, bk metjt Bei einer pribaten ©teile

einlösBar finb, gleichgültig, oB fie Bei ©taatsfaffen einlösBar

finb ober nidjt: biefe (Mbarten Bebroijen bk ©taatsfaffen mit

©tauung unb Bilben eine gemiffe (Sefaljr für bk $lufredjtl)altung

ber bom ©taate gewollten SSä^rung. $llfo pofitibes Hgio ift

mit negatiber ©tauung, negattbes $lgio mit pojitiber ^taminq,

berBunben.

£>al)er muß fidj ber ©taat gegen allgugroße ©tauung

fidjern. (£r tut es auf berfdjiebenen SBegen: gewiffe (Seibarten

werben kontingentiert, inbem man gebietet, baß auf ben ®o:pf

ber S5ebölferung nur ein getoiffer betrag folgen (Selbes im

Umlaufe fein barf. Ober es wirb bie neue ©Raffung folcfyer

®elbarten berBoten, es tritt alfo, wie man p fagen pflegt,

©perrung ein — woburd) wenigftens bereutet wirb, baß ber

einmal überlieferte Vorrat an folgern (Selbe weiter road^fe.

3)er ©inn Beiber Maßregeln ift nur ber, baß fonft bk ©taats*

fa}fen mit ©tauung Bebroljt werben.

SSenn ber ©taat foldje Maßregeln berfäumt, fo gibt er

bie fefte Seitung feiner SMljrungSpotitif auf: er fefct fid) ixt bit

^efatjr, ba^ er biejenige (Seibart, bk er ju feinen (a£o=

aentrifcfjen) Ballungen befinitib berwenben will, nac§ einiger

Seit nic^t me^r in feinen Waffen Ijat, weil er Hxt anberen (Selb*

arten freien Zugang geftattet, o^ne iljre $ermel)rung 31t
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Iiinbern, toälpcenb er für feine 2lu§gaBen an ber balutarifdjen

©elbart, bte er einmal ermäijtt Ijat, feftf) alten hrill.

y&znn fidj ber &taat aber, tote granfreidj e§ gu tun pflegte,

in ber SBaljl be§ balutarifcJjen ®elbe£ burcft, ben Suftonb feiner

Waffen Beftimmen lägt; totnn er alfo in <SilBergelb §a^lt, tueil

iljm (SitBergetb guftrömt; ober in ®olbgelb, toeil iijm (Mbgelb

guftrömt — bann tjat er Mne fefte S&äljrung^olitif;, fonbern

lagt fidj burcf) fiäMifdje 3ntereffen leiten.

gefte 2Bäf)rung§£oltti£ ift nur burdjfitljrBar burdij ent*

fdjloffeneä auftreten gegen bie (Stauung afäefforifdfjer (Mbarten.

gefte 2BäIjrung££oliti£ hthtuttt aBer Ijier nur ba£ gehalten

be§ (Staates an berjenigen SSäljrung, hk er nun einmal Ijat.

£>B biefe SSäljrung ätoedmäfjig ift ober nid)t, toirb baoei gan&

aufjer ad^t gelaffen. SSon ber SSaljl einer groeifmäfsigen SSäljrung

fann erft fya'ter gerebet roerben. SSir fe^en irgenbeine Befteljenbe

SBäljrung boraus — unb es mar nur unfer Siel, p geigen, ba$

bte geftljaltung berfelBen h^eutmb erfcfjtoert toerben tann burd$

unborfidjtige Sulaffung bon afgeffortfielt (Mbarten mit nega*

tibem 2lgio : baraus erklären fidj oljne toeiteres foldje SJtafjregeln

toie Zerrung ober Kontingentierung; fie follen ber ®efaljr bor=

Beugen, bie aus ber (Stauung in ben Waffen be£ (Staates broljt.

3)er ®eBraud(j al*gefforifc!jer (Mbarten ift nid^t an fidfj ber=

toerftidj, fonbern nur infofern ber (Staat Bei üBermäfjiger 2ln*

toenbung jener ©efafyr ausgefegt toirb.

SSenn ber (Staat aus ftiäter 51t erläuternben ®rünben ben

ÜBergang gu einer anberen SSä^rung Bestiegt, fo Ijat er e&

aus politifdjen ©rünben gu tun unb nidjt aus Verlegenheiten,

bie er fidj felBer Bereitet Ijat burdj faljrläffige ^anbljaBung ber

afgefforifdjen (Mbarten.

(Soldje Verlegenheiten pflegt man törtdjtertoeife bem „Ver=

feljr" gugufdjieBen, ber biefe ober Jene (Mbart borljerrfdjenb in

Umlauf Bringe, fo bag ber (Staat fidj bem neuen guftanbe an$u?

gaffen IjaBe : aBer nidjt baS unBetougte §anbeln ber föintooljtter

eines (Staates follte üBer bie Sßäfjrung^olittf entftfjeiben,

fonbern bas Betougte auftreten bes Staates, ber bann aBer aller*

bings eine flarere ßinfidjt in biefe $inge IjaBen mufs, als Bisher.

12*
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§11.

inberungen ber SBäljrung.

33efanntlid(j tommt jeber Übergang bort einer balutarifd^en

®elbart p einer anberen nur burdl) tvntn (Sntfdjluft be$ Staates

pftanbe, ba es fidj barum ijanbeit, in roeldjer (Mbart ber

Staat feine a^ogentrifd&en S^tnngen leiftet.

liefen (Sntfd)luf} fann ber Staat fäffen mit Slnleljnung an

bie Vorräte afgefforifdjen (Mbes, bie fidj in feinen Waffen geftaut

Ijaben? atsbann toäre ber Übergang p einer anbtxm SSäljrung

obftrufttonett. Ober ber Staat tann feinen (Sntfdjlufj oljne

biefe, fiäMifdj pdjft Begreifliche Sftüdfidjt faffen: bann wollen

toir ben Übergang ejaftorifd) nennen, meil iljn ber Staat al£=

bann gegen feine 33equemlidjMt fopfagen mit 5Inftrengung

burdjfe&en muf$.

gerner tann ber Staat, beim Übergang p einer anberen

Säljrung, fo berfaljren, baß er eine früher fdljon einmal ba*

getoefene Söäljrung nrieber gerfteltt ; reftauratorifdfjer Übergang.

Ober ber Staat binbet fidj nidjt an ba§ Vergangene, fonbern

fe^afft eine ganj neue SSäljrung: baö märe bann ein nobato*

rifdjer Übergang (im engeren Sinne be£ SSorteS).

©nbtid) fann ber Übergang p einer anberen SBäfjrung

fteigenb, fdjtoebenb ober firittnb fein.

©efe&t, ba$ neu p toäljlenbe balutarifdje (Mb toerbe bor*

fjer nur afäeffortfdj in bie befteljenbe ©elbberfaffung eingefügt;

aisbann finb in bepg auf baz $lgio brei gälle möglich:

btö neu p toäijlenbe ®elb fyabz, unter jener SSorauafe^ung,

ein pofitibes $lgio; in biefem gatle ift ber Übergang pr neuen

SBäfjrung fteigenb;

ba£ neu p mä^lenbe ®elb Ijabe ba% 5lgio 9htll: albann

ift ber Übergang pr neuen SMijrung fdjtoebenb;

ba% ntu p toäljlenbe (MD f)abe negatibeS $lgio: bann ift

ber Übergang gur neuen SBäljcung finfenb.

SJlan beadjte tooljl, bafj Ijter \>k neue SBä^rung nidjt etwa

beurteilt toirb nadj tyrem Verhalten p einem detail, fonbern

nadj iljrem Verhalten p ber alten SM^rung; bieä Verhalten
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fattn aBer nur Beurteilt toerben, inbem man annimmt, ba% neue

(Mb fei borerft in baz alte Softem als afäefforifdjer SBeftanb*

teil eingefügt. SoBalb man biefe ftets boll^tepare ^Inna^nte

madjt, tritt ba& SSer^alten ber neuen Sßäljrung jut alten gan$

flar fjerbor.

3)urdj bie HnterfReibung be§ Überganges naify biefen brei

^efitf^unften:

oB er oBftruftionell ober ejaftorifcJ) ift;

oB reftauratorifdj ober nobatorifdj;

o& fteigenb, fcl)toeBenb ober finüenb —
werben bk toid^tigften Vorgänge Beim Söäljrungstoed&fel Ijin*

reidfjenb flar, oljne baß man $ur erftijöpfenben ®afuifti£ aller

ItBergänge ffreiten müßte. —
2)ie allergetoöfjnlidjfte tnberung ber SSäljrung ift bie oB*

ftrufttonelle, benn fie mutet bem gteftts Mne D|)fer p. @erabe

am biefem ®runbe merft ber Staat oft gar nidjt, baß er einen

©ntfdjluß faßt, glaubt bielmeljr, er fei einem SterEeljrägefe^e

unterworfen, beut er folgen muffe. $)ie Sage, toorin er ftdj

Befinbet, ift: burdj «Sufoffung mandjer a^efforifd^er ®elbarten

ift \sa% Bisher balutarifdje ®elb auä bm öffentlidjen Waffen ber*

brängt, unb ber Staat Beginnt feine Ölungen in einer Bisher

a^efforifd^en ®elbart p leiften. <£§ wirb baBei gar feine 9ftiß*

toirtfdjaft be£ <5taatt& borausgefe^t; ba% Söubget lann in

bollfter Drbnung fein, ber «Staat giBt nidjt metyr aus, als er ein*

nimmt. 9lur auf bie ®affenBeftänbe fommt es anx oB fie eine

ftarle ©tauung af^efforifcljer ©elbarten barBteten; toenn als*

bann ber <Btaat eine biefer ©elbarten p balutarifd&er Stellung

ergebt, alfo befinitib p a^osentrifdjen Ballungen Benüfet —
bann ift ber obftruftionelle Übergang p einer neuen SBäljrung

gegeben.

SSielleidjt ift ©nglanb auf biefe SSeife pr CMbtoäljrung

{jefommen, toas aber nidfjt aufgeklärt ift. ©efe^t, es Ijätte bie

Guinea, nadfjbem fie als 21 ScJjillingftücE proklamiert mar unb

äunädtft afäefforifcr) beljanbelt mürbe, einmal ein negattbes $lgto

gegen bas bamals balutarifdje Silbergelb erhalten, fo ba%

Stauung ber ©uinea in ben Staatsfaffen eingetreten toare.
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SBenn aisbann ber Staat %ux BaKjlung in (Mnea übergegangen

toäre, fo toäre bieg üxt obftruftionetter Übergang getoefen. Ob
bieg aber fo toar, taffen toir unerörtert.

hingegen ift es gans fidler, baß granfreid) auf biefem SSegc

pr (Mbtoäljrung gekommen ift, ettoa um 1860 — ber Seit*

pnnft fielet nid^t $an$ feft. $er (Staat toar es mübe, fein bis

bal)in balutarifcl) getoefenes «Sitbergeib immer nur auszugeben,

olme es einzunehmen, btnn bas bamats mit negatibem $lgio

behaftete (Mbgelb lief bei \>m Waffen ein. (£s gab feinen

(Staatsbanfrort, fonbern nur einen Itmfcfytag in ber 28äl)rung;

eine $trt bon balutarifdjem Sknfrott toar es aber eigentlich bod),

ba ber (Staat fiel) augerftanbe fal), im bisher balutarifdjen ö5etbe

Leiter $u galjlen. @r fyätte es nur gefonnt unter feljr läftigen

^Bebingungen, zum 25eif|riet burdj (Silberanleljen; 30g abu ben

anberen Söeg bei weitem bor.

(&an% auf biefelbe SSeife tritt oft bie $a£iertoäl)rung ün;

anfangs Pflegen S3anfnoten unb ®affenfdjeine nur als afzeffo*

rifdjes (Mb zugelaffen gu fein; ün negaübes 5lgio Ijaben fie fdjon

an fidj; iijre «Stauung bei (Staatsfaffen tritt ein, toenn bie 23anf=

noten nict)t bom ^ribaten Emittenten eintösbar finb — bei

^affenfdjeinen tritt fie ein burdj p reidjlxdje Ausgabe: es fommt

bie flägtidje «Stunbe, in toeldjer ber «Staat erklären muJ3, baf$

er nidjt meljr in htm bis bafyin balutartfdjen SJletattgetbe zahlen

fönne — unb ba$ jene «Sdjeine nun balutarifdj feien. Qn
biefem gatle rebet jebermann bom balutarifdjen S3anfrott —
unb bodj ift ber borige gall mor|)l)ologifdj ganz basfelbe, nur

finb bie folgen quantitatib nidjt fo htbtutmb.

Sn biefen gälten bequemt fidj ber (Staat einer gtoangslage

an. 3)er frcn§öfifcr)e SBimetaltismuS, toie er bort aufgefaßt toirb,

ergebt es fogar §um ®runbfafee, bafj bie gtoangstage ent*

fdjeibenb fein fott unö nidjt bie freie (£ntfdjlief3ung bes «Staates.

S)er (Staat geljt babei mit ^orfic^t allen neuen finanziellen

£tyfem aus beut Söege mh lägt W folgen bes SSäljrungS*

toedjfels einfadj als unbermeiblidj gu, oljne weiter bagegen an*

zufämpfen. Oft fogar, pm SSeiftnel Mm Übergang bon einer

metallifdjen Söä^rung zur anberen, Ijäit man hit «Sadje für ganz
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|armto§, ioett fidj Mne großen Übel geigtri — mäljrenb ber

Übergang bon 9ftetallmäljrung §u $a})iertoäljruttg allerbingä

•einigen ©Freden bereitet; benn hierbei ift in ber Dfleget md)t in

grage, ob man D^fer bermeiben will, fonbern e§ pflegt bereite

|eftäuftet)en, bafc man gu fdfjtoadj ift, Opfer gu bringen. —
SSon gang anberer $lrt finb bie egaftorifcfyen Übergänge;

hierbei folgt ber (Staat nidjt feiner fiäfalifdjen SöequemlidjMt,

inbem er fidfj an eine tatfädjüdje' Stauung anlehnt, fonbern er

ift bereit, mit ®raftaufmanb ein aU ätoecfmäjng erfannteä

balutarifdjes (Mb burdfeufe^en. 3)ie esaftorifdjen Übergänge

finb teils reftauratorifdj, teils nobatorifdfj.

SEeftauratorifdj nennen mir fie bann, memt ber (Staat
#
ein

ejbalutarifdj gemorbenes (Mb mieber in feine frühere baluta*

rifdje (Stellung einfefet.

®er Vorgang §at folgenbe Sßorausfe^ungen : 3m gegen*

märtigen (Mbmefen gibt e§ eine (Mbart, bit früher balutarifdj

mar, je^t aber afäefforifdj geworben ift unb — moljl $u be*

adjten — ein ^ofitibes $lgio l)at. £)er Staat fafjt ben (£nt*

fdE)iufj, btn früheren .Suftanb mieber fjerpftetfen: bas ber*

triebene, je^t ejbalutarifdje ®elb foll mieber fjerbei nnb in bie

alte (Stellung gebradjt merben

golgenbe bekannte Söeifjnele mögen bie§ erläutern;

SBä^renb ber nctyoleonifdjen Kriege mar (Snglanb in bie $a*

^iertoä^rnng geraten; als ber griebe im Saljre 1815 gefdjloffen

mar, mürbe fofort bie SSieber^erftellung ber (Mbmäljrung bor*

bereitet nnb in menigen Sauren burdjgefül)rt. S)er Vorgang

mar rein reftauratorifcfj, tropem bag bie (Guinea nicljt mieber

l)ergeftetlt, fonbern burdj ben Sobereign erfe^t rourbe: benn

memt hübe 9Jlün§en fidj mie 21 §n 20 behielten in be§ug auf

ben <55er)alt, fo taten fie es audj in begug auf bie Geltung; ber

ftjesififdje SSJletailgeljalt fjatte alfo feine #nberung erlitten; nur

bie Stücfelung mar anbers, roa£ aber nidjt in SBetradjt fommt.

©benfo mar bie (Stibertoäljrung, meldte burdj ben greiljerot

bon 23rutf in öfterreidj im Qaljre 1858 eingeführt rourbe unb

einige Sttonate Durchgeführt mar, rein reftauratorifdj. 3)er ntut

(Silbergulben („öfterreidjtj'djer äßäfjrung") mar jmar kleiner als
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ber alte, anfällig ebenfalls im SSerljältnte bon 21 §u 20; aber

er galt auc§ in bemfelBen SSerfyältntö weniger, fo bafj alfo Ijter

eBenfallä nur bie Stiitfelung beränbert ift.

3n Stalten, too fid^ bie $apiertoäl)rung eBenfallä bauernb

eingeniftet Ijatte, ift man neuerbtngä pr (Mbtoäljrung prücf*

geMjrt; bie golbenen 20 SiraftMe finb toteber balutarif(3j. $ludj

bie
(
§ ift eine reftauratorifdje inberung ber SBäijrung, boraus*

gefegt, baf$ ber Staat unBebingt Bereit ift, feine Salbungen in

jenen ®olbftMen p leiften.

'3>a§ ®emetnfame Bei biefen Eeftaurationen ift bie 'RMit^x

%u bem früher fdfjon einmal balutarifdj geroefenen (Mbe. grei*

lidj finbet baBei eine „SKieb eraufnähme ber Söargaljlung" ftatt,

aBer bie§ allein ift ntdjt Beftimmt genug : e§ ift bielmeljr SSieber*

aufnähme ber SSarpIjlung in bem Sinne, tote fte früher Be*

ftanben Ijatte. Sienn Söaräaljlung Ijeifjt ja Bereits jebe Sa^ung
in Ijtylogenifdjem, ortfjott)pifdjem ©elbe; e§ mufj alfo Ijtnsu*

gefegt werben, baß Bei reftauratorifdjer tnberung ber SSäljrung

bie SSar^a^lung in bemjenigen Baren ©elbe ftattfinbet, toeld)e§

früher einmal balutarifdj getoefen mar.

$te Sfteftauration einer SSäljrung ift fopfagen baä (Spiegel*

Bilb berjenigen $nberung, Bei toeldjer eine Bisher afgefforifdje,

mit negatibem Stgio Behaftete ©elbart aU balutarifdj erklärt

toirb. SSie unfer SSilb im SpiegelW redjte Seite mit ber linfen

bertaufdjt, fo ruft bie reftauratorifdje ^nberung ber äSäljrung

biejenige ®elbart prütf, meldte Bei ber oBftruftionellen $nbe*

tung bertrteBen toorben mar.

23ei ber oBftruftionellen toberung toill ber <5taat Me Opfer

bermeiben, meldte nötig mären, um bie frühere SSäljrung auf*

redjt $u erhalten, fei e£ nun, ba$ er bie nötigen Opfer ntdjt

Bringen toill, oBgleidj er e§ tonnte (tote e§ in granfreidj Beim

üBergang pr ®olbtoät)rung unter Napoleon III. gefdjal)) ober

fei e§, ba| er bie nötigen Opfer nidjt Bringen fann (rote öfter*

reidj, al§ es pr $apiertoäf)rung üBerging).

9£kt ber reftauratorifdjen #nberung hingegen ift ber Staat

Bereit, bie großen HuägaBen auf fidj p nehmen, bie in ber

Sftegel p einer foldjen Maßregel erforberlitf> finb. $er Staat
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form alfo nur Bei günftiger finanaicncr Sage pr Sfteftauration

fdjreiten. Saljer ertoecft bit reftauratorifdje Anbetung ftcts bert

$ünftigften (Stnbruc? in bepg auf bie finanzielle Sage btä

(Staates, toäfyrenb bie obftrufttonelle $nberung ^n <Staat als

finanziell *ftot letbenb erfdjetnen lägt, unb gtoar um fo metjr, je

größer ba% negatibe $lgio ber U$ baf)tn afzefforifdjen (Mbart

mar, reelle pr balutartfdjen Stellung erhoben toirb. Sat)er

ber nur gelinbe@djrecfen, Ja fogarbas ausbleiben bes<Scljrec£en§,

als granfreidfj pr ®olbtoä!jrung überging: bas negatibe 5lgto

bes ©olbgelbes toar bamals pdjft gering; toäljrenb jeber über*

gang pr $a}riertoäljrung großen ©djrecfen berurfadjt, benntoenn

bas $a$rier borljer afsefforifdj toar, fo toar fein negattbes $Igio

natürlich fo <jroß als möglidj. 3>a nun bie öffentliche Meinung

natürlich nur feljr große Unterfdjiebe toaljmimmt, fletnere aber

letdjt überfielt, fo glauben bie Seute nur bann an einen Verfall

ber SSäljrung, toenn $a}riergelb an Stelle bes Söletallgelbes

balutartfdj toirb unb feljen nieijt, bafp^etne obftruftionelle

^nberung audj beim Übergang bon einer Itologentfdjen p einer

anberen l)t)logenifd(jen SSäljrung möglich ift (toie in granfreidfj

unter flfctyoleon III.). —
SBtr betrachten nun Diejenigen ejaftoriferjen Übergänge, bie

mir nobatorifdj genannt Ijaben; bei itjnen finbet feine Sfteftaura*

tion ^tatt. Sie S3eif^»iele finb in neuerer Bett befonbers Ijäufig,

unb feijr oft tjanbelt es fidj babei um nobatorifdjen Übergang

pr ^otbtoäljrung — toas aber nur anfällig ift, benn bas ®olb

Ijat nidjts bamit p tun.

Ser Übergang bes £>eutfdjen Sftelcfyes pr ®olbtoäljrung im

3ab,re 1871 unb bm folgenben Sauren gehört tjterljer. Senn

borfyer Ratten mir ©ilbertoäljrung, unb bon ©tauung ber ®olb*

frücfe in \>en öffentlichen Waffen toar nidjt bie $ebe. Steuer

aud) fein obftruftioneller, fonbern ein ejaftorifc^er Übergang,

ben mir nobatorifdj nennen, toetl er feine Sfteftauration barftellt.

2llS öfterreteij 1892 befdjloß, bon ber $a|nertoäl)rung pr
®olbtoäljrung überpgeljett, mar bas feine reftauratorifdje ^tnbe?

rung; benn eine foldje Ijätte in ber SftücEfeljr pm ©ilbergulben

bon 1857 befteljen muffen. $ielmeljr tourbe ein neues ®elb ge*
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fdjaffen: baä golbene, nadj fronen geltenbe (Stütf, mit ber 5lb*

ftdjt, baäfelbe §u balutarifcljer (Stellung gu ergeben. 2)aj3 man
ben Ijalben (Bulben nun ®rone nannte, ift gans bedeutungslos.

£)er ®em ber (Sadje liegt barin, ba% eine (Mbart gefdjaffen

ftmrbe, bie einen anberen f^lifdljen (Stoff fjatte als ber egbaluta*

rlfd^e Silberguiben. §ierin allein liegt bk Neuerung unb alfo

ber Umftanb, toeldfjer ben ®egenfa^ $ur reftauratorifdfjeu $inb&

rang barbietet.

Sn Sftuglanb tft man neuerbings ebenfalls bon ber $a*rier*

toä^rung gur (Mbtoäfjrung übergegangen, unb gtoar — toas

aber gan^ untoefenttidj ift — oljne $nberung bes Samens ber

Itjtrifdjen ©inljett. SBäre man pm alten (Silberrubel prüd*

gefeljrt, fo toäre bie $nberung reftauratorifdj getoefen; ba man
aber ben neuen ®olbrubel fdjuf, fo ift l)ier, gerabe toie tu

Sfterreidj, eine nobatorifeije $nberung eingetreten. —
Sßobatorifdje Übergänge, in benx engen (Sinne bes Portes,

ben toir §ter gebrauten, finb nur hei egaftorifdfjen Übergängen

möglich.

dagegen tonnen reftauratorifdje Säuberungen autf) aus ob-

ftrultionellen ©rünben eintreten — ein Umftanb, ber erft neuer*

bings beobachtet toorben ift unb grofjes (£rftaunen erregte:

2lls burc§ bas gan^ unerwartete maglofe hinten ber £on*

boner Silbergreife bas innere (metallo^ottfd^e) 2lgio bes öfter*

reidjifdfjen Silberguibens im Saljre 1878 bnräj ben Mullpunft

ging unb fogar negatib tourbe, füllten fidj bie Waffen bes öfter-

reidu'fdljen «Staates mit (Silbergutben an, alfo mit einer (Mbart,

bie feit 1859 a^efforifd^ getoorben toar. <Ss begann alfo eine

®tamn% biefer (Mbart. $aüe nun öfterreict) biefer ©nttokftung

freien Sauf gelaffen unb nadj einiger 3eit erklärt, baf$ ber Silber*

gulben toieber balutarifdj ^u be^anbetn fei, fo Ratten toir auf

bem obftruftionellen SSege eine reftauratorifdje $nberung ber

SSä^rung erlebt. S3efannttidj l)at Sfterreidj aber biefe SBenbung

nifyt botlgogen; es tourbe im Saljre 1879 bie fdjranfenlofe $lus*

prägung bon (Silber gu Silbergulben eingeteilt.

<$anä äljnlicfy lag es mrae Seit borljer in granfreid) : bort

fyxtte man, unter ®eftattung ber Silberausprägung %u günf*
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franfftücfen, um§ Rafyx 1876 eine äljnlidje obftruftionelle 9fte*

ftauration Ijerbeifüljren fönnen, bie p bem 3^ftanbe bor bem

Safjre 1860 prücfgefüljrt fyätte — aber clvl§ ba tourbe burtf

©inftellung ber ©Übertragung ein Siegel borgefdfjoben.

Sn Sftufclanb toar es äfjnlid§, tourbe aber auf htm gleiche«

SBege ebenfalls bert)tnbert.

<$S ift alfo burdjaus möglidj, ba$ obftrufttonelle hnbe-

rungen gelegentlich p einer Sfteftauration führen, allerbings

unter Umftänben, bie nur pdjft feiten eintreten: es toar bagu

bie gang unerprte ©enfung bes Sonboner ©ilbetyreifes er*

forbertid). 2)ie®rünbe biefes (SreigniffeS gehören nit^t Ijierljer.—

2)ie Übergänge finb oben nad) einem gang anhmn ®efid(jts=

punU aud(j in fteigenbe, fdfjtoebenbe ux(i> ftnüenbe unterfdjieben.

©in^enb ift ber Übergang fte'ts, tütnn er obftruftionell ift.

2)aS liegt in ber 9totur ber @acije. 2)enn es toirb babei eine

Stauung bon arVfforifcfjem (Mbe borausgefe^t, hielte toieber

nur bei folgern eintritt, toeldjes negatibes $lgio geigt. S)er

obftruftionelle Übergang finbet alfo immer in ber Söeife ftatt,

ba% bas neugetoätylte balutarifdje ®elb, als Söeftanbteil bes

älteren (Mbftyftems gebaut, ein negatibes 2lgio fyahm toürbe —
unb bies ift ber begriff bes fin^enben Überganges.

£)ie (BtaaUn finb nidjt immer em^finbli^ gegen finlenbe

Übergänge — fie ertragen biefelften o^ne toeiteres, fobalb fie

t>m obftruftionetlen Übergang plaffen, toie pm Söeityiel beim

franpfifdjen 23imetatliSmus bor 1876.

SBenn getoiffe finfenbe Übergänge bebrofjlict) erfdfjeinen,

tote pm 33etft>iel bie tbm betrachteten, toeldje in granfrei^

nacij 1876 pr Sfteftauration ber ©ilbertoäijrung p führen im

begriffe toaren — fo muffen bafür anötxt ©rünbe majsgebenb

getoefen fein, bie toir nodj kennenlernen toerben. Sttan l)alte

Ijier pnädjft baran feft, bafj biele finfenbe Übergänge ol)ne

toeiteres als pläffig betrautet tourbeu.

SBenn ber Übergang nidjt finfenb ift, fo tann er fdjtoebenb

ober fteigenb fein.

©in fdjtoebcnber Übergang fanb in 2)eutfcl)lanb 1871 bon

ber <3ilbertoäi)rung pr ®olbtoäf)rung ftatt — ©inäeHjetten
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toerben etitftittetlett auger adjt gclaffen — unb fctoar-toar biefer

Übergang nobatorifdj, ba borljer feine ®olbtoäIjrung beftanben

Ijatte.

(£benfo ift ber libergang £>fterreici)s bott ber ^atriertoäfjrung

pr (Solbtoäljruttg 1892 beut ®runDfa^e nadj ein fdjtoebenber

getoefen ; unb stoar gleichfalls ein nobatortfdjer, ba borljer feine

®olbtoäl)ruttg beftanben Ijatte.

$n beiben gällen liegt ba& ©djtoeBertbe barin, bafj bie

neugefdjaffenen (Sotbftücfe in bie nocij unberänberte SBäljrung

afsefforifdj eingefügt, toeber negatibes rtodj $)ofitibes $lgto gegeigt

ijaben toürben. SSttan beachte, bafj es auf ben bamaligen SßretS

bes ®olbeS, ausgebrücft in ber itodj unberänberten SSä^rung

jener Sauber, anfommt; alfo in 3>eutfcl)lanb auf ben bamaligen

®olb£reis im ©ilbergelbe; in öfterretdj auf ben bamaligen

®olb£reis im ^a^iergelbe.

©olcr)e fcfjtoebenbe Übergänge, toenn fie audj nobatorifcö;

finb, toerben in ber Siegel als ftöruugslos em^funben, inbem

matt bon ber Betrachtung ausgebt: bas mm ©elb ijt, im

^lugenblicf feiner ©infü^rung, toeber „untertoertig", nodj „über*

toertig" — im $ergleidj ju beut S^ftanbe bor ber $nberung —
fOttbern gleichwertig. Mithin müßte naef) btefer Sluffaffung }eber

finfettbe Übergang, aber audj jeber fteigenbe, toofjl als ftörenb

beaeidjnet toerben. din fotdjes Urteil get)t alfo bon ber grage

aus, ob im Slugenblicfe bes Übergangs Untertoertigf'eit ober

übertoertigfeit ftattfattb uttb ift befriebtgt, toenn toeber bies,

noef) jenes ftattgefunben §at.

©nblict) fommen audj fteigenbe Übergänge bor: bas mm
balutarifdje (Selb, in \>it beftetjenbe SBäfjrung als af^efforifc^

eingeführt gebaut, toürbe eilt ^ofitibes 2lgio weigert. SSeun man
auf ein früher balutarifdj getoefenes @elb gurücfgreift, fo ift ber

fteigenbe Übergang reftauratorifdj (tote in ©nglanb nadj 1815,

in öfterreicij im Saljre 1858, in Italien um 1903).

@oldje fteigenbe, reftauratorifdje Übergänge toerben feljr

häufig als „geregt" beurteilt, obgleich fie, toie tmn bargelegt,

feinestoegs „ftöruugslos" finb. Man geljt aUbann bon einem
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qan% anbeten ©tanbpunfte au§: e$ totrb biejenige SSäljrung aU
bte eigentliche p fftedjt beftefyenbe aufgefaßt, auf metdje man bei

ber Sfteftauration aurütfgreift, unb infofern erfdjeint ber Dflütfgrtff

als geregt. SSarum aber totrb nict)t geforbert, bafj man auf

nodfj frühere gormen surücfgreife ? ©tma roegen ber SSerjäljrung ?

Sie SSerjäljrung mürbe audj gegen bte gu reftaurterenbe SMIjrung

angerufen toerben fönnen. %n ber Eegei tjanbett e£ fidj um
SSieberljerftetlung einer SJcetalltoäljruttg an ©teile ber eingeriffe*

mn spa^ierroäljrung, unb e£ bürfte bat)et ba§ Urteil ber „@e*

redjtigMt" unter bem ©tnbrucfe fielen, baf$ Sßa^ierroät)rungen

fd)äbltdj feien, 9ftetatlmäl)rungen aber nüfeticr). 3ebenfall3

— unb barauf allein fommt e£ Ijier an — ift baä Urteil §ier

ein böttig anber§ begrünbete£ aU ba£ Urteil bort; btibt ftetjett

im SSiberftreit.

©in fteigenber Übergang, ber gugleid) nobatorifdj mar, liegt

in fftuglanb bor: aU ber $a)rierrubel übergeführt mürbe in

einen (Mbrubel, nadj bem Wünfäaxi 1 Sftubel gleich 2,16 Waxt,

mar bieg fein fdjtoebenber, fonbern ein fteigenber Übergang; unb

äugleidj ein nobatorifdjer, benn reftauratorifdj toäre e£ gemejen,

gum ©itberrubel äurüctäurefjren. Söar bie§ ftörung£lo£? 3fceiit,

benn ber Übergang mar ja nidjt fdfjmebenb. 2Bar e§ gerecht?

%ßtnn nur reftauratorifdj e Übergänge geredjt finb, fo muf3 awfy

fjier mit Sftein geantwortet werben. 35arau§ fietjt man, mie

roenig mit folgen Urteilen geletftet ift.
—

SSäljrenb mir hi% je&t nur hk Übergänge bon einer %>aupU

form ber SSäljrung $ur anberen im ©inne tjatten — mir rooilen

fie aU rabifale Übergänge be^eidinen — gibt es nodj anbete

tnberungen ber Sßäljrung, bie fic§ unter Beibehaltung ber

£aw)tform bottsieljen unb nur nebenfädjlidje Umftänbe be=

treffen; mir motten fie aU mobiftfrttortj'dje tnberungen (im

engeren ©inne be£ SSorteä) ^ufammenfaffen.

§iert)er gehören bie tnberungen bec l)tylogemfdjen äöäfc

rangen, meiere burdj ^Ibnüfeung ber ©tücfe unb burdj tobe*

rungen ber ^togeni)c§en Sftorm entfielen. 3)a bie l)tytogenifdjen

Söäljrungen bie älteften finb, fo finb ifyre mobififatorifdjen ^tnbe*

rungen am früfyeften bemerkt unb am meiften beflagt toorben.
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ferner finb fie am pufigften Bei argtjrogenifdjer SMljrung bor*

gefommen, toeil bie Silbertoäljrung älter ift al£ bie (Mb*
Währung; aber bte ßrfdjeinungen, bte mir meinen, Ijaben nid)t£

mit bem Silber al§ folgern gtt tun.

Sunädjft toollen mir annehmen, ba$ bte ^tjlogeuifctje 9£orm

tmoeränbert bleibe. 3)ann ift nur bte $lbnü|ung ber umlaufenben

Stü$e 3U beachten. SBenn feine I^lobromifdjen ©inricfytungen

beftefjen, toirb fidfj bte tlbnü^ung baburä) tobgeben, ba$ ber

$ret§ be§ ^lifd^en $ftetalle§ fteigt. SSer nun ba§ baluiartfdje

@elb nacij betn Ijtfltfd^en Metall beurteilt, ma§ man tun fann^

fobalb man ausbrütflidj fagt, bafs man e§ tue, ber toirb Jagen,

bafs baä balutarifdje $elb gegen baz Ijtylifdje Metall im SBerte

prüdgelje; bann aber Ijat man für ben begriff be§ 2Serte§

eine anbere ®runblage gemault. 2Ser bei unferer ®runblage

bleibt, ber mufj.fagen: ba§ Kjtylifdje Sftetall fteigt — gegen ba§

balutarifdje <Mb.

2>iefe <£ntmi$lung märe p bermetben gemefen, menn man
fdjon in alten Seiten gefagt Ijätte: balutarifdj finb nur bie

ntutn Stüde; fobalb aber eine Slbnü^ung oon ber unb ber

$ol) e eingetreten ift, werben bk Stüife ar^efforifdj. 2)ann fyättt

iebermann bie gelungen an ben Staat in abgenu^ten Etüden

geleiftet, mäl)renb ber Staat felber ftet£ in bollmitf)tigen Studien

§e^ä§lt ptte. 3)a§ fogenannte Sßaffiergemidjt fyätte alfo nidjt

über bie Geltung ober Sftidjtgeltung be§ Stütfeä entfdjieben,

fonbern über beffen balutarifdje ober atMforifcfye ©igenfdjaft.

Wan ptte alfo burdj $luffiellung tint% „a^oaentrifdjen"

^affiergemidjteä oljne weiterem biefen „Verfall" ber SBäljrung

berljinbera fönnen — aber in älteren Reiten lag ber Staat nodj

gang in ben geffeln ber gteMität, unb e§ gefdjalj alfo nidjt.

£>ie baburdj eintretenbe tnberung ber SSä^rung (infofern ber

$rei§ beä !)t>lifdjen WlttaZtZ nun ftieg) mar ganj einfadj ob*

ftrultionell: ber Staat, bem bie abgenu^ten Stücfe suftrömten,

gab fie roteber au§, toeil fie ftd) in feinen Waffen ftauten, unb

fo trat eine fäfulare tnberung ein. 3m gangen Mittelalter unb

in einem grofsen Seil ber $eu$ett ift biefe ©rfdjeinung fajt in

allen Säubern beobadjtet morben. SJlan In'elt fie für unabtoenb*
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Bar — toäljrenb fie nur eintrat, roeil ber &taat btn (£ntfcf)luß

faßte, aud) abgenü^teä ®elb hrieber ausgugeben. —
$on gang anbetet 3trt tft bie $nberung ber ljt}logentftf)en

Sftorm, bie bei ^(ogenifd^em (Mbe ebenfo regelmäßig beobachtet

toirb ; fie lommt ftets eraftorifcfj staube unb ift gu unterfdjeiben

in nobatorifdje unb reftauratorifdje tnberungen.

Sn ©nglanb gum Sßeiftriel ift faft unter jebem Könige, Bis

gu (Slifabetr), bie l^logentfdje 9lorm für ben $ennt), ber bamaU
balutarifdje§ ^5elb mar, Ijerabgefe^t raorben: anfänglich toutbe

btm $ennt> ber 240 fte Seit unb fdjließlicl) nur ber 697V2 fte

Seit eines Sotoer^funbes (Staubarbfilb er einberleibt; ber %$ox*

gang ift ejaftorifd^, hjett er ntcr)t burcij (Stauung guftanbe !ommt;

unb nobatorifdj, toeit er nidfjt gut SBieberfyerftellung einer

älteren SBerfaffung Meute; ferner ift ber Übergang finfenb, raeil

bie leichteren (Stücfe, in bk ältere SSäljrung eingefügt, negatibeä

5lgio gegeigt fyaben mürben.

$luci) Ijierburd) mußte ber ^rei§ be§ Ijtjlifc^en Sftetalleä

fteigen, roa§ al§ $erfd}led)terung ber SBä^rung erfdjien, ba ber

natürliche Sftenfcb, autometatliftifdb, em^finbet.

Umgefe^rt aber fyat man mitunter, um Bei (Snglanb ftefyen

gu BleiBen, neue $Iu§£irägung ber düngen nadj bem alten Sftüng-

fuße burcfygefe^t. S)iefe Maßregel ift ebenfalls ernftorifd); fogar

$ang fjerborragenb, ba Ijierburdj bem gi§fu§ große Saften mU
fteljen; fie ift aber nidjt nobatorifdj, fonbern reftauratorifct) ; unb

ber Übergang ift nid}t finfenb, fonbern fteigenb : bmn bie neuen

©tücfe mürben, in ba§> alte (Mbftyftem eingefügt, £ofitibe§ 2igio

gegeigt §aben.

5111 bte§ tonnte eBenfogut fidj ereignen, toenn (Mb ba%

fftlifdje Metall be§ balutarifdjen ©elbe§ märe.

gür ben 9#etalliften finb fotdje beränberte Regierungen gum

J)tylifdjen detail fet)r einbrucfäboll; benn iljm fdjetnt bie 3al)lung

gang eigentlich in ber überlieferten 9ftetallmenge gu befteljen,

toäljrenb mir bie djartale, ba3 ift bie £rotTamatoriftf|e Geltung

ber ©tücfe für ettoiefen galten. Qmmerfjin aber fteljt e§ für

Beibe Parteien feft, ba% burdj 5lbnüfeung fotoo&J ioie burdj

leisteten Sttüngfuß jebenfallg bie greife bes Iftlifcijen
sJÄetalle3
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fidj änbern; in biefer §infidjt änbert \ify alfo bie SSäljrung

trofeb-em, bafj bie feauptfoxm berfelben nidjt erfdfjüttert ift; benn

nodj immer ift bas balutarifdje (Mb fjtylogettifdj unb bas ^tjlifc^e

Metall ift ba^felbe wie früher. -
gaffen wir nun sufammett, was über bie Säuberungen ber

SSäljrung — feien fie rabifal ober mobififatorifdl) — $u fagen ift.

©inb obftrurtionelle Übergänge ertoünfdjt? Steilen finb

fie es (wie Bei granrreld(js Übergang pr ®olbwäfyrung), sutoetlen

finb fie es nidjt (rote bei ber broljenben SBteberfeljr ber Silber*

Währung in granfreicij 1876). hingegen werben epttorifdje

Übergänge, weil bewuf$t herbeigeführt, toofyl ftets bm <&taat

ermünfdjt fein.

Sinb reftauratorifdje Übergänge erroünfc^t? Seljr oft finb

fie es, aber bei ber broJjenben SSieberfeljr ber ©Überwälzung

in granfreidj unb in £>fterreidj fyat man mit (Gewalt bie

ffteftauration oerfymbert. hingegen finb nooatorifdje Übergänge,

weil ftets ejaftorifd^, btm Staate natürlich immer ertoünfdjt.

©inb futfenbe Übergänge erwünfeijt? £$n grantreidfj mar

ber Übergang pr (Solbwäljrung finfenb unb mar erwünfdjt.

hingegen werben finfenbe Übergänge, bei bmm bie finanzielle

Verlegenheit bes Staates beutlidj tjerbortritt, ftets uneiwünfdjt

fein.

<&d)tüebtribt Übergänge werben bom ^nblifnm Ijäufig als

gleichgültig betrautet, mie pm Söetfjriel ber Übergang 3>eutfdfc

lanbs snr Öolbmäljrung 1871, nnb bodj tiaben fie ftarfen (£influ{$

anf freit Sftetallmarft.

ßnblicl) wie fteljt es mit fteigenben Übergängen? SBenn fie

nierjt reftauratorifdj, fonbem nobatorifd^ finb, toie SftuglanbS

Übergang gur (MbWährung — wesljalb unternimmt man fie?

Söeber fönnen fie als geredet empfunben werben (roie bie reftau*

ratortfdfyen), nocij als ftörungslos (roie bie fdjwebenben). —
(£s foll nun, unter S3efd(jränfung auf ben einfyeimifdjen 58er*

Jeljr, al|o mit ausbrüctTicfyem SSersid&t auf bk auslänbifdjen S5e=

äieijungen, unterfud&t werben, wie fold)e Übergänge %u einer

neuen SMljrung mirfen.
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@ie teilten ot)ne altert Stocifcl auf ben 9£etallt)anbel, unb

in Meiert gätlert lagt fiel) biefe SStrfung mit bolljter ©idjertjeit

nadjtoetfen.

©efefct, man gelje bon einer argtyrobromifdjen äSär)rung $u

einer djrtjfobromifdjen über, fo toirb ber bis bat)tn fefte ©ilber*

preis fdjtoanrenb, unb ber bis batjin fdjroan!ettbe ©olbpretS ftrirb

feft. 3ebermann, ber biefe SJletatle gu faufen ober p belaufen

pflegt, roirb babon betroffen: bk SSerroattung ber Söergtoerfe

als SBertauferin; bie 3nt)aber bon ®eroerben, toeldje (Sbetmetalle

berarbeiten, als Käufer; bte Käufer ober SSerfäufer bon ©djntutf*

fadjen ober ©eräten — fttrg, ber gange metallopolifdje SBerfeljr

fie^t fidj in neue ^onjunfturen geroorfen.

9^el)men roir bas Umger;et)rte an, nämlid) btn Übergang bon

einer djrtjfobromifdjen §u einer argtjrobromifdjen 3Bät)rung.

^)ann roirb ber bis bat)in fefte (MbpretS fd)toan£enb unb ber

©Überpreis roirb feft. 3)er gange metatlopolifeije *Bert;et)r roirb

babon betroffen, nur in ber umgefet)rten SBeife, inbm bie

Stellung ber hübtn Sttetalte bertaufdjt ift.

©efe^t, man get)e bon einer metallobromifdjen SBatjrung,

gleichgültig, toeldje es fei, §u einer ametaltobromifdjen über:

fo toerben auf einmal bk greife beiber Metalle fdjroanfenb,

roäl)renb bisher nur ber $reis bes einen bon beiben fdjroanfenb

getoefen toar.

9let)tnen roir aber baS Umgefetjrte an, nämlidj bzn Über*

gang bon einer ametallobromijdjen SMtjrung gu einer metallo*

bromifdjen, gleichgültig, toeldje es fei, fo roirb ber $reis bes

einen SJcetalleS feft; ber bes anberen bleibt nadj toie bor

fdjtoanfenb.

5111 bieg änbert ftets bie ^onjunfturen bes metallopoliidjen

33erfet)rS unb roirb bon ben beteiligten aufs lebljaftefte emp*

funben, balb als görberung it)reS §anbels, balb als Störung.

3)iefe $lnbeutungen mögen genügen. SDfcan erinnere fidj nur,

ba& unter $reis beS SUcetalts ftets gu berftet)en ift: ber SJkeis in

bem jetoeilig balutarifdjen (Mbe.

SSor bem tibergang gur neuen Söäfjrung ijt alfo ber $reis

Änapp, (Staatliche X^eorie be8 «eloeS. 3. Aufl. 13
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im bamaligen toalutarifdjett (Mbe, nadfy btm Übergang pr neuen

SSäljrung ift bet $rei§ im neuen balutarifdjen (Selbe gemeint.

Sllfo Anbetungen ber SMfjrung, fotoeit biefelben auf 23e*

äiefjungen ju ben Metallen berufen, änbern bic ^onjunfturen

be§ metallopolifdjen $er£ef)r§.

SRatürlidj §at eine Störung eines fo abgegrenzten 18trltf)x&

aud) Sftebennritfungen auf bie anbeten SSetreijrStreife. SSenn

wegen Jjlö^lidj finfenben ©Übergreifet bet Söetgbau auf (Silber

in 9lot gerät, fo werben anbere SSerreljrgfretfe baburdj in ah*

geleiteter SBeife ebenfalte Betroffen. Störungen im metallo*

jjolifd(jen SBerfefjr, mirfen alfo fefunbär aud) auf btn übrigen,

ametallopoltfdjen SSerfeljr ein.

©o toirb ba§ SBellenftyftem be§ Speeres nodj mannigfaltiger,

wenn ein Dampfer feinen 2Beg, fei e§ fcJjnell ober langfam,

burdj bie fluten jurüdlegt. 3m gtoßen unb ganzen aber wirb

bet $lnbli(f wenig oeränbert, wenn mit bie Sßellenertegung bes

$am£fer§ augfdjalten.

Stoßet mufj Ijier nodj allgemeiner, al£ es bisher gefdjalj,

bet ©a£ aufgeftellt werben: füt ben inneten SBetfefyt, nadj 2lu§*

fd&altung be§ Sötetallljanbete, ift bie 2Bal)l ber Sßäljrung — faft

gleichgültig, ba fie nur fefunbäre Söirfungen erzeugt, bie in

bem allgemeinen (Semüfjl ber ununterbrochenen $rei§änberungen

gan$ oerfdjwinben. ^ägltcr) finben burd) neueröffnete ©tragen

ober Kanäle, burdj Solltarife, burdj Sranäportgebüljren, burdj

S3eftellung neuer ©djiffe unb bergleidjen taufenberlei ©törungen

ftatt, bie ben SSerfeljr balb in biefem, balb in jenem ©inne ba

ober bort ein wenig umgeftalten — unb im Saufe ber Seit ba%

©efamtbilb oöllig oeränbern. bitten in btefer allgemeinen S3e*

meglidjfeit fudjt jeber feinen Vorteil, unb in taufenb gällen er=

niebrigen fidj ober erljöfyen ftdj biefe ober jene greife: ftets aber

erpljen fie fidj nur bei berftätfter 9ttadjt be§ $er!aufer§, et*

niebtigen fie ftdj nut bei fdjwinbenber Sttadjt be£ Skiläufers —
unb ba bie greife nidjt butd^ Angabe bon Sttetallmengen, fonbetn

butdj Eingabe ltyttifd)et (Sinljeiten (9Jlart\ granf, SKubel) am*
gebrückt werben, unb ba ir)re Saljhmg in lefeter Sinie in oaluta*

rifdjem (Mbe erfolgt — fo ift bk SBesieljung biefeS (MbeS p
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ben Metallen oljne Söebeutung, \>a ja bie grage, toeldje (Mbart

tmtutartfdj fei, ftets flar liegt. &as alles ift bie nottoenbige

golge ber Satfacije, bafj roir bie greife in Itytrifdjen (Stn^eiten

unb ntdjt nadj Sftetallmengen ausbrüden unb gtoar nid^t nur bie

greife, fonbern alle auf 3ctfjlung Ijinäielenben Sßerbinblidjfeiten.

Wlan fcmn biefe Satfadje bebauern, aber man fann fie nidjt

ableugnen; audj toirb man fie fdjtoerlidj roieber aus ber SBelt

fdjaffen: ber nominale (Sljartalismus ift nun einmal ba!

$ludj ift er für ben inneren SBerfeljr, nacij Slusfdjlug bes

SRetallljanbelS, gang unfdjäbltdj wegen ber antyljitro^ifdjen

Stellung bes roirtfdjaftlidj tätigen (Sinäeltoefens : basfelbe (Selb,

roeldjes man nimmt, gibt man audj.

©djon im Einfang, unferer Betrachtungen Ijaben mir bieg

gelegentlich Ijerborgeljoben. @S fei nun aber p allem Über*

fluffe gefagt: bies ift gana allgemein bei allen Übergängen p
einer anberen SSäfjrung richtig, forooljl hd allen abftetgenben

als audj bei allen auffteigenben Säuberungen. 3ft bie Säuberung

abfteigenb, fo toirb ber fdjeinbare SSerluft beim Sfteljmen aus*

geglichen burdj ben entforedjenben ®etoinn beim <&zhzn. Sft bie

Säuberung auffteigenb, fo totrb ber fdjeinbare Gewinn beim

Sfteljmen toieber ausgeglichen burdj ben etttftjredjenben SSerluft

beim ©eben. So frmtmt es, baf$ $nberungen ber SBäljrung für

btn inneren S&txUfyx, nadj $lusfcf)altung bes 9Äetall^anbels, nur

burdj fefunbäre Beränberung mancher ®on{unfturen toirffam

toerben in einer toirtfdjaftlidjen ©emeinfdjaft, in ber forttoäljrenb

Saufenbe bon ^onjuntturen ftdj änbern, bie gan§ anbere Urfadjen

Ijaben unb toeit toidjtiger finb — fo bag Jene fefunbären Ber*

änberungen mancher ®onjunfturen gar feine befonbere 9Mle

fielen.

S)ie üblichen Betrachtungen, toie ber Übergang $u einer

anberen SSäljrung auf ben inneren Berfeljr toirfe, finb gan$

unzulänglich, fo lange babei bie am£ljitro)rifdje Stellung ber

Snbibibuen überfein roirb unb fo lange man ben djarta*

liftifdjen ©inn unferer SafjlungSberbinblidjfeiten auger adjt

lägt. 2öirb aber beibeS in Betraft gebogen, fo erfettnt man fo*

fort bie gang unbebeutenbe SSirrung ber SSäljrungSänberungen,

13*
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fotoofjl ber abfteigenben, als ber aufjreigenben — immer unter

ber SBorauSfe&ung, baß toir nur ben inneren SBerfeljr unb aufy

btefen nur unter Slusfdjluf} bes SMallljanbels meinen.

3m SSorauSgeljenbett finb bie tnberungen ber SBäljrung

nur befdjrieben im @inne bes unbeteiligten SöeobadjterS ; ganj

unb gar bermieben ijr aber Ut £oltti;dje ©rflärung, toesljalb

fold&e tnberungen ftattfinben; es ift alfo fein Sluffdjlufj gegeben

ober Ut SSäljrungspolitif ober, allgemeiner ausgebrüht, über

bie tytrifdje Sßolitif unferer (Staaten. Sie tytrtfdje Sßolittf ift

bie ^olitif, toeld^e bie (£inricljtung ber 3aI)lungSmittel betrifft;

fie umfaßt alles, toas barüber burd(j (Sefe^e, SSercrbnungen ober

Verfügungen angeorbnet ift unb befdjränft fidj fetnestoegs, toie

bie Sftetalliften glauben, auf bie bloße |jerftellung ber galjlungs*

mittel; fo mistig foldje genettfdje Slnorbnungen finb — fie

retdjen nid&t aus; es gibt baneben nodj Slnorbnungen über bie

SSertoaltung bes BaljlungStoefenS, toie man bei ber Unter*

fdjeibüng ber funktionellen ©elbarten beutlitij erfannt Ijat. 5111

bies pfammen genommen ftellt ben 8nlj<rft ber Itytrifdjen $olitt£

bar, unb es fragt fidj nun, bon melden Sielen biefe ^olitif be*

fyerrfdjt toirb.

hierüber finb bte Sftetalliften fcJjon besljalb nid^t im Haren,

toeil fie meinen, es tarne nur auf bie jtoecfmäßige Sßaljl ber

SSäljrung an. «Stoecfmäßig. erfdjeint ilmen biefe SBat)I bann,

toenn bas balutarifd^e ®elb bie S5arberfaffung fyat; fjierburdfj

ift ein beftimmtes Metall als Ifelifcl) beäeidjnet; für bieg Metall

forbern fie bann $t)lobromie: unb toenn bieg alles erfüllt ift,

beruhigen fie fic§, inbem fie bas ßtefüljl Ijaben, als fei nun

jenes Metall ber Sßertmeffer. 5Die S3ef)au£tung, ba% bann jenes

äftetall ber SBertmeffer fei, foll t)ier nidjt nod) einmal toiberlegt

toerben; nur barauf liegt ber 9?ad(jbrucf, baß bie Sftetalliften fidj

beruhigen, toenn ein Metall als Ijtylifdj auSgetoäljlt ift; totnn

bas bare ©elb biefeS SJletalles als balutarifdj befjanbelt toirb;

unb toenn in begug auf jenes Metall §tylobromie ftattfinbet.

Dilles übrige, mümn fie, fei aisbann in Orbnung, boraus*
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gefefct, bafj feine läftige Störung im SSertberpltntö ber Beiben

©belmetalle eintrete.

greitidj ftnb bie 9Retatliften in brei berfcfyiebene Sager ber*

teilt:

bie ©ilBermetalliften toollen, bafj nur ©ilBer aU ljrjlifd)e£

Metall getollt toerbe; baä Bare ©ilBergelb foll balutarifd) fein;

unb bem ©ilBer foll im Suuern be§ Sanbeä ein fefter $ret§ ber*

fdjafft toerben burcrj Slrgtjrobromte;

bie (Solbmetalliften toollen, bafi nur <55oIb aU %Iifc^e§

Metall getollt toerbe; baä Bare (Mbgelb foll balutarifd) fein;

unb bem ©otbe foll im Snnem be§ 2anbe§ ein fefter $rei£ ge*

fidjert Serben burdj (Sljrrjfobromie;

bie SBimetalliften enblldj toollen, bafj fotooljl ®olb als

Silber tjtjlifdj §u bertoenben feien; es foll Bares (Mb aus }ebem

ber Beiben Metalle geBen; balutarifd) foll jetoetls bas Bare (Mb
besienigen Sttetatles fein, toeldjes fidj oBftruftionellaufbrängt—
unb in Be^ug auf bieg detail foll £r)lobromie ftattfinben.

$llle brei metaltiftifdjen SKidjtungen fielen unter bem Gftn=

brucf, baf$ Bei Jeber galjtung bor allem eine reale Söefriebigung

bes (Smpfängers gu erftreBen fei. SaBei berfatjren bie Sftono*

metalliften gang folgerichtig : bie einen Collen bem (Empfänger

bor allem ©UBer, bie anberen toollen il)m ftets ®olb in bie

§anb geBen. flächt gans fo folgerichtig finb bie XHmetalliften

:

in ben Reiten bes itmfdjlags bom (Solbe gum @ilBer ober bom
©ilBer ^um (Mbe tritt bie SRominalität ber SSertetnljeit Ijerbor,

toas aBer bon btn SBimetalltften nict)t toeiter Beachtet totrb.

©ans Begreiflich ift es nun, bafs alle brei SJüdjtungen einen

SlBfdjeu bor ben afäefforifdjen (Mbarten IjaBen, bie t)ter meift als

paratrjpifdje (notale) Wirten auftreten. Söenn es fidj um Scheine

Ijanbelt, fo berlangen alle SD^etalliften beren (EinlösBarMt im

balutarifdjen Baren (Selbe; totnn es fidj um notale Wün%?n
tyanbelt, fo toerben biefelBen im ^Innafnueätoang Befdjräntt (alfo

ju ©djetbemünsen gemadjt) ober es toirb audj für fie (Einlös*

Barreit, toie Bei bm ©djeinen, geforbert. S)er (Srunb ift: es

foll toenigftenS für größere Sphingen reale SBefriebtgung er*

reidjBar fein.
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Sollte trgenbtoo burcfj ^olttifc^e^ SJMßgefdjicf autogenifdjes

$a£iergelb in balutarifdje Stellung geraten fein, fo besagt ber

Wletallift ben Mangel realer Söefriebigung bes ©ntyfängers, unb

als 2lBrjilfe fdjlägt er bie reftauratorifdje Anbetung btefer

SMrjrung bor, um fo meljr, als itjm bas autogenifdje $a$rier*

gelb nur Begreiflich ift als totoeifung auf bas borausgegangene

balutarifdje $argelb. (Sine anbere SBorftellung ÜB er jenes Spanier-

gelb fctnn ber Sttetallift gar nidjt faffen, ba er bie Söertein^eit

als befiniert burdj eine Sötetallmenge betrautet.

Der Sftonometallift tjält immer bas bon ifym erkorene Sftetall

für basjenige, toeldjes feinen SSertfdjtoanfangen ausgefegt fei.

Darin tjat jeber redjt, benn es folgt aus ber bon ir)m getoärjlten

Definition ber äSerteinljeit. Die ^ertfdjtoanrungen bes anberen

Metalls toerben als Unbollfommentjeiten entyfunben.

Der SSimetallift h)ürbe es als große Söotjltat Betraten,

toam baS SSertbertjältniS ber Beiben ©belmetalle feft toäre, gum

fötityid eine ®enridjtSeinr)eit ®olb gleicrj 151
/2 ©etotdjts*

einleiten ©ilBer; neuerbingS toürbe itjm audj ein anberes Söert*

bertjältnis genügen, nur müßte es toieber ein feftes fein.

OTe Metalliften, gleichgültig, toeldjer bon ben brei 9tfcr>

tungen fie angepren, benfen fiefj bas SSertberrjältnis ber (Sbek

metalle als Beftimmt burdj bie Sßrobuftions* unb SBertaufs*

mengen, ^ocrjgefteigerte SilBetyrobuftion ober ungetoörjnlidj

ftarfer SSerfrmf bon SilBermünäen, bie ir)re ßrjartaleigenfdjaft

foerloren IjaBen, finb für itjn bie ®rünbe bes 9tutfganges ber

@ilBer$>reife feit 1871. SluS ©rünben bes 9ttetalll)anbels ift alfo

bas früher fo fefte SSertberrjältnis gefrört — unb bies t)at, nacr)

ber Meinung ber Sttetalliften, bit allerernfteften folgen für bie

^anbelsBesietjungen ätütfd^eit btn ®olb* unb (SilBerlaubern.

$ftetjr unb meljr toirb angenommen, baß es bodj eigentlidj am
(Silber liege, ba% jenes 2ßertbert)ältnis fo arg geftört ift; unb

ber ®olbmetallift freut fiel) im füllen, ba% er ein guberläffigeres

Metall auserkoren IjaBe.

So ptte alfo bie ©rfarjrung feit bem 3ar)re 1871 gans un*

totberleglidj gegeigt, ba% bie (Mbmetalliften redjt tjatten. Der
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wngtoeifelljafte Erfolg Betoeift es ja: bie (StlBemtetalltften finb

gang ftitt» bte Söimetalliften nidjt gang, aber faft gang.

„2)as (Mb §at in ber gibiltfierten 28elt gefiegt, es tft bas

gtoetfmägigfte detail für Ijtjlifdfjen ®eBraud), unb gu baluta*

rifdljer Stellung eignet fiel) bas bare ®olbgelb allein. 3)amtt tft

bie rtdjtige Itytrifdfye $olitif gefunben: Bares ®elb gu Valuta*

rifdjer Stellung unb als Ifcltfdjes Metall bas ®olb."

SDiefe Sluffaffung ber Sftetatliften ift fetyr gu empfehlen für

^uBliäiftifdt)c gtoetfe. Seber Saie Begreift, baß man fidj unter

btxx Metallen bas Befte ausfudjt unb es bann feftljält. (§S ift

Bejonbers jebent Sßolitifer gu empfehlen, fidj biefes @eban!en*

ganges gu Bebienen; unb es bürfte fdjon toegen ber (Sinfadjljeit

fannt ein anberer ©ebanfe baneBen auffommen; nidjts ift jefct

leidster gu berteibigen als bie (Mbtoäljrung ! Sie ift gefunb —
fagen bie Seute bes gefunben Sttenfdjenberftanbes.

(Sine gang anbere Sadje ift es aBer für ben £ljeoretiler,

titxt toaljren ®runb für bas Vorbringen bes (Solbes angugeBen,

benn er giBt bie metalltftifdjen ®rünbe nid(jt gu. £)ie toirffamen

legten ®rünbe für bie fytrifdje $olittf unferer (Staaten liegen

gang too anbers als in \>tn ©igenfdjaften ber SJletalle. Sßie bie

ßljartaltljeorie nidjt gugtBt, bafj bie Geltung ber Sttüngen bom
<& ehalte aBIjängt, fo leugnet fie aud), ba% bie tytrtfdje $olitt£

burdj (Sigenfd&aften ber Metalle Beftimmt toerbe. 2)aS toirflidje,

allerbings unBetoufjte 3tel biefer $otiti£ liegt bielmeljr in bem

SaljlungSbetfeljr bon Staat gu «Staat.



©ritteg Kapitel

®er ©elbfcerfdjr mit bem 2tu$lcmbe*

§12.

$>er interbalutarifdje ®uts.

3)ie Regierungen gtoeier ©taatcn, bie unabhängig neBen*

ttnanber fielen, pflegt man als international gu Begeldjnen, oB=

gleidj baBei nidjt bte Nationen, fonbern bie Staaten in Retrad&t

fommen, 3m ©elbtoefen jebes Staates tft, toie totr gefe^en

§aBen, bie balutarifd&e (Mbart ftets bte totdjtigfte, fo feljr, baf$

fie bas eigentliche SÖfcerratal jeber (Selbberfaffung ift. £>te inter*

nationalen Regierungen, fotoeit fie bas (Mbtoefen Betreffen,

follen ba^er fürs als „interbalutarifdje Regierungen" Begegnet

toerben. hierbei ^anbelt es fidj atfo nidjt um bie berfdjiebenen

(Mbarten eines Staates, fonbern um bk Regierungen bes

balutarifcTen Selbes bes einen Staates gu htm balutarifdjen

©elbe bes anberen Staates.

&ie interbaiutarifcTen SSer^ältniffe finb ungefähr bas, toas

man getoörnlidj als SBedjfelfurs Begeid&net. $er neue Slusbrucf

Ijat aBer bor beut alten bieles boraus, fdjon toeil er W $in?

beutung auf bie balutarifdje (Seibart in fidt) fdjltefjt; vmü>

ferner, toeil er "om Regriff bes äßecTfetS nidjt enthält, ber hierbei

nidjt toefentlidj ift. Qtnn es ift gtoar richtig, baß ber $urs ber

SöedjfelBriefe bom interbatutarlftf)en ®urs in Ijoljem (Srabe aB*

pngt; aBer ein interbalutartfeijer ®urs toäre audj bodjanben,

toenn es gar feinen §anbel mit SßedjfelBriefen gäBe. Unter

$urs ber SSed^felBriefe berfte^en toir ben $reis, ausgebrücft im

balutarifd^en ®elbe bes einen Sanbes, melier gegast toirb für

biefe 9lrt toirffamer Slntoeifungen auf balutartfcijes ©elb bes
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anbeten 2anbe£. Unter beut interbalutarifdfyen ®urg hingegen

berfteljen mir ben $rei§, auägebrütft im balutari[cijen ®elbe beä

einen £anbe$, toelcfyer begabt toirb für einen beftimmten S3e*

trag be§ batutarifdjen (Mbeä beä anberen Sanbes. Offenbar tft

alfo ber interbatutarifdje ®ur§ eine (£rfdjeinung, bie gar nietjt

babon abfyängt, ob ein Raubet mit SßedjfelMefen ftattfinbet,

unb beäljalb ift ber 5tobrud Bedjfelfur§ gu eng.

@3 ift leidet gu fefjen, bafj ber 3$edjfelfur£ eine merkantile

(£r[Meinung ift; er fefet boraus, bafi e£ SSed^felBrtefe gibt, unb

er fe^t ferner borau§, bafs biefe 23kd)felb riefe ®egenftanb be§

£anbet§ finb. 3)er Sftarft, auf wertem biefer §anbel ftattfinbet,

ift bie S3örfe, toenigftenä in Säubern mit auägebilbeter toirt*

fdjaftlidjer SSerfaffung; nodj genauer toäre p fagen: bie §änbler

finb bie fogenannten ®elbtoedj3ler ober, Bei fyöljerer ©nttoidlung,

Ue S3anfier§. gür ben $rei§ ber SBedjfeömefe fommt in S8e=

tratet, toie fttf) Angebot unb 9lacijfroge geftalten. @£ entfdjeibet

alfo bie Sftadjt, benn bie ftärfere Partei gibt ben 5luäfdjtag. &as

ift lu'er nur $u ermähnen, um baran %u erinnern, bafs ber

2£ecijfelfur§ nid^t autorttattben Urfarungeä ift. @§ gibt feine

regimtnate Sftadjt, toefäje ben $lu§taufdfj ber SBedjfelbriefe regelt.

(£§ gibt fein ftaatlicijeä ®ebot, toeld(je§ tttoa fagte, ba% ein

Sedjfel über 1000 granfen in Seutfcijtanb für 810 Waxt an*

annehmen fei. Sdjon auä beut etnfadfyen unb au§reidjenbem

©runbe, toeil ®efefee unb SSerorbnungen iljre ®raft nur inner*

Ijalb bee (Staate^ ausüben. 2Bir fe^en ja boraug, bafj unfere

Staaten unabhängig boneinanber finb unb audj feine Verträge

in begug auf ba§ (Mbtoefen gefdjtoffen Ijaben.

®erabe fo wie ber SSedjfetfurä ift aber audj ber intet*

balutarifd^e ®ur£ eine rein merfantue Gsrfdjeinung. @§ ift Sadje

ber <Mbtoedj§ler, ber Söanfiers, ber Söorfe, burdj Sftadjfrage unb

Angebot bie grage §u entfdjeiben, toie biet fytrifdje (Sinljetten

ber einen SSä^rung für eine fytrifdje ©infjeit ber anberen

Sßäljrung gegeben toerben. SBiebiel granfen tjeitte bie 9Karf

foftet; toiebiel Sttarf fyeute ba£ ^?funb «Sterling foftet; toiebiel

Sftarf tjeute ber fRubel foftet: all bieg ift ba£ Ergebnis einer

$rei3befttmmung auf ber Söürfe, gerabefo rate ber SSeisen^reis
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im 2anbt ftdj burdj merkantile IXmftänbe btlbet, ntdjt burdj

Autorität.

|)icr tritt ün pdjft totdjtiger ®egenfa^ fyerbor. SSenn mir

un& innerhalb eiltet Staates befinben, fo ift bte (Mtung ber

<Mbarten Mne merkantile (Srfdjeimtng, tote ja baä Söort

(Mtuttg bereit« anbeutet, fonbem beruht auf Autorität, ©inen

®uv&, baä Ijeijjt einen $rei£, Ijaben nur folcfye afgefforifdje (Mb*
arten, bk §u äöaren geworben finb, toobei aber it)re (Mtung

gan& unberührt bleibt.

gm internationalen Söerfeljr aber prt bte Geltung ber

@tüde auf; fie retdjt nur bt£ an bte $ren&e be£ (Staaten, aber

nicljt barüber fjinauä. grembe ®elbftüde gelten bei un§ ntdjt;

unfere (Mbftüde gelten in ber grembe ntdjt. grembe (Mbftüde

Ijaben aber bei un§ Söert, unfere (Mbftüde Ijaben in ber

grembe Sßert. SSiebiel Söert fie (in ber betreffenden baluta*

rifdjen (Mbart) Ijaben, gerabe bies ift e£, toa§ bie 23örfe all*

täglidt) auf ©runb merkantiler 9Jladjtrantyfe, nidjt aber autori*

tatib entleibet. 3)er fo mt^tanbtm ®ur£ be£ fremben Selbes

bei uns ober unfere^ (Mbe§ in ber grembe toirb bann bei

kleineren ©efdjäften äl)nlidjer $lrt aU Slnljalt benüfet unb tritt

alfo mit fdjeinbarer Autorität auf — bte£ ift aber nur ein

§anbeläbraudj bon untergeorbneter fStbmtnnq. $ln ber SBörfe

felbft .gibt e§ feint Autorität für interbalutartfdje SSe^ietjungen.

9tadj tiefer Sluffaffung ift e§ alfo pd)ft berftänblidj, ba% ein

gran£ äutoeiten 80 ober 81 ober 82 Pfennige an ber Söörfe toert

ift; ober ba% ein fftubel in Berlin balb 2,14 ober 2,15 ober

2,16 Wlaxt wert ift. 3)iefe ©djtoanfungen mögen unertoünfdjt

fein, aber fie finb gerabe§u ba§ Formate, ba$ bem Söefen ber

@ad)e ©ntforedjenbe, ba%, toaä au% ber Unabhängigkeit ber

Staaten unb iljrer Söä^rungen nottoenbig folgt.

hierauf ertoibert man tooljl; es gibt bodj ein SJtün^ari;

unb ba§ 9#ün$ari ift bon felbft ba% interbalutartfdje $ari.

(Sage mir, toiebiel engltfdje Sobereigns aus bem $funb feinen

(Mbes gefdjlagen toerben unb toiebiele beutfdje 20 SttarrTtüde

bei uns am bem Sßfwtb feinen ©olbes: bann redjne idj bir
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bas 9ttihts£ari aus; unb bieg ift felbftberftänbltd) bas inter*

oalutarij'dje $ari für ©nglanb unb 3)eutfdjlanb.

2)iefe pdjft berBreitete SMmmg ift ahn, toie leitet erfidjtlidj,

gans falfdj ; unb gtoar aus jtoei ®rünben. ©rftens gibt es rtidjt

immer ein TOinäpari. 3toifdjen (gnglanb unb Wtvflo gibt es

fein 3Jlün#mri, ba l)ier (Stifter unb bort (Mb gu oalutarifdjem

(Mbe ausgeprägt toirb. (Sbenfo gibt es fein Sftimapari, toenn

bas eine Sanb 9ttetalltoäl)rung, bas embere Sanb Sßajnertoäljrung

l)at. SBcnn alfo bas 3DWm$ari nur mitunter, aber nidjt immer,

ba ift, fo tonnte es nur mitunter, aber nidjt immer, bas mter*

oalutarifdje $ari fein.

35er anbere ®runb ift ber: audj toemt ein äRüitäßari beftefyt,

toie gtoifdjen 3)eutfdjlanb unb Gmglanb, fo betoegt fidj ber inter*

tmlutarifdje ®urs bennodj, toie Jebermann toet§. 3>as Winftaxi

Ijat gar nict)t bie golge, bafj es ein interoalutartfdjes $ari gibt.

2lus beut stoeifellos befteljenben Sölün^ari^olgt nidjt, ba% bas

$funb (Sterling an ber berliner S3örfe einen feften ®urs in 9ftar£

Ijat, fonft tonnte ja biefer ®urs gar nidjt fdjtoanfen, toas er bodj

befanntlidj tut

3)as 9Mnspart, toenn überhaupt ein foldjes befteljt, barf audj

besljalb nidjt als interbalutarifdjes $ari aufgefaßt werben, toeil

es nicr)t immer stoifdjen bm beiberfeitigen balutarifdjen ©elb*

arten befielt. @s könnte fein, ba% eine Wlün%t in einem Sanbe

bas oalutarij'dje (Mb ift; eine anbere SUlünäe aus gleidjem

äftetatl fönnte im anberen Sanbe ätoar borfommen, aber als

atjefforifdjes (Mb. (So mar es mit btn englifdjen ®ottmtüit$ett

unb ben italienifdjen 20 Siraftücfen lange Seit» ein Sttünäpari

gab es, aber toie foll bies bon Söebeutung fein für ben englifdj*

italienifdjen interoalutarifdjen ®urs, ba Ja in Italien bas

golbene 20 Siraftücf araefforifdj toar!

Um nodj einmal auf bas Söeifpiel bes interoalutarifdjen

Wurfes gtoifdjen Sftejifo unb ©nglanb 5urütfäu!ommen, fo ift es

an fidj flar, ba$ jenes (Silberlanb unb bieS (Mblanb fein Wnnfr
pari Ijaben können. Mitunter prt man fagen, ber inter*

batutattfdje ®urs tjänge bann bom Söertber^ältnis ber ©bei*

metalle ab. 2)abei toirb biefem Servitute eine fo^ufagen felb*
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ftänbige ©jiftenä gugefdjtteBen; es toirb aufgefaßt, als fei es

nur burd) Slustaufdj bon ®olb gegen Silber beftimmt. 3n
biefem gälte fönnte man es allenfalls $ur (üsrftärung jenes inter*

balutatifdjen Wurfes tjerbeisiefjen. Slber toenn btefe ©elbftänbig*

feit nun ein Saturn toäre — unb bas ift fidler ber gall — fo

ift audj biefer <$ebanfe ab^utoeifen. Sat)er reben totr niemals

bom SSertberljättniS ber beiben (Sbetmetalle, um ten inter*

balutarifdjen ®urs atoifdjen Silberlänbern unb (SJolblänbern gu

»erflären. Senn mir mürben uns bann im Birfetfdjlufj betoegen,

tote fidj balb beuttidjer rjerausfteilen toirb.

3n allen gällen get)t man nur bann auf fidjerem Söoben,

toenn man fagt: an fidj gibt es fein $ari für interbalutarifdje

furfe; es mutete erft burd) befonbere (Sinridjtungen gefdjaffen

toerben, unb fotdje @inrid)tungen fehlen, fo lange jeber Staat

nur an feinen inneren SBerfelir beult.

2Ser alfo fragt, toiebiel Wart ettoa ber granf, ber Sftubel,

bie Sira, bie ^ßefeta toert fei, bem fann nur geanttoortet toerben:

toirf einen 23licf in ben ®urSäettet; eine allgemein gültige $int*

toort gibt es nidjt; es t)ängt bon Umftänben ab. TCnäpari iflj

ettoas anberes; es fommt gutoeilen bor; aber interbalutarifdjes

$ari fommt nur baburdj bor, bafj es tägtidj neugefdj äffen toirb.

„Sann fann ja fein internationaler $anbet ftattfinben" ; fo

toenbet btelteidtjt ein Sttann bon finblidjer Unerfahrenst ein.

„Senn toenn es feine fefte Söesiefjung ätoifdjen SO^arf unb Sftubel

gibt — toie follen bann (Sefdjäfte gtotfd^en biefen «Staatsgebieten

abgefdjloffen toerben!" 3n ber %at, ber Sibfdjluf? bon ®e*

fri^äften ift bann ein toenig erfdjtoert. $lber es ift boct) allgemein

befannt, baß bennodj (Sefdjäfte abgefdjloffen toerben. ©ine gan&

fidjere Söeredjnung bes ®etoinnes ift allerbings bann aus*

gefdjloffen. SieS aber Ijinbert nid&t alle ®efdjäfte. Set ®aur>

mann toagt! $ludj itoeif* er burd) anbere ®efdjäfte W ©efa^ren

bes erften auszugleiten, ©in foldjer $uftanb ift.btelleidjt läftig,

aber es ift tro^bem toatjr, bafc an fiel) fein interbalutarifdjes

$ari bortjanben ift unb bat) bies nidjt Ijtnbert, Raubet §u treiben.

Ser gunädjft gegebene ,3uftanb ift alfo nadj unferer 9lut>

faffung ein betoegttdjer interbalutarifdjer .fürs. Sie Sljeorie tjat
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nidjt gu erflären, toesfjalb btefer £ur£ betoeglidj fei; fonbem

bieimeljr, toesljalb er äutoeilen feft tfh SBer bon ber Slnnaljme

ausgebt, eigentlich fei ber ®urs feft, ber fann niemals bit

Betoegttdjfeit begreifen; tool)l aber fann bie äeittoeilige geftig*

feit Begriffen werben, toenn man bon ber 5lnna§me ber S3eroeg*

lidjfeit ausgebt.

£)er interbalutarifdje ®ur§ l)ängt gans einfach in allen

gälten bon ben gefamten Besieljungen ber beiben Sauber ab;

bon allen Söesieljungen, au% toeldjen .Ballungen entftefjen, toetdje

bon einem Sanbe nadj ^nx anberen Sanbe, nnb gtoar in beiben

SRicrjtungen, $u ieiften finb. (£r ift in allen gällen ber 2lu£bruc!

für bte angenbtitfltdje Spannung, meldte fidj an% Angebot nnb

9ead)frage in be^ug anf S^lung^mittel be£ fremben SanbeS auf

ber S3örfe ergibt. $ie grage, toiebiel SJcarf btö $funb Sterling

in Berlin §mte toert ift, nrirb alfo burd) bk Slbroägung bon

Angebot unb 9cacljfrage entfRieben; Angebot unb 9cad)frage

getjen aus ben aügenbliifttdj fdjtoebenben $erbinblidfjfeiten t)er*

bor, bie anä ®efdjäften ftammen nnb toerben äugteidj burdj

fpefulatibe Stimmungen beeinflußt, btnm bie Parteien unter*

toorfen finb. 2lbgefd)ioffene ®efd)äfte alfo, bie gu Ballungen

hinüber ober herüber Einlaß geben, nnb äugteidj Stimmungen in

begug auf fünftige Sage ber ®efdjäfte finb e£, bie btn inter*

balutarifdjen ®ur£ in erfter Sinie beftimmen ; biefer ®ur£ ift alfo

eine pfrjdjoiogifdje ©rfdjeinung; er ijängt ab bon früheren

SBilienSaften, aus melden bie fdjtoebenben (Sefdjäfte fyerbor*

g-egangen finb unb bon Meinungen über btn fünftigen Verlauf

ber gefdjäftlicljen Söegieljungen ; er fann burdj feine ©rtoägung

tedjnifdjer $lrt über bit SBefdjaffenfyeit ber balutarifcrjen Stütfe

gefunben toerben, toeil er feinen djartaktedjnifdjen, fonbern

einen merfantikpfrjdjologtfcfjen Urfprung fjat.

9lun fönnte man fürchten, ba% ber interbalutarifdje ®urs

ätoi|djen §toei Säubern bie abenteuerlidjften Sprünge machen

toerbe, um fo meljr, als mir fogar bie unberechenbaren Stirn*

mungen als mitbeteiligt betradjten. gür eine §iftori,~d)e S3e*

tradjtung trifft in ber Sat biefe Befürchtung gu: toer müßte

nidjt, toie feljr bie ®urfe ätotfdjen ätoei Sänbern im Saufe ber
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3ett gefdjroanft Ijaben! greiltcl) am meiften bann, toenn große

Störungen in btn geftfjäftlidjen ^Bestellungen ober in ben

Stimmungen ben Einlaß Boten. $lber fo!d)e frttifdje fetten ge*

l)ören bodj ebenfalls p bem roirflirf) Erlebten unb bürfen nifyt

aus SBequemltdjfeit in bie (Me ber 2lusnaljmen gefdjoben roerben.

$lusnatjmen gibt es befanntlidj für bm Sljeoretifer ntdjt.

Slnbererfeits aber folgt aus biefer 5Infdjauung nierjt, ba^

tolle Sprünge bes Wurfes bie Sftegel feien, ©erabe bie bunte

Mannigfaltigkeit ber gefcrjäftlidjen SSesieljungen bewirft, baß

große Säuberungen iljrer ®efamtroirfung nur feiten eintreten

fönnen, roie Ja audj ein allgemeiner ttmfdjroung in btn Stint*

mungen 'ber beteiligten karteten nur eintritt, roenn auger*

orbentlicfye Umftänbe auftauten. £)er ®urs rjat baljer in ber

$egel eine gerotffe Sxägljeit, aus toeXdjer er nur burdj größere

©reigniffe aufgerüttelt roirb. Sein ipfrjicfiologifdjer Itrtyrung läßt

ctlfo große Scijroanrungen 51t, oljne fie $u forbern.

©ine rotrflidj allgemeine Gsrflärung bes Wurfes fann alfo

nur auf bie obige Söeife gegeben roerben, für bie es leiber feine

SBeaeidjnung gibt. Um nun für jene pfadjologifdje 5luffaffung

einen Warnen &u fdjaffen, ber an bie ®efamti)eit ber merfantilen

Steuerungen erinnert, fagen roir: ber interbalutarifdje ®urs

greifdjen groei Sänbern erflärt fid) {mntojjolifdj. £)as 38ort foll

bebeuten, ba% es fttf) um eine $reisbilbung Ijanbelt; bie baluta*

riferje (Mbart bes einen Sanbes erhält an ber SBörfe bes anberen

Sanbes einen $reis; biefer aber beftimmt ftdj burd) bie (SJefamt*

Ijeit ber SaljlungSberpflidjtungen unb burd) bie Stimmungen,

roeldje jeber ^retSbilbung gugrunbe liegen. 5111 btes foll gu*

fammengefaßt roerben in bem SluSbrutfe: ber interbalutarifdje

®urs ift dm £anto{)olifdje ©rfdjeinung. 2)aburdj ift bie 9Jfcit*

roirfung bon ®efd)äften, roelcfye bem Söletallljanbei angepren,

burdjaus bejaht; es ift aber burdjaus berneint, ba^ nur ber

Sttetallfjanbel babei in SEtetradjt fornme; es ift bieime^r aufs

beutlicfyfte barauf Ijtngeroiefen, ba^ ber ®urs nidjt burd> metalli*

ftifdj-e Sluffaffung bes Selbes begriffen roerben fann.

3m einzelnen fönnen bie £anto£oIifd)en Sßerljältniffe, roeldje

ben ®urs beftimmen, nur foon bemienigen überbltcft roerDen, ber
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bie #af)limg§öe3iel)ungeTt &beier Sänber gueinanber bor klugen

Ijat. $)asu geprt eine ,ungemein reiche (Srfaljrung im SBörfen^

berfeijr, bie nur wenigen innewohnt, unb bie fic§ natürlich nur

für beftimmte Sänber unb beftimmte Seiträume erwerben lägt,

allgemein ift barüber nichts aussufagen; man tnufj fid) mit ber

Slnbeutung begnügen, bon melier S5efd^affettr)ett bie Söeftimmung

bes jeweiligen Wurfes ift, oljne baf$ man bie ©in^eX^etten §ur

9lnfcfjauung bringen fann. —
§ie unb ba bämmert in ber Literatur ber (gebaute auf,

bafs bas ^5elb aueb, bann „einen «getoiffen SBkrt" fjabe, toenn es

toeber aus metallenen platten beftelje, nodj Ijtylobromifdj ge*

regelt fei. Genauer wollen mir bieg fo ausbrücfen : bas baluta*

rtfdje (Mb eines Sanbes — benn nur babon ift bie fftebe —
muf$ nid^t gerabe t)tylogenifdj fein, unb im 2anbe mufj ntcfjt

#erabe §tylobromie ftattfinben; in einem folgen Suftanbe bes

<Mbtoefens feljlt bann bie fefte SBe^ieljung bes (Mbes $u einem

Ijtylifcfjen Metall. Sro^bem aber, baß aisbann fein 9ftetall naefc

ftjeisbar ift, gegen meldjes baS balutarifcfye (Selb einen feften

SSert bewahre, fei bodj bieS (Mb nid^t oljne SSert; bielmeljr

fei bem ®elb „ein geroiffer SBert" fdjon baburd^ gefidjert, baf$

«S eben (Mb fei: in ber gunftionals ctjartales S^lungsmittel

liege alfo an fidj ein Umftanb, ber bem (Mbe jetten „gemiffen

SBert" berfdjaffe.

tiefer ©ebanfengang leljnt fidj in etftex Sinte an bie Sßor*

ftellung an f ba§ eigentlich bas ^lifd^e Metall bas &ergleid(js*

gut fei, um ben SBert bes Selbes gu finben. <Sdjon bieS leugnet

bie ©Ijartalttjeorie, weil es eine autometalliftifdie SSorftellung ift;

fie fagt umgefeljrt: es finb (Mbberfaffungen möglidj, in Denen

bas l^lifdie Metall feinen feften $reis fyat.

3)afj aber bei foldjem ^uftanbe bas (Mb — etwa hei

Jja^urenen platten unb bei bölligem SO^ang-el an §t)lobromie —
nicf)t nichts fei, berfteljt fidt) für bie (Sljartaltljeorie bon felbft,

benn es ift ja immer nodj bas SSerfjeug gur Übertragung bon

Sßerteinljeiten aus einer §anb in bie anbere. gür ben inneren

SSerfeljr ift e§ alfo fd)led)tl)in brauchbar; nur ift fein ftoffUdfjes
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©ut nadjtoeisbar, bon toeldjem eine befttmmte Sölenge ftets btn

SScrt bon einer ©infjeit (Sölarf, granf u. bgl.) ijat.

SSenn man nun fragt, ob foldjes ®elb einen „gegriffen

SBert" l)abe, fo muß §ier nodj eine $erftänbigung über bm
$ergletd)Sgegettftanb eintreten. SBäljlt man als foldjen ein

Sftetall, fo ift bh Slnttoort bereits gegeben: einen feften Söert

gegen SO^etalt J>at es freilid) ntd&t, aber ba bodj jebes Metall

fortfährt, irgenbeinen $reis p Ijaben, toznn auci) einen

fdjtoanfenben — fo Ijat jenes ®efi> aud) irgenbeinen, toenn

audj fdjtoanfenben SSert gegen bas berglidjene 9ttetall.

SSemtutlidj aber toirb nid&t an ein Metall gebadet, fonbern

an bas balutarifdje (Selb eines anbum SanbeS, insbefonbere an

frembeS, ljt)lobromifdj geregeltes ©elb. Sftan toill alfo fagen;

S>as ^a^)iro^latifcr)e (Mb, oljne J^lobromifdje Regelung, beS

einen SanbeS fyat bodj „einen gehriffen Sßert" gegen bas Ijtylo*

bromifdj geregelte (Selb eines anberen SanbeS. $llfo fann bit

©tylobromie nidjt ber einzige (Srunb fein, ber bem (Mbe bes

einen SanbeS dntn „ gegriffen SSert" gegen bas (Mb bes anberen

SanbeS berfcljafft.

<Set)r richtig — aber für btn Vertreter ber ©tjartaltfjeorie

fdjledjtljitt felbftberftänblid), ba für iljn bie Iftlobromifdje $er*

taaltung bes (Selbes gar ntcr)t als nottoenbige (Srunblage, fonbern

nur als ^ebenumftanb erfeljeint. 9htr ber Sftetallift fann

glauben, baß fyier eine mm Steobadjtung gemalt fei. 3)er

ßfyartalift Joeig es fdjon bon bomtyerein — unb meljr nodj : ber

(Sfyartalift fann fogar fagen, tooburdj fidj jener „getoiffe SSert"

beftimme: burdj nidjts anbereS als burdj bit panto^olifdjen SBer*

Ijältniffe ber hti\Kn Sänber, btnn jener „getoiffe Sßert" ift ntdjts

anbereS als ber interbalutarifdje Shxrs! —
Sftadj ber Jmntopolifdjen Sljeorie bes Wurfes fann es an fidj

fein interbalutarifdjes Sßari geben, bas Ijeifjt, es lägt fidj feine

fefte Söegieljung ätoifdjen 9ftarf unb granf, Wart unb Sftubel,

Wlaxt unb $funb «Sterling finben; btnn bies finb fytrifdje @in*

Reiten, nidjt ettoa Mnn%tn.

®letdjtool)l rebet jebermann bom $ari bes interbalutarifdjen
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Wurfes, bon ben gelegentlichen 5tbmeicpngen, bon ttberparität

nnb bort Unterparttat. 2Bie ift ba£ $u erklären ?

@ep einfach. 2Btr pben nur fefigefteltt, bafc Sänber mit

mtabpttgigen (Mbberfaffungen an fidj, ba% ptfjt au£ biefen

SSerfaffungen prau£, fein $ari be§ ®urfe3 pben.

@§ gibt aber eine $oiitif ber Staaten, eine tprifcp ^olitif,

toelcp, §u ben CMbberfaffungen Ejinptretenb, ein $ari al§

gorberung aufftellt nnb fogar bertoirfliep. (Sine folcp $olitif

$tbt e§ niep immer, aber fle fommt bor. <Sep pufig toirb fie

unbetoufst betrieben; fep pufig toerben ipe Biete fo^ufagen

automatifd} erreiep. Smmex hingegen ift baä $ari ein $lu£ftug

It)tro^oIittfcr)er 3ielfe£ung. 3)er granf ift niep an ftdj

81 Pfennige in beutfepm (Mbe toert, fonbem eg beftep bie $olt*

ttt, ip auf biefem SSerte gu erptten. Ster Stubel ift rncp (1903)

an fiäj 2,16 Wlaxt toert, fonbern e§ befielt bie $otitif, ip auf

biefem SSerte §u erplten. Sänge Reiten Ijtnburdj tann Diefe

$olitif erfolgreich fein, inbem mit gan^ kleinen ©djtoanfungen

nadj oben ober unten jener ®uräftanb beriDirtTicp toirb. 3>ann

aber treten mitunter ®rifen ein, toelcp betoetfen, baf$ ba% $ari

nur ein £olttifcp£ 3iet mar, beffen gefipttung ^löfelict) niep

mep gelingt — unb in folgen 5iugenbltc£en tritt bie SSappit

toteber prbor, baß ba% $ari nur bie SSirfung einer regulieren*

ben Sßoiitif ift nnb mep bereite au£ ben (Mbberfaffungen an

fidj prborgep.

&er <§afc, ben toir hiermit aufftelfen, ift ber (Scfftein für

bie Sporte be£ interbalutarifepn ®urfe£. ©erabefo toie ber

S3egriff ber ©prtalität ber ©cPüffel §um SSerftänbnig ber

©elbberfaffung jebeä einzelnen <5taate3 ift, fo ift bie £anto*

polifdp Sluffaffung be§ interbalutarifepn Wurfes ber @d(jlüffel

gum SSerftänbniS ber internationalen S3e§iepngen im (Mö*

toefen. $Ius biefer Sluffaffung aber folgt: interbatutartfcps

$ari bebarf, toenn e3 alä 3iet gefefet ift, einet befonberen £ätig=

feit, einer ®ur3bertoaitung, toelcp eö anbauernb bertoirfttep.

Qbanz äplief) lag e£ mit ber geftigfeit be§ Sttetaifyretfeä

im Snnern eineä Sanbeä: bie $^lobromie entftep nur burd)

bie anbauernbe Sätigfeit einer plobromifcpn SSerraattuug.

Änapp, etaatlttfe fcfceorte beä (Selbes. 3. 2lufl. 14
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$ie SättgMt mm, burd) toeldje ber tnterbalutarifdje ®urs

mitunter befeftigt toirb — benn es gefdjieljt ja nidjt immer —
toollen toir egobromifdj nennen. ®in interbalutartfdjes $ari,

toenn es fidj bauernb ßält, ift ftets bte grudjt einer e£obromifd)en

Jöertoaltung.

®ie SSafyt biefeS SluSbrucfeS entyfieljtt fidt> burtf) bte ^ürge

unb nod) meljr toegen bes SlntTanges an bte „I^lobromifd^e"

SSertoaltung: beibe £ätigfeiten ^a6eit biet SSertoanbteS, inDem

es ftd^ um merfantile, aber ntdfyt ertoerbsmäfjige attafjregetn

fyanbelt, beren Sntjalt aber $an% berfdjteben ift.

$)ie ertöromifdje $ertoaltung enttjält feinen SSiberforudj

gegen bte Jjantojjolifdje ©ntfteljung bes interbalutartfdjen

Wurfes. (£s ift nidjt >gefagt, baß bte panto^olifdjen StertjäTtniffe

unabhängig bon jeber betoujüten ßintoirfung feien, Sftidjts

Weniger als bas ! 9£ur ift es möglidj, bafj fotdje (Sintoirfungen

fehlen; aber audj möglidj, bafj fie mtttoirfen.

@obalb ein $ari als Siel aufgeteilt ift, fann ber jetoeiitge

®urS banadj beurteilt toerben, ob er über Dem $ari ober unter

bemfelben ober auf $ari fteljt; oljne fotdjes $ari als SBergtetdjs*

punft toären fotdje Urteile nidjt möglidj. 35amit ift nodj nidjt

gefegt, bafj es er.obromtfdje 5Inftalten gebe, toetdje hm $ari*

ftanb herbeiführen. ^ebenfalls muß aber ein $art als Siel bor*

Rauben fein, toenn foldje Slnftalten tätig toerben follen. —
@S fragt fidj nun, toie man bei ber SBajI bes $arts als

3iel berfäfyrt, fei es nun, bafj bies Siel nur $ur Beurteilung

bes Wurfes bienen, ober baß bas $ari audj bertoirflidjt toerben

foll.

Sttandjmal fdjliefjt man fidj an ein äMn^ari an, aber bod)

nur bann, toenn ein fotd£>eS ätoifdjen ben heiben balutartfc^en

(Belbarten befielt; biefe Sieget famt alfo nur in befonberen

gälten gur Slntoenbuna. rommen.

Sftandnnal ge^t man bon Ijiftorifdjen ©rtoägungen aus, in*

htm man ben ®urSftanD eines beftimmten Seityunftes als $ari

Betrautet.

SRandjmal aber lagt man fidj nur burdj drtoägungen ber
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Stoecfmägigfett texten utib erftärt «alfo toitlrurtici), ba% ber ober

ftrter ®ursftanb ats $ari gelten folte.

Sn alten brei gälten Beruht bk 2Saf)t bes Sßaris auf einem

(gntfälug.

tiefer (£ntfdjluf$ ift gang Befonbers einteudjtenb, toenn er

ftd) auf ein SDlün^ari grünbet; audj ift in biefem gälte bie

Sßertoirftidjung bes $aris teidjter unb bor altem berftänblidjcr

ats fonft. daraus wirb pufig ber <Sd)tuf$ gebogen, bajj man
tut $ari bes Wurfes überhaupt nur benfen tonnt im 2lnfd(jtuf$

an ein Sttün^ari : bieg ictBer ift t\n Irrtum. (£s ift btes nur

eine mögtidje, bielteidjt fogar bie ätoeefmäftigfte 28aljl bes $aris,

aber buref)aus nidfjt bk einzig mögliche Bal)t. $as $ari als

Stet ift'eBen ün ®ebante, ber nidjt aus ber SBefdj äffen!) eit ber

batutarifdtjen (Mbarten Ijerborgeljt, fonbem fiefj fetBftänbig er*

tjeBt, mitunter im $tnfd)tuf$ ßn bk Söefdjaffentjeit ber batuta*

rlfd^ert (Mbarten, mitunter jebodj pfjne fotcfyen, ja fogar mit*

unter mit ber SIBfieijt, »bie batutarifdjen (Mbarten anbers ein*

priemten, als fie Bis baljin waren. (£s tft ein ©ebanfe ber inter*

batutarifdfyen ®urS£otiti£, nidjt aber eine gotge ber jetoeitigen

SSerfaffung bes ®etbtoefens in bm Beiben Eänbern an unb

für fidj.

(Solange öfterreid^ etnerfeits unb Sftufjtanb anbererfeits eine

reine $a£iergetbmirtfcijaft Ijatten, gaB es gtoifdjen biefen

Sänbern fein $ari, es fei bemt, bafi man fidö entfdjlofs, ein

fotdjes aufstellen.

Solange 3)eutfdjtanb bie ©ilBertoätjrung, (gnglanb bk ©olb*

toätyrung tjatte, gaB es stoifdfjen biefen Säubern fein $ari, e&

fei btnn, ba$ man üBerein tam, einen getoiffen ©tanb bes Wurfes

als $ari p Betrachten.

Seitbem 2)eutfdjlanb eBenfo toie Cmglanb ®otbroäljrung fyat,

fliBt es ähnfdjen biefen Sänbern nur beSljatB ein $art, freit

man ficij entfd}Ioffen Ijat, bm ®urSftanb, toeldjer'bem SKMn^art

«ntf^rtd^t, ats $ari p Betradjten unb fogar burdj Befonbere

Einrichtungen aufredet p erhalten. 6s toäre aber benfBar, oB*

gleich feljr unäioecfmägig, ein anberes $ari aufpftellen unb p
bertoirfTidjen. —

14*
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§at man einmal einen Beftimmten ^tanb beS Wurfes als

$ari erflärt, fo !ann bei WirrTtcfye ®urs beS fremben baluta*

rifc^en ©elbes über $ari ober auc§ unter $ari fielen. S"t

erfteren galle fjat bas frembe ®elb „$lgio", im leereren galle

„$>iSagio"; ftatt beffen könnte man aufy fagen: es fyat f,^ofi=

tibes", BegietjungSWeife „negatibes" Slgio.

2)ies 2lgio, genauer bie§ balutartfeije $lgio, ift aber eine (£r*

("Meinung bes internationalen SSerfeljrs unb Ijat burdjaus nichts

gu tun mit htm früher Betrachteten inneren $lgio.

3m inneren SBerfeljr famt 2lgio fic!j nur Bei afgefforifdjen

(Mbarten geigen unb Beruht auf Sterpltniffen Des 9Jletall=

marftes, inbem bie metallenen platten geWiffer afgefforifdjer

(Mbarten, als SSare Betrautet, einen Pieren ober niebrigeren

$reis ergielen als bie Geltung bes Stückes. @in inneres Slgio

tft für bie balutarifdje (Mbart Begrifflich unmöglich

hingegen lann im auswärtigen SSerfeljr gWeier Staaten bas

balutarifdje (Mb bes einen ein Slgio IjaBen im Sßergleidj mit

bem $ari; bies auswärtige $lgio, fei es pofttib ober negatib,

ift aber feine golge bon Umftänben, bie auf bem Sttetallmarfte

Jjerrfdjen; eine foldje ©rflärung trifft häufig gar nicfjt, mitunter

nur gang neBenBei gu; fonbern ein foldjes 2lgio Ijat ftets fcanto*

p olifdjen Urfprung.

(£s ift fetjr gu Bebauem, ba$ unfere Eaufmännifdjen Greife

bas SSort 2lgio für Beibe Gsrfdjeinungen gugleic^ berWenben. Um
SSerWtrrung gu bermeiben, Werben mir baf)er bas innere $lgio

ftets bon bem auswärtigen unterfdjeiben. $eim inneren 2lgio

^anbelt es fidj um berfdjiebene (Mbarten beSfelBen Staates:

bie afgefforifeljen Wirten können ein foldjes 2lgio Ijaben, bie

balutarifdje $lrt tann es nidjt. SSetm auswärtigen Slgio Ijanbelt

es fidö um gWei Staaten, bie natürlidj tgenannt fein muffen;

ferner ftets um bie balutarifdje (Mbart, mcr)t um afgefforifdje

©elbarten,

<£s ift gar nic^t benSiar, über bie ©rfdjetnungen bes Slgios

Sfcedjenfdjaft p geBen, oljne biefe Beiben Wirten gu unterfdjeiben;

toestyalb benn aud) überall barüBer bie größte tfnflarljett

tyerrfdjt.
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3>a3 auätoärtige 2lgio mad§t ben ©anbeteberfeljr ber Beiben

Staaten unfidjer, oljne t|ti übrigens p berljinbem.

$a§ innere Slgio ift für ben austoärtigen ©anbei oljne jeDe

SBebeutung, ba e§ nie baä balutarifdje (Selb ergreift, toeldEjes

für ben auätoärtigen ©anbei allein in SBetradfjt fommt.

3n öfterreicij ift im %cti)xt 1878 ba§ innere 5lgio, toelcfyes

bem ©ilbergulben Bi§ baljtn angehaftet 5»cttte, berfdjtounben: nie*

manb kümmerte ficij barum, toeil biefe 9ttünse eine afsefforifdje

®elbart toar. &er au§ioärtige ©anbei Blieb babon unBeriiljrt.

$ll§ aBer Balb nad) 1892 ba% auswärtige $lgio in Sfterreid)

berfdjtoanb, füllten fidj bie öfterreidjer in Be^ug auf ifjren au&=

toärtigen ©anbei am Siel iljrer SSünfcije.

3n allen $erljanblungen über biefe fo tiefgreifenben Sadjen

Ijat niemanb eine grunbfä&lidje Darlegung über bit Beiben

Wirten bon 2lgio geben können, toetl alle Beteiligten in ber me*

talliftifdjen Sluffaffung bes (Selbtoefenä Befangen toaren.

<£§ fei bafjer nodjmal§ toteberrjolt : nur ba£ innere $lgio

fteljt im 3ufammen^ang mit bem 9Jletalfi)anbei; es ift feiner

SRatur nadj metallopolifcl). ©ingegen baä äußere 2lgio entfielt

Begrifflief) erft, inbem ein $ari als Siel ober Sftorm aufgeteilt

ift, unb bann ift es, toie ber interbalutarifcJje ®ur$ felBft, feiner

Statur nad) $janto£olifdfj.

$aö innere 2lgio, mmn es Bei at^efforifcfyen SilBermüngen

ftattfinbet unb pofitib ift, lann ©ilBeragio genannt toerben:

toenn es Bei afjefforifd^en CMbmünsen ftattfinbet, mag es ®olfr=

aaio feigen; beim es Ijat ftets feinen Jttrforung in bim $reis

jener Metalle.

$as äußere 2lgio hingegen fann nur BJe unb ba als (Mo*

agio ober ©ilBeragio Beseidfjnet toerben, unb gtoar in einem

ganj anberen Sinne. @S ift immer nur bas $lgio bes fremben

balutarifdjen Selbes. SSenn bies frembe (Mb zufällig bie $er*

faffung l)at, bie mir ®olbtoäl)rung nennen, fo ift bas $lgio ein

©olbagio; Ijat bas frembe (Mb bie Söerfaffung ber SilBer*

toäljrung, fo ift bas $lgio ein SilBeragio. ©at bas frembe

(Mb toeber bie eine, nodj bie anbere SBerfaffung, fo lann bas
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$lgio toeber als (Mb*, nodj als <§ilberagto beseidjnet toerDen.

hierbei ift aber ber @inn bes SBorteS ein gang anberer, es be~

beutet nämlidj 2lgio einer fremben (Mbtoäljrung, besieljungSs

toeife 5lgio einer fremden <Silbertoä!jrung. £)as Objekt, toeldjes

beurteilt roirb, ift nidjt bas detail ®olbjober bas 9Mall ©ilber,

fonbern bas frembe balutartfdje (Mb, toeldjes ettoa im guftanbe

ber (Solbtoätjrung oDer ber <3ilbertoäljrung ift.

SSenn bas englifdje balutarifcfye (Mb, bon Seutfdjlanb aus

betrautet, ein Slgio Ijat, fo ift ber einzig sutreffenbe tosbruef

ber: bas englifcfye (Mb fjat ein $lgio; bas äußere 2lgto bebarf

ftets ber Nennung eines SanbeS: ob bies Sanb (Mbtoäljrung

Ijat ober nid)t, ift zufällig, alfo nebenfätfjlid).

dagegen bebarf bas innere 2lgio, trenn es ftattfinbet, ftets

ber Nennung eines SQtetalleS, bamit Der Slusbruif berftänblid)

fei. (£s ift babei gan^ nebenfäcljlidj, ob foies Metall in einem

fremben Sanbe auf einem feften $reis gehalten toerDe ober ntdjt.

3)er interbalutarifdje ®urS toirb bon uns als eine panto*

polifdje ©rfdjeinung aufgefaßt, bas t)et§t toir fefyen barin Die

Sßreisbeftimmung eine» fremben balutarifcfjen Selbes im eigenen

balutarifdjen (Mbe. $reis unb SBert finb für uns immer

tytrobafifcfj, fie begießen fidj ftets auf ein Sa^Iungsmittel, im

BtoeifelSfalle auf bas balutarifdje ^aPungSmittel. SSir beulen

niemals an irgenb ein Sttetall als $ergleitf)Sgegenftanb, tDtnn

toir bon $reis ober SBert reben. 2)ie interbalutarifcfyen ®urfe

bes (Mbes beDeuten alfo an fidj niemals ein SSer^alten gegen

bieS ober jenes Metall, fonbern ein SBerfyalten bes fremben

balutarifdjen (Mbes $u unferem balutarifdjen (Mbe, mag bas

legiere bieS ober jenes SSerljalten gegen ün Metall aeigen. 3)ie

unbebingte geftljaltung biefes ©tanDJmnftes ift erforberlidj, um
gu berfteljen, toas mir meinen; unb biefen <3tantymn£t wählen

toir, toeil bei unferen neueren (Mbberfaffungen niemals bas

SSJletall als foldjes ber $ergleidjsgegenftanb ift, toenn man bon

$reis ober SSert rebet, fonDern immer nur bas jeweilige baluta-

rifcfye BaljlungSmittel.

Söei biefer Sluffaffung, ju ber man fd)led)terDingS genötigt
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ift, toemt bie @rfdjeinungen ber SSirflidfjfeit erflart toerben

follen, tritt eine merftoürbige Folgerung ein: ber SSert eines

fremben Selbes, 3. SB. Des englifcfyen, ausgebrütft in unferem

@elbe, erfdtjeint als eine golge ber £anbelsbe3iel)ungen. @S

gibt feine borljer bagetoefene, feine a^riorifdje S3eäteljung Jbe^

Sßfunbes «Sterling pr Sötarf, obgleidj es in unferem Söeiftnel ein

9ftüngtmri gibt. 3>er jeweilige ®urs bes Sßfunbes Sterling, aus*

gebrütft in unferer Itjtrift^en (Sinfyeit Sftarf, ift ftets erft burdj

ben £anbel, genauer burdj ben gefdjäftli<ijen SSerfeljr gefcfyaffen.

<£s ift ntdjt guerft ein ®urs ba, ber ben §anbelsgefcfyäften

borausge^t; fonbern ber ®urs bilbet fiel) erftburd) bie ©efdjäfte.

S>as ift gtoeifeltos bie golge ber £anto£olifdjen $luffaffung ober

bielmeljr es ift ber Snljalt berfelben. Safj biefe Slnfdjauung

ber Sad^e richtig tft, ergibt fid(j baraus, ba% fie alles erklärt.

3)ie umgefeljrte 5luffaffung ber 9ttetalliften, toonadj guerft ein

®urS£ari ba fei, an toeldjes bie £>anbelsgefd)äfte fidj anlehnen,

inbem fte basfelbe borausfefeen, ift falfdj; bie §anbelsgefcijäfte

fe^en ftets nur boraus, ba$ ein $urs ba fei, nicfjt aber, ba%

ein fefter ba fei, unb benüfeen ben ®urs, toelcfjer eben äufälltg;

befielt, als Ausgang iljrer Söered^nungen. Sie geljen bont

heutigen ®urs aus unb Reifen ben morgigen ®urs fdjaffen.

2)ie ^anto^olifdöe ©rflärung bes Wurfes ift für \eben

SJletalliften gang unannehmbar; fte folgt aber aus bex

cfjartalen SSerfaffung bes Selbes, aus ber Satfadje, ba% mir

feine ^enfatorif^en Safjtogsmtttel meljr Ijaben; unb fie allein

erflärt ben ®urs in allen gällen unb beftätigt bamit tl)re Sftot-

toenbigfeit — oljue im geringften bie SBertoenbung bon SDfcetallen

im ©elbtoefen auSäuftfjliefjen; fie toeift nur ben Sötetallen eine

anbere Stellung an. 5lls fogenannteS SSertmafc allerbings finb

bie Metalle enbgültig abgefegt— ntdjt burd) bie Styeorie, fonbern

burcij bie Satfadje, bafy ber 5lutometalliSmuS nid)t meljr befielt.

„Slber ber 5lutometallismuS toäre bod) biel einfacher, fafjlidjer,

greifbarer!" ©ehrifc märe er bas; aber toas fann ber Sljeorettfer

bafür, baj3 er nid^t meljr ba ift! Sftidjt bie Sljeoretifer Ijaben

tlm abgefdjafft, fonbern bie geftf)icf)tlid)e (SnttoictTung l)at eS

getan . 2)ie Sljeorie fyat nur gu geigen, toas baraus folgt, unb
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roie man fidj in bte mm Sage 31t fd^cEen Ijat. SDiefe neue

Sage forbert eine egobromifclje SSerroaltung, baniit man au feften

Surfen ätoifdjen berfcf}iebenen Säubern gelange.

§ 13.

2&ertberfyältni3 bon <55oIb unb (Silber.

gür tag SötetaH <SilBer gibt e§ fett langer 3ett einen Maxit,

ber üBer bie gange äibilifiertc SSelt bie güljrung Behauptet:

Bonbon. £)ort roirb ber $rei§ be3 ©ilBerS fo notiert, baß man
bit Unge ©tanbarbjtlBer augrunbe legt unb Begannt madjt, roie

biel Sßence man bafür an btm unb bem Sage Beaatylte. Saraua

läßt fid^ Itifyt finben, roie biele <$eroidjt§einljeiten ©ilBerä für

eine ©eroidjt§einljeit ©albe^ gegeBen roorben finb, unb aroar

be§jenigen (SolbeS, roelcfyeä in bm englifdjen <Sobereign§ fteeft,

unb ba§> bort mit bem ©olbe im allgemeinen burdj metallo=

bromifdje Sßerroaltung auf einem feften ®ur§ gehalten roirb.

Soburdj toirb ber Sonboner (Stlber^reiS Beftimmt? Sft er

eine für fidj fte^enbe ©rfdjetnung, ober fyiegeln fidj anbere roirt-

fdjaftlidje Vorgänge in ifym aB ? <SteI)t er unter menfdjlidjer

£errfdjaft, ober roirb er un% fataltfttfdj aufgebrängt? 2llle biefc

gragen Bebürfen bont @tanb:|mnfte ber (Styartaltljeorie einer neuen

Prüfung, btnn bie fogenannten SSeränberungen im Sertbertjält*

nx$ bon ©ilBer unb ®olb werben Bei taufenb Gelegenheiten fjer*

Beigeben, um Vorgänge auf btm GeBiete be£ <Mbroefen§ au

erfTären. Sftatürlidj tann e£ fidj Ijier nur um einen fdjemattfdjen

tiBerBlicf Ijanbeln, beffen SIufgaBe eä ift, bie Gefidjt^unfte an

finben, mtdj meldten bie Satfacfyen ber ©efd)idjte au orbnen finb.

$ie ©acfje toirb Bebeutenb bereinfadjt, roenn mir atoet

einanber gegenüBerftefjenbeGrenafälle Betrachten, berenltmftänbe

mir fel&ftberftänbltdj im @inne eine£ SdjulBeifJrieteS erbieten.

£en!en mir unä au%, es märe in allen Säubern ber aibili*

fierten 2Mt bie (Mbroäljmng eingeführt, fo roie fie in ©ngianb

fjerrfdjt. (3ß mag baBei üBerall audj ©ilBergelb in afaefforifdjer

Stellung geben, aBer für eine geraume 3eit, roollen roir an*

nehmen, fei biefer Vorrat bon afaefforifdjem ©ilBergelbe un*
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bercmbert. Seite (Staaten fdjaffen roeber neues Silber an
f
um

es auszumünden, nodj ftofjen fte altes Silbergelb aö, um es als

Sölaterial §u berraufen. Qann ift bte (Mbberfaffung ienerßänber

ofyne ©tnflug auf bm Stlbermarft: in Sonbon: roeber roirb roegett

ber (Mbberfaffung Sßadjfrage nadj ©über entfielen, nodj roirb

aus biefer Ouelle fyer ein Angebot bon Silber gefdjaffen.

3n biefem erften ®renäfalle, ben ber Sefer anauneljmen ge*

htttn roirb, ift ber Sonboner Silberpreis gerabe fo befdjaffen

rote ber $reiS beS Sinnes, beS SBleieS ober aller anberen Sttetalle

(ausgenommen (Mb), ja fogar roie ber $rets aller anberen

Stoffe, bie ofyne $erbinbung mit ber (Mbberfaffung finb. @S

fornrnt nur barauf an, einerfeits roie biel Silber pm Zerraufe

auf btn 2Jlarft gebracht roirb, fei es burrf) mm $robu£tton ber

Skrgroerfe, fei es burdj geilftellung bon ®egenftänben, bte aus

Silber fyergeftellt finb ; unS anbererfeits roie biel Silber §u raufen

gefudjt roirb, um es inbuftriell gu berroenben, fei es §um ®unft*

geroerbe, pr ^fyotograpljie ober $u anbtxtn tedjnifdjen Sroetfen.

3)er ©Überpreis beftimmt fidf» bann burdj Angebot unb Watf)*

frage oljne Itytropolttifdjen Hinflug, bas Ijeifjt oljne (Sinflug bon

Vorgängen in ber (Mbberfaffung.

2)er anbere ©renjfall ift folgenber. Steinten roir einmal

an, es Ijätte alle inbuftrielle SSerroenbung beS Silbers aufgehört.

(£S roerbe jroar Silber nad) roie bor in Söergroerfen geroonnen,

aber es gebe nur nodj eine SBerroenbung bafür, unb $roar eine

Itytrifdje SSerroenbung, bte aber nur in einem Sanbe, fagen roir

in Snbien, ftattfinbe. Snbien Ijabe, roie bor bem Safjre 1893,

bromifdje Stlberroäfjrung. gür alles Silber gebe es nur bie

einsige SSerroenbung, bafj man es in inbifdje Rupien frei aus*

prägen tonne. 3n biefem galle roürbe bas Silber auf bem Sott*

boner SJlarft ftets einen $reis Ijaben, ber burdj nichts anbereS

als bitrct) btn englifdj*tnbifdjen SßalutarurS beftimmt roürbe.

$)ie Unje Stanbarbfilber roäre in fo unb fo biele Rupien ber*

roanbelbar — anbere SSerroenbungen fyahen roir ausgefdjloffen;

ifjr $rcis bare alfo fo Ijodj, roie ber Stubienfurs es forbert,

ber 9iupienturS aber beftimmt ficr> pantopoliftf), alfo burdj alle

bte Umftänbe, roeldje galjlungen Jjerborrufen, unb jroar galj*
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lungert bort ©nglanb nadj gnbien unb SaSXungen bon Snbien

nadj ©nglanb.

3m erften (^rensfalle tjttige bemnadj bet Sonboner (Silber*

preis nur bon inbuftriellen Umftänben ab; eine S0littoirtung bes

tnterbalutarifdjen ®urfus irgendeines Sanbes märe ausge*

fdjloffen, meil mir angenommen fjaben, bafj es feine Sauber gebe*

bereu ©elbberfaffung ©inflüffe auf bm <Silbermarft ausüben.

3m stoeiten ©renafalle aber Ijinge ber Sonboner Silberpreis

nur bom inbifdjen SBalutafurS ab, meil mir angenommen fyabm,

bafi es erftens feine inbuftrielle $ermenbung bes Silbers gebe,

unb bafc ameitens nur Snbien ein Stmb fei, in roeldjem bas

Silber eine lt)trifdje SSermenbung finbe megen ber bort, unb bort

allein, fyerrfdjenben Silbertoäljrung.

Sn ber SBirflidjfeit fommt roeber ber eine nodj ber anbere

©renäfall in aller Sfteinfyeit bor. ©I gibt mbtn bm Säubern

mit (SJolbmäljrung (@nglanb, feit 1876 audj 2)eutfd)lanb) audj

Sänber mit (Silbertoäljrung (Sftesifo, unb bor 1893 Qnbien).

gerner ift es unbenfbar, bafj jemals alle inbuftrielle SSertoenb*

barfeit bes Silbers aufpre. 3)er mirflidje Sonboner Silber-

preis roirb bafyer roeber einfeitig inbuftriell, nodj einfeitig inter*

balutarifdj beftimmt, fonbern burdj eine ferner $u überfefyenbe

Skrfledjtung inbuftrieller nnb interbalutarifdjer ®rünbe.

SBir traben aber bereits einen mistigen <Sa^ gedornten: es

ift nidjt erlaubt, btn ®ang beS SilbetprcifeS als dm (£r-

fdjeinung gu beljanbeln, bie aus rein mbuftriellen ©rünben

l)erborgest, fo bafj man fie mit gutem @eroiffen fyerbetiieljeii

fönnte, um aus it>r bm Sßalutafurs ©nglanbs gegenüber bm
<Silberlänbem %u erflären. @3 ift alfo falfdj, gu fagen, ber

Sftupienfurs ftefye besfyalb tief ober Ijodj, toeil ber Sonboner

<SilberpreiS tief ober Ijodj ftelje. %)£nn auf biefen Sßreisftanb

übt audj ber englifdj4nbifdje SSalutafurS feinen ©influg, fo baj$

man auf biefem SSkge bm SSalutafurs aus beut SSalutafurS er*

flären mürbe. Sttit anbtxm Porten; man mürbe fidj babei im

Greife bewegen.

SlnbererfeitS märe es ni$t minber falfdj, bm Sonboner

©Überpreis nur aus beut SSalutafurs ©nglanbs gegenüber ben
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Silberlänbern gu erklären, beim es ift Elar, bafy audj inbuftrielle

Umftänbe mittoirren. 9ftan toürbe bann (Srünbe bon offenbarer

23ebeutung muttoillig aufliegen.

SBie bei jeher folgen SBerfledjtung bon (Srünben gan^ ber-

fdjiebenen Urfyrunges gerät man alfo Ijier in große Verlegen*

^eit: e§ ift nnn einmal nidjt möglidj, bie inbuftrielten ®rünbe

gang auspfdjeiben, unb ebenfotoenig fann man bie ®rünbe, bie

im SBalutafurfe liegen, gang auf bie Seite fdjieben.

SSofyt aber ift es hti unferer fdjematifcfjen ^Betrachtung

möglidj, $u geigen, ba% bie inbuftriellen ©rünbe für bie S3e*

ftimmung bes SilberpreifeS ungemein biel fdjtoädjer finb als

bie ©rünbe, toetdje aus beut Sßalutaftirs entftmngen. &ies ift

in fo fyofyem ®rabe ber galt, bafj mir fagen bürfen: bie ©r*

flärung bes Silberpreifes aus rein inbuftrielten ©rünben ift

nidjt nur ein Srrtum, fonbern eine Söefdjränfttjeit; toäijrenb bie

©rftärung bes Sonboner Sitberpreifes rein aus ©rünben bes

SSatutafurfes gegen Silberlänber gtoar ebenfalls unridjtig ift,

aber ber Sßaljrtjeit näljer fommt.

ßttoa fo, toie ber SSafferftanb an ber SöleereSfüfte fidj in

ber gauptfadje aus ben ©rünben erklärt, toetdje bie (Srfdjeinung

bon ®hht unb glut Ijerborrufen; es fommt alterbings audj ber

Sßinb in 33etratf)t, toelc|er bas SSaffer an bie ®üfte treibt ober

bon ifyr toegfüljrt — aber für \>tn Verlauf ber ©rfdjeinung im
trogen bebeutet ber Sßinb toeniger als bie ®egeiten.

Um bieS beutlidjer gu madjen, nehmen toir an
r ©nglanb

mit feiner ®olbtoä!jrung nnh 3nbien mit feiner Sitbertoäljrung

feien allein ba, bie anberen Sauber gebe es nidjt. 3n Sonbon

foll jcfet ber ©Überpreis bon 60 $ence gegeben fein. $lun

treten SSerfäufer bon Silber auf \>tn SOtarft, bie fidj für eine

getoiffc Stenge btefeS SftetalteS mit 59 $ence für bie Unge

begnügen. 2)ie (Srtoerber tiefer billigen Sitbermenge bertoanbetn

basfelbe in Rupien nnb bieten es als 3aljtungsmittel für Snbien

an. Sxmn finft alterbings ber Eu^ienfurs ein wenig, aber ber

9tu£ien£urS toirb ja ^antopotifd) beftimmt, er fyängt nidjt allein

babon ab, bajj biefe Seute ifyr «Silber billig ertoorben fjaben,
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fonbern taufenb anbere Itmftänbe, bie borget befianben §abmr

toirfen norf) fort. SeneS Billige ©über toirb alfo gtoar in Studien

bertoanbelt, aber ber Sftu^ienrurs, obgleich er bietteidjt ein toettig

finft, braucht beSljalb nic^t im ^ertjättnis bon 60 §u 59 $u

finfen, \sa er nict)t bon jenem (Ereignis allein abfyängt. Seite

Seute magert alfo einen ©etoirat, fte finb aber unfähig, \>m

SftujrienfurS auf 59 Sßence tjerabäubrücfen.

$lmliclj berläuft bie <Sad)e, toemt W SBertaufer bon ©über

in Sonbon fyeute aus inbuftriellen <$rünben 61 $ence für bie

Unit forbern könnten, bell es Käufer gibt, toelcfye fo biet %n

yxfytn bereit finb. tiefer r)ot)e ®tanb toürbe fofort bü%u führen,

bafj eine getoiffe Sftenge 3ftu}3ien in Silber bertoanbelt toürbe,

Ser Sftupienfurs toürbe ftdtj bietleidjt tin toenig Ijeben, aber

bod) nidfjt gerabe auf ben <3tanb bon 61 $ence, bemt es finb

ja nod& unsäfytige anbere Itmftänbe ntittoirfenb — unb ber Ijolje

Sitber^reiS toürbe, nadjbem bet Sftadjfrage ©enüge geleiftet ift,

toieber berfd)toinben.

Stlfo niebriger Silber^reis — eftoa 59 $ence — unb IjoJjer

Sttber£reis — tttoa 61 $ence — bie gelegentlich aus inbu*

ftriellen ®rünben auftreten mögen, finb tonjunfturen, toetdje

§toar hm 3tu£ienrurS ein toenig brütfen ober Ijeben mögen;

aber fie treten nur gu aatftlofen anbzxtn S3eftimmungsgrünben

beS S3atutafurfeS ^inju unb toirfen bafyer nur gan^ gering; \>ie

®onjunftur felber aber toirb nadj furjer Seit befeitigt, bas eine

SSJlal burd) SSertoanblung beS billig ertoorbenen SitberquantumS

in fRu^ien, bas anbere Sftal burdj $ertoanblung einer getoiffen

Sftu^ienmenge in teures Silber, toobei aber ber SRu^ienftirS nur

infofern mit leibet, als iebesmal $u hm gatjtlofen $janto£oltfct)en

®rüriben für bm augenblicflicfjen Staub ber $lu$it ein neuer

^injutritt.

Söer aber meint, ber 9tu£ienfurS folge otme toeiteres hern

®tanbt beS Silber^reifeS (bon 59 reft). bon 61 $ence), ber

ftellt fiel) btn SSatutaturS fo bor, als toerbe er gans altein burc§

jene ®efdjäfte im Stlberfymbel beftimmt. S3et ber jHtnto^oltfcfjen

Sluffaffung bes SBatutafurfeS ift biefer Saturn nict)t mögtid).

Gegenüber bm taufenbfadjen <$eftf)äften, bie neben jenem
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©überljanbel witffam finb, bleibt ber Stojrtettlur* berfjcütnis*

mäfjig nur gan;* toenig betroffen.

(£s fommt atfo fyier auf eine Abwägung an, tote btel bie

mn angeregten (Sefdjäfte, bie aus \tntn ®oniunfturen Ijerbor*

a,eljen, > etwa bebeuten mögen im $ergleicij $u ten biet äat)I=

reiferen ®efdjäften, bie bereite oljne Sufammen^ang mit jener

,®oniunftur befteljen. Sttan wirb faft immer ridjttg geljen, toenn

man bit SSirfung ber ntn angeregten ©efct)äfte für ganj un*

teteuttnb Ijält unb alfo fagt: inbuftrielle Störungen bes äugen*

bftdlicfyen ©übergreifet gibt es gtoar, aber fie Ijaben nieijt bie

SSudfjt, um ben inbifdjen SMutarurS mitaureijjen; fie berfdfjtoin*

ten bielmeljr balb unter Erregung gan^ unbebeutenber SMIen,

unb ber ©Überpreis in Sonbon ift in ber §auptfadje burdfj ben

inbifdjen SMutaturS beftimmt.

3u biefem Urteil fommt man erft red^t, tomn nuten Snbien

noci) anbere Sänber mit ©Überwälzung befteljen, ettoa — bor

1871 — $eutfdjlanb. %&tnn aföbann einmal burdj bermeljrte

©überprobuftion ober burdj bermeljrten inbuftriellen SSerbraud)

bon ©über in Sonbon billige ober teure ©übergreife geitweilia,

auftreten, fo werben bann aüerbtngs jene ©übergefdjäfte an*

geregt, bie mir gefdjübert fyaten. $ber wäljrenb fie früher nur

auf bie pantopolifdjen Sksieljungen mit Snbien einwirken,

wirfen fie je^t auf bie pantopolifdjen SSegieljuttgen mit Snbien

unb mit 2)eutferlaub ein; waren fie alfo früher bereits oljne

gro&e SSudjt, fo werben fie je^t bon nodj geringerer SSudjt fein,

nnb bie etwa erregten SSeüen merben nodj unbebeutenber, fogar

faum mefyr merrTidj.

S3ei biefer Söetradjtung gingen toir bon ber SInnaljmc aus,

es fei einmal in ßmgtanb ber ©Überpreis auf 59 Sßence ge=

funlen ober auf 61 $ence geftiegen — woraus fidj ergab, bafj

ber englifd^4nbifd^e SBalutafurS folcfye ^onjunfturen balb ber^

fdjüngt, ofjne felber baburdj er^eblict) geftört su merben.

Sie S3übung beS ©WberpreifeS in Sonbon ift aber nodj

biei enger mit bem SSalutaturS §wifd)en (£nglanb unb ten ©über^

länbern berbunben, tenn jene fdjiidjte $lnnaljme eines ©intens

auf 59 $ence ober eines ©teigens auf 61 $ence aus inbuftrieüen



222 Drittes Kapitel. Der ©el&uerftefir mit öem fluslanbe.

®rünben ift gar nicfjt erlaubt. 2>ie (Sadje ift bielme&r, fdjema*

tifdj Betrachtet, folgenbe.

(So lange es neBen (Snglanb mit feiner ©olbtoäljrung norfj

Sänber gibt, toeldje unbegrenzt (Silber p feftent greife in iljre

SMIjrung aufnehmen, 3. 23. Qnbien bor 1893 ober £)eutftf)lanb

bor 1871, fo lange gibt es für bas (Silber eine unbegrenzte

9ttöglitf>£eit beS $lbfa^es p feftem greife in ber SSäfyrung ber

Silberlänber. SebeS $funb (Silber ift bann $. 18. in bretfjig

£aler oertoanbelbar. tiefer Umftanb ift bte allererfte S3ebingung

für bie $reisbilbung in Sonbon; benn bte Sänber mit freier

(Stlberaufnafyme p feftem greife [teilen einen Käufer bar, ber

niemals oerfagt unb ber feinen $reis nidjt balb ffifyx, balb

niebriger ftellt.

gür {ebe in Sonbon auf bm Sftarft fommenbe Sftenge*

(Silbers ift alfo biefer 2lbfa^ nadj ben «Siiberlänbern buxfyauä

möglicl), unb groar ber 5lbfa& p feftem greife in ber SSäljrung

ber (Silberlänber, 3. S3. bas $funb p breifjtg Malern. ds ift

alfo gar nidjt möglitf), \>a% ber Sönboner ©Überpreis für bas

Sßfunb fein tiefer finft als auf breifcig $aler. 5lnbererfeitS

tann er audj nidjt triel über breifjig Safer fteigen, fo lange es

möglich bleibt, aus £)eutfdjlanb Salerftüife p beziehen, ba in

breißig foldjen ©tütfen ftets ein $funb feinen (Silbers ent*

galten ift.

©S fragt fidj aber nun, toieoiel bas Silber in Sonbon foftet,

ntdjt in Malern, fonbem in Sßence. ^ies entfdjeibet fidj gan&

einfach nadj bem beutfdHngiifdjen SMutarurS, alfo feantopo*

lifdj. SJUtljin ift ber (Silberpreis in Sonbon faft ganz bte Sßtber*

Siegelung bes SSalutafurfeS ztoifdjen (Snglanb unb ben (Silber*

länbern, fo lange es foldje Sänber neben ©nglanb gibt; unb

tfoax besijalb, toeil bas (Silber in jenen Säubern eine Irjtri'fäje

©tellung fyat unb mcr)t ettoa, toie bas Solei ober Sinn, eine

SSare oljne fold>e (Stellung ift. tiefer ganz etttfcfyeibenbe Um*

^tanb geftattet beut (Silber gar Mne rein tnbuftrielle ^reisbil*

bung, fonbem feffelt bies Metall in erfter Sinie an bm Valuta*

fürs (Snglanbs gegen bie (Silberlänber.

Stefjmett mir tinmat an, bie Silberprobuftion fteige fer)r
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\taxt, fo fällt ber <SilBer$jreis ntd^t in bem Sinne, toie ber $reis

für anbere Sftetalte unter fotd^en Umftänben falten toürbe, fon*

bem ber SilBerpreiS tarnt erft auf bem Umtoege ins fallen

fommen, bafj ber SSalutafttrS ©nglanbs gegen bie ©ilBerlänber

fidj entforedfyenb Betoegt. ®anz äljniidj toäre es, toenn ber inbu=

ftrielle SBerBraudj bes (SilBerS ftarf zugenommen fyätUt bann

fteigt ber (SilBerpreiS nicfjt in bem (Sinne, wie es Bei anbzxm

Sttetallen eintreten mürbe, fonbern ein (Steigen fänbe nur auf

bem Umtoege ftatt, ba§ borljer ber Sßalutafurs Gsinglanbs gegen

bie ©ilBerlänber dnt entftjrecijenbe Säuberung erführe.

(£S toirb Ijier nidjt BeB/au^tet, baß toberungen in ber

(SilBer^robuftion ober im inbuftriellen (SilBerberBraudj oljne alle

©mtoirftmg auf btn Sonboner SilBer^reis fei; fold^e ©in*

toirfungen ^inbtn in ber %at ftatt. @S wirb nur Behauptet,

ba$ aisbann Ut teberungen bes @ilBergreifes auf eine anbere

2lrt pftanbe fontmen, als es Bei Itytrifdj inbifferenten Metallen

gefdjeljen mürbe, nämlidj auf bem Umtoege ber SSalutafurfe.

Sie (SilBerpreife in Sonbon Beftimmen fid} ^anto^olifdj, unb

tnbuftrielle Umftänbe toieettoa bermeljrte ©ilBer^robuftion ober

bermefyrter (SilBerberBraudj toirfen nur tnfofem, als fie ^anto*

polifd) §ur 9!ttittoirrung gelangen; fie treten alfo nur mit*

Beftimmenb in bie mamtigfadjen pantcpolifdjen Umftänbe ein,

toeldje jene SSalutafurfe Bebingen.

®an% entfyrecfyenb berfyält es fid) mit ber inbuftriellen $er*

meljrung bes ®olbes, fotoie mit bem gefteigerten SßerBraudj bon

$otb. 3)a bas ©olb in getoiffen Sänbern eine unbegrenzte

tafnaljme zu feften greifen in ber Söäljrung biefer Sänber l)at,

fo fdjlüpft bies Sftetall Bei gefteigerter ^robuftion ftets in \>m

(Mbborrat biefer Sänber hinein; Beim umgefehrten gaile bes

gefteigerten $erBraud)S wirb es aus bem (Mbborrat biefer

Sänber entnommen.

Safyer richtet fidj bas SBertberljältniS toon (SiiBer unb ®olb

feineStoegS unmittetBar nad) ber inbuftriellen $robuftion unb

bem inbuftriellen üöerBraudj iebeS ber Beiben Sfletalle, toie es Bei

S3lei unb 3inn ber gall fein mürbe, fonbern bas Söertberljältnis

ber Beiben eblen Metalle toirb erft errewtBar burdj bie SBir*
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fungen, toeldje auf ben 83alutatur§ jtoifdjen ©olblänbem urtb

(Silberlänbem äuftanbe gebraut toerben. Sener Sßalutafurä aber

^ängt nidjt allein bon jenen SBtrlungen ah, fonbern nodj bon

unseligen anbeten Umfiänben.

Säuberungen im Vorräte ber ©belmetalle, bie btn ®ultur=

ftaaten pr SSerfügung fielen, beftimmen alfo ntd)t oljne toeiteret

\>a& Söertberpltniä bon ©über unb ®olb. ®% ift nidjt toaljr,

ba§ bermefyrte ®olb£robuftion ba% (Mb gegen ©ilber fdfyledjt*

l)in IjerabbrMt, ober bafc bermeljrte ©ilbetprobuftion ba% Silber

gegen ®olb Ijerabbrütft — oljne jebes 3totfd(jenglieb in ber $rei§=

bilbung. Sonbem eä fragt fidj, ob bermeljrte (Mb^robuftion

äur golge §at, bafj ba$ (Mb ber (Mblänber gegen ba% ber

Silberlänber fällt. toa$ mitunter eintritt; ober ob bermeljrte

©ilberprobuftion §ur golge Ijat, bafc ba% (Mb ber Silberlänber

gegen baä ber CMblänber Ijerabgeljt, toa£ ebenfalls gutoeilen

borfommt.

fSox allem aber bergeffe man nidjt: toenn ganj anbere $or*

gänge, i. S3. |>olittfdje Stimmungen, baä (Mb ber (Mblänber im

SSergleidj ^u bem ber Silberlänber Ijeben ober fenfen, fo fommt

audj bieä im SSertberljältniä ber ©belmetalle mit pm 2lu§brucf,

obgleidj gar feine toberungen in ber ^robuftion ober bem $er*

braudj jener Metalle auf inbuftriellem SBege eingetreten finb. —
@ä foll nun berfudjt toerben, bteä im einzelnen ettoaä beui=

lidjer auszuführen, natürlidj audj nur in fdjematifdjer SBeife.

(£ttoa um% Qaljr 1850 unh in ben folgenben Sauren trat

bie bamals unerhörte (Steigerung ber (Mbftrobuftion in ®alU

fornien ein. 2Ba§ liegt näljer, aU %u bermuten, ba% nun baä

2Bertberl)ältni§ be£ ©olbes gum Silber fid) guungunften bes

(Mbeä berfRieben muffe, toa§ ja in ber Sat banialä eintrat.

Sttan benft fidj; meljr (Mb al§ borljer htx gleichem Silber*

borrat; alfo toirb ba& (Mb, bom (Btanbpuntt ber Silberlänber

au& gefefyen, felbftberftänblid) billiger.

2)ie tyäter eingetretene, nodj biel ftärfere SBermeljruttg ber

(Mbprobuftion in Sluftralien unb Slfrita Ijat aber befamttlid)

baä ®olb ttic^t billiger gemadjt (bom <&taxti*punttt ber Silber*

länber axtö gefe^en). SSielleid^t beS^alb — fo fönnte man
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meinen —, roeit audj bie ©tlbetyrobuftion entfyredjenb geftiegen

ober ber ©überberbraudj aurüägegangen tft.

@o muffen bieienigen urteilen, bte ba§ 2öertberljältni£ bon

©Über nnb ©olb nur auä Sßrobur'tion* unb SSerBraucij biefer

Sttetatfe erklären wollen — ma£ mir für falfdj galten. @£ tft

bie rein inbuftrielle Sluffaffung be§ Vorgangs; mir fefeen tljr

bie interbalutarifdie Sluffaffung gegenüber unb fragen baljer:

tonnte bie Mifomifdje ®olbau§beute btn ®ur§ be§ ^funbeä

Sterling gegen btn beutfdjen Saler ober gegen bie inbifc^e fHu^ie

fyerabbrütfen?

Sftefjmen mir an, alh$ neue Mifomifdje (Mb fei nadj (£ng*

lanb gebraut morben, mofelbft t%, bie Vcnyt in 3 £ 17 sh

9 d, in engftfd)e£ (Mb bermanbelt mürbe. 3n ber $aupU

fadje mürbe e§ bei ber $$arit eingeliefert, bie \tntn feften $rei3

in 23anrnoten entrichtete. ®IüctTidj ber, bem bie Quantität^

tfteorie einleuchtet: er fagt, ba% englifdje (Mb mürbe ungeheuer

bermeljrt, alfo berlor e§ im ®ur£ gegen ba§ (Mb ber (Silber*

läriber. Sttefe Söirfung au§ ber Sftenge be3 ©elbeä allein geben

mir aber nicf)t au. (£3 muffen ©efdjäfte nadjmeiäbar fein, meiere

btn ®ur£ be£ $funbe§ (Sterling gegen baä (Mb ber (Silber*

länber Ijerabbrüclen. SSo finb biefe ©eft^äfte? Sßielteidjt roaren

fie bon foigenber $lrt.

2)ie Seute, toe!d}e burdj ©intteferung neu^robusierten (Mbe3

in 23efi£ bon englifcfjem (Mbe gelangen, muffen bieg (Mb an*

legen. S8ielleidjt genügt ifjnen ber Stofufc ttt ©nglanb nidjt;

in 3>eutfdjlanb, ba% mir un§ im Suftanbe bor 1871 btnltn,

fjerrfdjt ein p^erer 3ttt§fug, an meinem man teilnehmen fann

buref) Slnfauf beutfdjer ©taatä^a^iere. (£§ entftetjt fo eine Sfcafy

frage nadj biefem 2lrtiM beutfdjer Stofuljr, unb fo wirb ün
©runb gefRaffen, ber gut §ebung ber beutfdjen (SilBermäljrung

ein raenig beiträgt, roie e§ jeber anbere neugefdjaffene $irtiM

beutfcfyer $lu§fuljr tun toürbe. &a£ englifdje (Mbgelb finft

bann ein toentg gegen bag beutfcr)e Silbergelb. §ier toirb nidjt

behauptet, bag e§ fo getoefen fei, fonbern nur, ba$ foidje (M
fdjäftc ben!bar finb, unb bag bie SBirfung, bon ber mir reben,

€btn nur buref) neu auägeiofte Ö5efct)äfte bon geeigneter SIrt ber*

Änapp, Staatliche X&eorie beS ®elbe8. 3. Stuft. 15
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mittelt wirb. Dljne jor
d)e ©efd&äfte änbert fid) ber Valuta*

!ur£ ntdjt; aber mit geänbertem $alutafur§ änbert ftdj ba%

3ßertberl)ältni§ ber Betben (Sbetmetatle fofort. $a3 ift ber 3n=

Ijalt unferer „®efd}äft§tfyeorie".

9Utf)t3 ift begreiflicher, als baß bie fo eintretenben tobe*

rungen be§ $alutarurfe§ ätoifdjen ©olbtänbern unb 8ilber=

länbern um fo geringer finb, Je mefyr ©ilberlänber e£ noefy gibt

neben bem ©olblanbe Gmglanb. &enn bie Sßirftmg ber neu au&
gelöften ®efd)äfte muß fidj "bann auf bie ©efamt|eit ber ©ilber*

länber berteilen, toeit biefe Sänber eine unter fid) berbunbene

Sftaffe bilben. ß& ift, mit toemt txnt gegebene Kraft auf größere

Sttaffen toirft: fie bringt bann tint kleinere $erfdjiebung fyerbor.

Sarin liegt toofyl ber bomeljmfte ®runb, toegljalb bor

1871 ba% fogenannte SSertberfyättniS ber (Sbelmetatte fo toenig

fdjtoanrenb toar: bie große 2lu§beljnung ber bamaligen ©über*

länber ift baran fcfyulb! @3 toar gu fdjtoer, btn 3£ed)felrur§

@ngtanb§ gegen alte biefe ©ilberlänber auf einmal su änbem,

unb bie§ fam aU große ©tetigMt be§ 2ßertberl)ältniffe£ ber

<&betmetatle sunt SBorfdjein.

bleiben mir nodj einen 5lugenblic£ hü jener längft ber-

fdjtounbenen 3ett fteljen, alä gegen (Snbe ber fünfziger Qaljre

be§ 19. SftljrJjunbertä ba% Silber gegenüber bem ®olbe teurer

mürbe aU borfyer. damals famen in Sonbon ©übergreife bon

62 $ence bor, toäljrenb borljer 601
/2 $ence üblid) getoefen

roaren. 2öir Ijaben bereits äugeftanben, ba$ bit bermeljrte ©otb*

fcrobuftion in Kalifornien ba^u beigetragen Ijaben rann unb

fyaotn nur fo ftarf toie möglid) httont, ba$ es burd) ®efcfyäfte

»ermittelt fein mußte, bie btn SBatutarurS Gmglanbä gegen bie

©ilberlänber entftredjenb änberten.

Sftun aber muß baran erinnert werben, ba^ aud) alte bon

jener ©olbprobuftion unabhängigen ®efdjäfte, fo meit fte \tntn

SSedjfelturS änberten, im SS&ertberfjältniS ber ©belmetalte $ur

(£rfd)einung kommen, ©oldje (&efdjäfte aber finb nadjgetoiefen

(burd) ©ilftaetter unb D. §e^n):

SDurtf) btn Slufftanb ber ©ingeborenen, ber im Safjre 1857

ausbrach mürben bie Gmglänber genötigt, einen langwierigen
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$rieg in Snbien gu fügten. $)ie aanj uttgeljeueren ausgaben

§u biefem gtoetfe Begrünbeten eine große Stadjftage nadj Sftityiett;

Rupien mußten mit englifcfyem (Selbe aelauft werben, fie motten

foften toa§ fie toottten. tiefer Umftanb trieb htn ®ur§ ber

tftu^ie in hie #ölje mtb ba£ (Silber, meines immer in Rupien

bertoanbelbar mar nadj feftem (Sa|e, folgte biefer Söetoegung.

*ftid)t toeil ba£ (Silber teurer tourbe, ftieg bie Sftityie im ®ur£;

fonbern toeil bie Mupit teurer tourbe, ftiea, ha§> (Silber mit.

(£§ toaren atfo bamal§ ätoei aan^ berfdjiebene Umftänbe

toirf^fam: bie raiifornifdje (Mb^robuftion löfte ©efdjäfte au%,

bie ben ®ur§ be£ englifdjen (Selbem gegen ba§ ber (Silberlänber

!)erabbrühten; unb ber inbifcfye $lufftanb löfte (Sefcpfte au§,

toelcfye htn ®ur£ be3 inbifdjen <Sitbergelbe3 gegen ha% englifd^e

(Selb fyoben. S3eibe Umftänbe toirfen in gleicher 2Utf)tung: ba&

(Mb ging gegen baä (Silber gurütf. Solan fyradj bom fallen

be$ ©olbtoerteä, toenn man in (Silberlänbern tooljnte; ober,

\vtnn man in (Solblänbem tooljnte, bom (Steigen be§ (Silber*

toerte§. 3>er betrag be§ Unterfd}iebe3 mar aber, bon ben (£r=

fafyrungen ber Sfteugeit au§ beurteilt, bodj nur gering: bon

6OV2 $ence ftieg ber (Stlber^reis nur auf 62 Sßertce, toeil, toie

ftfion bemerft, ba§ «Silber ein großem §errftf)aft§gebiet Ijatte.

Unfere fcfyematiftfie SSetracijtung jener geit reid^t au£, um
htn (Safe rTarsumatijen, ber un§ biäfyer befdjäftigt fyat: fo lange

e§ nthtn Sänbern mit (Mbtoäljrung (©nglanb) nodfj Sänber mit

<Silbertoäf)rung gibt, fo lange ift ha& fogenannte 2Sertberljältni£

t>er htihtn Gsbeimetalle fyaitytfäcijlidj eine SBib erfSiegelung ber

SSalutafurfe glDifd^en hm (Mblänbem unb «Silberlänbem.

tiefer ®urS wirb panto^olifdj beftimmt. teberungen in ber

^ßrobuftion unb bem inbuftriellen SSerbraurf) ber ©belmetalle

tonnen auf htn £3alutatur§ eintoirfcm, infofern baburd^ getoiffe

®efd(jäfte auSgelöft toerben, hit bann mit in hit große Saffl

^anto^olifdft roirrTamer ©efdjäfte eintreten. Slber nur auf biefem

Umtoege toerben bie inbuftriellen toberungen toirffam. $lußer*

bem aber Jommen alle anbeten ©efcfyäfte, bie bon folgen $ro*

bu!tion3= unb ®onfumtion§bert)ältntffen ber (Sbelmetalle un*

abhängig finb, aber auf jenen $aiutarur3 auf irgenbeine SBeife

15*
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©infhtfs getotnnen, ebenfalls tm fogenamtten Söertbertyältntö ber

(Ibelmetalle pm SSorfdjein.

@ä ift alfo bollfommen unerlaubt, jene SSalutafurfe fdjtedjt*

h>eg burefj Anbetung be£ ^ertberljältniffes ber (Sbelmetalle

p erklären. @S ift unerlaubt, toeil es eine gänsliclje Unbetont*

fd^aft mit ber toafjren Sage ber $inge berrät.

3nbem mir bk& aufs nadjbrüctTidfjfte fyerborljeben, be^au^ten

totr: bas SSertberfyältniS ber (£belmetalle ift eine esobromifdje

©rfdfjeinung — fo lange ©ilberlänber nthtrt ®olblänbern

ejiftieren. Gsjobromifdj bebeutet, baf? es fidj um bie Söetoegung

beS Wurfes gtoifdfjen beut Snlanbe unb bem $luslanbe Ijanbelt.

$robuftion fotoie ®onfumtton btefer SDletalte mitten nur mit,

infofern fie erobromifdj fühlbare @tefd(jäfte auslöfen; niemanb

totrb beljau^ten, baf$ babuxtf) bie Sftittoirfung bon ^robultion

unb ®onfumtion geleugnet fei; fie ift bielmefyr anerkannt unb

fogar iljrer 5lrt nadj befdjrieben. —
©ett bem Saljre 1871, befonberS feit 1876, ift eine gana

anbere (S^ocfye für baS SBertberfjältmS ber (Sbelmetalie ein*

getreten: ber Sonboner ©Überpreis fanf bon 601
/2 faft oljne

Unterbrechung tjerab, fo bafj fd)on Dotierungen bon 23 $ence

erlebt raorben finbf. SBmn bie oben borgetragene Sluffaffung

richtig ift, fo muf$ fie audj bei btefer ©rfdjeinung ©tidj galten.

@S fragt ficij alfo, ob bas neuerliche ©infen beS Sonboner

©ilber^reifeS ebenfalls erobromifdj erHärt toerben ftmn.

Sunädjft tjalte man feft, bajs 2)eutfcljlartb, ©fanbinabien,

§ollanb unb audj granfreidj (legeres 1876) iljr (Mbtoefen ber*

änbert fyahmi fie gepren je^t gu bm ®olbtänbern. 3>er Valuta*

fürs btefer Sänber gegenüber (£nglanb gehört alfo nidjt me^r

gu bem, bon toeldjem bisher allein bie Siebe mar, bas fyeigt

ittd^t meljr gu bem, ber stoifdjen (Mb* unb ©ilberlänbem ftatt*

finbet. 2Bir tonnen bielmeljr bk (Mblänber (atfo (Snglanb,

Seutfdjlanb, granfreidj, ©fanbinabien) als eine ®efamtljeit be*

tradjten; als ©ilberlänber kommen nur nod(j in S3etradjt:,3ttbien

unb Wtxilo. Wart beadjte, toie unglaublich fiel) bk SluSbeljnung

ber ©ilberlänber berringert Ijat, insbefonbere toenn man bebenft,



§ 13. EDertoerf)äItms von <5oK> unb Silber. 229

bafy es ittdjt auf beren gladfo fonbem auf W §anbels*

Bedienungen $u ben (Mblänbern ankommt.

Sebermann glaubt, bafj bie Bergmänntfdje Sßtobufttott bon

Silber toäljrenb biefer ©podfye fogar angenommen Ijabe; bann

toürbe fä)on aus biefem ©runbe eine Senbena gum Stufen be$

SilberpreifeS sugegeben fein, nur muffen mir forbern, bafi fie

fid^ er.obromifdj gur SSirfung Bringe. $lber toir toollen bon

btefer bermetjrten $robuftion gana abfefyen, tooburd^ ja bie S3e*

tradjtung, bie mir aufteilen toollen, befto fdjlagenber totrb.

$urdj ben Übergang fo Beträchtlicher Staaten toie granf*

reiefy, §)eutfdjlanb, Sfanbinabien pr <$olbtoäljrung finb bafelBft

biele filBeme ^urantmünaen, bie Bis baljin balutarifcfyeS (Selb

getoefen toaren, entBe^rlid^ geworben. (2mtBeI)rlidj finb fie ge=

toorben, aber granfreidj fyat feine günffranfftücfe nid^t als

Material berfauft unb Seutfdfjlanb Ijat feine Saler ebenfalls

Beibehalten. Sftefjmen toir ber ^ürge toegen an, bafj alle bie

genannten Staaten it)re früheren aMn^en BeiBeljalten ptten,

nur in beränberter funktioneller Stellung; alfo als afaefforifdjes

(Mb: bann toäre Bei biefem Übergänge $ur (Solbtoäljrung gar

fein Silber auf bzn SDtoft geworfen toorben.

SSir bereinfadjen alfo nochmals bm Vorgang, unb atoar ftets

^u unfernt Sftadjteil. Söir toollen geigen, toarum ber Sonboner

SilberpretS fo ungeheuer tief gefunden ift nv^ beraten baBei

auf bie Satfadje bermeljrter Silberprobuftion unb auf bie

anbere Satfadje bes Skrfaufs mancher abgeraffter Silber*

fiücfe, toäljrenb boct) offenbar beibe Satfadjen mit im Spiele

toaren.

@S fdjeint mir nun burcfyauS möglief), ein ftarfes fallen

bes Sonboner Silberpreifes audj \xinxi ju berftefjen, tomxi mir

bon jenen mittotrfenben Urfadjen ganj abfegen; bteS allein foll

Ijier ins $luge gefaßt toerben.

SSer Silber auf bm Sonboner SDlarft bringt, fagen mir im

Safjre 1890
f
ber Jjat bie 9ttöglttf)fett, es in inbtfäe Rupien ber*

toanbeln 31t laffen ober audj in me£ifanifdje Sßefos. (Sßon §tnter*

afien wollen mir abfeljen.) @r toirb alfo mtnbeftens fo toiel

$ence für bie Unje erlangen fönnen, als bem je^tgen Rupien*
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greife in $ettce ober bem ^efo^retfe in $ence entftmcrjt. §ier*

burdj ift eine untere $rei§gren#e für bie Enge ©tanbarbfilber

gegeben, grüner lag bie ©aeije gan^ anber§: ba Um aufy nod)

ber tur§ bes £aler§ (bor 1871), ber ®ur§ be$ granfen (ettua

bor 1860), ftitj, ber ®ur§ atter ©iiberlänber in »ettadjt. 8e$t

aber ift nur nod) ber engJCifdj4nbiftf)e uxtb ber engltfcfj=me£i£a=

nifdje ®ur§ ba, auf hielten ftd^ ber Söertaufer bon (Silber ftü^en

fann aU auf eine untere SßretSgrenje.

Sdj befyau^te nun
r baf$ ber $ur3 ber fRu^te unb ebenfo

ber ®ur§ beä merifanifdjen $efo§ feit ethm 1876 audj bann

fyätte ftnfen muffen, trenn mir gar feine gefteigerte Silber^

^robuftion unb gar feinen Sftaterialbertauf abgeraffter

Wün%m erlebt pttett. 3>as ift alfo unfere Sfyefiä.

Sie inbifdje Uupk unb ebenfo ber megifanifdje $efo finb

nämlid) feit 1871 unb befonberä feit 1876 au% Jxtnto^otifcfyen

<$rünben gefunden.

Sen 33etoei§ bafür fefyen mir in btn Vorgängen be§ SaJjreä

1893. 2)amal§ fyaben bie inbifdjen SJlünsftätten ttin ©über

meljr ^ur 2iu§£rägung angenommen. 35er Sftu^ienfurä ^tanb

auf zttoa 15 $ence, aU bit ©Zerrung gegen ba% Silber eintrat.

£>at er fidj nun gehoben infolge ber Sperrung? Antwort:

Sßein. (£r blieb auf 15 Sßence unb farit fogar nodj weiter big

auf 12 bi£ 13 $ence. SJlit btefer Satfadje l^aben toir un%

ah^inbtn. Sie meiften <Sd)riftfteIIer fyahm barüber il)t

©rftaunen auägeftjrocfyen. £>ödjft natüriiclj, btnn fie gingen bon

ber ^orftellung au£, bajs ba§ Sinfen nur bom Einbringen bes

an fiel) billiger geworbenen Silbers berurfadjt gemefen fei. 28ir

aber ttikn bied (Srftaunen nidjt. &mn mir glauben ja, bajs

ber Sftujrienturä au& franto^otifcfyen ®rünben gefallen fei; memt

alfo foldje ©rünbe meiter beftanben — unb bieä ift ailerbingä

noefy nac^äuroeifen — meSfyalb follte btnn bk Sperrung ber

inbifdjen TOnaftätten btn ®ur§ ber dtupie gehoben rjaben?

Sag biefer Jhxr§ fic!) nic^t fyob, ftefjt ja auger aller grage. Unb

gcrabe baxauz fdjliefjen mir, ba$ an bem Sinfen be§ ®urfe§

ber $iupie nidjt ba% Sifber fdjulb mar, ba§> aus trgenbtoeld)en

®timben an unb für fid^ billig gelüorben märe unb btn $u}rien=
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furä mit tyinuntergebrücft Ijätte. @3 lag bielmefyc umgefeljrt:

5)er Sonboner Sitber£rei§ ging in ber gongen Seit bon 1871

big 1893 imb toeiter beSljafl) gurücf, roeil aus ^anto^olifdjen

®rünben ber Sftuipienrurs tn£ SSeidjen fam; unb ber Silberpreis

in Sonbon folgte biefer Söemegung, toeit ber Stu^tenlurä ifytn

ftets eine untere ©ren^e fe^t. Snbem biefer ®ren$toert für ba§

©über fanf, fanü ba§ Silber im greife. $on SBermunberung

tonn t)ter gar nidjt bie Siebe fein. 9lur biejenigen fyabtn fiel)

3U bertounbem, bie bon einer fatfdjen Stuffaffung befyetrfdjt

toaren; fie Ratten, ftatt iljre SSertounberung au^uftjredjen, biel*

meljr bie galfcfjfyeit biefer Sluffaffung ernennen follen!

9lun aber muffen bie panto^olifdjen Sßerfyältniffe nod)

anbeutungstoeife bef:prodjen toerben, bie ätoifdjen (Sngtanb unb

Snbien fyerrfeb/en.

Sn ber borigen Sßeriobe, bie mit bem üiufftanbe ber (Sin*

geborenen im Saljre 1857 begann, mar ©nglanb genötigt, un=

geheuere einlaufe tnbifd^er Zahlungsmittel gu botlsiefyen. SBie*

biel $ence bie Studie foftete, mar babei gang gleichgültig. @3

mufften unbebingt Millionen bon fRu^ien burdj engtifdjes ®elb

getauft toerben, unb fo ftieg bamats bie ffcnpte bis in 2 Schilling,

gleich 24 $ence.

©ine folcfye StoangStage beftanb in ber gmeiten ^eriobe

ntdjt meljr. Seit 1871—1893 unb fogar notf) weiter Ijat

ftcf» bie ®onjunftur gerabe§u umgefefyrt. Sie inbifcfye Regierung

fjat altiäl)r£ic^ grofee Summen engtxfcljen (MbeS ankaufen, unb

gtoar fauft fie biefetben mit Rupien. SeueS engtifcfye ©elb ift

erforbertidj, um W Umfeu ber StaatSfd)ulb SnbienS §u be*

ftatjlen, toeldje StaatSfdjulb §um großen Seite auf $funb Ster-

ling lautet; ferner ift engtifdjes (Mb erforberlidj, um ©ifenbafjn*

fdjutben p berufen, bie ebenfalls auf $funb Sterling tauten;

enbtic^ ift englifdjeS Obttä) erforbertidj für W ^enfionen eng*

liftfjer Offiziere unb Beamten, benn biefe $enfioneu Serben ja

in englifdjetn (Mbe begarjtt. Sitte biefe $8er£flidjtungen finb

untoetgerlicl) 5" erfüllen. 2)aS \>a%n nötige englifc^e ®elb mufj

herbei, fofte es in Sftulrien toas es tootüe. TOe 9Jütttoodje ber=

fteigert bie inbifdje Regierung in Sonbon iljre Slntoeifungen,
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tautenb auf Stuften, $afylhav bei ben inbtfdg-est ©djafeämtern —
unb muf* bafür bas engtiftfje (Selb annehmen, bas iljr geboten

totrb; balb 15, balb 14, balb 12 $ence für bie Sftufeie; mitunter

bielteitfjt aud) einmal 16 $ence; aber niemals fyat fie es meljr

ba!)itta.ebradjt, 20 Sßence ober gar 24 $ence für bie Sftufeie au er*

galten. 2lus biefer Sachlage erflärt fiel) ber jefet fo niebrige

$ur§ ber Sftufeie, im $ergleitf) mit hm fdjönen Seiten, als bie

Sftufeie 24 «ßenoe erhielte; biefe Seiten toünfctjt bie tnbifcfye 3te*

gierung Je^t beSfyalb aurücf, toeil fie nidjt mti)x Rupien lauft,

fonbern berfauft.

gretrtcf) ift bieS nur ein Umftanb unter hm bielen Um*
ftänben, W hm inbifcfyen ®urS beftimmen. 2iber biefer eine

Umftanb wirb übermächtig, toeil hk anberen Umftänbe nidjt

tjinreidjenb entgegentoirfen. 3)ie ^nbier fjaben feine großen S3e*

träge englifdjer Staatsfdjulbfdjeine in S5efife, tooraus SinS*

forberungen für fie entftünben. Snbien ferobu^iert audj nicr)t

folrfje Waffen bon §anbelstoaren, bie nadj ©nglanb 2Ibfa^ fän=

hm, Ijinreicfyenb, um hm englifdjen Söaren, bie in Snbien ber*

lauft toerben, bas ®teidjgetoicljt gu galten. SSielmeljr mu§ 3n*

bien, audj abgefefjen bon bem, toas hk Regierung tut, Rupien

anbieten, um englifdje SSaren ju kaufen. $a atoifdjen ber

Studie unb bem $funb Sterling fein $ari befteljt, nadj toeldjem

bie eine (Mbart in hk anbere bertoanbelt toerben tonnte, fo

pngt ber jetoeilige SSatutafurS bon hm SafjtungSfonJunlturen

üb, unb biefe ^onjunfturen finb für Snbien ungünftig. Saljer

ber mebrige ®urs ber SKufeie in $ence, nnh mit iljm ber £ief*

\tanh beS Sonboner SilberfereifeS. 5111 bieS finbet auä) hann

ftatt, toemt toeber berftärfte ©iiberferobuftton eintritt, nodj ah*

gefdjaffte ©iibermünaen auf bem Sonboner Sftarft erfdjeinen.

Snfotge biefer Söetradjtung galten toir es ertoiefen, fotoeit bies

buref) eine fdjematifcfye Erörterung möglidj ift, bafs hk feanto*

feoliftf)en Umftänbe allein bereits hm galt beS föufetenfurfes

erflären.

@s fommen aber nodj anbere Umftänbe ins ©.feiet.

3n ber erften ^eriobe, als ber SRufeienfurS ftieg, toar bieS

Steigen bodj fe^r gering, bergtidjen mit bem galten in ber
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ätoeiten $eriobe. SBofyer ftammt biefer gans auffallenbe Unter*

fdjieb in ber Sntenfität? 2ludj hierfür liegen bie ©rünbe bei

unferer Sluffaffung gan^ flar.

Sit jener erften Verlobe, etwa bon 1857—1871, gab e§

neben Snbien nodj biete @ilberlänber: $eutfdjlanb, eine Seit

lang auefj gran^reid^; ©ranbinabien, 9Heberlanbe. Sine ©tetge*

rung be§ 9iuijienfurfe§ Bebeutete bamalä pgleidj eine gesteigerte

Sftad^frage nad) betn (Mbe btefer anbeten ©ilberlänber, ba bieS

(Mb leidjt in Studien gu bertoanbeln toar. SBemt bie englifd^e

Regierung bamat§ für bie Sftityie 24 Sßence (ftatt ettoa 23 ober

22 $ence) barbot, fo ftanb ifyr fofort auefj franaöfifdjeä, beutfdjes,

ffrmbinabifdje§ @ilbergelb pr Verfügung, fo ba% bie ietoeitige

9£acf)frage nadj Studien balb gebebt toar, oljne baß man ettoa

25 $ence ober gar nodj meljr für W titupie Ijätte bieten muffen.

3n ber gtoeiten $eriobe aber liegt bie§ anberä. 3)ie borber

genannten Sauber toaren au& ber ©ru^^e ber ©ilberlänber

auägefdjieben unb in bie ©ru^e ber ©olblänber übergetreten.

%l§> nun Snbien forttoäljrenb englifdjeä ®elb gegen Rupien ein*

frtufte, ba ^atit gnbien feine ©tü^e meljr an jenen früheren

©ttbertänbem, fonbern nur notf) ettoa an 9Rer.i£o. S)ie Snbier

fonnten jefct nidjt ettoa, toie e§ früher möglidj getoefen toäre,

beutfcijeä, fransöfifrfieS, nieberlänbifcijeä (Mb, beffen ®ur§ toenig

geftört toorben toäre, fyerbeiden, um baburcl) englifcfyeS (Mb
gu kaufen, ©in fold^eg Wittd, baä offenbar bm ®ur£fall ber

Dtujrie bebeutenb abgefdjtoäcijt fyätte, beftanb nidjt meljr. Qn
ber berringerten $lu3beljnung ber ©ilberlänber liegt ber ®runb,

toeäfjalb bie Urfatfjen be§ galles be£ ^upienfurfeS su toeit inten*

fiberer 2ötr£ung famen. 2>aljer erflärt fiel) and) ber ©turs ber

Sonboner ©Übergreife bon 6OV2 bi% ethia auf 23 $ence in ber

ätoeiten ^ßeriobe, toätjrenb in ber erften ^eriobe ein «Steigen nur

bon 6O72 Bio 62 beobachtet toorben toar.

Sn 9Stte£ifo liegt e£ in ber anreiten $eriobe gans ät)nlic^

toie in Snbien; audj bort ©taat£fcfyulben in ber Söäljrung ber

(Mblänber, audj bort (£ifenbatjnftf)uiben in ber SSä^rung (£ng*

lanH audj bort ftarfer Söesug bon Sßaren aus ben Säubern

ber ©olbtoä^rung unb berfyättmämäfjig geringe ^robuftion bon
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Gütern mit 5Ibfakfät)igfeit nadj (Suro^ja. SJtttljin fonnte SJlcjtfo

für S^ien feine Stü&e fein. SBielmefyr fiel ber ®ur3 be§

$efo au§ ^antopolifdjen $rünben ebenfo toie ber ®ur§ ber

SKurne. I

;

@rft toenn bie Snbier unb bie Sfterifaner imftanbe mären,

^n Söeroofynem ber ®olbtoo1)rung§ianber W SBebingungen für

^n Slnfauf inbifcfyer ober merjfaröfdjer SBaren bor§ufdjrei6en,

toürbe fidj ber ®ür£ ber Sftu^ie unb be§ $efo toteber fythm —
nämlidj bon felber, olme (Singriff regelnber Sßertoaltung. —

(Snblidj t)at audj* W bimetaniftifdje SSerfaffung be§ ©elb*

mefen§ in granfreien, einige SSirfung auf ba§ ^ertberpttni§

bon (Siloer unb ($oIb ausgeübt ober bielrnefyr bie bont fran§ö=

fifdfyen Staate getriebene ftjtrifdje ^olitif, fraft beren granfreicl)

Balb auf bie Seite ber Silberlänber trat, oalb auf bie Seite

ber (Mbläriber. SJlan meint getoöfynlidlj, ein folcfjer Umfdjtoung

boltgielje fidj bei ber frankofifdjen SSerfaffung bon 1803 bon

fetbft: ridjtig ift, bafc man ot>ne Slbficfyt, weil oljne (Smfidjt, ben

Umfdfjroung bottgog, inbem man bamals glaubte, ber (Staat

t)abe nur auf feine finanziellen 3>ntereffen ju adjten, nidjt auf

bie ber §aribet§$)oIitif. (Genauer befefyen mu| aber ber Staat

eimn (Sntfdjhtfj fäffen, um au£ ber ©ru^e ber Sitberlänber

in W ber ®oIbIänber überzutreten ober urngefetjrt. §)enn e§

fommt barauf an, ob er fein Silbergelb als batutarifcl) htfyan*

bett ober ba% gotbene: unb ba^u gehört eine regiminale $er-

fügung, gerichtet an bie StaatSfaffen mit ©infdjtufj ber SBanf

bon granfreidj. @§ ift begreiftidj, ba§ ber ^Btaat benjenigen

(Sntfdjtui} fafjt, ber i$m finanziert bortetOjaft ift, aber not*

toenbig ift e£ nicijt; ber Staat formte audj t)anbet3£oIitifdje

©rünbe matten laffen unb bie entfaredjenben Opfer auf fiel)

neljmen.

S3i£ in bie Seit um 1860 Ijat granfreid) fein Silbergelb

batutarifcl) betjanbelt, ba% fjeiftf bie enbgültigen apozentrifdjen

Satzungen erfolgten in fitberner befinitiber ®urantmünze. So

lange W% gefdjat), geprte granfreidj in W bamats feljr um*

faffenbe Gbxuppt ber Silberlänber. 2tt£ nun aus ^n ermähnten

®rünben ©nglanb immer ptjere greife für Silber, alfo audj
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für franadfifc^ed batutarifdjes (Mb Betoitligte (Big p 62 $ence

für bte Stanbarbunse), fing granfreid) an, fein golbenes befind

tibes ®urantgelb balutarifdj p bertoenben. Sofort erhielten

W nnn afzefforifdj geworbenen ©ilBermünzen ein innerem

$lgio; fie tourben p einer SSare, bie nadj ©nglanb ausgeführt

tourbe. Saburdj eröffnete ftd} für Gmglanb eine reiche Duelle

ber SilBeranfdjaffung. tiefer Umftanb berljinberte ein wfq

IjöljereS Steigen ber <SiI6erpretfe, toirfte alfo bäntyfenb auf ben

SilBermarft in Sonbon.

§ier ift alfo ber fteityunlt, für toetcfyen es ridjtig ift, bafs

bie franzöfifcfye SBäljrungS^olitif ba%u Beitrug, hm SilBer^reiS

auszugleiten, bas Ijeißt eine nodj gö^ere Steigerung p ber*

Ijüten. £)af$ bies audj p anberen Qeitipunften gefdjefyen fei,

fieljt man nidjt ein, benn es geprt ha%u ein ©ntfcljlufj, baS

(Mbgelb balutarifdf) p Befymbetn, unb ein foldjer (Sntfdjlufj ift

bamals put erftenmal gefaxt toorben, ganz einfadfj besfyalB, toeil

es finanziell borteilljaft für granfreidj toar.

Später, nadj beut %>afyxt 1871 ober bieltneljr, nadjbem bie

Störungen bes Krieges borüBer baren unb Seutfdjtatb pr
®olbtoät)rung üBergegangen toar, änberte fidj Bekanntlich bie

^onjunftur. 2)aS SilBer tourbe in Sonbon biet Billiger als bor*

tjer — aus :panto£olifdjen ®rünben natürlich — unb min fyättt

granfreidj toieber fein SitBergelb balutartfdj machen können.

&tes toäre finanziell burcliaus borteilljaft getoefen. 2lBer granf*

retcr) toollte nidjt toieber in bie Gruppe ber SilBerlänber ein-

treten, unb ztoar aus fyanbels:politifdjen ®rünben. @S tourbe

baljer int Saljre 1876 W freie Ausprägung bes SilBerS ein*

geftellt. §ierburdj unterBlieB alfo berjenige Untfdjtoung, tm
man Bis baljin für felBftberftänblidj gehalten Ijatte; bie Bimetall

liftifd^e Sßolittf: tourbe nid)t fortgefe^t. SBon ba an alfo toar

audj feine bäntyfenbe (Smtoirfttng granfreic^S auf hm SilBer*

preis -meljr p merfen.

SBon ber bielgerüljtnten auSgleidjenben SBirtung bes franko*

fifdjen SöimetalliSmuS ift alfo nur einmal ®eBraudj gemalt

toorben; fcfyon als fidj bie %)mite Gelegenheit barBot, berzidjtete

granfreitf) freitoillig auf bm GeBraudj biefes SSertzeugeS; unb
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ätoar besljalb, bell ber politifcfje Snftinft iljm eingab, hm über*

tritt in bie fdjtoädjer getoorbene Gruppe ber Silberlänber lieber

SU bermeiben. SJlan fyattz nicfjt meljr bas Vertrauen, bafj man
biefe Gruppe hinlänglich ftärfen toerbe, nienn man fidj iljr an*

fdjiöffe, obgleich eine getoiffe Stärfung berfdben bann fidler ein*

getreten toäre.

hiermit fäjeint uns bas ®ömlein Baljrljeit fyeraus$eftf)ält

$u fein, bas in ber %üt in ber bimetalliftifcijen Sljeorie ent=

galten ift
-

Seljr balb toirb Snbien nnb auef) Sttejifo pr ®olbtoä!jrung

übergeben. Sie tun es tooljl auf ®runb bes aUbann Ijerrfcfyen*

bm BalutafurfeS, alfo nadj bem Sftafje tljrer merkantilen ®raft.

3)ann toerben fie burdj betoufjte SJlafjregeln bas politifdj be*

fdjloffene $ari aufredet p galten fyaben, unh bas toirb iljnen

bielleidjt gelingen.

Unb wenn fpäter einmal audj in §interafien baS (Silber

fein« balutarifcfje Stellung berloren Ijaben toirb, fo ba{3 es feine

Sauber mit Silbertoäljrung me^r gibt; bann erft toirb ber

Silberpreis in Sonbon fiel) ganj fo beftimmen, tote iefet ber

IßreiS bon Solei unb ginn. £)amt ift ber Silberpreis ettoaS

bon BäljrungSberfaffungen Unabhängiges. $lber audj bann toirb

es für bie fyiftorifdje Betrachtung noc§ immer faifdj fein, bie

früheren Sdjtoanfungen bes SktlutaftirfeS ätoifcijen ©olb* unb

Siiberlänbern aus btn bamaligen Silberpreifen p erklären, bie

man fidfj als rein inbuftriell beftimmt borftellt. Qmn bieS ift

eine ®e^erei, bie man fortan laum meljr begreifen toirb.

§ 14 a.

&ie erobromifdje $ertoaltung.

Unfer ®elb, ins SluSlanb gebradjt, gilt bort nifyt, aber es

^at als Bare einen Bert, tiefer Sa£ be^ieljt fiel) auf alle

Wirten unferes Selbes, aw$ auf bas balutartftfje (toeldjeS be*

fanntlidj im Snlanbe nidjt als Bare bertoenbet toirb, toeil bas

gegen bm Begriff berftögt).

Beldjen Bert fyat nun unfer balutarifdjes (Mb (benn bies
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allein ift für unferen Stoetf totdjtig), toemt es fiefj im Sluslanbe

Bcfmbet? ©o lange toir btö $lu£lanb t)ölltg unabhängig in

feiner (Mbberfaffung betrauten, tarnt unfer balutarifdjes @eib

bort gtoeierlei SSert Ijaben, je nadj ber SSertoenbung, bie ber

Snljaber beferliefet:

ber Snfyaber fann \>a% ®elbftücf ^latifd^ bertoenben; bann

tommt nur ber @toff unb bie Stenge beS @toffes in Söetratfjt.

SSenn ba% ®elbftü(f auä $a*rier fyergeftellt ift, toirb babon frei*

lidj nic^t bie Sftebe fein; toemt es aber aus aluminium Ijer*

gefteltt toäre, ift es als <&tM btefes Metalls bertoenbbar; ebenfo

toemt es aus Silber ober ©oib befteljt.

3)er Snfyaber tarnt aber audj bas <3tüc£ beut S&edjfler atu

bieten, toelcfyer bann ertoägen toirb, baf$ man mit biefem ©tüdfe

Ballungen naclj £eutfd)lanb leiften rann. 3)as @tüd Ijat alfo

im SluSlanbe einen SSert entfyrecijenb bem mutmafjltdjen inter*

baiutarifdjen ®urs; banaä) toirb ber SSedjfier fein Angebot ein*

rieten. Sener ®urs ift gtoar nidjt feft, aber ber SBedjfler toirb

ungefähr bk §ö§e bes ^reifes treffen, bei toeldijem er Mnen
©djaben leibet.

SDtefe beiben ©cfyä^ungen bes SSerteS toirlen aber nidjt

gufammen: fie finb nidjt abbterbar, toett beibe SSertoenbungen

bes 8tütfeS einanber ausfdfyltefjen. ©nttoeber finbet platifclje

ober es finbet fytrifdje SSertoenbung ftatt, tttdjt aber beibe

äugletdj.

3)ic SSafyt ber Sßertoenbung fteljt bem 3nl>aber ^u: er toäljlt

biejenige, toelcije ifym borteilljafter ift.

$llfo Ijat unfer balutarifdjeS (Mb im SluSlanbe benjenigen

SSert, toeldjer, nadjbem beibe ©djä^ungen botlsogen finb, ftdj

als ber pljere ertoeift.

(£s ift burefjaus unridjtig, ansuneljmen, ba% unfer ®elb im

5luSlaribe nur platifcfj beurteilt toerbe: es toirb ^latifd) unb

fytrifcfj beurteilt, unb bie für btn Snljaber günftigere S3eur*

teilung gibt bm SluSfdjlag.

®anz äljnlidj toirb bas auslänbtfrfje balutartftfje ©elb bei

uns beurteilt: fotooljl platifdj als fytrifdj, unb aud) bei uns

entfdjeibet fidj ber Snljaber itadj feinem SSortett.
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Smmer ift babei and) bie Itjtrtfd^e ^Beurteilung eine fttuf*

männifdje, inbent ber SBedjfler, bem ba§ @tücf angeboten ift,

fopfagen „foefuliert": er toeifj feine§toeg#, tote fyotf) ber SSert

an ber Söörfe fielen toirb in bem fünftigen geityunfte, in

loelcljem er ba& ©tue! aU äafylungsmittel in baä %anb beförbert,

am toeldjem e§ ftammt. Qmn biefer künftige 23örfentoert toirb

ja erft nadj ber fünftigen ^onjunftur beftimmt, unb in biefe

$on{unftur greift bie SSertoenbung biefe§ ©tücfe£ mit ein. $er

Sedjfler müßte tin fetjr fdfylecr)ter Kaufmann fein, totnn er bie§

nidjt inftinftib füllte; ob er bte^ @efüt)t al§ ®tbanten formu*

lieren fann ober nicfjt, ift babei gleichgültig. 2>aljer forbert er

nicfjt nur eine fleine ®ebül)r für ba% SBedjfeln, fonbem er beeft

fidt) audj gegen bie ©efafyr, bie er läuft. —
gür ben interbalutarifdljen ®ur£ §toeier Sänber gibt e§ an

unb für fic!j fein $ari, fo lange h>ir nur bie $erfaffung be$

balutarifcfyen <Mbe£ bieäfeitä unb ienfeit§ ins Sluge faffen.

SBoljl aber gibt e£ mitunter eine Itjtrtfcrje ^olitif ber (Staaten,

toetdje ein $ari at£ giel aufftellt; unb dne $ertoaltungätätig~

feit, toetdje bie£ $ari burdfeufe^en ftrebt. 2>iefe Sßertoattung^

tätigfeit nennen toir egobromifdj. <Sie ift ettoaä anber§ aU bie

balutarifclje $olitif, meldte jeber ber beiben Staaten für fidj

betreibt; fie fommt ai§ ettoas Sfteueg tyn&u; aud) befielt fie

ntdjt immer, fonbem nur ptoeiten; fie fann gelegentlich toieber

toegfailen, ofyne bafj beäljalb bie einfettig balutarifdje $otitif

ber Staaten wegfiele. £)ie ejobromifc^e Sätigfeit be$ (Staates

finbet ftdt) aber nur in (Staaten, toelcfye auf ber (Stufe pfyerer

(Smftctjt ftefjen unb bie Wad)t Ijaben, biefer ©infieijt SSertoirt^

lidjung gu berfdjaffen. @3 foll nun über biefe ejobromifd^e

Sßertoaltung Üiedjenfdjaft gegeben werben — toobei mir lauter

gang h^tannte Maßregeln ertoäfynen, bie aber biäljer nidjt unter

einen gemeinfamen ©efid^t^unft gefaßt toorben finb.

£)er interbalutartfdje ®ur§ — toir meinen immer ben

ätoifcljen stoet bestimmten Säubern — bilbet fidj äunäc^ft oljue

e£obromifäje SJlittoirfung ber «Staaten au§, unb gtoar burtf) bas

ungeregelte (Spiel bon Angebot unb 9lad£)frage auf ber S3örfe.

$)ie Söörfe ift alfo ber <Sd)au£lak für btn ®am£f ber 9Jläd^te,
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am toeldjem ber interbalutarifd^ ®itr3 tyerborgeljt. SG&etm mm
eine e£obromifd(je SBertoaltung auftritt, um ein BeftimmteS, bot*

tjer BefdjloffeneS $ari $u bertoirrTicfjen, fo fteigt ber <&ta<it
f

toeldjer ft^ ^u folgern Eingriffe cntfd^Ioffen tjat, auf jenen

föatttpftjlafc Runter unb mifdjt fidj in ^n Streit; er Bringt

feine 9#atf)tmittet aur Sßttrfung; er fucrjt bie SSerfyältniffe bon

Angebot unb 9ladn,frage fünftlicij gu änbem, urü) $oax fo länge,

Bi§ baz Ergebnis be£ Kampfes beut Biete entfyricrjt, ba§ ber

Staat fidj gefegt fyat S5ie e£obromifdje $ertoattung toirft alfo

mit Börfenmäfjigen §itf§mitteln unb Ifann nur auf biefe SSeife

toirfen. £)ie£ bor allem Ijalte man feft.

2)aljer tjat bie erobromifdje Sßertoaltung eine getotffe %n*
lid^feit mit ber fjrjlobromifcfyen — too eine foldje ftattfinbet.

S3et ber §t)lobromie toitl ber (Staat einem Beftimmten 90le*

tatl einen feften $rei£ im Innern oe§ Sanbes berfdljaffen, für

biejentgen ®unben, meldte bem Staate aegenüBerftefyen (nicljt

für ^m Staat felber). 2)a§ toirb erreicht, inbem ber Staat als

üBermäcrjtiger §änbler in jenem SJtetall auftritt: er nimmt e£

$u feftem greife an ($)tylole£tiSmu£), unb er gibt es gu feftem

greife aB (£rjlo£t)antiSmuS), BeibeS unbegrenzt, toas bie

Mengen Betrifft. So lange ber Staat bies burdjfe^t, fo lange

finb bie Söemüljungen ber übrigen ^änbler mit jenem SSJletatte

machtlos — unb ber $reis bleibt feft. 2)er Staat mufj aber

allen übrigen §änblem überlegen fein. 9lur burdj biefe WafyU
ftellung gelingt iljm bie Söefeftigung beS Sttetalfy reifes im

3nnern.

#Ijntidj ift ber Vorgang Bei ber ejobromifd^en Sßerroaltung:

ber Staat mug mädjtig genug fein, um burcfj fein Sttittoirfen

bie üBrigen fyanbetnben ^arteten auf ber SBörfe im Sdjaci} gu

galten, (Sr muß balb baS $u fd(jtoadje Angebot unterftü^en, Balb

bie gu fdjroacfye *ftatf)frage, unb nur, toenn iljm bieS gelingt,

toirb er bzn interbalutarifcfyen ®urS auf einem borljer Be*

ftimmten $ari galten fömten: toaS alfo eBenfatlS eine grage

ber totrtftf)aftltcf)en 9Jladf)t ift.

HnberfeitS aber ift bie ejobromifcfje SSerroaltung toieber

feljr berftfjieben bon ber Ijtjlobromiftfjen. $as Objekt ift bort
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etn gariä anbere3 aU Ijier. fdd ber §tylobromie ift ber $rei3

eiltet Sttetalles p befefiigen, unb stoar ber $reis im oaluta*

rifdjen (Mbe be§ eigenen Sanbe£. hingegen toirb bei ber (Sjo*

bromie nidjt ber Sßreiä eineä äftetalleä, fonbem ber auf ber

33örfe sunt SSorfdjein fommenbe Sßreis be$ auswärtigen baluta*

rifdjen ©elbes befeftigt, unb gtoar ber $rei§, ausgebrücft im

eigenen balutarifeljen @elbe. Sie $>tylobromie toirft alfo auf

ben §anbel in jenem Sftetallf bie ©jobromie toirft hingegen auf

bm §anbel in auswärtiger Valuta. Sie Dbielte, bereu $rei&=

beftimmung als 3tel borfdjtoebt, finb alfo gan§ belieben.

*ftur in ben aufgetoenbeten Hilfsmitteln befteljt eine 5t^ultdö^

feit, mbem ber (Staat in hüten galten abfidjtlidj unb mit über*

legenen Gräften in bK $reisbeftimmung eingreift. —
Um nun bk ejobromifdjen Sttafjregeln — tomn es foldje

gibt — in erläutern, unterfdjeiben toir gtoei §ait)jtfälle.

Suerft nehmen toir an, bafj bit SBäljrung beiber Staaten

Ijtylogenifdj finb, nnb bafe baS l)tylifdje Sftetalt auf Mbm (Seiten

basfelbe fei. ®(eicfygültig ift es, ob beiberfeits baS (Silber ober

ob beiberfeits bas ®olb in Ijtylifdjer, (Stellung fei. SSenn nun

gtoei Staaten bk gleite 4>t)lole$)fie Ijaben, nnb tomn — toie

toir pr SSereinfadjung annehmen — beiberfeits bas balutarifcfje

©elb ortfyot^ifdj ift, bann gibt es ätoifcfyen iijnen ein Wlmifr

pari, unb man betrachtet in ber Sftegel bies Wlnnzpaxi als bas

natürliche $ari atoifcfyen bm fttibtn Sßäljrungen, tooran toir

nidjt rütteln toollen.

SaS $ari ätoifdjen (Snglanb unb Seutfdjianb finbet alfo

nadj biefer Sluffaffung bann [tatt, tomn an ber SBörfe bas s$funb

Sterling gerabe fobiel Waxt toert ift, toie fidj aus bem (Mb*

geaalt neuer (Sobereign*(Stüc!e nnb aus bem ®olbgeIjalt neuer

Stoanäigmarfftütfe ergibt. v
(SS befteljt nun bielfadj bk 9Mnung, ätoifdjen Staaten mit

übereinftimmenber §tylole))fie [teile fidj bas interbalutarifc^e

$ari bon felber toieber ein, fobalb es einmal toerfdjtounben ift.

Solan fcljreibt folgen Säubern eine automatifdje Regelung bes

tnterbalutarifdjen Wurfes %n. 3ft bies gerechtfertigt?

2ttan beachte: bas $ari famt alfo berfdjtoinben; es fann
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SMutafurfe jtotfdjen <£nglanb utö 3)eutfd)l<mt> geöen, bie na$

einer ober ber antexm Seite bom $ari abtoeieijen; bie§ ift allen

Sefem be£ ®ur§5ettel£ befannt, gehört aber in ben fingen, bie

burd) feine autometalttftifdje Sßorfteftung bom SafyCungätoefen

erflärbar finb. gür bie (Sfyartaitljeorie be§ (Selbes unb für bie

fcantopoliftfje $luffaffung be§ interbalutarifcljen ®urfe£ ift aber

biefe ^Ibtoeidjung bom $ari $an% ofme ScJjtoierigfeit §u ber*

ftefyen.

©efe^t alfo e§ beftefye eine Slbtoeidjung: ba§ $funb Ster*

ling fei auf ber berliner Söörfe nidjt 20,43, fonbem ettoa

20,50 Wlaxt toert. Syann toirb e§ borteifljafter, beutfe^e ®o!b*

münden nad) Gmglanb gu fenben, too fie entfyrecfyenb beut S0lün§*

fuge in Sobereignä bertoanbeft toerben tönmn. Solan fenbe alfo

fobiel beutfcfye ©olbmün^en fyin, bis auf biefem SSege bie bieten

.Safylungen geleiftet finb, bereu nafytä Skborfteijen eine fo grofte

üftadjfrage nadj englifdjen galjlwtgsmitte&t berurfadjt Ijatte.

5ll£bann toirb ber fyofye ®ur3 be£ $funbe£ Sterling in Berlin

balb berfdjtoinbeu.

SSenn umgefeljrt ba& $funb Sterling auf ber berliner

S3örfe ftarf unter $ari ßeftanben ptte, fo ptten bie Gmg*

länber, ftatt teueres beutftfjeä (Mb auf ifyrer SSörfe in kaufen,

bielmefyr iljre ©olbmüngen nac§ 3)eutfcijlanb gefenbet, bie ba in

Stoansigmarfftütfe bertoanbelbar finb. 5lIfo audj ber niebrige

<&taxti> be§ ^funbeä Sterling in Berlin toäre balb toieber ber*

fdfytounben.

So ftefte fidj, meint man, ber Sßariftanb automatifd^ toieber

fjer, unb jtoar ftet§ baburdj, bafi man im Notfälle burdj Seit*

bung be3 eigenen (MbeS in SSefife be3 fremben (Mbe£ gelangen

fönne, um bie befonbers Ijoljen Söeträge ber borten in reiften*

htn Satzungen ju erlebigen.

(Sßir ge^en Ijier gar nidjt auf bie üuantitätstfyeorie in btm

Sinne ein, bag ba§ (Selb in einem öanbe fiel) berminbert, im

anberen bermefyrt, unb \sü$ baburdj baä $ari toieber tyergefteftt

toerbe; benn biefe $orftettung ift böitig laienhaft.)

Offenbar fyat biefe „automatifdje" Regelung be3 SSaluta*

furfes ettoas (SinleudjtenbeS. SSon einer ejobromifc^en SSer*

*naw, Staatliche S&eorle be8 ©elbeS. 3. Hufl. 16
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Haltung rann Ijierbei feine fR-ebe fein, benn toas oon feiber

erfolgt, bas bebarf fetner gürforge. 2iud) toirb ber Übergang gu

gleichem Metall Bei metallobromifdjen SSä^rungen häufig aus

bent ®runbe empfohlen, toeil aisbann jene automattftf)e fRege=

lung bes SMutafurfeS fidj als tooljltätige golge unmittelbar

einftelle.

$lber es ift bodj fet)r ätoeifelljaft, ob ber gefdjilberte Sluto*

mat ftets int ©ange bleibe. @S fdfjeint uns fiter eine ridjttge

2kobadjtung borauliegen, aber ntcf)t eine Sarftellung bes all*

gemeinen Verlaufs, fonbern nur eine Scijilberung toie ber ®urS

fid) ausgleicht, folange bie Störungen bes Sßarifurfes nur bon

furjer Sauer unh oon geringer Stärfe finb. Unter folgen Um*

ftänben mag bie automatifdje Regelung tnot)I eintreten unh

foidje Umftänbe finb audj bie getoöljnlicfjen. Sie Söe^ieljungen,

aus htnm fidj ©d^urbberrjältniffe bon öanb $u %an\> enttoicfeln,

finb unabfepar mannigfaltig unh galjlreidj; gerabe baljer ift hk

(SJefamttoirtung berfeiben, bie im SMutafurfe ^um Slusbrutfe ge*

langt, nidjt all^u plöfelidjen toberungen unterworfen, fotoeit

es fidj um bie primären Vorgänge Rubelt, allgemeine

Stimmungen, ettoa aus ber poiitifdjen Sage Ijerborgeljenb,

fommen erft fefunbär jur SSirfung, unb fielen fid) bann eben-

falls auf ben S3örfen ah. 3n ruhigen Stxtin toirb bas alles nur

wenig toirffam unb ber SBalutafurS fdjeint bafjer nur \enen ge-

ringen Störungen ausgefegt, bereu Söefettigung automatifdj mög*

lidj fein mag.

Se^en wir aber htn Sali, ber bodj für txm allgemeine

^Betrachtung nidjt ausgefdjloffen toerben barf, bafs bie ftafjlungs*

berpflidjtungen bauernb anbere werben; §. f&. baburc^, ba$ bas

eine Sanb feinen S5efi^ an äinstragenben papieren bes anberen

SanbeS aBftögt; ober baburc§, bafi bas eine Sanb aufhört,

widjtige SSarert beS anberen SanbeS ju be^ieljen, weil anbere

^Bezugsquellen fidt) eröffnet fjaben: bann ift es mit ber auto*

matifdjen Regelung bes SBalutafurfeS balb gu ®nte.

Sie auSgleidjenben Senbungen beS einfyeimifdjen Selbes in

bas anbere Sanb werben härm djronifdj. Sie Vorräte bes ein*

Ijeimifdjen Sanbes an uerfenbbarem ®elbe nehmen ab. %8enn
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ein auägebitbetes Söanftoefen befteljt, fo madjt ftdfy biefer Suftonb

füljlbar burcij (Stnlöfuitg ber
.
SBanfnotcn, alfo burdj fort*

fdjreitenbe Verringerung be£ S3arbeftaribe3 ber Sknf. Sie fdanl

merft feijr balb bte ßtefaljr unb fimtt auf 2lbljilfe; fie greift gu

allerlei Sttafsregeln, angeblich um ben Söarborrat $u fdjü&en.

3n ber £at fdjü^t fie iljren SBarbeftanb bor (Srfdjityfung —
aber ber tiefere ®runb biefer Maßregeln ift ein gan^ anberer; e&

toirb Ijier eine esobromifdje Verwaltung toirrTam, bü% Ijei&t, e£

toerben Sftafjregeln ergriffen, um bte anbauernbe Slbtoeidjung be&

Valutafurfes bom $ari tnit betoufjter 5lbficfjt gum (&nbt gu

bringen, ©obalb aber foldje beraubte Eingriffe ftattfinben, ift

eben baburdj feftgeftellt, ba% bte automatifdje Regelung mite

unter unplänglidj ift.

SJlit anbeten SSorten: jene automatifdje Siegelung be&

ValutafurfeS ift tooljl auSreidjenb gegen !urje (Störungen, aber

lang bauembe (Störungen tonnen nur burdj betoufjte (Segen*

magregeln befeitigt toerben, bte mir als erobromifdje Vermal*

tung beseidjnen — unb foldje (Singriffe finb fogar bann not*

toenbig, tomn — roie mir borauSgefe^t fyaben — beibe Sänber

bie gleite ^tjloletfie fjaben, roie 3. 23. (Snglanb unb Seutfdj*

lanb.

2Mdje§ finb aber nun jene ejobromifd^en Sttafjregeln? (Sie

finb feijr mannigfaltig, tro^ iljreä gemeinfamen Zieles.

$lm meiften begannt ift bie Sttafjregel ber täanl, Da§ fie

bie Sisfontierung bon SSedjfeln unb ba& Sarieiljen auf betoeg*

üdje ^fänber erfdjtoert, inbem fie fyöljere SiSfontofä^e unb

fjöljere ßombarbainfen berlangt. §ierburdj gelangen toeniger

SSanfnoten in ben Verfeljr als borfyer; e§ tonnen alfo audj

nidjt fo biele Söanfnoten gur (Sinlöfung gebracht toerben. 3u=

gleidj aber toerben auäiänbifdje ©pefulanten betoogen, iljre

.fabitaiien Ijereinäufenben, um biefelben an ben Ijöljeren Ver*

ginfungen teilnehmen $u laffen. (£3 toirb alfo, burdj beraubten

(Singriff, eine ^onjunftur gefdjaffen, toeldje Stodjfrage nad)

beutfdjen 3al)lung3mitteln in (Snglanb ertoetft, toenn nämlidj

Seutfdjlanb ba§ Sanb toar, beffen (Mb gegenüber beut eng*

lifdjen tiefer ftanb, als baä $ari. Sener tiefe ©taub frtm eoen

16*
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bafjer, baf$ beutfcfye 3^^üng§mtttei: in ©ngkmb toenig begehrt

getoefen toaren. £)urdj btn gefdjilberten umgriff ber beutfdjett

2km! toirb biefer Umftanb aufgehoben; Jene mangeftibe 9lad)s

frage toirb runftftdfj erfyöljt -— ba§ ift ber ejobromifclje Eingriff,

ben toir meinen; unb e§ rann toofyf fein, ba% nun ber Salutafttrs

fiefj toieber auf Sßari ftellt. $ber er tut e§ nidjt automatifdj,

fonbern burdfj betoufjten (Singriff.

tiefer Eingriff gefdjiefyt auä) nid^t oljne Opfer. 2Ber bringt

biefe Opfer, unb toorin befielen fie? diejenigen ©efdjäftslettte

bringen ba% Opfer, toeldje SSedjfel bM'ontieren laffen ober

Sombarbbarlefyen Bei ber 2km! neunten; unb baä Opfer befteljt

barin, bafj bie genannten ®efdjäft§Ieute ifyren ®etoinn ge*

fdjmälert feljen. $&mn e§ gelingt, auf biefe SSeife btn Valuta*

!ur£ toieber auf $ari §u bringen, fo ift bie§ alfo nur erreidjt

buref) jene e£obromifdje Sftafjregel, unb z% gefdjieljt !eine§toeg£

automatifdj burdj bie (Mbuerfaffungen jener Sänber an fidj,

fonbern burdj Eingriffe ber S3an!, tooburdj bie Söebtngungen

be§ <55efdjäft£betriebe§ iljrer ®unben oeränbert unb 9tadjfrage

nadj beutfdjem (Selbe in tänalanb erzeugt toirb. 3>a£ le^tere

fcfjeint un£ bie §auptfadje %u fein. 25er ©dju£ be£ SktrbeftanbeS

ber 23an! läuft nur nebenher; er ift eine begXeitenbe (Srfdjemun&

toeldje oon ber 33an!oertoaltung ftar! betont totrb. 5lber im

(Srunbe toill eigentlich b\t SSan! bzn ®ur§ be£ beutfdjen (Selbes

gegen ba§ englifdje toieber auf Sßari bringen, unb inbem fie bies

tut, toirb erft bie Itrfadje ber brofjenben SSerminberung be§ SSar*

hz$anbt& befeitigt. 2llfo nicr)t bk Slufredjterljaltung be§ SBar*

htftanbtö bringt btn $Baluta!ur§ toieber auf $ari, fonbern um*

aeMjrt: bie SßHeberljerftellung be§ <ßariftanbe§ befeitigt bie Ur=

fachen, toeldje bm Söarbeftanb bebroljt Ijaben. Sie^ $$ant fagt,

fie treibe jene £)i£!onto= unb Sombarbpolitü, um iljren ?8ax*

beftanb au fdjü&en. 2Bir aber fagen, fie treibt jene $olitü, um
ba& $ari be£ Baluta!urfe8 toieber Ijerbeiäufüljren, unb btö toie*

ber Ijeraeftellte $ari fdjüfet ben S5arbeftanb.

SSir toerben hü granfreidfj ein S5eif^iet kennen lernen,

toorauä bieg noc§ beutlid^er toirb; in granfreidj fc^ü^t bk f8ant

Ijäufig i^ren S3arbeftanb, o^ne baf$ baburd^ ba$ berloren*
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gegangene $art lieber Ijergeftellt roirb, Ja, pljne bafc avufy nur

bie Slbfidjt ba^u obtoaltet.
,

9ilfo ber @dju£ beS S3arbeftanbe§, fo roidjtig et ban?=

politifcfj fein mag, ift für unfere ^Betrachtung nid)t bas, roorauf

es ankommt; ntdjt Ijierburdj roirb ba§ berlorene $ari roieber

tyergeftellt. ©r ift alfo an fidj feine esobromifcfje Maßregel

©onbern bie (£rfyöl)ung be£ 2)i3rontofa|e£ für Söedjfel unb

bie (Srfyöljung be£ Sombarbäinsfufjes finb ejobromifcfje Sttafc

regeln, unb fie fy^Ben W roillfommene Sftebenroirtung, ba{3 \xt*

burdj audj ©dju£ be£ SSarbeftanbeS erreicht roirb. 3^9^^
fyahzn biefe Sttafjregeln *ba8 Eigentümlich e, baf$ bie Opfer, meldte

gur $erftellung bes $aris erforberlidj finb, auf bie £)i£ronto*

unb Sombarbrunbfdfjaft ber föanl abgefdjoben roerben. Ob bie£

gerechtfertigt ift ober nic^t, Bleibe unerörtert; es muj$ aber feft*

•gebellt roerben, bafs roir gerabe auf biefe SBeife, fotooljl in

$eutfdjlanb als in (Snglanb, baS $ari roieber Ijerftelten, alfo

auf Soften jener ®unbfdjaft. $>iefe 5lrt ber egobromifdjen $er*

roaltung ift als foldje gar nietjt allgemein ernannt, ba fie fidj

fälfdtjltdt) als eine in erfter Sinie banfyolitifdje Stta&regel aus*

gibt; tfjre toaste SRatur fommt nur nebenbei §ur ©pradfje, inbem

man bom ©dju^e ber SSäfyrung rebet; roäljrenb ber Sßartfcfju^

bod) in erfter Sinie fteljt.

9leljmen mir nun an, ba$ bie beiben Staaten, beren inter*

balutarifdjer ®urS geregelt roerben foll, ntcfyt übereinftimmenbe

SSägrung befifeen; pm SBeiftriet ©nglanb, roo (Mbroäljrung

fyerrfdjt, unb öfterreid), roo bies unmittelbar natf) 1892 nodj

nidjt ber Sali roar.

Sludj foldje ©taaten fönnen egobromifdje Sßerroaltung; txn*

ridjten, um ein reformatorifdj befdjloffenes $ari bauernb auf*

redjt ju leiten, ob^leicf) hierbei an automatifdje Siegelung gar

nidjt gebadet roerben fann. 2Iud) bon $is!onto* unb Sombarb*

SinSerljöIjung braucht babei keinerlei Slnroenbung gemacht gu

roerben. @s gibt nodj qan% anbere Wirten bes esobromifdjen

eingreifeng.
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Sie öfterreic^ifdö'Ungarifdöe fdant in SBien Bietet folgenbes

23eiftnel bar. ©ie faßt ben (£ittfd)luf$, ben $alutafurs auf 2on=

bort auf bem $ari gu galten, toeldjes feit 1892 als 3iel bor-

fdjtoeBt, nämlidj 10 <ßfunb Sterling follen für 119 @ulben ä«

t>aoeri fein. $lus bett oft ermähnten pantojjolifdjen ©rünben

fdjtoault berfelbe jebodj nnh i)at eine auffallenbe *fteigung> für

£)fterreidj ungünftiger p toerben, etroa 120, 121, 122 (Sulben.

(Sine automatifdje 2luSgleidjung ift ittd^t möglidj, ba bte £fter*

reifer it)re ©olbmünäen nid)t in btn SSerfet^r laffen; bie ®olb*

münden finb bort gar ntdjt balutarifdjes (Mb, fonbern bie

fdanh unb ©taatSnoten finb es nodj (1892). Sa toirb nun

folgenbes SBerfatjren getoätjlt, bas mir aoficf)t(id) ettoas über*

treiben:

Sie Bdni bertoenbet feit 1894 einen Seil ifyrer ®aintalten

ba%u, einen großen Vorrat bon IBedjfeln auf Gmgktnb $u kaufen

unb benfelben immer toieber $u ergänzen, fobalb einzelne babon

fällig getoorben finb. Sie tut bies nidjt aus ©rünben bes ®e~

toinnes, fonbern in ejobromifdjer $lbfiäjt; fie rauft alfo jene

28ed)fel an, gleichgültig, toas fie foften mögen; äutoeilen mit

2luSftdjt auf (Setoinn (roenn einmal ber SBedjfelrurS günftig fein

follte, ettoa 118 ©ulben für 10 $funb Sterling), öfter aber

oljne jebe 2luSftd)t auf ®etoinn, nämlidj bei ungünftigem ©tanbe.

gerner befdjließt W fdant, \>a% fie biefe Söecr)fel gutn ^ariturs

(119 ©ulben für 10 «ßfunb Sterling) abgibt, foöalb ber 2öedt)fel>

fur§ ungünftig toirb, @S ift gans flar, baß t)ierburct> bie Söanl

SBerluft erleibet, es fei Unit, baß iijr 2$edjfelbeftanb aus günftigen

Seiten tjerftammt, toas aber nur feiten ber $all ift. Sie föanl

als ©rtoerbSgefcljäft tarnt auf eine foldje Maßregel gar nidjt

oerfallen, benn fie l^anbelt bahn gegen ben ferunbfa^ jebeS lauf*

männifdjen ®efdjäftes; ba^ fie es aber bodj tut, erflärt fiefj au^

tcjrer ©igenfdjaft als ejobromtfet^e Söeprbe: fie bolläiefjt eine

Sßertoaltungstätigreit, toeldje \>m gtoetf berfolgt, beut un*

günftigen ©taube beS SBedjfelrurfeS entgegenautoirren. Senn in

ber £at, toenn jener Vorrat bon SBedjfeln groß ift, fo finben bie

^aufleute, toeltf>e englifcfye SaljlungSmittel ankaufen toollen, bei

ber S3an! nm auSreitfjenbe $5e5ugSquelie gum ^ariturS. Unter
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foltfjeu Umftäubeu toirb ber ®ur§ bon 120 natürlich fyerab*

gcbrücft auf 119, ba§ fjetfjt auf bett $rei£, gu toeldjem bie Skmf

euglifdje Söedjfel abgibt, unb baä Qid ift erreidfjt; ber ^ariftanb

ift UJteber ba. 3Sa§ bie S5anf fyier Betreibt, ift eine betoufjte

@egenfi)efulatiou, bereu Siel aber nidjt ®etoinn ift (berat fie

fyat metftens fogar SSerluft). &a§ Siel ift bielmelir tbm W
Sföteberljerftellung be§ $ariftanbe§. 3)a£ toirb, toie immer,

pauto^olifcij erreidjt; ber Uuterfdjteb ift uur ber, baf$ bie panto*

polifcfyen Umftäube nicfjt iu anardjifcfjer SSeife beut bltubeu

S^riel ber @in#elmtereffen überlaffen fiub, fonbem baf$ fid(j eiue

orbueube |jaub Ijineiumifdjt, toeldje bereit nnb befähigt ift, jene

Umftäube äielbetoufjt #t beränbem. ©in foldjer Eingriff forbert

uatürlicij D^fer, unb biefe Djjfer bringt iu uuferem galle bie

fdant @ie tut es als orbnenbe Steprbe, bie fidj ejobromifd&e #

Siele gefegt Ijat, iubem fie mit mädjtiger $anb bie pantopoli*

fdjen SSerpltuiffe anberä lenft, al§ fie fidj orbnen toürben o^ue

biefeu Eingriff. SBte fidt> bie Sauf über bk SSerlufte tröftet,

bie fie babei erleibet, ba& ift ifyre ©adje. (Sin foldjer esobromi*

fdjer (Singriff ift uatürlicij uur fo lauge möglidj, aU bie f8anl

bie £tyfer tragen toill nnb farat. @£ ift aber burdjauä benfbar,

ba% uugüuftige Bedjfelfurfe auf biefem SSege lauge Seit mit

(Srfolg befäutyft toerben, nnb berat bie übrigen £antot>olifd)en

SBerljältuiffe, fotoeit fie bom (Singreifen ber SBanf unabhängig

fiub, fidj befferu, barat — aber nur bann — Ijat bie Skuf fogar

Hoffnung, jeue SBerlufte toieber erfetjt gu feljen. 3)ie§ tritt natu*

licij barat eiu, toenn zttoa euglifdje SBedjfel fdjon ^u 118 ®ulbeu

gu Ijaben fiub: barat rauft bie fdant billig uub toartet, bi§ fte

teurer berfaufen fauu. £)ie SBanf Ijat aber fein Sftittel iu ber

$anb, biefeu für fie borteilljafteu Umfdjlag fjerbeigufüljren, fo=

lauge fie fidj auf baä gefd)ilberte SSerfaljren ber Regelung be*

fd^räuft. SSoIjl aber Ijat fie bie 2lu3fidjt, baf$ bielleidjt ber

Staat, bem bie Slufredjterljaltung be$ $ariftanbe§ am gergen

ließt, fidj bereitfiubeu lägt, bie S3auf gu uuterftüfeeu: bann fiub

immer noci) D^fer gu briugeu, nur ioürbe fie ber Staat a<in&

ober sum 5:eil auf fidj nehmen

^a§ thtn gefcJjilberte SSerfal>reu be§ ejobromifc^eu ^iu=
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griffe« forbert alfo, mie ieber foldje Eingriff, äroeifellos griffe

D^fer unb ift nur roirffam, fotange lemanb ba ift, ber bie £tyfer

bringt. ©efe^t, es fei sule^t ber Staat Bereit, ber Banf p
fyelfen, fo toürbe er bielleidijt an Slnlefyen aufnehmen muffen, unb

pr Berufung beSfelBen müßten bann bie (Steuerzahler fyeran*

gebogen roerben. %ann mürbe bie $erffcellung bes $ariftanbes

auf Soften ber Steuerzahler erfolgen, hingegen Bei bem in

£)eutfdjlanb üblidjen Berfaljren, bas gktri burdj Sttsfonto* unb

SomBarbfä^e roieber Ijerpftellen, finb es bie an biefen ©efc^äftert

intereffierten ®unben ber Banf, benen hk Saft äugef^oben

mirb. Seiner febodj mu% iemanb ba fein, ber bie Saften bes

Eingreifens trägt. @S gibt ftine (Mbberfaffung gtoeier Sänber,

bie an ftdj zin $ari bes 2$ed)felfurfeS getoäljrleiftet; nur burd)

egobromifdje Bertoaltung fann es gefeiten, unb biefe foftet

Dpfer, rote jebe Erreichung gemeinnü^iger '3^ecfe. —
(Bin anberer esobromifdjer (Singriff — ber bxittz in unferer

Hufääljlung — ift 1892—1894 burd) ben ruffifdjen ginans*

minifter bertoirfltd^t roorben, um hm SftuBelfurS in Berlin gu

Befeftigen. 9laclj $Ij. Balfmann, Untetfudjungen über bas ©elb*

roefett ber Stfjroeiz, et. ©allen 1900, Seite 89, berlief hxz Sadfc

fo: £>as Siel mar: ber $uBel foll bas <ßari bon 2,16 matt in

Berlin einhalten. Qu biefem SroecEe [teilte ber ruffifdje Staat

zimm bztannttn Berliner Bastljaufe eine große SJlenge bon

beutfcfyem unb ruffifdjem (Mbe pr Verfügung unb gab folgen*

ben Auftrag: foBalb ber Sftubel in Berlin niebriger ftefyt als

2,16 Ttaxt, foll jene« Banffjaus \tbzn bargeBotenen SftuBel p
2,16 Maxi etnlöfen. SoBalb aber ber föuBel in Berlin pfyer

fteljt ate 2,16 Sttarf, foll jenes Banfljaus für je 2,16 maxt

einen SftuBel barBieten. $8mn ber Borrat in Betben (Mbarten,

roeldjer bzm Banffyaufe zur Berfügung fiarto, Ijmreidjenb groß

mar — bas mar er — fo fonnte biefer Bemußte Eingriff aus*

retdjen, um W Sdjroanfungen jebeSmal p bäntyfen, bie fid)

aus hzn übrigen Jjantopolifdjen Berljältniffen fyätten fyerauS*

Bilben muffen. 2lud) 1)ier prt feineStoegS bie ^antofcolifdfye ®nU
fte^ung bes SSedjfelfurfes auf, fonbern es treten nur Bewußte

unb üBermädjtige (Sinrotrftmgen p hm übrigen Jmntojmlifdjen



§ 14 a. Die e£oörotnijd}e Dcrtoaltung. 249

SSerljältniffen ^mgu. (SBenfo flar ift es, baß Itfer bte Slufredfjt*

Wartung bes ^arifurfes Opfer foftet; jene SJlenge beutfdjen unb

ruffifcfyen ©elbe§ mußte ber ruffifcfye (Staat liefern, unb $toar

uljne eine $ersinfung babon in SluSfidjt %u fyaBen. SStelletd^t

fonnte er es nur burdj Slnleljen, bte er, ber Staat, natürlich

berufen mußte. Sann laftete W Maßregel auf bm ruffifdjen

Steuerzahlern. SDieS wäre audj bann ein Opfer gewefen, tomn

bte Schwankungen bes ^uBelfttrfeS in Berlin, um bereu $lus*

glei$ung es fidj fyaribelte, aBwecfjfelnb halb na<§ oben, Balb

nadj unten ftattgefunben unb jebeSmal nur fur^e 3eit gebauert

Ijätten. * '

@s fdjeint aber, baß in ber Siegel ber rufftfd)e ®urs tiefer

fteljen wollte als 2,16 Watt für bm SftuBel. Sann berminberte

fidj ber Vorrat jenes S3an£IjaufeS, foweit er aus beutfdjem (Selbe

Beftanb, olme Unterbrechung: unb tomn bie SJtaßreget fort*

gefegt werben follte, fo mußte jener Vorrat bon $tit $u Seit

nachgefüllt werben. SaS pr Verfügung geftellte Kapital lag

alfo nic^t nur zinslos in ^Berlin, fonbern es mußte bon %z\t

p Seit burdj Sftadjfdjüffe auf ber alten $ölje geilten werben,

woburdj bie Opfer fidj Beträdjtlidj bergrößerten.

^ebenfalls ift ber ruffifdje gisftxs biejenige ffllafyt, welche

burdj geBradjte Opfer btn SBedjfelfurS auf $ari fyält, toop

iljn ausreidjenbe ©rünbe Bewogen IjaBen mögen. Um biefe

Opfer p berringem, gibt es nur ein SJUttel: Seutfd)lanb muß
Bewogen werben, feine 9ladjfrage nad^ ruffifdjen 3af)lungS*

mittein p bergrößern, bielletdjt inbem es mefyr ruffifdje SSaren

Besiegt als Bisher; ober SRußlanb muß Bewogen werben, weniger

beutfdje Sö^lungSmittel p Bebürfen, bielleidjt burdj (SntwicE*

lung feiner eigenen 3nbuftrie. DB foldje bolfswirtfd)aftlid)e

Säuberungen burdj bie ruffifdje $olittü ins ÖeBen gerufen wer*

btn fönnen, Brauet fyier mdjt unterfucfyt p werben. Solange

aber bie bom ruffifdjen giSfuS unabhängigen pantopolifdjen

SBerljältniffe fid) nid)t änbern, BleiBt es fraglich, oB jener ejo*

bromifd^e eingriff beS ginanpunifterS auf bk Sauer bon @r*

folg Begleitet fein wirb. 9ttan fage nid)t, baß alles in Drb*

nung fomme, foBalb föußlanb feinen neuen ©olbruBel p balu=
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tarifdjem (Mbe erfyebt, alfo feine SRoten in btm neuen ßtotbgetbe

eintöft. ®etoif$ ift bann ber SBalutafttrg leidster au regulieren;

aber es toirb baburcij bk grage nur berfdjoben: Sftufjfanb form

nur bann bei ber bromifdjen ®olbto#fyrung, tütnn fie einmal

eingeführt ift, bauernb berfyarren, toemt bie bom ginanämmifter

unabhängigen tymtopotifcfyen: Sterpttniffe fitf) fo geftalten, ba%

fidj ba% Je^t getoünfdjte $ari na^egu bon felbft, ba& l)eigt oljne

jene ejobromif§tn (Singriffe, fyerftellt. Sft ba§ aber nidjt ber

Sali, bann bleibt thtn bie 2lufrec!jterpltung ber bromifdjen

(Mbtoäfjrung an jene £)^fer gebunben, unb bantit toirb auct)

bie 5lufrecijtpltung be£ $ari§ an toadjfenbe SSerfdjulbwtg ge=

bunben.

@§ ift alfo ün billiger Mai, toenn man bat ruffifdjen Staat

aufforbert, pr bromifdjen (Mbtoäfjrung überzugeben, bantit er

leidjter bm Sßariftanb feinem $aiutafttrfe£ betoaljre. 2)a§ $rob*

lern liegt für iljn umgefefjrt: oljne SRadötjilfe be$ gisfus, bie bfld)

bon stoeifelpfter Steftänbigfeit ift, forat ber rufftfdje Staat nur

bann $ur bromifcijen (Mbtoäfyrunig mit btm ®urfe 1 Sftubel

gleicfy 2,16 WIütI gelangen, toenn bie tiantopolifctjen $erplt*

niffe beiber Sauber e£ geftatten; nnb baä pngt bon ber (&nU

toitflung ber gangen ^olfätoirtfcpft ah. —
£>a, too gar feine ejobromifdje Sßertoattung beftefyt, bilbet

fitfj, toie mir toiffen, ber 83alutafur£ gtoifdjen groei Säubern je*

toeitig nafy ben tKtntopolifdjen SBerpttniffen, bie fo^ufagcn

anardjtfd) toirftn. 3)a£ foll nid)t ettoa htbmtm, batj ber $aiuta*

inxä bann unabhängig fei bon beftimmenben 9ttätf)ten, fonbent

es foll baxan erinnern, bafrbie beiberfeitigen StaatSbertoals

tungen bm $alutafttr£ bann gleicfjfam über fidj ergeben laffen,

oljne für benfelben 3i^e aufstellen unb oljne für fotdje Qiele

Opfer gu bringen.

®in foldjer Salt lag bor im öfterreidjifct>mffifdjen SStedjfel*

!ur§, aU biefe beiben <&taatm unter iljrem uneinlösbaren

^atnergelbe litten, damals ptte toeber ber eine, nodj ber

anbere biefer Staaten bie SQfcadjt — alfo auü) nidjt bm SSillen

— beut öfterreid^ifdj*ruffifdjen SSatutafurS ein $art §u fefcen

unb e§ aufredjtäuptten. &afj Ijier fein ^5ari an unb für fidj
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^eftant), fielet jebermann ein. $lutf) bie gefdjidjtftdje Erinnerung

an ben ©itbergutben in £>fterretdj unb an btn Silberrubel in

fftugtanb berljilft um %u Mnem $ari, baut es fe^It beiberfeits

an bem potitifdjen ©ntfd^rug, jenen tängft Vergangenen guftanb

toieber Ijeräuftellen. Es liegt pdjftens ein $ari in ber $er*

gangenljeit, bas man bietteidjt toieber l)e*beitoünfdjen mödjte;

aber fotdje entyfinbfame Erinnerungen Ijaben Mm Sßebeutmtg.

Sie grage ift, ob je^t ein $art burdj jene Staatsgetoalten auf*
1
aufteilt urib abmintftratib burdjgefüljrt toirb — unb bas toar,

toie iebermann toeig, bamals nidjt ber galt. Es gab atfo fein

$ari unb audj feine e£obromifdje $ertoaltung. —
Soliden toir prüd, fo ift bk foigenannte automatifdje Siege-

lung beS 2öedjfelfurfeS nur mögtidj, toemt bie hdbtn Sänber,

um bie es fidj tjanbelt, bie gleite metaltobromifdje ®etb*

berfaffung Ijaben; unb audj bann toerben nur fürs bauerabe unb

flehte ©djtoanfungen bon abtoedjfelnber Sftidjtung auf biefe

SBeife befettigt.

3n allen anberen gälten finb tiefergreifenbe ejobromifdje

Sftafjregetn nötig, um Sdjtoanfungen bes SBalutafurfes (im

SSergleidje au bem ats $ari betrachteten Staube) auSp*

gleiten. Stefe Sftafjregeln ergreift jebesmat ber Staat, beffen

batutarifdjes ®etb unter jenem $arifurfe fteljt ; unb er fann

fic nur burdjfüljren, inbem babet Opfer gebracht toerben.

Sie toidjtigften 23eifyiele finb: Erpfjung ber SiSfonto*

unb Sombarbfäfee; S3ereitljaltung ber fremben Gärungsmittel

burdj eine 33an£, bie biefelben sunt ^arirurS abzugeben be=

reit ift; enblidj SBereitljaltung ber fremben Gärungsmittel

burdj ben Staat, ber ebenfalls bie Abgabe sunt ^arifurs

borfdjreibt.

. 3m erften gälte toerben bie £tyfer bon benjenigen Seuten

getragen, bie an niebrigen Sisfonto* unb Sombarbfä^en

intereffiert finb; im ätoeiten gatle werben bie Saften auf bie

S3anf gemälzt; im britten gälte trägt fie ber Staat.

Slber alte biefe ^agregetn, toenn fie audj gegen größere

unb länger bauernbe Siefftänbe beS Wurfes toirffam finb, ent=

beeren bodj ber unbegrenzten Sirffamfeit fdjon aus bem
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®runbe, raeil fie mit Opfern txlauft toerben, alfo ein« Seiftungs*

fäfyigfeit ber Söelafteten borausfe^en.

2im legten ©nbe liegt bas ©djidfal bes 2Bed()felfurfeS in

pantopolifdjen $erl)ältniffen. £)er 8taat, beffen ®urs tiefer

fteljt, als bem $ari entf^jrfd^t, rettet fidj auf bie £)auer nur

baburdj, bafj er feine Ijanbetejmltttfcije SUtocfytftellung gegen ben

anbtvm (Staat berftärft; bann erft raun er ber 3afrinft ruljig

entgegenfefjauen. 3Jlit SSeränberung ber (Belbberfaffung allein

ift es ntdjt getan, ba es dm grage ber ®raft ift, ob man eine

Baffere (Mbberfaffung aufredjtl)alten tarnt ober nicfjt. (£s gibt

g^ite unb fdjledjte ©djtoertet — aber bem <Sd}toadjen ift nieijt

twmit geholfen, bafj man i^m ein BeffereS Sdjtoert entyfieljtt,

wenn fein 2lrm bie $raft nidjt Ijat, es $u f(3jtoin#en.

§ 14 b.

$er <Btynd)artiSmuS.

Sfcadjbem mir beti begriff unb bie Hilfsmittel ber ejo*

bromifdjen Verwaltung ftnntn gelernt fyaben, ergibt ftdt), bafj

babei nidjts anbers borfdfjtoeBt, als bie bauernbe SBefeftigung

eines Befdljloffenen interbalutarifd^en SßariS atoeier Sänber. Sie

förreidjung biefeS 3^3 totrb leidster, tomn bie Beiben Sänber

ftBereinftimmenbe §tylobromie IjaBen — aBer biefe ü&ereinftim*

mung ift toeber auSreidfyenb, nodj ift fie nottoenbig.

@S gibt nun nod§ dm fyäufig berfudjte ©inridjtung, bie mir

©tyncljartismus nennen wollen; man fönnte glauben, bafj fie

einen feften interbalutarifd^en ®urs fdjaffe, mmn fie stoifdjen

3toei Säubern ins SSerf gefegt toerbe. ($s ift barunter bk ©e*

meinfamfeit bon getoiffen (Seibarten gu berfteljen, wie fie burcij

fogenannte 9Jlünsbereine gefdjaffen wirb. 3)aS Beranntefte $ei*

ftriel ift ber beutfdj*öfterreidjifcfye Sttüuäberein unb ber fo*

genannte lateinifdje SRünaBunb atoifdjen granfreid^ unb einigen

feiner SKacparlänber (Sdjtoeis, Belgien).

Sm beutfdjsöfterreicijifcfyen SJlünsberein bon 1857 tourbe bas

Salerftütf für „ftncfjartal" erflärt, bas Ijei&t: bies @tütf follte
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in iebem ber berbunbenen Staaten aU (Selb, unb tfmx aU obli*

gatorifdjeS, befinitibeä bertoenbet toerben.

3m lateimfd^en %Rün$vmbt toerben ätoei (Mbarten f^rt=

djartal bertoenbet: ba$ filberne Stücf gu fünf granfen unb bk
golbenen @tüde §u 10 unb 20 gran&n; fie finb in ffitm ber

berbünbeten «Staaten obligatorifdjea, befinitibes (Mb.

S3ei biefer SBerfaffung tragen &toar bie fimcfyartalen Stütfe

ftetö ba$ ®e£räge be£ emittierenben (Staates, aber ba£ ®e£räge

toirb für gleichgültig erklärt — jeber «Staat befyanbelt baz bom

anberen emittierte, ftyndjartale (Mb fo, als wäre es einfyeimifdj.

3)urdj nidjts toirb — ber Sfteifeberfeljr gtoifdjen folgen

Staaten fo feljr bereinfadfjt als burdj biefe Einrichtung, hk fiefy

baf)er ber pdjften Söeliebtljeit erfreut!

©ier aber ftefyt ettoas gang anberes in grage: ob nämlidt)

ber SimdjartiSmuS an fidj bereite einen feften interbalutarifdjen

$urs gtoifdjen \>m berbünbeten Staaten fdjaffe.

$as finbet beftmntlicij nidjt ftatt. 3n ber ©djtoeis fteljt

ber frangöfifclje granf oft pljer als bas Ijier fdjeinbar felbft*

berftänblidje $ari, obgleich Senbungen in ftyndjartalen (Mb*

arten nadj jeber ber beiben Sftidjtungen möglidj finb. @S ijr

alfo tatfädjlidj nidjt gutreffenb, ba$ ber (SimdjartiSmuS ben

interbalutarifdjen ®urs immer befeftige, obgleidj er in bieten

gällen bie SSefeftigung erleichtert.

3m beutfdj-öfterreidjifdjen 9Jtütt§berein Ijat ber ©tyndjartis*

mus bes Salerftütfs fyödjftens in hm Monaten Sftobember unb

2)e&ember 1858 bie Söefeftigung beS interbalutarifdjen Wurfes

beförbert; bon \>a bis gut Slufljebung bes Vereins im Saljre 1867

Ijat nidjt ber leifefte ©influfc biefer $lrt ftattgefunben, unb es

ift audj gar nidjt $u ertoarten getoefen.

Sie ganje ©inridjtung ift nämlidj ganj laienhaft aus*

gebadet unb gehört unter bte (Sntgleifungen aus mangelhafter

©infidjt.

3)emt ber Slmdjartismus begnügt fidj mit bem Erfolg, baf$

bie ftmdjartalen Stücfe in allen berbünbeten <5tüatm „afjep*

ttert", bas tyei&t in bas ftaatlidje ©elbf^ftem eingereiht werben.

5ln \>tn öffentlichen Waffen werben fie {ebenfalls angenommen,
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häufig toirb fogar audj ber ane^entrifdje $lnnal)meäroang ber*

orbnet.

2lber bie genauere Stellung int (Mbtoefen toirb nidjt bor=

gefd&rieben: tft ba§ ftndjartale ©tü(f at^efforifdj ober ift e^

batutarifdj? darüber fcijtoeigen bte Verträge, fdjon beäfyalb,

toeil bte 8adf)berftänbigen biefe UitterfReibung aar nidjt fennen.

(aerobe hierauf aber fommt alleä an. Wenn ba§ ftyndjartale

8tücf in ber befcfyeibenen af^fforifdjeit «Stellung bleibt, sunt

SBeiftriel in nur einem ber berbunbenen ^Staaten, bann rann

gar feine (Sintoirfung be£ <§tynd(jarti£mu§ auf hm interbalu*

tarifd)en ®ur§ ftattfinben. Sn öfterreid) blieben bie Salerftücfe

af§efforifdj; balutarifdj toaren bie S5anfnoten unb ©taatänoten

— unb iljr ®ur£ fdjtoanfte auf£ Ijeftigfte gegen 3>eutfdjlanb.

Stt ber @djtoei$ toerben mitunter W Sftoten ber äaljlreidjen

hänfen nur in filbernen günffranfftütfen eingelöft, alfo ift bann

bie§ ©ilberftücf balutarifdj (Mb — toäljrenb gletd^eitig biet*

leidet in $ari§ bie 9loten ber fransöfifdjen täant in (Mbftücfen

eingelöft nierben, fo baß ba bk ©otbftücfe balutarifdj finb.

Sie foll btnn ba bie ftyndjarfcale Söefdjaffenfyeit betber ($elb*

arten ben interbalutartfdjen ®ur§ befeftigen? (Sie Bann e$ bann

nidjt uxü) tut e$ audj nidjt.

2llfo, es fefjlt in ten ©tyndjartalberträgen ber toid)tigfte

$unft: man lägt e$ unbeftimmt, ob W ftyndjartalen ©tütfe

afsefforifdj ober balutarifdj fein follen.

Sem toäre aber, fdjeint e§, leidjt abhelfen: man füge

htn Verträgen hü, bafi bie ftyndjartale ®elbart — menn e&

nur dm gibt — {ebenfalls bon allen <5taaten be£ SSereing aU
balutarifdj p beljanbeln fei; gibt e§ aber meljr xtU z\nt fön*

djartale (Mbart, fo toäre im Vertrag feftgufe^en, baf$ ftet£ bie

SSaljl berjenigen, meldte balutarifdj fein foll, gemeinfam ge=

troffen werbe. Sann märe burdj ten ©lmdjarti§mu£ dm S8c*

feftigung be§ interbalutarifdjen Wurfes ftarf erleichtert.

3n ber £at, baä tyattt man sunt SBeiftnel im beutfdj*

öfterreicr}ifcr)en SO^ünsberein berabreben follen! öfterreidj Ijätte

getoifj unterfdjrieben, tote e£ ja feinen guten SSillen in ber %at

bamalg fd)riftlidj auäföradj — aber ganj fidjer fyätte biefer
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!Iuge Sßaragrajil) nictjt ba§ geringfte ausgerichtet, foeil bie

2Ba§l oeS Salers ober SilbergulbenS als baiutarifdjer ®elbart

bamals eine ®raftleiftung mar, ju ber fidj öfterreidj auger*

ftanbe füllte, motten aud) Ijunbert $aragra£t)en iit jenem $er*

trage ftefyen.

®tin -äftünäberein toirb es je bafjin bringen, baß ber (Staat

unter allen Umftänben btefe ober jene balutarifdje ©elbart auf*

red)t erhalte, toenn es Dpfer foftet.

Wart muffte nicfjt «StaatSbereine, fonbern balutarifdje

SBunbeSftaaten grünben — mh toie grofc fyiersu bie $iusfid}ten

finb, toirb fidj jeber Sefer feiber beantworten.

SQ^ttrjin ift ber <StyndjartiSmuS ungemein toenig toidjttg für

bie Söefeftigung ber interbaiutarifdjen ®urfe. —
dagegen fyat er uns eine xvtnt @rfMeinung gebradjt: bas

ftyndjartate 5lgio, im ©egenfa^e gum inneren 2lgio, bas nur auf

Sttetallljanbel beruht unb aum austoärtigen $lgio bes mdjt ft)tt*

cfjartalen, fonbern ibiodjartalen Selbes, bas mir bisher allein

im <Sinne Ratten.

SSie früher 'gezeigt, ift bas innere 2lgio nur möglidj hd
afäefforifdjem (Mbe, uvib toenn ber (Staat ganj unabhängig unb

ungebunben gebadjt wirb, fo ift bas innere $igio nur eine goige

ber Met-alltireife.

SSemt aber ber «Staat mit anberen (Staaten burdj ftyn*

djartales (Mb berbunben ift, fo liegt bie <Sadje ettoaS ber*

toicfelter, jebodj burdjauS fafjlidj, ba mir eine gtoecfmüfjtge

Terminologie befi^en.

dasjenige afjeffortfdje (Mb, toeldjes etnia äugleicr) flmdjar*

tai ift, — alfo in öfterrei^ baS Salerftüif, in Italien bas gol*

bene 20 SireftM — fjat aisbann fttoei SSege, auf \)mzn es an
$lgio erlangen tarnt:

erftenS toegen bes ^reifes feiner SOtetalfylatte;

anleitend toegen ber guläffigen SBertoenbung als 3aljlungS*

mittel in bem berbünbeten (Staate.

($S fann alfo Ijier inneres 2lgio eintreten sunädjft auf bem

früher gefdjilberten SBege, ber gan§ bon hm Umftänben bes

SttetallmarfteS abfängt unb alfo nidjts fteues barbietet. @S
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fann aber anbererfeits aud) besljalb ein 2lgio (ein $reis, ber

fyöljer ift als bte (Mtung) eintreten, toeil ber interbalutarifdje

®urs es geftattet.

©eljr beutCid) fommt btes in öfterreidj sur ©rfdjemung:

nadj 1859 fyattt ber <3ilbergulben, ber arsefforifdj getoorben toar,

ein platifdjes 5lgio, rein aus tm Umftänben bes ©ilbermarftes

ä'U erklären; biefer Silbergulben toar nämlidj nidjt im <5tyn=

djartismus einbegriffen, dagegen tjatte ber £aler in öfterreidj

erftens ebenfalls bieS 2lgio toegen feiner filbernen platte; er

fyxtte aber nodj ün anberes, toeil er in Seutfdjlanb balutarifdjes

(Mb toar, unb borüjftt als Soljltttt'gsmittel bertoenbet toerben

konnte; bieS ätoeite 5lgio bar interbalutarifdjen Urfyrungs, es

entftanb baburdj, bafj ber interbalutarifdje ®urs nadj 1859 fidt)

geäribert fyatte im SSergleidj §n 1858. 3)ies gtoette 2lgio tarn

nidjt bom SilberpreiS, fonbern bom SßreiS, bm bas beutfdje

(Mb auf ber öfterreidjtfcfyen Söörfe erhielte; unb biefer $reis

toar na% 1859 pljer als ®nbt 1858.

£)er £aler fyatte alfo in öfterreidj ätoei ®rünbe bes 5lgioS.

Sßatürlidj bleibt ber fdjtoädjere ®runb untoirrlam, nur ber

[tariere rommt #ur ©rfdjeinung, benn ber Sn^aber toill bon

$toei möglidjen Vorteilen ftets bm größeren erlangen.

§ier ftellt fidj alfo fjeraus, bafj es nodj eine britte 5lrt beS

$lgios gibt: Xomn bas a^fforifd^e ®elb eines «Staates in begug

auf einen anbeten Staat ftyndjartal ift, fo fann es audj ein

$lgio erhalten, toemt ber interbalutarifdje ®urs bes fremben,

aber bnombmm Staates Ijodj ftefjt; bieS ift bas ftndjartale

$as Slgio bes 20 Sireftütfs in Stauen ift ftets auf biefe

Söetfe entftanben, bodj ift fyier bie koppelte SftöglidjMt feiner

©ntfteljung nidjt fo beutlidj erkennbar, toie beim 2igio bes Malers

in öfterreidj.

£)ie ©eltfamMt, baß ber öfterreidjifdje Silbergulben, toeldjer

ibiodjartal toar, ein anbereS, unb jtoar geringeres $lgio Ijatte

als bas Salerftücf, toeldjes bodj nur tin ^fadjes ®ulbenftütf

bom gleiten fyeaififdjen ©ehalte su fein fdjien, ift hiermit aufs

einfad^fte erllärt. ©s ift aber unmöglidj, babon Sftedjenfdjaft
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3U geben, toemt ber ^Begriff be£ Stynäjartismug unb bie begriffe

be$ afaefforifd&en urti) oatutarifdfyen Selbes fehlen; übertjaityt tft

bie metalliftifcöe Sluffaffung be$ ®elbe$ gegenüber folcfjen @r*

Meinungen böiltg IjilfloS.

§ 15 a.

$er fefte ®uxä aU ItyttZ Siel.

®e|ren toir au benjenigen esobromifdjen SfRagregeln gurüct

bie aunädfjft nur als <Scl)u^ bes S3arfdöa%e§ einer Bentralbanf

erfcfyeinen. <So gef^ie^t e§ ataifdjen (Snglanb unb ®entfc!jlanb.

gür foldje Sänber gleiten fid) bie unbebeutenben (Sdfjtoanfungen

be£ mteroalutarifcljen Wurfes beftmntlidj bon feiber aus; nur

Bei anbauernben (Störungen finb befonbere ejobromifdje Sttafj*

regeln nötig, unb fie toerben bann bon bemjenigen (Staate er*

griffen, bei toeldjem ber Varfdja^ ^ 3entralbanf bebroljt ift;

fie treten getoiffermafjen als Ijtylifdje SSJtofjregeln auf, genauer

als 9ttaj3regeln, meldte bm 4>tylo£ljantiSmus bes bebroljten

Staates aufre^t^atten follen. tiefer Qtozd ftetjt fo feljr im

Vorbergrunbe, ba% man ifyn allein gu beadjten pflegt unb gan§

überfielt, bafj bit Söftt&regeln auf beut Umtoege ber Regelung

interbalutarifdjer ®urfe toirffam toerben, alfo ejobromifd) finb.

SSenn alle (Staaten unferes SMturfreifeS für il)r balutarl*

fcfjes ®elb biefelbe §tylobromie ptten, fo toürben bie egobromt*

feijen Sttafjregeln immer nur foldje fein, bie als (Sdjufc bes Var*

fdfya^eS erfdjeinen. 3)ieS mürbe bei allgemeiner Verbreitung ber

©olbtoätjrung eintreten — aber ntdjt minber bei allgemeiner

Verbreitung ber (Silbertoäfyrung. 2ludj Ijier ift nidjt baS ©olb

an fidj mistig, ebenfomenig bas (Silber an fidt) ; fonbern nur

bie Übereinstimmung ber §tylobromie ift entfdjeibenb. $ki ber

gegenwärtigen Sage ber SSelt (1905) ift praftifd) nur an Ver*

breitung ber (Mbtoäljrung über alle bebeutenben SMturftaaten

au beuten. 3>afj man biefen 3«ftanb fo fet>r em^fie^lt, fommt
alfo baljer, baj3 bann bie ejobromifc^e Verroaltung fet)r toiel

leidster ift; nnb es ift fo^ufagen nur ein l)iftorifcr>er Sufail, baß

triefe Erleichterung burcl) SSaljl bes ©olbes, unb nitf)t bes

Znatv, Staatliche fcljeorte bc8 ©elbeS. *J. 3ufl. 17
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Silbers, aU Ijtylifdjen Sftetalles pfianbe fam. 3n ber Sljeorie

toürbe feinet ber beioen Sttetalle in btefer S3egie^ung — imb

für biefen Stoetf — einen SBorpg bor bem anberen Ijaben.

ungemeine Verbreitung ber ©otbtoäfyrung fyat alfo, an

lefcter Stelle, nntn erbbromifdjen ®runb: ba bit& Ijtyttfdje

Wittall nun einmal in bm Ijanbet£)Jolitif(ij mädjtigjten Staaten

gegeben mar (im gafyre 1871), mußten fic§ bie minber mäcf)*

tigen anfdjiiefjen. Söäre aber in \tntn (Staaten Silbertoäfyrung

getoefen, fo ptten bie ejobromifd^en (Srünbe ebenfo nacijbrüd!*

lid& für allgemeine @infü|rung ber Silbertoäljrung geftjrodjen.

5lud) bie lebhafte Gsmpfeljlung be£ 23imetaili§mu§ ift eigene

lid) nur esobromifd) $u begreifen, n>enigften§ für bieienigen,

meldte bie (Sfjartalität be§ <$elbe§ berftanben Ijaben. Sie gan$

Ijartnätfigen SJletalliften freilidj meinen, e§ fei in ber Sftatur be*

a,rünbet, ba§ es nebeneinanber argtyrogenifdjeä unb äugletcij

äjrtyfogenifdfyeS (Mb — aber fein anberes, alfo fein autogen^

fcrjeS, geben bürfe. 9Jltt einer fo finblidjen Slnfdfjauung ift feine

SSerftänbigung möglich $lber e§ gibt audj einstigere S5i=

metalliften, bie ettoa fo benfen:

angenommen, es gebe eine Slnaafyl bon Staaten mit (Mb*

Währung unb bamhtn eine Sln^l bon Staaten mit Silber*

toäljrung. $n ber Sttitte ftefye ba£ bimetallifttfdje granfreidj,

meld^e§ nadfy obftruftionellen (Srünben batb auf bie (Seite ber

Silberftaaten tritt, halb auf bie ber (SJolbftaaten — rooburd^

jebeSmal bk £anto£olifdj im Sftad&teil geratene ©ru^e berftärft

toirb. $>ie§ Softem trägt bann, folange granfretdj mädjttg

öenug ift, ba%n bei — btn interbalutarifd^en ®ur§ ber @olb=>

ftaaten gegenüber btn Silberftaaten toieber fyeräufteiten, unb

itoar in bem ^ariftanbe, ber in ber ^logenifd^en *ftorm für

beibe Metalle im ©efefc bon 1803 begrünbet ift. Sßer fo &nft,

ber entyfieljlt btn S3imetalli3mu§ am ejobromifd^en ©rünben.

Rubere Söimetalliften wollen bteS ©elbf^ftem in allen

®ulturftaaten pr (ginfüfjrung bringen. $>a fie aber feine $or=

jtellung bon batutarifd^em unb afaefforifd^em (Mbe Ijaben, fo

berfäumen fie, biefen mistigen $unft aufeuflären — man ge*

totnnt alfo fein beutlidjes SEUlb bon bm interbalutarifdjen $e*
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äiefyungen, bie bann Ijerrfd^en Serben, ©obiel aber ifl #&oi%x

jie ermatten bann fefte interbalutarifdje Shtrfe, fonft roeijj man

ja gar nidjt, roem bie Sfteuorbnung zugute fommen foll. S)ie

Metalle, als feelenlos, fyaben bodj fein Sntereffe baran — tvab

bie S3efi^er bon Silber* ober (Mbgruben roerben bodj nidjt \>m

^lusfdjlag geben follen. $llfo audj bie S3imetallijten bon ber

ftrengen Sftidjtung roerben tnefentüd^ bon ejobromtfdjen (Srroä*

gungen geleitet. —
SSenn mir nun auf bie <&taatm Miefen, roeldje neuerbing£

SSäljrungSänberungen boll^ogen Ijaben: aus roeldjen (Srünben

fyibm fte es htnn getan?

diejenigen tnberungen, bie bon ber *ftot aufgebrängt

roorben finb, Bleiben fyier aufjer &pteU (Snglanb in ber napole*

nifcfjen Seit, granfreidj roäfyrenb bes Krieges bon 1870/71,

Öfterreid) bon 1859 an Ijaben autogenifdjes (Mb balutarifeij

gemalt, roeil fie aus Mangel fisMtfcijer ®raft nidjt anbers

fonnten.

SSeSljalb aber ijt granfreid^ ums 3a§r 1860 jur ®olb*

raäljrung übergegangen unb roeSfyalb ift es im Saljr 1876 nidjt

^ur ©ilbertoäljrung übergegangen? SBeibe 9ttaf$regeln mären \t*

roeilig burdj bie Dbftruftion angezeigt getoefen; biefem SSinf

aber folgte man nur im Safyre 1860 unb man folgte iljm nidjt

im Saljr 1876. 2llfo ift nid)t bie Dbftruftion entfd)eibenb,

fonbern ettoaS anberes. 2)ieS anbere Eann rooljl nur fein:

Sicherung beS interbalutarifdjen Wurfes gegen bie mistigen

Ißadjbarlänber (Snglanb unb $)eutfdjlanb. $llfo mar ber ®runb

egobromifdj.

$>er Übergang bes 3)eutfd)en Sfteidjes jur ©olbroäljrung, 1871

begonnen, blatte als ©runb nur bk unberoufjte SJtodjaljmunü,

(£nglanbs, bas bamals als öfonomtfdjes SBorbilb roirfte; erft

burdj SöambergerS Söirfen mürbe nadjträglidj bie tiefere S8e=

arünbung ans Sidjt gebraut: es mar ©idjerung bes Valuta-

turfeS gegen (Snglanb, alfo mar bie SBegrünbung ejobromifd^.

SSktrum ift öfterreidj im Safjre 1879 nidjt gut (Silber*

roäfjrung aurütfgeMjrt, als es obftruftionell geboten mar; unb

roarum Ijat es 1892 ©efefee gegeben, bie gans beutlidj auf

17*
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<$olbtoal)rung Ijinaielten? $llle bafür angeführten ®rünbe finb

enttoeber ganj illuforifd) ober böllig untergeorDnet bis auf ben

einen ®runb: «Sicherung beS mterbalutarij'dfjen Wurfes gegen

bie benachbarten (Solbftaaten; alfo audj l)ier l^aben ejobromifdje

©rtoägungen burdjgefdjiagen.

(Snglanbs Übergang gur <$olbtoä|rung ift iticrjt böllig auf*

$eflärt; für gan^ fidler Tratte idj aber, bafj ©nglanb nict)t au»

esobromifcljen ©rtoägungen fyanbelte, bemt es ift gar nidjt ab*

gufeljen, tote es im 18. Qaljrljunbert, als unbebingt erfte £anbels?

ntatfjt unb als erfte ®a£italmadjt, audfj nur einen ginger ^ätte

rühren follen, um feine SSäfjrung irgenbeiner 9lad)bartoäljruna.

angaffen. ®aS Ijat Gmglanb überljaityt nie getan, fonbera ftets

grunbja^lid) abßetoiefen. S>er <Btaxlt beljarrt, ber @djtoadje

pafyt fidfj an.

SDamit aber ftfjeint bie aufgeworfene grage gelöft:

(Snglanb, einmal im SBefifee ber ©olbtoctljrung, ift bk bor*

bilblicije 2ttad(jt, toeil fie bk ftärrTte ift; unb bk anhexen SMdjte

toollen mit biefer in fefte interbalutarif^e 2tegiel)ung treten —
bafjer, alfo aus ejobromifd^en ®rünben, Verbreitet fidj bie ®olb=

toäljrung, toeil man \>m ejobromifcijen 3toetf auf biefe Söeife

am leidjteften erreicht.

2llfo ber SMutaturS ift bie Sriebfeber für bie SBaljl ber

SSäljrungen, folange nidfjt ettoa bk 9lot gebietet; aber nidjt

ettoü jebe interbalutarifdje Regelung ift ertoünfcijt, fonbem nur

bk mit ber borfyerrfdjenben $anbelSmadjt unb Sfrtyitalmadjt

Unter e£obromifdjer ^olitif berftefyen toir baljer borgugStoeife bie

geftigung beS interbalutarifcljen Wurfes gegen bas bormädjt*

lidje SluSlanb.

dnglanb fyat Mm foldje $oliti£, \>a es felber bk SBormadjt

ift. Slm beutlidjften toirb es bei üfterreidl): bort finb alle

Neuerungen nur aus ber Anlehnung an bk toeftlidtjen $ot*

inödjte p berfteljen.

2)ie ungeheuere Ausbreitung ber ®olbtoaf)rung feit 1871 ifc

anfänglich nidfjts anberes als eine ejobromifdje 5lnbequemung

an ©nglanb, ftmter eine folcfye an bie SBeftmäd^te über^au^t

$ättt (Snglanb im Saljre 1871 ©ilbertoäljrung gehabt, fo
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toare biefelbe Anlehnung ber ^adjbarjtoatert erfolgt — unb

baraus toäre bann allgemeine Verbreitung ber Silbertoäljruttg

entftanben; man geftatte uns biefe Übertreibung!

§ätte ein Staat mit Silbettoäfyrung eine fo mtätoeifeHjaft

bormädjtlidje Stellung errungen, toie fie (Snglanb 1871 fyxtte,

fo Ijätte biefer Staat fogar ©nglanb inW Sftadjaljmung hinein*

Getrieben, htnn er toäre $ur güljrerftellung gelangt.

9ttcf)t bie ©olbtoäljrung als folcfje breitete fidj fett 1871 aus,

fonbem bie englifd^e (Selbberfaffung tut es — unb fie toar fo*

äufagen pfällig (Mbtoäljrung.

„3)amt toäre ja bas ®olb als foldjes $&*% gleichgültig für

bie SSaljl ber SSäljrungen; es färne nur auf Ijiftorifdje to
ffcänbe an, W bamais (1871) bem ®olbe günftig toaren. §aben

toir bies richtig berftanben?" %knn ber 9ttetallift fo fragt,

bann fann ber (£ljartaiift nur anttoorten: Ja, fo ift es. $llle

mittelmädjtigen unb alle nodj fdjtoädjeren Staaten finb aus

ejobromifc^en @künben pr ®oibtoäfyrung übergegangen ober

toollen es nodj tun. (Snglanb ift taub gegen alle $orferläge

ber SSäljrungSänberung, toeil es feine ejobromifcljen Sftütffidjten

%u nehmen Ijat. @s ift gerabe fo toie hü ber SBeljrberfaffung:

toenn ber fiegreicfjfte Staat bie allgemeine SBefyrpfiidjt Ijat, fo

nötigt er fie feinen Üladjbarftaaten auf, fotoeit biefe auf htm?

felben Söoben ju fämpfen fyabm. (£nglanb fdjlie&t fidj aus,

toeil es ntdjt auf bem g-eftlanbe ©untyas mittantyft. $Stnn

aber bie europäifcfjen Staaten in bie Beltyolitt!; eingreifen

toollen, fo muffen fie (Snglanbs Seetoefyr nadjaljmen, unb fo=

lange (ümglanb bas (Eifen für feinen Schiffsbau toäljlt, folange

muffen feine Sttitbetoerber — bie @ifentoäl>rung im Schiffsbau

wählen!

§ 15 b.

gürs 2luslanb bares, fürs Snlanb notales (Selb.

.f>anb in £anb mit ber nun tooljl berftänblidjen Ausbreitung

ber (Solbtoäfjrung, bie nic^t auf ßigenfdjaften biefes 3ftetalles,

fonbern auf ^anbels^olitifc^er Sttacfjtberteilung beruht, gefjt eine
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anbete ebenfo allgemeine (SrfMeinung: immer meljr toerben

unfere (Selbftjfteme poltymotptiifdfj unb immer meljr tritt bie*

Jenige (Setbart in \>m §intergrunb — nidjt aber in Unbertoen*

bung — toeldje früher als bie einzig richtige erfriert. (SS ift

toi% hart (Selb, Mtematifdfj ausgebrütft: baä fyt)logenifcljsortl)Os

tb£ifdje (Selb, ba% im inneren SBerfefyr ftets an Slusbreituna,

bertiert, sugunften ber notalen (Mbarten. @S ftnb tjier nur

bie <5taatm gemeint, toeldje irgenbeine Söarberfaffung für ifyr

balutarifdjeS (Selb feftljatten; {e^t ift es meift bie djrt)fagemfd^

ortr>ottj^ifcr)e SBerfaffung. 3n ollen biefen gälten toäcijft mhm
bem balutarifeij beljanbelten Söargelb eine gütle bon a!gefforifd)

betjaribetten notalen (Seibarten Ijerbor unb im inneren SßerMjr

breiten fidj biefe a%effortfdjen (Setbarten fo fidjtbar unb fo fieg*

reid) aus, ba$ es beinahe ptreffenb toäre, fie als im tatfädj*

tidjen Umtaufe borfyerrfcijenb $u beaeidjnen.

tiefer Umftanb frört befannttidfj bie egobromifcljen (Ein*

ridjtungen nicr)t, benn für fie fommt nur bie balutarifdje (Selb*

art in SSetradjt, für toeldje toir Söarberfaffung als fortbefteljenb

borausfe&en.

3)ieS ttbergetoidjt ber notalen ®elbarten im innern $er*

fetjr ift aber merftoürbig genug unb bebarf einer befonberen

Erläuterung. Sunädjft toollen toir bie £atfadje genauer feft*

ftetlen, für (Snglanb, granfreidj unb 3>eutfdjtanb.

3m innern SSerfetjr (£nglanbs finb ^a^toö^ in SobereignS

— alfo gatjtungen im balutarifdjen SSargetbe — nidjt bortjerr*

fdjenb. kleine Beträge, big gu 40 Spillingen, tonnen in

Sdjeibemün$en geteiftet toerben, W befannttidj notal finb.

Mittlere Beträge bon 2--5 $funb Sterling toerben aller*

bings häufig in Sobereigns geteiftet, aber fet)r oft bebient man

fidj ba^u bereits ber ®iro#at)lung, greift alfo lieber gum ©djetf,

toetdjer jtoar Ballung einleitet, aber fein (Selb, alfo audj fein

bares (Selb ift. S3ei großen 3atjlungen, bon 5 $funb Sterling

unb met)r, toirb ebenfalls feljr Ijäufig (Siro#at)lung getoäljlt;

ober aber man bertoenbet Banknoten, biefe aber finb notal.

SSenn ber Empfänger einer großen 3a§^«9 SobereignS Ijaben

tollt, alfo tvmn er batutariferjes SBargelb toünfdjt — fo über*
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läßt man es iljm felber, fid) biefe ©elbart au berfdjaffen, inbem

er — bei größeren Beträgen — bte erhaltenen SSanfttoten $ur

©inlöfung Bringt. Söenn es in fönglanb eine notaie ®elbart

gäbe, toeldje fo geftücfelt toäre, baß man bamit Setzungen bon

2-5 <ßfunb Sterling leiften fönnte, mas anfällig mcfjt ber Sali

ift, fo mürben bie Sobereigns im innern SSerfeljr nodj weniger

benüfct toerben. Unb biejenigen Empfänger groger Saljlungenr

bie fidj nadjträglidj bafür Sobereigns berfdjaffen, täten es bo$

nur, toeil fie an auStoärtige $ern>e*tbung benfen.

©ans ä^nlidö Hegt bie ©adje in granJreidj: feinere S3e=

träge toerben in Sdjeibemünae geteiftet; bei Beträgen bon fünf

granfen auftoärts fteljen bie filbemen günffranfftücte aur SSer*

fügung: beibe ®elbarten finD notal. 3>as balutarifdje SSargelb

— bie ©olbftücfe — fommen in Stetradjt für Sa^nngen bis

ttma 50 granfen, bas ift bis jur fieinften Jöanrnote; für no$

größere Beträge toäfylt man Söanfttoten, alfo notaleS (Mb, unb

auä) Ijier toirb es btm Empfänger überJaffen, ob er bie (£ln*

iöfung in balutarifdjes ®oibgelb Ijerbeifü&ren totll, toas er in

ber Sieget nidjt tnt. f

SHefelbe (£rfdfjeinung Ijaben mir in 2>eutfdjlattb. grüljer

toaren bie Sdjeibemünaen anf gana kleine Beträge befdjränft;

je^t finb fie bis gnm betrag bon 20 Wlaxl Ijinauf bertoenbbar;

eine große ©rtoeiterung ber ^otaJ^a^Xung. $on ba bis aum
betrage bon 100 Wart T^errfcr)t im innern SSerfe^r (1905) toofyl

bas ®olbgelb bor, alfo unfer balutarifdjes ®elb mit S3ar=

berfaffung, toirb aber fdjon fyäufig burdj btn Sdjetf erfefct. Unb

bon 100 maxi aufwärts, fotoeit es fiel) um SBielfadje bon 100

Ijanbeit, bejaht man in ber SKegel mit Söanfnoten, alfo toieber

mit notalem <Mbe, ober man toenbet ebenfalls bk ©iro*

aaljlung an.

Sludj bie öffentlichen Waffen berfafyren, wenn fie «Safjiungen

leiften, faft immer fo, nur bieten fie feine ©iroaafylung an. 3)er

®affier, melier 1000 9Kar£ au aal)len l)at, Salt es für felbft*

berftänblid^, ba^ ber ®unbe Waritnoten toünfcfjt unb fragt Ijöfc

lidj unb gana beiläufig: „toünfdjen Sie audj (Mb? unb toie=

biel etma?" *Ridjt als ob er ®olb bertoeigerte; er tjält es aber
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natfy feiner (£rfaljrung für ertoiefen, baß ber ®mbe ben SBunfdj

§at, in notalem ®elbe befriebigt gu toerben unb rücft erjfc mit

ben (Mbftücfen fyeraus, toenn e3 ber ®unbe toünfdjt.

2111 bte£ mürbe nodj toett beutlidjer Ijerbortreten, toemt bit

©tütfelung be§ notalen (Selbes bon ber $lrt toäre, baß audj

jene mittelgroßen Sprüngen barin aeleiftet werben tonnten.

Sei un§ gibt e£ ulterbings ®affenfdjeine ju 20 unb au 50 9Äar!,

aber e§ gibt nur fet)r Wenige, fo roenige, ba§ ber ®unbe fie oft

nidjt einmal auf SBunfdj erhalten tarnt (1905).

<8§ ift freilid^ 5IBfidt)t b«3 ®efetgeber§, \>a% für fotöje mittel

a.roße Ballungen fein notalem (Mb $u Sienften fielen foll: aber

baburd§ roirb boer) nur errei(3jt, ba% bie Seute mitunter \>m

tröftlid^en 5lnblicf be§ bafutartfdjen $8argelbe3 genießen. Shines*

toegs aber toirb baburdfj erreidjt, ba$ ba% bare balutarifdje ®efi>

im innern SBerfeljr eine toirftidj h^mttnbt Stolle ftnelt. Wim
fann faft betjau^ten, baß es pgunften ber notalen (Moarten

au£gefd)altet fei, unb toenn es toirrTidj ganj ausgefdjialtet toäre,

fo mürbe fidj faum ettoas SSefentlidjes änbern.

daraus aber folgt, baß in ben genannten Staaten bas batu*

tarifdje (Selb groar ,nocij SSarberfaffung fytt, ba% es aber für

ben innern SSerüeljr in ber §au£tfadje burdj notale ©elbarten

erfefet ift.

grüfyer aber mar bas batutarifdje SBargelb aucij für \>en

innern SBerfeljr beftimmt; man benfe an Snglanb, als bas

Silbergelb balutarifdj mar: bamats fyattt man fogar Söebenfen,

fu^ferne Scfyeibemünsen einzuführen, toeldfje bodj bie befrei*

benfte Slrt bes notalen Selbes barftellen; unb als bie 23an!

bon ©nglanb gegrünbet mar, bautxte es lange, bis iljre 9£oten

$aum im SBerteljr getoannen.

tiefer ttmfdjtoung ift metallifttfd) gar nidjt %u erklären;

bon ba aus gefefyen ift er eine fortfäjreitenbe täntaxtuna.. 2lber

d&artatijtifcij betrachtet erklärt fidj'S leidet: \>k rfjartale 33e*

fd^affen^eit altes (MbeS tritt ^bzn immer meljr Ijerbor unb

mü) unb nadj jieljt man bie Folgerungen baraus. Siefe aber

finb: für ben innern SBerfeljr ift es burdjaus ßenügenb, notale

©elbarten $u berroenben. herunter finb freiließ foldfje mit
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platten üü% (Sbelmetall, pm SSeifaiel filberne ©djeibemünjen

ober aud) — in Seutfdjlanb unb granfreicfj — filberne ®urant*

münden, bie aber mdjt meljr Bar, fonbern iangfi notal aeroor*

ben finb. Sie £latifd)e Sßerroenbung bon ©über ift §ier nur

ein fjiftorifdjeS ftberbleibfel nnb fte^t mit ber notalen 35efdjaffen*

^ett ntd^t im SSiberfyrudj, ba biefe aus genetifd)en Umftänben

ernannt rotrb. S3ei ben Söanfnoten unb ®affenfcfyeinen ift bie

notale Stefdjaffenfyeit bon bornfyerein flar.

greilid) galten jene Staaten baran feft unb mit Sftedjt, bag

ein balutarifdjeS ®eib mit Skrberfaffung erhalten Bleibe. @te

tun es aber nidjt wegen bes inneren SBerfeljrS, fonbern roegen

ber baburdj erleichterten ejobromifd^en JBerroaltung. Sie S3ar*

gelbberfaffung Ijat alfo längft nur noeb, einen ejobromifc^ett

Sinn; fie ift tin Hilfsmittel — nifyt etroa bas einzige — um
interbalutarifdje ®urfe au befeftigen. ©ine ganj unglaublich

roicfjtigc Aufgabe roirb alfo burefy fie geiöft. Wkmanb leugnet

es. $lber bk fo gejmefene SBarberfaffung roirb bon %ß$x gu

Safjr unwichtiger für bm inneren SSerfe^r.

9ftan beachte bod^ bie Vorgänge in öfterreidj feit 1892. ltn=

geheuere Vorräte bon neuen ßtolbmünsen roerben geragt in

ber offenbaren 9lbfic!)t, fie als balutariftfjeS SSargelb gu ber*

roenben. Sann mufften fie iebodj burdj a^ojentrifd^e Seimigen
in bm Sßerfetyr fommen: ftatt beffen aber Ijält man fie jafjre*

lang in kellern eingefaerrt nnb berroenbet im inneren $er£eljr

lauter notaleS ©elb : 23anfttoten, Staatsnoten, notal geroorbene

Silbergutben. 9ttan fdjafft fogar neue notale ©elbarten: bie

fiiberncn Sdjeibemünsen nadj bm ©efefeen bon 1892; unb eine

mm $lrt bon SBanfnoten ^u $eljn fronen, bie bodj ebenfalls

notal finb tro£ ifyrer bor§üglidjen Secfung. Sie alten Staats*

noten roerben, roegen xfjreS berljafiten UrfprungS im Kriege bon

1866, naeft nnb nach, befettigt, aber fie roerben nidjt burcij

balutarifdjeS Skrgelb crfe£t, fonbem burdj anbere notale (Mb*
arten bon fletfeniofcm Urfprung.

tfttrgenbs ift es fo beutlid) roie in Üfterreirf), bafj für ben

inneren SBerfeljr notateS ®elb geroab.lt roirb; ber Vorgang roirb

mir baburef) berfcbjeiert, bafj biele notale (Selbarteu filbeme
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platten fyaben, manche fogar aus ©tücfen befteljen, bie aus ber

SSerfaffung bon 1857 fyerftammen unb bamals SSarberfaffung

fyattert, \z%t aber rtid^t meljr fyaben — roaS ber gemeine Sttann

nicljt merft unb nicijt merfen foll! 35as toäre ein unberantroort*

lieber ©djtoinbel — tütnn für bat inneren SBerfeljr etroas baran

läge, bafS er burd) balutarifdjeS SBargelb beforgt roürbe. (Ss

liegt aber roirflidj nidjts baxan. £)ie (£fyirtalberfaffung [teilt

biefe Slnforberung nid}t!

SJlan fönnte erroibem: Sfterreidj fei nodj im «Suftanbe oes

Übergangs; feine (Mbreform bon 1892 roerbe erft bollenbet,

tümn bas golbene ^ronengelb aus feiner ©infperrung erlöjt fei;

ber Settyunft fei nidjt fern, in roetcfyem bie SBanfnoten, alte tote

neue, in golbenen ®ronenftücfen eingelöst roerben, unb bann fei

bies golbene (Mb balutarifcfyes Söargelb.

SSermutlid) roirb bies gefdjefjen — aber nur aus fned&tifd^er

sftadjaljmung ber SBorbilber im Sßeften. Sftötig ift es nidjt.

SBenn idj um meine Meinung gefragt mürbe, fo mürbe idj

raten: galtet für ben inneren Sßerfeljr am notalen ®elbe feft,

ba audj im SSeften biefer 3«f^nb eigentlich überall fyerrfdjt

unb iebenfalls überall Ijerrfdjen tonnte. SBo^u foll es benn

bienen, ba^ jene gatylungen mittlerer £öl)e in balutarifdjem

S3argelbe geleiftet roerben, roäljrenb für Heinere Ballungen bas

notale (Mb unb für gang große Ballungen ebenfalls notales

(Mb nadj tote bor in Übung bleiben roirb!

hiergegen tonnte man einmenben: bann meieren roir ja bom

Siele ber großen Steuerung bon 1892 ab. Söo^u finb bmn bie

ungeheueren Slnfdjaffungen bon (Mb gemalt; too^u ijaben \mx

bmn fo biel @olb in ®urantftüc?e ausgeprägt, baß man alle

©taatsnoten auf einen Sdjlag bann fyättt einlöfen fönnen,

toeldje bamals ejiftierten?

9lun, bie SIbtoeidjung bon \tntm Siele ift bereits gefdjeljen.

®aum roaren jene Vorräte bon (Mb roirflidj ausgeprägt in

©tücfe bon 20 unb 10 fronen — als man, jtott fie in bm
SSerle^r gu bringen, bietmeljr neue notale (Mbarten fdjuf, toeil

bie (Kenntnis aufbämmerte, baß man bes (Men in biel ge*

tan Ijabe.
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äßertrt man nrirtTidj pr ©inlöfung ber Banknoten in

golbenem $ronengetbe fdjreitet, fo fd^abet es freilidj nidjts. @3

tjt fogar nac§ bent gütigen @tanbe ber öffentlichen 9Mnung
nü^liclj, toeil baburdj ba£ Beifpiel ber toeftlidjen Sänber na&
geahmt roirb, ber Sänber, bie nun einmal als dufter bor^

fdfytoeben.

hingegen ift es nit^t redjt flar, meSfyalb man alte &taat&

noten abfdjafft — um fie burdj anbere Wirten bon ©taatsnoten

p erfe&en. $ln ben papierenen ©taütsnoten aus ber Seit bes

Krieges bon 1866 haftet offenbar eine peinliche Erinnerung;

man meint, fie feien am bamaligen 2)efisit fdjulb, toäfyrenb bodj

bas Seftsit bie flöten gebar, nicfyt aber bie SKoten bas Sefi^it

erzeugten. $)er §a§ gegen jene papternen ©taatsnoten ift alfo

aus einer Jjiftorifdjen ©mpfinbfamMt §u erklären. £)ie Itytrifdje

Verfaffung Sfterreidjs mürbe ficlj freilid) nad} ber fyerrfdjenben

Meinung ftarf berbeffern, toenn man jene S^oten burdj baluta*

rifdjes Bargetb erfe^te — aber roas wirb htm getoonnen, \ümn

man fie burd) anberes, ebenfalls notales (Mb erfe^t? 9lui

tocnig; hmn bie platten ber ©ilbergulben finb bodj nur eine

gan§ unäureidjenbe Sttatertalbetfung. Sttan sieljt aber bas notale

®elb mit ©überblatten bor — aus fyiftorifdjer Befangenheit,

toeil es an bie entfdjtounbene Verfaffung bon 1857 erinnert,

©o ift alfo bit ganse 9fteformgefe£gebung bon Ijiftorifdjer W)*

neigung unb Steigung burd^^ogen — unb bie Zuneigung gum

notalen ©iibergelbe toirb berftärtt burdj iljre fisfalifdje SWifc*

lidjMt — benn fie geftattet, einen großen Seit beS neu*

gefdjaffenen (MbgetbeS in fisfrtlifdjer Vertoafjrung äu behalten.

2)aS ift nun stoar fadöüct) gerechtfertigt — aber es liegt barin

eine Slbfefjr bon beut urfprünglidjen Stoecfe ber Reform bon

1892, eine berfjüllte TOfe^r. *ttid)t bie Slbfefjr fo« ^ier getabelt

toerben, fonbern nur üjre Verhüllung; toobei ber £abel aud)

nid)t bie ^olitif trifft — btnrt toeSljalb follte fidt) bas potitifd)e

§anbeln nidjt auf Vorurteile ftü^en — fonbern er ift gegen

bie Sfyeorettfer gerietet, toeld>e jene Vorurteile für faltbare

Begrünbungen ausgeben. $)ie Beibehaltung ber 6ilbergulben

als ®urantgelb ift alfo, baS foll fyier auSgefprodjen »erben, ge-
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retfjtferttgt, toeil notafes ©elb überhaupt für ben inneren $er*

fefjr genügt, aber nttfjt besfyatb gerechtfertigt, toeil bic§ notate

@elb filberne platten Ijat. ©benfoöut Ijätte man audj bte

papierenen (Staatsnoten BeiBeljalten können. 9tur nienn nodj

einige Hoffnung auf BeträcJjtlicijeS (Steigen ber SilBerpretfe

toäre, könnte bie SöeiBeijaltung ber (SilBergulben aus ©rünben

ber l^trifdjen $olitif gerechtfertigt toerben.

gür bm inmxm SBertefyr — fo faffen toir baS ©efagte %u*

fammen — ift baS notale ©elb faft überall Bereits borfyerrftfjenb

unb fönnte fefyr tool)l alleinfyerrfdjenb fein.

gür btn äußeren ^erfetyr hingegen ift es nüfeliclj, baf$ baS

balutarifdje (Mb beS (Staates bie Söarberfaffung IjaBe: in

heutiger %t\t inSBefonbere empfiehlt fidj für baS balutarifdje

(Mb bie d^rtyfogenifd^ortljottypifdje SSerfaffung als bit atoeef*

tnä&igfte, W in Gmglanb, 3>eütfd)lanb unb meift aucij in $ran£*

reid) Befreit, in Sfterreidj gu entfielen int begriffe ift. 3)iefe

9^ü^U(^feit Beruht aBer nur auf ber baburc!) erleichterten ftzp

ftaltung beS interbalutarifdjen Sßaris unter bm genannten

Staaten, %u benen man noeb, bie norbainerifanifdje Union Ijin*

pfügen tonnte ; bient alfo, toie toir es genannt IjaBen, ejobromt'

fd^en 3^e(fen.

Snbem toir äugeBen, baß ber innere Sßerfeljr fein Bares

®elb erforbert, treten toir fdjeinBar in Sßiberfprudj mit bem,

toas oben bon hm ©efatyreit ber a%efforifdjen ©elbarten gefagt

toorben ift: foldje (Mbarten, mmn fie negatibeS Slgio IjaBen,

tönmn leidet baS balutariftfje (Mb aus hm Waffen bes «Staates

öerbrängen unb jenen Suftanb Ijerborrufen, ben mir als <&tauun$

Beaeidjnet IjaBen.

ft&enn nun baS balutarifdje (Mb bie S3arberfaffung fyat, toas

toir burd^auS empfehlen — bann finb bh notalen ©elbarten

alle a^efforiftf) unb bie meiften unb toidjtigjten barunter toer*

bzn negatibeS Slgio geigen. Mithin ift gu fürchten, bafj fie fidj

in bm ©taatsfaffen anfammeln unb baS Bare (Selb baraus (ber*

treiben: ber «Staat, Beim Bejten Söillen, toirb alfo bielleidit na<§

einiger Seit au&erftanbe fein, SSaräaljlungen ju letften. SBie ift

biefe (Sefafjt ah%utotnhm? 3Bie fann man, amjefidjts biefer
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TOglidjfett, ben notalen (Mbarten eine grojje Verbreitung im

inneren SBerMjr gönnen? golgt barauS nidjt oljne weiteres,

ba§ ber (Staat nnr bann bei ber Sktr^atylung bleiben fann, toenn

er bie SBertoenbung bes Baren (MbeS aud) im inneren SBerfefyr

ftets Begünftigt? SSie foll er ortfyotfc))rifci) galjlen, toznn er in

ber §au£tfadje £aratl#ifdjes ®elb einnimmt?

2)iefe ©rroägungen finb Don emftefter 2lrt — aber fie fiitb

nidjt burdjfdjlagenb. (£s toirb baBei an eine SSerfaffung gebaut

meldte feine betoufjte Itytrifdje Vertoaltung befi^t. Man benft

fid) baBei alle @taatsfaffen gleichartig befcfyäfttgt, einerfeits mit

Slnnafjme bon Salbungen für \>tn Btaat, anbererfeitS mit

Seiftungen bon 3«Pungen bes Staates an bie Empfänger -—

toas ja in ber £at bie Aufgabe jener Waffen ift. SSenn es nur

foldje Waffen gibt, bann ift bie ©efatyr ber ©tauung arsefforifcfjer

©eibarten toirflidj gu Befürchten. $lber es fann audj baneben

anbere Staatsräten geben, bmtn nur \>u Aufgabe äufällt, ben

2luStaufdj atäefforifdjer (Mbarten gegen balutarifcrjes (Mb $u

bejorgen unb umgefefyrt. SSir wollen biefen Waffen, toemt fie

Befielen, \>m Flamen ber SSäljrungStaffen zuteilen unb Bemerfm

nur, ba% es foldje giBt. S5ei uns gum Söeifpiel geprt es unter

bie Obliegenheiten ber SfteidjSbanr
5

, SBäljrungStaffe §u fein; fie

ift erbötig, alle (Mbarten gegeneinanber umsutaufdjen nadj btm

betrag; fie liefert unfer balutartfdjes 23argelb gegen alle aljeffo^

rifdjen ©elbarten (alfo gegen Sftoten ber SfteidjSbanf, gegen

®affenfdjeme, gegen alle Sdjeibegelbarten, gegen Saler) unb

mürbe audj umgefeljrt — tatfädjlidj, aber nidjt grunbfäfclidj —
balutarifdjeS (Mb annehmen, um bagegen afsefforifcfye ©elb*

arten in liefern (1905).

Sic anbtxm ©taatsfaffen tun gelegentlich basfetbe, aber fie

tun es nidjt grunbjafclidj; eine SSerpflidjtung biefer 5lrt lehnen

fie mit Sftedjt ab; nur too fie Ballungen 5U empfangen ober 51t

leiften Ijaben, treten fie in bie Überlegung über bas S^fangfr.

mittel ein; blofjen Umtauft ber Wirten gegeneinanber betreiben

fie nicf)t.

Sine befonbere äöäfjrungSfaffe, toie mir fie ftfjon Ijaben, ge*

Ijört ju einer enttoitfelten fytrifdjen SSerftmltung unb ijl burcfc
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aus borau§5ufe&en, roemt bie Brette SSerroenbung notaler (Mb-

arten fidj unfdjäblidj burdjfe^en foll. 35er Staat müßte bann

feine S^luttgett in folgenber SSeife orbnen. £)ie getoöljttlidfjen

StaatSfaffen gafylen in aftefforifdjen ©elbarten, es roirb aber

bem (Empfänger W Sidjerljeit gegeben, baß er biefe ©erbarten

bei ber SBätyrungSfaffe einreiben Bann, um bafür balutarifdjes

(Mb ^u erhalten. £)a mir für ba§ balutarifdje ©elb bie S3ar*

berfaffung, jum SBeifjriel in ©olb, annehmen, fo h^bmttt bies:

bie geroöfynlidjen ©taatsfaffen saljlen nxfyt mit ©olbgelb, fon*

bern in notalen Wirten, bie ber @m|)fänger aber fketö bei ber

SBäl)rung§!affe in (Mbgelb umtoedjfeln barf; bieg (Solbgelb

liefert ber Staat unter allen Umftänben, fojle es tljn, toas es

motte; \ümn feine Vorräte bafyinfdjroinben, fo müßte er bie*

felben burdj ©olbanleiljen roieber ftärfen, baS Ijeißt er müßte

fidj ©olb berfdjaffen gegen Öeiftung bon ginfen.

9latürlidj müßtenW ®olbborräte ber SSäljrungSraffe bölltg

unangreifbar fein: es bürfte bamit keinerlei anbere StaatSauS*

«gäbe bestritten toerben, außer berjenigen 3lrt bon ausgaben, bie

auf jener Umtoedjflung berufen.

lim W Sßertoenbung bon ©olbaelb gu Keinen 3tt§lungen

eittäufdjränten, märe bei bzxt notalen (Mbarten für eine tfmfc

mäßige ©tütfelung $u forgen, tnsbefonbere für Stüife, W —
beiftnelstoeife Iti uns — 20 Watt gelten. &ann mürbe bte

je^t gebräudjlidje 2lnroenbung ber ©olbftütfe für 3^§lungen

unter 100 Sftarf in ftarfen SRütfgang fommen, unb ber «Staat

fjätte es leidjter, bie SBäljrungSfaffe mit @olbgelb ausstatten.

Gbanti felbftberftänblidj märe es, ba^ notale (Mbarten nur

burdj bm Staat gefdjaffen toerben bürften, nidjt nur im tedj*

nifdjen, fonbern audj im genetifdjen Sinne: benn ba ber Staat

bei feiner SBäljrungSfctffeW unUUxiQt^ Umtoedjflung berfyridjt,

fann er natürlich bie Schaffung JjarattJlrifdjer (Mbarten xtiffyt

freigeben. %n unferem 33etf£iel müßte alfo bk 2luS£rägung

bon Silber gefperrt bleiben, aber nid^t, toeil Silber Silber ift,

fonbern roeil Silber nidjt baS Ijtylifdje äftetall ber balutarifdjen

©elbart ift.

Notenausgabe bon pribaten S3anfen toäre Jebodj nidjt aus-
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gefdjloffcn, ba man bie au§geBenbe SBanf jtohtgeit fönnte, jene

Sftoten in balutarifdjem (Mbe einplöfen.

SSaä totr fyter fdjilbern, ift Bi§ auf toenige SfteBenumftänbe

eigentlich fd}on ba; toenigften§ im N $>eutfdjen fReid^ ift e£ ber

$ertoirflid)ung nafye, feitbem bie SfteidjäBanf ate 2BäIjrung£faffe

auftritt; bie anberen 6taat£faffen Brausten nur angemiefen p
werben, größere 3&ljhmQm in ©olbmünsen nid)t mefyr gu

letften, ba bie ®unben, toenn fie (Storbmüngen fyaBen motten, nur

nötig IjaBen, an W SfteicJjäBanf gu gefyen.

£ie häufig bertretene 2infiäjt, baß unfer ®oIbgeIb int

inneren $erfefjr Bei galjlungen bon. mittlerer §öfye gutn SSor*

fdjein fommen muffe, tjalte idj für falfdj; es gibt bafür feinen

burdjfdjlagenben ®runb, un)) e§ gefdjiefyt nur, toeil bie ltotalen

(Mbarten nidjt atoecfmä&ig geftücfelt finb. greitidj ift e§ aud)

gan^ unfdjäblidj — aBer e§ mug gefagt toerben, baf$ lein

toäfjrungspolttifcljer <$runb bafür angeführt toerben fann.

$emnadj ift e§ feine Entartung be3 <$elbtoefen£, tütnn ftd&

im innern $erfeljr bie ^arat^if^en ®elbarten (alfo bte notalen)

fo fefyr Ijerborbrängen. (£§ ift bielmefjr bie immer flarer §er*

bortretenbe (£rfenntni£ ber djartalen S5ef(^affent)ett unferer

3aljlung£mittel; baburdj totrb ba§ Bare (Mb immer me§r ben

ejobromifd^en Stoetfen bienftBar, unb in biefer ©igenfdjaft toirb

e3 ber 3#äl)rung3faffe gugef^oBen, bie e§ Bereit fyält für bie*

jenigen ®unben, bie banadj SöebürfniS fyaBen.

3)ie früher ermähnten ®efaljren ber ©tauung finb bemnad^

nur fo lange bon ernftljafter $lrt, als unfere fytriftfje SSerfaffung

nodj feine Befonberen SBäfyrungäfäffen fennt; foBalb aBer biefe

Einrichtung beftefyt, änbert fidt) bte Beurteilung — unb baBei

fönnte man fidt) ^uBlistfttfdj Beruhigen.

2lBer bem Sljeoretifer muf$ e£ geftattet fein, audj an gern*

üegenbeS $u benfen; er förbert baburdj feinestoegs SSorfdjläge

zutage, fonbem tedt nur ba§ SBefen be£ SafyhmgsberfefjrS auf,

um ben einheitlichen ^runbgebanfen $u finben. $n biefem

©inne ift bas fotgenbe gemeint.

<£§ ift burcfyauä benfBar, jene ejobromiftfjen S^etfe auf bem
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SBege ber $>t)lobromie zu erreichen — ofyne $lntoenbung bes

Baren (Mbes. Se&en toir ben gatl, es gäbe toeber in (Snglanb

itod^ in 3)eutfcijlanb bares (Selb, fonbern bort nur Wottn ber

S3onf bon ©nglanb, fyier nur flöten ber Sfteid)Sban! ; jene auf

$funb Sterling lautenb, biefe lautenb auf Mar!; beiberfeitS

beftefyen SSäljrungslaffen; biefe Waffen, tootlen toir annehmen,

löfen bie Sftoten gtoar in (Mb, aber ntcfjt in barem (Selbe zint

fonbern in entftjredjenben Stengen roljen 9ÄetalleS nad) Dem

<Setoid)t. 2Ber englifdje ftoten im betrag bon 1869 $funb

Sterling barbietet, erplt 40 £rotj£funb Stanbarbgolb in

33arren, unb umgeleljrt; toer in &eutfdjlanb 1395 Watt in

9£oten barbietet, erljält ein $funb feinen (SolbeS, unb umger>§rt

$ies toäre 33arren*§rjlobromie. Dljne Stoeifel toürbe bünn ber

Jjrjlobromifdje Stoecf ebenfo erreidjt, toie je^t unter SSertoenbung

ton barem ©elbe ~ unb ber esobromifdje gtvtü toürbe &zn*

falls erfüllt. Qann toäre bas bare (Mb audfj für btn aufc

toärtigen 2)ienft toeggefallen. Slber bie ijtytifdje ©igenfdjaft bes

(Solbes toäre in beiben Staaten nodj anerftmnt — unb bas ift

audj bie §au£tfad)e. 3)aS (Solb toäre bann eine SSare bon

fyofjer Bebeutung, immer nod) SBare, aber nidjt im gleiten

Sinne toie anbere SSaren: bmn hübt Staaten fyätten fid^ ber*

pflichtet, biefe SBare §u beftimmtem greife fotoofyl anguneljmen

als 5tt liefern; bas (Solb toäre ein fytylifdje SBare, bk gar nidfjt

erft in bares (Selb bertoanbelt, fonbern barrenmä&ig bertoenbet

toürbe; nid)t ettoa im allgemeinen fßtxtefyr, fonbern an ber

SMfjrungSfaffe, too man bie Barren bes rjtylifdjen Sttetalles gu

feften greifen ankaufen unb belaufen toürbe. SKatürlidj toäre

bies eine große Unbequemlichkeit, fogar eine Sftücfbilbung; aber

e§ ift bodj flar, ba% es gefdjeljen tonnte mit ber gleichen Söir*

fung für bk ©jübromie — unb es ift Ijier nur $u aeigen, bajj

bie §erftellung \)on haxznt ©elbe auSgefdjaltet toerben fönnte,

unter Beibehaltung ber ©rjlobromie. —
®ann aber audj bie ^^Xobromie auSgefdjaltet toerben? Sie

fyat im QaljlungSberMjr iljre eigentliche äöldjtigfeit — fotoeit

nidjt pribate Sntereffen mitfyielen — nur burd) bk groge (£r*

tetdfjterung, bie fie für ciobromifdje Stoede barbietet. 5ln fidj
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ift fie nitfjt fo bebeutunggoott, roie bte SMatlifien glauben, igür

bert inneren $er£eljr ift fie gleiclj gültig; roarum fottten nicljt alte

Sftetatle, ob ebet ober nidjt, ber freien $rei§bilbung überlaffen

fein? (Ein georbneteä (Mbroefen ift bann gteidjroofyt möglich

für faxt innern SßerMjr; follte gar ber interbatutarifdje ®ur§

bcfeftigt roerben rönnen otjne §t)Tobromie — bann ptte biefe

Einrichtung ftarf an 2Sid)tigMt bertoren; faft Wnntt man fie

bann für entbetjrlidj galten, roenigftenä rein t^eoretifct).

Sfyeoretifdj ift bk $lu§fct)altüng ber §t)tobromie atterbing§

möglich; barau§ folgt aber nid)t, baf$ biefe Einrichtung ab^u*

fdjaffen — fonbern nur, ba§ fie anberS aU bisher gu begrün*

btn fei. S)ie§ ift Jjter gut Skruljigung beä publiäiftifdjen Sefer§

ton bomfjerein feftäuftetten.

SDie Efyartaltljeorie fyat bit Aufgabe, alle Erfdjeinungen im

Gebiete be§ (Mbroefenä einheitlich gu erftären, alfo autf) xnfc

befonbere bie nn$oeifelfyafte &atfacfye, bafi e§ autogenifdjeS (Mb
geben fann. 3u biefem greife ift e§ nötig geroefen, btn S8e*

«griff beä (Mbe£ fo gu faffen, bafj bie $erroenbung eines

fyt)lifd)en 9ftetatle§ gur Erzeugung be§ Selbes nidjt geforbert

toirb. 2>arin liegt eine Erweiterung beä (Mbbegriffeä, btnn bie

SBerroenbung eines tjtjltftfjett 9ttetalte§ bleibt nun offen: fie ift

nicfyt etroa au£gefct)loffen, fonbern fie ift nur nidjt geforbert.

(Sott fie aber geforbert roerben, fo tan bie§ nicfyt beäfyalb ge*

fdjefjen, roeit fonft fein (Selb entfielen könnte; fonbern nur be£*

fjalb, roeit bann eine bejonbers groecfmägige $trt be§ (Mbeö

€ntftet)t. 3)a§ t)t)logenifdje (Mb ift aber bcfonberg ätoeccmäfng,

roeit fidj baran bie §t)tobromie anfdjtiefjt ; unb biefe roieber

bietet ben Vorteil einer beforiberä einfachen ejoDromifdjen

SSerroaltung: baä allein ift bie le&te SBegrünbung ber fjtylobro*

mifdjen Einrichtungen, bie alfo nic^t aus ber 9latur be£ Selbes

überfyau})t folgen (roie bie Sttetaltiften annehmen), fonbern au£

ejobromifdjen ®rünben in bie Sßerfaffung beä ®etbroefen3 ein*

gefügt roerben.

SSon biefem (Stanbpunfte aug gefeijen, ift bie £tylobromie

nur ein bittet gu einem fyöljeren Broecf, nämlidj §ur einfad)ften

flnapp, Staatliche S&eorte bei (Selbem. 3. «uf(. 18
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SSertoirftidöung ber egobromtfdjett $ertoattung; fie bient nur gut

23efeftigurtG ber interbalutartfdfjen ®urfe.

@£ ift aber leidet einpjefyen, bafj im ©iitne ber Sfyeorie

jene S5efeftiguttg ber interbaiutarifdjen ®urfe audj or)ne §l)Io=

bromie ^u erreichen toäre. Sto^u ift nicfjts toeiter nötig, als

baß bie Beiben (Staaten, toeldje i^ren interbalutarifdjen ®ur£

Befeftigen tootlen, perft einen Gmtfdjluß über ba§ einpfyaltenbe

$ari faffen; pm Söeifptel: ©nglanb unb Seutfdjlanb fommen

üBerein, baß — um bu 23rud}teile megplaffen — «ein $funb

Sterling gleict) 20 Maxi als $ari feftpfyalten fei.

Sft bieS gefd^erjert, fo entfd)lief}t fid) bie Itjtrtfd^e $ertoai*

tung ©nglanbs, für ein $funb (Sterling ftets 20 Wlaxt ixt

beutfdjem (Mbe $u liefern; unb bie Itytrifdje Skrtoaltung

SeutftfiranbS entfcpeßt fid), für 20 Wart ftets ein $funb ©ter*

ling gu liefern. 28ofyl $u Beamten: es wirb nidjt bon ber

Sieferung bon ©obereigns unh nic^t bon ber Sieferung bon

2)o^elrronen gerebet; fonbern bon ber Sieferung bon balutari*

fdjem (Mbe, bas in unferem $alle notal fein bürfte; g. 35.

au§ uneinlösBarem ^ßa^iergelbe Befielen bürfte. Sftidjt als oB

bie§ ein Sßorfdjtag toäre! SSir fdjlagen es burdjauS nidjt bor,

fonbern Befyau^ten nur, ba$ man ficö/S benfen fann — unb

baß aisbann ber interbalutarifdje ®urs feft märe, fo lange man

biefe Gsinridjtung BeiBeljielte.

SieS toäre eine ejobromifd^e Sßertoattung, unabhängig bon

ber ©tjlobromie. $)ie greife beS ®olbeS toären bann allerbingS

eBenfo fdjtoanfenb, toie }e^t W greife beS (Silbers finb; benn

beiberfeits fyätte man, fo nehmen toir an, bie £t)lobromie bes

®olbes fallen taffen. SSaS aber feft toäre, baS toäre ber inter*

balutartfdje ®urs!

Wart Beamte nur, toas oben über bie e£obromifdje $er=

toaltung gefagt ift, toeldje bon ber Sfterreidjifd^ungarifdjen

S3anf eingerichtet ift. $&tnn biefe ?8axit englifdje SSetfjfeX gu

Jebem greife aufrafft, um fie gu feften greifen abzugeben —
bann ift ja W §fc)lobromie tatfädjlidj gleichgültig, btnxi bk

S5an! fragt nidjt banad)
f

toelcfye (Mbberfaffung (Snglanb l>at

(oB l)t)logenifdj ober nidjt), fonbern fie taft Jene 2Bed)fet als
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IKnroeifungen auf engtifcfjes balutarifcfyes (Mb fd)lecf)tl)m, tote

e§ aud} Befcfyaffen fei.

EBenfo ift e§ mit ber früher gefGilberten Einric!)tung, too*

burdj ber ruffifcr)=beutfc^e interbalutarifcl)e ®ur3 Befeftigt wirb.

$a§ SSerliner &axttfyau& liefert, tute wir annehmen, ruffi(c!)eä

(Mb unb beutfd)e§ ©elb nadj feftem ®ur£ im 2lu§taufcfye gegen*

einander — tooBei e§ grunbfäfetidj gleichgültig ift, oB in Beiben

Säubern §t}lobromie Beftetjt ober nidjt.

3ene Beiben Wirten ejobromifdjer ^ermaltung finb alfo Be*

reit§, bent ®runbfa|e nacfy, bon ber |>t)lobromie unaBpngig.

3ft oxt% aBer tatfädjlicf) ftf)on ber gall, fo ift bamit bk SDlög*

lief) feit einer e£obromifcB/en SSertoaltung ofyne Vermittlung ber

©tylobromie erfaljrungSmäfjig Beriefen.

daraus aBer folgt toeiter: bie Skrberfaffung be§ balutari*

fdjen (Mbeä, bie Bereite für bm inneren Verfe^r entBe^rlidj

ift, rann aud) für btn äußeren SSerfeljr entBeljrt toerben, oijne

ba$ baburd} bie gefttgMt ber interbalutarifcB,en ®urfe er*

fdjüttert toürbe — aBer freiließ nur bann, toemt esobromifcfye

Einrichtungen ber gefdjilberten $lrt Beftefyen.

• Sljeoretifdj ift bk% ErgeBniS ,fetjr mistig; benn Biäfyer

fyatte bie Söarberfaffung be§ batutarifcfyen (MbeS, mit ber fidj

anfcljliefrenben ©t)lobromie, ttjre §au£tftü^e in bem Umftanbe,

bafj baburdj bie interbalutarifdjen ®urfe leichter §u Befeftigen

finb; fie finb aBer audj ofyne ©tylobromie unb oljne SBar*

berfaffung gu Befeftigen. 2ltfo fyat bie SSarberfaffung fopfagen

iljre le^te @tü|e berloren, infofern als man biefe SSerfaffung

für ttjeorettfcr) nottoenbig gehalten Ijat. SÖtan Braucht nur bie

Bereits Befteljenbe Eljartalberfaffung in SSerBinbung %u Bringen

mit jenen ejobromifcfyen Einrichtungen — unb es ift nicl)t mefyr

nötig, ba% balutarifdje (Mb t)t)logenifcr) su machen. @olb unb

6ilBer würben nur noc^ für bie Secfynif nötig fein; in ber

Itytüfcfien SSerfaffung wären biefe Metalle eBenfo entBefjrlitf) tote

25tei ober ginn.

Es toäre bann nur nötig, bie Einzelheiten ber auto*

Qenifcfien berfaffung be§ (MbtoefenS auäsuBilben; ^ebenfalls

mürbe ba^u gehören, bajs nur ber ©taat foldje (Mbarten fcb,afft;

18*
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es bare ferner barüber m^nbtnttn, an treibe Regeln ber

Staat ftdö SU öinbeu tjätte, mas bie 9ttenge bes gu fdjaffenben

(MbeS betrifft. 2111 bies ift aber nitf)t fefyr bringlicl) — benn

es foll ja gar nidjt §u einer folcfyen Neuerung gefd)ritten toer*

ben. Es foll nur §u künftiger Erinnerung Ijier ftefyen, baß ®elb-

berfaffungen möglidj finb, bie fogar fefte ®urfe atoifdjen ber*

fdjiebenen Säubern getoäfyren, otjne baß Ijfylogenifdje Einrieb

tungen beibehalten Serben. Wlan mu$ es bem Sfyeoretifer ge*

ftatten, biefe le^te golgerung $u gießen, bamit man bie %xa&,

toette ber Sfjeorie banadj ermißt:

3>as (Mbtoefen ift nidjt an bm fytylifdjen ®ebraudj bon

Metallen gebunben, toeber für btn inneren, nodj für btn äußeren

3Serfe§r. OTe Sftetalle formten fo pufig toerben toie SBaffet

ober fo feiten tote §elium — in beiben %'älhn märe nodj ein

ätoecfmäßiges (Mbtoefen möglidj; bmn es ift gtoar fyödjft

empfehlenswert, Ijtylogenifcljes (Mb gu tja&en, aber tfyeoretifdj

nottoenbig ift es nid)t. §)as (Mb ift eine ©djöjjfung bes ffted)ts

unb fann audj ofyne Ijtjlifcfye Metalle weiter beftefyen, im legten

®runbe besfyalb, weil bie SBerteinfyeit nidjt tedjnifdj befiniert

ift, fonbern redjtltdj. %xt IftedjtSorbnung gilt ^war nur für ba%

Gebiet bes (Staates, h3elct)er biefe Drbnung gibt unb aufredjt

erhält — aber <&taatm rönnen Verträge fdjließen unb baburdj

jene Söegrenäung aufgeben: unb bas müßten fie freilidj tun,

tmnn bas tjt)logenifdje ®^° allgemein berfdjwmben follte —
fonft mürbe fem fefter interbaiutarifdjer ®urS erreichbar fein.

Slber fetjren toir auf bm feften Söoben ber Söirfiidjfeit

äurüc!. Sfädjt alles, was möglich ober benfbar ift, fann ern^

foljien werben. £)ie Sfjeorie muß audj geigen, was unter bmt

Sftöglidjen bas Stoecfmäßige ift. Unb bies wirb leidjt §u fagen

fein.

Es ift burdjauS baS befte, beim tjtjiogenifdjen ©elbe $u

bleiben, folange es getjt. Es ift in unferen ®ulturftaaten ba&

befte, bem ®olb bie t}t)lifdje Sßermenbung au iaffen. Es ift inS=

befonbere weitaus bas befte, bem batutarifdjen ®elbe bie 58ar*

berfaffung gu beriefen, raie es ja, aud) überall gefdöie^t, toernt
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auü) bk a£aefforifd)en (Mbarten mit notaler Verfaffung faft

gan^ btn inneren Verfefyr ausfüllen mögen. $lud) bk Ijtylos

forontifdjen Einrichtungen finb Beizubehalten, lt3ie fie je|t be*

fielen. Unb $toar aus folgenben ®rünben, bie burfyauä nur

praftifdj finb nnb feinestoegs im SS&efen bes (Selbes an fid^

liegen. S)iefe allein fyaltbaren ®rünbe aufsubeden, ift ntdjt

minber bk Aufgabe ber Sfyeorie, bie anbererfeits berpflidjtet

ift, unhaltbare ®rünbe §u befeitigen.

£)er faltbare ®runb liegt — im ©lauften an baS $ari!

$ln ftdj beruht baS interbalutarifdje $ari auf einem QtnU

fcfylufj, rate man gefeljen fyat, als Sftufjlanb feinen Sftubel auf

2,16 2Jtorf unb als öftmetd) feine ftrone auf 0,85 Sfear! be=

fefttgte; man fomtte über biefe Sßaljl ftreiten, unb in Öfterreidj

fyat man es auc^ getan. %8tnn nun ber Ummeg ber Ijtjlogenifdjen

3£örm getoäfylt toirb, wie es in Betben Qtaatm gefdjalj, bann

Ijüittn fiel) bk Staaten für betpflidjtet, um iljrer eigenen $er*

faffung willen bei jener üftorm gu bleiben, alfo auci) jenes ^j3ari

5U betoafjren. S)enn alle metalliftifdjen Vorurteile werben bann

einer folgen SSetoaljrungS^olitif bienftbar. Ttan glaubt bann,

bas $ari folge aus ber Ijtjlogemfdjen Sftorm (wäljrenb umge=

fe^rt bie Ijrjtogenifcfye STcorm aus bem gewallten $ari folgt)

- unb bag an biefer !ftorm nifyt gerüttelt werben barf, ift

ber oberfte ©a^ aucf) bes metalliftifdjen SöefenntniffeS. £)ie $eft=

Haltung beS einmal getoäljtten $aris ift alfo ^olitiftf) ungemein

erleichtert, toenn man bem batutarifcfyen ©elbe bie Färberfaffung

mit betgefugter §rjlobromte lägt. 2Benn es aber Har ift, bafj

mir bie (Mbftjfteme aus e£obromifdjen ©rünben ioäfylen, bann

finb groar alle Sftetfjoben pr SSefeftigung bes interbalutarifdjen

Wurfes suläffig, aber biejenige SfJlet^obe befi^t txmn Vorzug,

Welche am leidjteften oon allen &titzn gebilligt toirb — unb

politifdj ift es gleichgültig, ob bahn and) Vorurteile mit*

fpielen. —
25afj bie bauernbe geftigfett bes interöalutarifdjen Wurfes

bem £anbel bienlidj ift, toeif* jebermann. daraus geljt fjerbor,

baj$ ber Söunftf) banafS) auf bcibeu Seiten lebenbig werben mufj.

SSie fommt es aber, ba$ bie fd)Wäcf)eren Staaten ftets weit
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lebhafter auf SSefeftigung jenes turfes brängen, ja, bag fte

Iiäufig Bereit finb, SSäljrungsänberungen in auffteigenber 2Ucf)=

tung borzuuefjmen (tote z- 25- Sftuftfanb getan tjat), ttofe ber ba*

mit berbunbenen großen £tyfer? 3>as !amt aus bem §anbels=

intereffe nid)t erklärt toerben, tooljl aber aus bem Sntereffe bes

ftaatlidöert ®rebits. ;3ene (Staaten finb in bem (Sinne

„f^toädjer", als fie auf Unterbringung bon toleifyen bei ben

Sftadjbarftaaten angetoiefen finb. Sttefe Sftütffidjt f^ielt bei ber

SSaljr beS (MbWtemS in Ijoljem ©rabe mit.

©orange zum Söeifjriel £)fterreid&, ober Sftufjtanb imftanbe

toären, iljre (Staatsanleihen bei fidj §u §aufe unterzubringen,

mürbe W 23efeftigung beS interbalutarifdjen Wurfes, pm 33ei*

ftriel gegen 3>eutfdjlanb, nur burcij §anbelsintereffen geboten

erfdjeinen. Wtxm aber jene (Staaten barauf rennen, ifyre 5ln=

leiten in 3>eutfd)Ianb unterzubringen, fo fommt bie Siüdfitfit auf

auStoartige ©laubiger §inp, S)iefe ©laubiger begießen alijäljrs

lid) ginfen unb motten biefelben innerhalb i^rer Staaten ber=

Zehren. $ie Sinfen toerben aber — bon befonberen fällen ab*

gefeljen — in bem bahttarifcljen ©elbe beS fdjulbnerifdfjen

@taate§ bezahlt. S)er ©laubiger fyat bafyer bas pdjfte Snto-

effe an ber ^eftigMt beS interbalutarifdfjen Wurfes, bamit er

toeif3, toas jene Sinfen im (Mbe feines (Staates bebeuten. @S

ift leidjt zu fef)en, tote fe^r baburdfj bie „fc^toä^eren" (Staaten

auf SBefeftigung beS interbalutarifcJjen Wurfes fjtngebrängt

toerben.

®ie SJletalliften geben bafür eine pdjft einleudjtenbe, aber

falfdfje ßrrTärung; fie meinen, ber fcijulbneriftfje (Staat fyabe

allgemein W Sinfen in barem (Mbe zu leiften berforodjert,

toas nur mitunter zutrifft; in ber SRegel aber toerben nur 2öert=

einleiten bertyrocfjen, oljne bafj eine Maufei in bezug auf bares

©elb beigefügt ift. $8tnn aber ber fdjulbnerifdje (Staat nicf)t

bar, fonbern in £arati#ifcljem ©elbe bezahlt, fo meinen bie

Sttetalliften, es liege ein SSanrrott bor. SBanfrott liegt bann

bor, tDenn ein (Sd^ulbner überfyaufcit nidjt mefjr bezahlt, tiefer

gatt tritt offenbar mcr)t tin; es toirb toeiter bezahlt, nur nid(jt

m barem ©elbe, fonbern in £aratfc)$>ifdjem — unb bies ©elb
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toürbe nodj immer fegr totrffam fein, toenit ber Gläubiger fidj

innerhalb be§ fdjufimerifcfyen Staates Befänbe, baä fyeigt, tocrui

er ein Sölttglteb iener SMfsroirtfdfjaft roäre. $a fidj aber ber

©laubiger, wie mir annehmen, int SluSlanbe Befinbet, fo läuft

er allerbings bit ©efafyr, itt großen 9^acr)teil ju geraten, unb

er fjat bie ©mpfinbung, unter einem roentgftens partiellen

«Bankrott ju leiben. ®ie£ ift bie notroenbige golge babon, bafj

ba% (Mb ein djartaleS galjlungsmittel ift, alfo eine (Stnridj*

tung, bereu SSirffamfeit ficij auf btn Staat Befdjränft, toeldjer

bas (Mb fcfyafft. Seber Gläubiger eines fremben Staates follte

btes roiffen unb jtcfj banad^ rieten. (SS mag ein ÜBelftanb

fein — aber es ift lein SnfyeilBarer. Sfticfyt bie ßfyartalität ber

«SaljIungSmittel ift a&gufdjaffen, Xotxvx iener ftBetftanb geseilt

roerben fori; fonbern bit ßfyartalität roirb Beibehalten, aber burdj

ejobromifdje Sßerroaltung ergänzt — bieS ift ber 28eg, btxt bie

fdjroädjeren &taaUn im Sntereffe ifyres ®rebits Betreten follten.

£)ie esobromifcfyen (Sinridjtungen erfreuten meift unter bem

®eficijt§£unfte ber Sßafjt ober ber $ufred(jterljaltung einer Be*

ftimmten 9ftetaltroäf)rung. 2)as ift ganj ptreffenb, \ümn bas

batutarifdje (Mb SBarberfaffung erhalten ober Behalten fotl, mit

Begieitenber §tytobromie. Starm roirb mit Sftedfjt babon gerebet,

baß §um 83eifyiel (Mbroäljrung eingeführt ober, roo fie Bereits

Befteljt, gefdfjü^t roerben foll. ^xtn bie Sßäljrung, um bie es

fitf) fyanbelt, fcmn aUbann burefj ^CngaBe beS Ijrjtifcfyen SöftetalteS

cJjarafterifiert roerben.

SSenn aber bon ejobromifcfyen ©inridfjtungen im altgemeinen

gerebet roirb, fo ift ntd}t %u bergeffen, baß es trjeorettfcr) uicr)t

notroenbig ift, btn Umroeg ber §l)tobromie gu roäfylen. 25aS

(Mbjrjftem, bas ein fcijroäcfyerer (Staat roäfylt, um feften inter=

balutartfcfyen ®urS mit einem ftärferen 9tacpar §u fcfyaffen,

mü$ti alfo bann nidjt burd) Eingabe eines Ijtylij'cfyen 9ttetalteS,

fonbern burdj Angabe beS <5taate% fregeidjnet roerben, gegen

roel^en ber ®urS Befeftigt roerben fotl. gür öfterreid) (1892)

fyätte man alfo allgemeiner §u fagen: es rourbe esobromifdjer

5Xrtfcr)fuß an (£ngianb erftreBt; unb bieS Qefcr)ar) insBejonbere

burdj SBa&I beS (MbeS als t)t)Iifcr)en SttetalleS. £>ierburdj roirb
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es in Ijelles Stdjt gcftellt, bafj ber ertöromifcfye $lnfd)tuf$ bte

§au:ptfaä)c uttb bte 2BaE)I beS ©otbeS nur ein untergeorbnetes

Mittel bagu getoefen ift.
—

Sie 33efeftigung ber interbalutarifdjen ®urfe tarnt nidjt er*

reicht toerben burefj bte (£fyartatberfaffung ber SaljlungSmittel

ofyne toeitereS, fonbern erft burefy Einzutreten einer egobro*

mifdjen SSertoaltung. Leibes gufammengenommen madjt btn

Snljalt ber ttjtrifdjett SSertoaltung aus, belebe alfo biet um*

faffenber ift, als bte Sftetalliften glauben. 25er SO^etalUft atztet

nur auf §erftellung beS (Selbes. £>er (£tjartalift Begnügt fid)

bamit nid}t, fonbern beeft audj bte Hilfsmittel ber ©gobromie

auf; für xl)n ift bie Drbnung beS ,9lt!)lungStoefenS ein 8*x)eig

ber 8taatsbertoaltung; er forbert bafür eine Beraubte einfyeit*

lic^e Leitung an ©teile ber gerfttfittertett SJtagregeln, bte teils

Don ben SSorftänben ber SD^ün^anftalten, teils bon btmn ber

3entratBan£en ausgeben unb bie fogar nteift uur beut ^ra!tif(^en

3nftinlt üBerlaffen raerben, ofyne tfyeoretifd) ernannt gu fein.

%it lt)trifdje $erroaltung mufj aus biefer ©m^irie ertöft hier*

ben; f'ie mufj, nad) ©rfenntnis ifyrer S>xtltf
gum Beraubten

Iktnbeln borfcfyreiten unb i^re Seitung mufj auSbrüdlid) beut

Slmte anbertraut toerbeit, bas Bisher nur tatfädjlid) biefe 5ln*

gelegenfyeiten Beforgt.

SSor allem müfjte enbtid) einmal bie gan^ beraltete Wn*

fdjauung berfdjtoinben, bafj auf biefem ©«Biete baS ©etootinfyeitSs

redjt nod) §u toalten tjaBe: biefe Reiten finb borüBer! 5lucb, bie

fogenannte öffentliche Meinung hebtuttt in fo bertoicMten

fingen nidjt biel, unb man fotlte toenigier barauf achten als

man tut: man füllte niä)i bergeffen, bafj ber natürliche Sttenfd)

als SUletallift geboren nrirb unb ftirBt, alfo üBer unfer (Mb*

toefen fein Urteil gewinnt. 2lm toenigften aBer follte man
bulben, bafj ber Staat fidj burd) fogenannte (Srfcfyeinungen bes

JBerfe^rS leiten laffe, ftatt fie gu leiten — toobon bit oBftruf*

tionelten ^uftänbe in granfreidj, au Reiten beS SBimettaliSmuS,

ein lehrreiches Beifaiel finb. £)er (Btaat muß §err fetner

Itytrifdjen ißolttif BleiBen, unb bagu Bebarf -er einer einljeit*

liefen güljtung, bie nur bon einer äefttralftelle ausgeben tan.
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®cr grojk ©egenfafc atotfctyen ber ;äftetallttyeorie unb ber

(£tyürtalttyeorte lägt ficty fo pfammenfaffen.

2)er Sttetallift befiniert W SBerteintyeit aU eine Befummle

9ftetallmenge. £en begriff ber ©jobromie fennt er gar nictyt.

&er ^^artattft befiniert bie SBertemtyeit tyiftorifcty; baburcty

toirb fte §u einem begriff, ber nur innerhalb ber 3^9emeitfc=

fctyaft lebt. £)ie Drbnung ber Bestellungen atoifctyen berfctyiebetten

,3atylgemetnfctyaften tft W 2iufgaBe ber eEobromifctyen Ber=

toaltung.

$a§ Satyr 1871 fctyeint Bei oBerftäctylictyer Betrachtung be&=

tyalB fo Bebeutfam, toetl es ben Slnftofj pr unertyörteften $lu§*

Breitung ber ($olbtoätyrung gegeBen tyat; @ilBertoätyrung unb

Bimetallismus firib bamals htm Untergange getoettyt .raorben.

Bei ttyeoretifctyem Einbringen aBer [teilt ficty ettoas gan$

anbereS tyeraus; bas Satyr 1871 tyat ber 9ftetallttyeorie ben

SobeSftog gegeBen unh bas ertöromifctye Söefen ber neueren

Itytrifctyen ^olitif pm Jßorfctyein geBractyt.

2)ie ßtyartalttyeorie Beftreitet bem Wttall feine tyiftorifctye

unb ^raftifcrje Bebeutung nictyt, fonbern fe|t fie batyin, tootyin

fte gehört: bas Wetall mar bie Brücfe gur (£tyartalität; unb es

tft je|t nocty ein Hilfsmittel, aBer nictyt bas einzige Hilfsmittel

ber (gjobromie. £)ie allgemeine BorlieBe für bie Barberfaffung

beS balutartfctyen (Mbes ftammt aus ber (SrüenntniS, bafj ha?

burcty eine getoiffe @tü^e bes mterbalutarifctyen Wurfes ein=

trete, toeil unfer (Mb bann im SluSlanbe toenigftenS ^latifcty

bertoenbBar wirb, ©otoeit tyaBen bie 9ttetalliften gan§ rectyt.

SBaS aBer ber SOßetallift nictyt erklären lann, bas finb (Mb*

berfaffungen ofjne SSJletall; ber (Sfyxrtalift erEiärt fte ftrielenb

unb bas tyält er für ben ^rüfftetn fetner Styeorie.





93ierte3 Kapitel-

£lt>erfid)f naä) (Staaten*

§ 16.

(gnglanb.

Der engiifdje Staat bilbet eine 3^¥öemeinf(^aft, in toek

djer feit SSilljelm beut Eroberer bie SSerteinfyeit bett tarnen

„Sßfunc Sterling" füljrt; ber 20. .Sc« ^t entlang; ber

240. Seil beS SßfunbeS Sterling fyeifjt Pfennig. Der refurrente

^Xnfd^Iug biefer SSerteinljeit fanb fo ftatt: ba§ $funb Sterling

ift juriftifd) äquibalent htm @etoidjtS£funbe Silber, toeltfjes bor*

fyer in autometalliftifcb/er SBeife als SSerteintjeit bertoenDet mor*

ben toar. Das ift bie fyiftorifdje Definition bes $funbes

Sterling.

$lis 3tt^Iung^mittel tourben burdj SSilljelm ben Eroberer

•Mn^en eingeführt; anbere gaf)lungSmtttel gab es nid}t; bie

SUlün§en toaren aus Silber gefd)lagen; es gab nur eine 5lrt bon

Sttünsen; fie galten nad) ber Proklamation, Ratten alfo ßfyartak

berfafjung ober, toaS baSfelbe ift, fie toaren (Mb. 2)a bie offene

liefen Waffen in biefem — einzigen — (Mbe 3afytog leifteten,

fo toar bieS (Mb balutarifcl). (SS beftanb alfo Silbertoäljrung,

unb §toar sunädjft int ^Iatifcr)ert Sinne; aber aud) im genetifdjen

Sinne, btnn es tourbe als felbftberftänbXtct) betradjtet, baj3 alles

Silber burcl) bk 9Mnsftätte beS Königs in (Mb bertoanbelt

toerben bürfe. hingegen gab es feine Sil&ertoäljrung im bro=

mifdjen Sinne, ba feine Sßorforge beftanb, bag nur nafyeäu bolk

toidjtigeS Silbergelb im Umlaufe fei.

2)a§ Silber bon ber getnljeit 222
/24o Ijieg Stanbarbfilber;

es toar „fjrjlifcfjes" Metall; bantbm htftariD fein anberes
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l^ltfcfjeä Sftetall. %i% ©etoidjtäeinljeit benü^te man — im

Sotoer, too bie SDlünsanftalt fear — ba§ Sotoerpfunb (== 15
/16

be§ fpäteren £rot}pfunbe§). @S mürben anfänglich nur SMnsen
gefdjlagen, bie §u einem Pfennig proklamiert toaren; fie roaren

bare* ©elb. Unter SSitfyelm bem Eroberer fyatte ba§ Pfennig*

ftücf bm ©etjalt bon 1
/240 £oroerpfunb Stanbarbfilber3. Dem*

ncc!| toar ber Übergang bon ber lautometatliftifdjen Sßerfaffung

gur ©etbberfaffung ein fdjmeberiber (@. 187—188).

®ie Definition beä Stanbarbfilberä gilt noclj fyeute; aud)

bk gegenfeitige 5lbpngigMt ber brei begriffe $funb Sterling,

Schilling, Pfennig ift nodj tjeute borljanben. Dagegen Ijat £>ein=

rieb VIII. baä Srofcjpfunb aU ©etoidjtäeinfyett eingeführt (toel*

cfjeä su 373,2419 ©ramm angegeben toirb); e§ verfällt in

12 linken, bie lln^t in 20 ^fenniggeandjte — unb biefe Unje

ift fyeute nodj im ©eB-raudj für bm Sitberfjanbel.

Unter §einrtd) VII. (1485—1509) unb befonberä unter ©ein*

ridj VIII. (1509—1547) treten größere ©ilbermüngen auf, bk

äu 12 Pfennigen proklamiert finb; fie Reißen Sdjiitingftücfe.

©benfallä unter ©einriß VIII. erfdjeinen Silbermünäen, bie ju

5 Schillingen proklamiert finb; fie fyeißen fronen. Unter Sttaria

ber ^atljolifdjen (1553—1558) merben Stücfe ju 21/2 (Spillingen

gefc^lagen; fie Reißen tjalöe fronen. 5lud) Stüde, bie p
2 Schillingen proklamiert finb, fommen bor; fie fyeifjen gtorin

(©utben), finb aber erft 1849 enfitanbm.

Sefannttidj fyat e§ aber nie eim Silbermünäe gegeben, bk

ein $funb Sterling galt.

Der ©efyalt biefer größeren Stücfe ift immer proportional

il)rer (Mtung. Diefe Proportionalität erfdjeint bem Sftetaltiften

felbftberftänblidj gu fein; für un§ ift fie nur txnt guläffige (Sr=

fdjeinung, meiere auf befonberer toorbnung beruht. Darauf

folgt: ber fpeäififdje ©efyalt ber größeren Stücre ift immer ber*

felbe toie ber be§ $fennigftüde§ au§ ber betreffenben Bett.

Slber ber fpegififdje ©efyalt be§ $fennigftücfe§ ift hxtnbei*

bur; er toirb im Saufe ber $t\t immer geringer. Demnach fyängt

ber begriff beä Pfennigs nidjt bom ©efyalt ah; man tonnte

fagen: denarius est quem rex demonstrat.
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£er 'foe§tftfdje ©e^alt be§ $feratigftücfe§ — tocnn totr bert

Pfennig -als SGBertetitfjett annehmen — ift ber xt%ipxotz 2lu3=

brucf be§ SMnafugeS für ba§ ^femtigftücf, unb bie (Snttotcftung

btefes 90liut3fufje§ toar narf) bem boraüßltdjeit Söerlc bcs 2orb§

Siberpoot (1805) folgenbe:

,3al?l ber Sßfemtifle, bie au3 einem Sßfunbe

©tanbarbfilber gefdjlagen würben:

Spante be3 $öntß§: auä bem au3 bem
Soroerpfimb : SEronpfunb

:

. mifylm 1 240

(Sbuarb I. (28. 3a$r) . . 243

©buarb III. (18. 3a^r) . 266

(Sbuarb III. (20. 3aljr) . 270

(gbuarb in. (27. 3a$r) . 300

£einrtdj IV. (13. 3a$r) . 360

(Sbuarb IV. (4. 3a$r) . . 450

fietori* Vin. (18. 3a$r). 506V2 = 540

@ltfabet$ (2. 3a$r) ... 675 = 720

@lifabetf> (43. 3a$r). . . 697V2 = 744 ©tüdf.

$ln bem le^tgenannten aMnsfuße fyat man bann feftgeljalten;

e§ ift atfo bon ha ab ftetä ba§ Srofctfjfunb Stanbarbfilber $u

744 Pfennigen = 62 Schillingen aufgebracht toorben, folange

2lrgrjrole£fie beftanb.

9ttitl)in enthielt ber Pfennig unter SStOjelm I. V240 £otoer=

£funb Stanbarbfilber; hingegen unter (Sftfabetlj (43. Saljr t^er

Regierung) nur nodj 1
/697 ,5 Sotoer^funb Stanbarbfilber.

2lu§ biefem ftafftfd^en 33eif^ie£ ber mittelalterlichen „Wünfr

berfcijlecJ)terung" ergibt fid}, bafj baä $funb Sterling in

düngen urfyrünglitf) ein £otoer:|)funb Stanbarbfilber enthielt;

feit bem 43. %afyxe ber (£lifab etl) enthielt e3 aber nur nocfy

240
/697r5 Sotoerpfunb Stanbarbfilber; unb auf hen jurifttfdf»^

fyiftorifcijen begriff be§ $funbe§ Sterling fyat all bie£ feine

Sßirfung.

£)a bie königlichen Waffen ftets in ben SQftüngert be£ legten

9#ün3fu&e§ jatylten, fo finb jetoeilig bie (Mbftütfe be£ legten

9ttünafu{$e£ balutariftf); bie Wün^n be§ älteren SWünsfufjeS,

tütnn fie notf) in ©ültigMt blieben, rourben alfo afgefforifdj —
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bei fie aBer toegen ifyres Ijöfyeren faeäififdjett (MjalteS ein $lgto

erhielten, traten fie aus bem $8erfe^r.

hingegen finb bamals alle jene SRüttjen Bares (Mb ge*

toefen: bie neueften, toeit i§r f^ififc^er (Sefyatt genau ber Spornt

entftradj, %n toeldjer baS ©itBer grunbfäfelid(j ofyne SBefdfyräntog

in (Mb bertoanbelt tourbe; bie älteren, toeil ifyr fyesififcfyer

©efyalt — ben toir uns borfdjriftSinäfsig borftellen — rtidjt a,e*

ringer toar, als es jener *ftorm entfpradj. Stemnad) rannte jene

Seit fein notales (ober paratt^ifcljes) (Mb; baS Bare (ortfyo*

tt)£ifcrje) (Mb tjatte bie ^OTetut)errfct)aft.

gerner bar alles (Mb ®urantgelb; es gaB toeber @cfyeibe=

gelb, noäj (Selb mit rein fafultatiber anejriäentrifcfyer Slnnafyme.

©Benfo toar, alles (Mb befinitio; baS probiforifelje (ein*

lösBare) (Mb toar nodj nidjt ^um Vorfcfjein gekommen.

Sie ftBelftäribe, bie ficJj ans ber fogenannten SJliht^

oerfd()tedjterung ergeBen — unb bie Sroftgrünbe, bie in ber

am£ljitro}rifdfjen Stellung beS einzelnen liegen, follen Ijier ntcr)t

toieberljolt toerben (bgl. oBen <B. 39).

D^act) beut 43. ÜkgierungSialjre ber Königin GslifaBetf) ift

ber f^egififd^e ©efyalt ber $Rün%m nierjt meljr toeiter IjeraB*

gefegt toorben. hingegen naljm bie ^IBnü^ung ber Münzen

immer §u unb würbe nid^t Bekämpft, toeil ber ©taat bie nötigen

Opfer ttictjt Bringen toollte. Siefe fortbauernbe 5lBnü^ung ift

nict)t oljne (Sinflufj getoefen auf bie toieberljolte aBfidjtticfye Ver*

ringerung beS foesiftfdjen ®efyatteS ber düngen, mufj aBer als

tili Befonberer Vorgang Betrachtet toerben, ba offenBar \>k $er=

ringerung beS fpegififd^en ©efyalteS toeit ftärfer toar als \>ie

fortfdjrettenbe ^IBnü^ung. ^luctj ift es offenBar, ba% ftets bie

neueren, teidjter getoorbenen Pfennige biefelBe (Geltung Ratten

toie bk alten, fcfjtoereren; benn fonft toäre bk Verringerung

bes fyegififcfjen ©efyaltes gar nierjt §u berftefyen. Man Bebende

nur, bafj ber gange Vorgang gar feinen Binn fyätte, tütnn man

alte unb mm Pfennige naä) i^rem (Setoic^t Ijätte gelten laffen.

Sann fyättt man mor^ifd^enfatorifcfye gaijlungsmittel g,es

IjaBt, unb es toäre gar nidjt einsuferjen, toesfyalB man btn fyegi*

fifdjett ®efyalt ber @tüde ftets IjeraBfefete. ©erabc biefe |>eraB*
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fe^ung Bemeift, bafs bie ©tüde aU portale gafylungämittel ge*

meint toaren, nur fehlte hierfür ber ted&rttfdje 2lu§bru&

2)ie3 ftrenge gepalten ber 25arberfaffung, tro^ ber $nbe*

rungen in ber §t)logenifdjen 9?orm (bie §ier eine argtyrogenifdlje

Spornt toar), erklärt fidj leitfjt: man fyatte nod} nidjt bie (£nt*

becfwtg gemacht, ba% für bett inneren $er!eljr avufy %lotal*

berfaffung genügt ptte. 2lnbererfeit§ toar e§ flar, ba% bie SBar*

berfaffung grofre Vorteile für hm bamal£ nod) toenig txtU

toidelten au§toärtigen Skrfefyr barBot; btwx ba§ Bare (Mb Ijatte

ben Vorteil, bafj e§ im 2lu3lanbe jebenfallä trtattfdj bertoenbBar

BlieB; biefe Sßertoenbung fidjerte alfo bem englifcfyen (Stelbe im

2lu§lanbe einen 9ftinimaltur§, toeldjer babon aBfying, toie Ijodj

ba% (Silber al§ SSare im 2lu£lanbe nadf) bm ba fyerrfdjenben

SSerteinljeiten gefdjä^t tourbe. 3>n ber englifcljen SBarberfaffung

lag alfo eine getoiffe Sidfjerfyeit, bafj englifcfyeä (Mb im $lu§s

lanbe irgeribtoie als SSare anzubringen fei — totxm auc§

MneStoegS bie ©idjerljeit, bafj es ftets gleidfj Ijodj anzubringen

fei; es toar fogar immer niebriger anzubringen, toegen bes ber*

ringerten fpegififdljen (SefyalteS (ganz aBgefeljen bon ber eben*

falls borfcJjreitenben SlBnü^ung) — aBer e£ mar bodj immerhin

anzubringen, unb bamit Begnügte man fidj.

2)te Barberfaffung enthielt alfo in fidj einen getoiffen ro^en

SSerfudj in ber Sftidjtung ber (£r.obromie — ba& ift tt)re toaljre

S5ebeutung in älterer Seit, als ber ©ebante einer esobromifcfyen

Sßertoaltung nocf) gang aufjer <Strf»t toar.

$)ie Ineiteren ©djitffale beS englifdjen ßklbtoefenS ergeben

fidj aus bem auftreten bon (Mbmünzen, inSBefonbere berienigen

(Mbmünze, bie ben Wamtn ©uinea erhielt; ®arl II. (1660 Bis

1685) lieg bom %a$xz 1663 an ©uineen fcr)lageri; baS Ijterzu

bertoenbete (Staub arbgolb t)atte bk getnt)eit 22%4o (toäljrenb

bas ©tanbarbfilBer bie geinfyeit 222
/2±o fyatte, alfo „feiner" bar).

2luS bem ^ro^funbe ©tanbarb golbeS mürben 44V2 ©uineen

gefdalagen; bas ift ber Mnzfufj. SSermutltdj konnte man Da-

mals bie Stenge ®olbes, toeldje in ber (Guinea enthalten war,

für ein $funb Sterling faufen; bermutlidj follte biefe @olb=
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murine als ein $funb Sterling btenen — beibeS ift fyödjft toaljr*

fdjeinlicl), aber es folgt aus ber bloßen ©erfteltung foldjer

SÄüngen nid)t. $ie ©erftellung im tetfjnifcfyen Sinne fdf»afft nur

ffiün^n, aber ntd}t (Mb. Sunädjft toar atfo bie Guinea bloß

eine Sttünge, bie als SSare in 2Setrad)t tarn, »eine ©anbelsmünäe,

roeit mit iljr als Bare ©anbei getrieben totrb. gur 2tufnafjute

biefer 9Rün%t ins ©elbtoefert aber geprt nodj ettoas anbereS:

es mußte angeorbnet fein, baß bie ©uutea — minbeftens bon

bm öffentlichen Waffen — ^röllamatorifc^ in gafylung p
nehmen fei für founbfo biele Sßkrteinfyeiten, pm 23eif:piel für

founbfo biel? Schillinge. (Sine foldje 5lnorbnung fehlte im Safyvt

1683; alfo toar bamals bie Guinea #oar als SDlünje gefdj äffen,

aber nodj nidjt in bas ©elbtoefert fönglanbs eingefügt. Selbft

toetm ber $runbfa^ beftanb, ba% ®olb unbegrenzt in (Suineen

ausgeprägt toerben bürfe — felbft bann märe baburc^ nodj Mn
SBimetaltiSmuS entstauben, bemt biefe $erfaffung beS ®elbtoefenS

fe^t borauS, ba% bk fo gefdjaffenen SJlünaen beiber Metalle

(Mb feien — toas im Safyxt 1663 nur für bu Silbermünsen

ptraf, roeil bu protKamatorifdje (Geltung ber (Guinea nod)

fehlte.

$iefe ©anbelsmünje foll faäter an ber Söörfe aufteilen mit

211
/2 Schillingen, sutoeilen fogar mit 30 Schillingen beftaljlt

toorben fein; iljr SSert mar fdjtoanlßenb, mib (Mtung fyatte fie

nodj nidjt.

£)ie fönigTidjen Waffen follen gelegentlich angetoiefen toorben

fein, bie (Guinea gu fo bielen Schillingen anzunehmen, als fie

igerabe auf btm SKarfte toert toaren, zum SBeif^iet p 211
/2 Sdjik

Engen, totnn bieS iljr SDfcarftyreiS toar. 2)ieS ift aber Mnt
Proklamation in unferem Sinne; es ift bielmefyr eine Sßorfdjrift,

-gerietet an jene Waffen, am $uinea=©anbel teiläuneljimen unter

S3ead)tung beS 9JtarftyreifeS.

9ttitl)in änberte bas auftreten ber Guinea jtoar bas eng*

tiftfje Sttünstoefen, aber nidjt bas englifdje ®elbtoefen, meines

bielmeljr babon ganj unberührt blieb.

Dljne bie Übergänge gu beachten, fudjen mir bm äeityunft

auf, in toeldjem bie (Guinea proflamatorifdje Geltung erhielt
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unh bon ba an Bettelt. <££ oefdfyalj im gafyre 1717; bie (Mtuitg

tourbe su 21 Sdf)illingen feftgefe^t (burdj eine SBerorbnung bom

22. Sesember 1717; bgl. ^ülfmanit, ©nglanbs ftbergang gur

®olbtoä!jrung, Strapurg 1895, S. 46—49), unb babei ift e3

geblieben, folange es ®uineen gab. Sie ®rünbe, toesfyalb bie

Geltung gu 21 Spillingen getoä^It tourbe, nebft allen ^eben-

«mftänben jinb gan^ gleichgültig, benn biefe (Geltung hrirüt bon

nun an als ein Sa£ bes Sfted^teg. @S mar befohlen, baf$ bie

Guinea bon jefet an p 21 Spillingen „gegeben unb genommen"

tocrben folle — alfo tourbe fie {ebenfalls bon htn öffentlichen

Waffen fo genommen, nnb bies genügt gu ifjrer Einfügung in

bas englifdje (Mbtoefen.

SSenn bas ®olb grunbfä|tidfj unbefdarauft in (Shtineen ber=

toanbeibar mar, tote es getoefen in fein fdfjeint, bann Ijatte

man nun SSimetallismuS, tote §etffericlj fadfjrunbig fyerborljebt;

\>tnn bas Silber blieb I^iifdjes Metall bis 1798 (®alrmann

S. 84-85).

Sa aber ber SHmetalliSmuS nur ein Quftanb ber <$elb=

berfaffung ift, feine 3Bä|rung im engeren Sinne, fo bleibt bie

grage offen, toeldfje SSäljrung bon 1717 ab ietoeiiig gefyerrfdjt

fyabz. Sies fyängt bom Sßerljalten ber öffentlichen Waffen bei

i^ren aposentrifcljen 3<iPungen ah unb rann aifo nicljt am
SBüdjem über Sttünätoefen entnommen toerben, nidjt einmal aus

ber ©efe^fammiung, U es fiel) nur um abminiftratibe Singe

imnbelt. (£s bleibt Ijier eine Sude x
) auszufüllen, toeldje tttoa bis

äum %a$xt 1774 reicht.

3m Sa^re 1774 tritt aber (nadj taltmann S. 69) eine gana

mistige Neuerung ein:

Sie Silbermün^en follen bon ba an nur nodj bis pm S3e*

trage bon 25 $funb Sterling als djartales SatylungSmittel

*) 3nätotftf)en ift bie $rage neu unterjuc&t burdj 9llfreb ©djmibt ou§ (Sffeu;

er fagt: ,M ift nidjt 3utreffenb r bafe bie ©olbroäfjrung in ßitglanb im
3af)re 1774 begann, ba§ geftfjal) bielmefjr bereite im 3Mjre 1717." $ergl. SBelt-

totrtfrfjaftüdM 2ltd)it>, 25anb 16, £eft 1, «Seite 277. 5Die «cgrünbung finbet

fi$ in ber (Bc^rtft: 2l(freb ©djmibt, Öcfd)irf)te bc§ engüfdjen ©etbiuefeitS im
17. unb 18. 3af)ttpubert, ©traf3&nrg 1914 (.£»c|t XXXII ber ^bfjanbhtngen
au§ bem <Staat§mtijeujd)aftlic^eit ©eminar ^u (Strasburg),

flnapp, Staatliche Sporte be$ (MbciS. 3. SCufl. 19
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•geftett. Sic ftnb alfo Sdljeibegelb geworben, allerbings mit fefyt

Ijofyem fritiftfjen betrag. §ierburdj ift ausgefdjloffen, ba& Die

fönigltdjen Waffen, im ajjosentrifdljen SSerfefyr, SilBermünaen

aufbrängen; mitfjin finb fie nidfjt meljr ®urantgelb uxfo aus

biefem ©runbe aud) nid)t meljr balutarifd(je§ (Mb. SRit^in

muffen jene ,3<*Pun9ett in <$uineen gdeiftet Werben — unb ba*

bttrd) ftelj-t e£ feft, bafj im Sa^re 1774 bie ©olbWäljrung in

(ümgtanb Begann, Weld^e bort ba an Weiter beftanb, Wäljrenb

äugleidj) ber SSimetalliämuä aufprte. (£r tjörte aber nid)t beä*

fytlB auf, Weil ba§ Silber nidjt meljr ljt)lifd) geWefen Wäre, fort*

berrt beSfyalB, weil bie SUBermünäen nid)t meljr ®urantgeü>

Waren, fonbern Bares Sdjeibegelb.

£>iefe (MbWäfjrung ift Jjlatifd) unb — Wegen ber un*

Begrenzten 2lu££rägung be£ ®olbes — audj genetifdj.

Sm felBen Saljre 1774 Würben übrigens bie ®uineen, btc

Bereits merflidje SlBnü^ung geigten, einer 9teuj)rägung naefy

bem alten Sttünäfufje unterworfen; baburdj tourbe bie ©olb=

Währung aud) bromifdj; ber fefte $reis bes @olbeS War erreicht,

ba fein Sdi)lagfd)a| erhoben tourbe unb bie düngen bollljaltig

Waren; fyäter, als neue StBnü^ung fye*bortrat, Waren Wenig*

ftens enge ©renken für ben $reis bes ©olbes gesogen, ent=

fftredjeub bem Jeweiligen ©rabe ber SlBnü^ung.

$ilfo ber S3imetalliSmuS trat nidjt 1663 ein, fonbern 1717;

unb bie (MbWäljrung trat nadj Sltfreb <Bä)mibt 1717, nad#

unferer früheren $lnfid)t 1774 ein.

SJlan barf fitf) borftellen, baf$ bie ®aufleute ber ßitty bon

Sonbon fetjr geneigt Waren, bem ©olbgelbe bie balutarifdje

Stellung p berfdjaffen, Weil für größere Ballungen biefe ®elb*

art unBebingt Bequemer ift. SIBer nidjt burdj biefe Stimmung

ber &it\) fommt bie (SolbWährung pftanbe, fonbern burdj eine

Sttafsregel regiminaler 5lrt, bie btelleidjt burdj bie ®aufleute

angeregt War, gu beren ©urd^fü^rung aber niemals bie offene

lidje Meinung genügt.

SJlan Beamte, bab im Saljre 1774 baS gefamte SilBergelb

in bie Stellung ber Sdjeibemünäe übertrat; es fehlen alfo in

(Snglanb foldje (Srfdjeinungen Wie unfer Saler (feit 1871) ober
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tote bas franaöftfdje SilBerftücf au fünf grauten, toeldje Beibe

Stücfe Betantlidj als notaleS ®urantgelb mit SilBerplatten

fortleBten nad) (Sinfüfyrung ber ®oIbtoäl)rung. 3n biefer S3e=

aieljung Bietet alfo ©nglanb Mn SSorBilb bar.

2lnbererfeit§ aber fyat (£nglanb toieber eine (sftgeutümltd^

feit: \>a& früher balutarifdj getoefene StlBergelb tourbe aller*

bings, für gafjlungen unter 25 $funb (Sterling, au Sdjeibegelb

gemalt; aber für ^fangen üBer 25 $funb Sterling tourbe

e£ nidjt ettoa fafultatibe§ (Mb, fonbern e§ geriet in eine gana

merftoürbige Stellung, bit nodj genauer %vl fdjilbem ift. SBer

einen üBerfritifdjen Setrag in SilBermünaen letften toollte, bem

tourbe bie Unae SilBermünaen ju 5 Schillingen unb 2 $ence

anzubringen erlauBt; alfo ba& Srotypfunb SilBermünaen — nidjt

Silbers fdf)Ietf|tr)iit — tourbe als 3tt^Iung§mittet im SSetrag

bon 62 Schillingen (= 744 Pfennigen) anerkannt. 2)ie£ ent*

fpridjt ber 9lorm, nadj toeldjer feit ^tvx 43. 9tegierung§iafyre

ber (£lifaBet§ bas StanbarbfilBer in Pfennige bertoanbelt tourbe.

Saft Mit Kaufmann bon biefer ©rlauBniS ®eBraudj machte,

ift bon bornfjerein flar — ttxvx toegen be§ burdj SlBnü^ung

ftarf berringerten ®etotdjte£ fyättt er htn füljlBarften Schaben

erlitten; ^raftifd) bettoenbete man alfo ba§ Silbergelb nur für

Ballungen unter 25 Sßfunb Sterling. Sene SSorfcf)rift ftanb alfo

nur auf bem $a$rier.
(

®leitf)toof)l ift ber Vorgang Ijödjft merftoürbig, ^etiri tfyto*

retifcf) ift baburd^ folgenbe Sage gefcfyaffen: für Safyfangen bon

üBertritifdjem betrage BlieBen bie SilBermünaen ein ga^lungs*

mittel — toeltfjeS nidjt (Mb toar; biefe SJlünjen toaren be=

djartalifiert, otyne \)a% fie aufhörten, 3«^ung§mlttel au fein,

benn fie tourben als mor^ifc^enfatorifdjes 3al)lung3mittel,

in ber Sljeorie toenigftenS, BeiBeljalten!

§ier tritt un& alfo ber feltene galt bes morfeljifdj^enfas

torifdjen galjlungSmittelS entgegen als Ijtftorifdje (Srfdjeinung,

toofür toir oben (S. 23) baö SufatenBeifolel totllturltd) er*

funben IjaBen. Sie regiminalen Sttädjte toaren alfo l)ier üxi

ber (Sljartalberfaffung irre getoorben unb griffen auf bie Jjenfa*

toriftf)e S^ung aurücf, allerbingS mit ber offenbaren SlBfitf)t,

19*
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triefer Qatjltoeife feinen (Srfolg gu gönnen: man erlaubte eine

Setzung in Wlm^m, toeldje für ben borliegenben gail, baf?

ber betrag bon überfritifdjer §öfye fei, fein (Mb in unferera:

(Sinne toaren! gene ©ilbermünäen toaren aljo (Mb für

Ballungen unter bem fritifdjen betrag unb toaren fein ®elb,

aber nod) QaljlungSmittel, für Safjlungen über bem fritifdjen

23etrag — lein SSunber für uns, bie toir ben begriff bes %i\*

bes juriftifdj unb nidjt tedjnifdj befiniert Ijaben.

Sie Stellung ber S3anfnoten im älteren (Mbtoefen @ng*

lanbs müfctt neu unterfudjt toerben. Sie ftant bon (Snglanb

fft i694 gegrünbet; fie bilbete too^I anfangs nur eine prioate

3a|igemeinfdjaft, fo ba% ber (Mirauclj bon Sknfnoten aö
3ctf)lungSmittel nur auf \ym ®unbenfreis befdjränft toar.

$£ann biefe Sftoten in bas (Mbtoefen bes Staates eintraten,

fyängt bon ber grage ab, toann bie öffentlichen Waffen jene

SKoten in galjlung annahmen (aifo ejriäentrifdj pliegett). SaS

mag tooljl ftmteftens gefdjdjen fün, als bie Söanf bon Gmglanb

mit ber gü^rung ber $aupitaflt bes Staates betraut tourbe.

(Seit biefer ejriäentrifdjen $lnnaljme Ufbtxt bie 23antnoten im

englifcfyen (Mbtoefen bas erfte Söeifjriel bon Scheinen (im

(SJegenfa^e gu Wixn^n) nnb blieben es, ba rein ftaatlidje

®affenfdjdne in ©nglanb nidjt aufgetreten finb. Sugleidj

toaren fie bas früt>efte S3eiftriel — nnb auefy too^t bas einsige

— bon fafultatibem ©elbe, ba bie Slnnaljme im ane})i§entrifdjett

SSerfe^r anfangs nidjt errungen tourbe. $tudj finb fie bat

erfte S3eif^>iel bon probiforifdjem (toeil einlösbarem) (Mbe in

©nglanb. gerner toaren fie afsefforifdjes (Mb — im ®egen*

fa^e §u bem balutarifdjen (Mbe, ba ber Staat fie hü feinen

a^ojentrifc^en Befangen nidjt für befinitib erklärte; enbiidfr

berftetjt es fidj bon felbft, bag fie nn djartales BaljlungSmittel,

alfo (Mb toaren; nnb bafj fie — im ®egenfa|e äum baren (Mbe
— als notaies (Mb aufeufaffen finb. —

SBiS gut 3^tt ber 9la£oieonifdjen Kriege toar in (Snglanb

ftets bares (Mb in balutarifdjer Stellung; anfangs bare*

©tibergelb, erft ftjäter bares (Mbgelö; in htiben gäilen aber

Ijtelt man an >er SSarberfaffung bes balutarifdjen (Mbes feft.
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@rft bk üftot fyat taxin eine $nberung IjerBeigefüljrt, unb

5toar im Saljre 1797. 3>a tourbe bie (£inlö§BarMt ber STcoten

ber 23an£ bon ©nglanb aufgehoben, toeil ber (Staat ben 3$ar*

fcfya^ ber fdani ftarf in 3lnf£rudEj genommen fyatte. ®ie SRoten,

BlieBen aber ftaatlidjeä (Mb unb mürben fogar balutarifd(je§

©erb be3 8taate§. SJtttljin tourbe notales ®elb (tut ©teile

be£ Baren) in balutarifdje Stellung geBrocfjt. tiefer Suft^^>

bauerte Bi§ pm Safyre 1821, nacfybem im Saljre 1816 bie SSor*

Bereitungen jur Sfteftauration ber ©olbtoäfyrung getroffen waren.

jgn biefem Seitraume mar baä (Mbgelb nidjt aBgefdjafft,

benn bie (Guinea Blieb ®urantgelb, BlieB awfy befmitibe§ ©elb

— tourbe aber afjefforifcij, ba ber Staat nifyt mefyr Bereit toar,

feine 3aI)Iungen enbgültig in (SJuineen gu leiften. $a§ Silber*

gelb mar ofjneljin af^fforifd^, ba e£ als Sdjeibegelb biente.

Sem balutarifdj $etoorbenen ^apiergelbe — btn Noten ber

S3anf — mar feine metallobromifdje (Sinricfjtung meljr sugefellt;

freiließ Beftanb £tylole£fie für ba% Metall (Solb nodj fort, aBer

ber §t)tortanti§mu§ für (Mb mar berfdjtounben. Saljer

fcfytoanften bie ©olbpreife fyn unb fyer unb ftiegen mitunter auf

äna.ftlitf)e §öfye.

@ine ejobromifdje SBertoaltung mit 2Melj.nung an mistige

9lad)Barlänber gaB e£ in (Snglanb nie.

$a§ Steigen be£ ©olbpreifeg fdjoB man bamal§ auf bie

übermäßige SluägaBe bon SBanfrtoten. 2lucl) ift bie £atfacfye

äu Bebenfen, ba% bk Söanf nid)t meljr, tote e§ iJjrem eigen**

Xidjen SSefen entforaefj, auf SomBarb* unb $)t§£ontogefdfyäftie

Befdjränft BlieB, fonbern bem Staate mit 2)arteten $u

§ilfe fommen mußte 1
). Sfjnltdje ©rfcfyeinungen finb fyäter

in Öfterreici) BeoBadjtet toorben unb' foltert bort Befjjrodjen;

toerben. $>ier fei nur nodj ermahnt, toie fet)r bamate in (£ngj=

lanb ber interbalutarifdje ®ux& geftört toerben mußte burdj bie

Satfacfye, ba§ bk ®ontinentalfoerre bon 1807—1813 bie eng*

*) 3*fct ift äu tjergteiäjen: 3of)anne§ 2öolter, 2>a§ ftaattic^c ©eibtoefen

GnglanbS jut 3eit ber äBauf^Jteftriüion (1797 bi§ 1821), 1917 (XXXIII. |>eft

bex %h§ anbiungen au§ bem ©taatäroijfenfdjaftüdjen ©eminar au (Straft

Burg t. &, 23erlag bon ßaxl %. Zxübmx).
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lifcfye 5Iu£ful)r faft unmöglich madjte; unb tütnxt (£nglanb ba-

mala an fontinentale (Staaten ©ubfibien 31t sohlen fyatte, ettoa

in ®uineen — toeldjer mächtige ©runb toar bann für ba£

(Steigen ber ©olb^reife gegeben

!

9ttan lieft ptoeilen, baß toäljrenb jenes Suftanbes ber Rapier*

toirtfdfjaft bie Banknoten niemals aU gefe^lidjeg Safyfottgs*

mittel au§brüd;ftdj anerkannt toaren. ©in maifyriiaftig fjödjft

nichtiger S^roft! dr entfpringt au§ ber berbreiteten ^Imtafjme,

baß bas ©efe^e^redöt im ®elbtoefen bie §aitytfadje fei. 9#an

Ijat aber $u fragen, nidjt maä im ftatntarifdjen 2ted(jte fte^t,

fonbern toas bie ®erid)t£pfe tun — unb es tont tooljl fein

Stoeifel fein, baß bie @erid^t§pfe bie gaijtag & Skmtnoten

anerkannten, fonft tyätten fte ja alle a^entrifdljen anfangen

als ungültig beäeicfjnen muffen, unb baz ena,lifd(je 9ieid& toäre

in fidj uneinS getoefen. —

2)urd(j ein ®efe^ bom gafyre 1816 tourbe bie Sfteftauration

ber englifctyen ©olbtoäfyrung borbereitet, unb auf biefem (Sefefee

beruht nocfy Ijeute W englifdje (Mbberfaffung, fomeit e§ fidj

um düngen fyanbelt

2)a§ ®an& ftellt flift. für ba§ Satyr 1816 ungefähr fo bar:

Bunädjft tourbe eine mm ©olbmün^e gefd^affen, ber

Sobereign; bie (Guinea hingegen mürbe abgefdjafft. 3)er ®runb

ift fetyr einfad^; bie Guinea galt fett 1717 immer 21 8djtllina.e;

man rechnete aber nadfj htm $funbe Sterling, toelcfyes immer

20 ©djillinge bebeutet Ijat. Wart Ijatte alfo feine SMnse, meldte

ein $funb Sterling galt, fonbern eine, toelcfye
21
/20 $funb

(Sterling galt — eine große Unbequemlid^leit für Uxt SBerfefyr,

bie nun aufhören follte. £)aljer bie Weiterung: man fdjlug ben

©obereign nadj ber Siegel, ha% fein ®efyalt 2%i Deg ©ehalte*

ber (Guinea fein follte; unb ber (Sobereign tourbe gu 20 ©djtt*

lingeti begültigt. daraus ergab ficij, bafj man aus bem Sroty-

pfunbe «StanbarbgolbeS 21
/2o"44

1
/2 <Sobereign£ prägte ober, roa»

baSfelbe ift: au% 40 £rot)£funben StanbarbgolbeS würben

1889 ©tüdt (SobereignS geprägt; ober, toas loieber baSfelbe ift:

ber ätoölfte Seil bes Srol^funbeS, genannt Unje, mürbe aufc
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gebraut *u 3 $funb Sterling 17 Shilling 1072 Pfennigen

(3 £ 17 sh 10V2 d)- 2£tte man fieljt, ift tas neue ®olbgelb nur

anberä geftütfelt als ba§ alte; ber fpe$ifif(3je Söletallge^tatt fyat

fidj aber nidjt geänbert.

$ie Sttetalliften mit ityren ftets auftaucfyenben Erinnerungen

an bk autometallifttfdöe Seit, meinen, ein foldjeä (Mbftütf roie

ber Sobereign Ijabe felbftberftänblidj> 20 Schillinge gelten

muffen, ba e3 2%i &e§ ®efyalfce§ ber Guinea Ijatte. gür bm
(Sfjartaliften ift e§ nidjt felbftberftänblidj; >e§ beruhte auf einem

Befonberen Söefefyl; benn Ijätte man e§ anbers proklamiert, fo

Ijätte ber Sobereign anbers gegolten. —
$ie Ijtylobromifdjen ©inrtdjtungen ergeben fidj aus folgen?

bm Anorbnungen, traten aber, roaS hm Ijtylopljantifdjen Stoeig

betrifft, natürlidj erft in SBirtfamMt, nadjbem ber Sobereign

(1821) balutarifdj geroorben h>ar:

$ie englifdje Sttünsftätte mu% jebe größere Sötetge (MbeS,

bie ifyr bargeboten roirb, pr Ausprägung in SobereignS an*

neljmen. $a§ ®olb roirb pnädjft in Stanbargolb umgerechnet

unb bann roirb für jebe Unge — entfjjredjenb bem SMngfuge —
3 £ 17 sh 1072 d gutgefdjrieben unb nadj einiger Seit in

Sobereigns ausbe^a^lt. 9£adj £). §aupt beträgt übrigens ber

fleinfte Auftrag, bm bie SÄüngftätte annimmt, 10000 $funb

Sterling. £ierburdj fann bas rofye (Mb auf bie $)auer nidjt

niebriger fielen, als es bem Sttünafufje entfpricfyt (fogenannter

SMn^reiS).

@S fann aber audj nifyt erfyeblidj pljer fteljen, bmn es

roirb für S3ollroldjtigMt ber Sobereigns geforgt, inbem bie

merflidj unterroidjtigen Stücle bedjartalifiert roerben: fie ber-

lieren, nadj einem gegriffen betrage ber Abnüfcung, bie ©igen*

fdjaft (Mb ju fein unb roerben als bloge Darren betrautet.

3)en Sdjaben trägt merfroürbigertoeife ber lefete Sn^aber. So«

lange alfo ber Staat für Sobereigns forgt, unb jroar für boll*

roid)tige, !ann bas ®olb nifyt über bem Sttün^reiS fteljen.

3n ber $ra£is tritt bei biefer tfjrtyfobromiftfjen Verwaltung

bie S3anf bon (Snglanb als Vermittlerin ein. Sie saljlt, unb

^roar augenblitflidj, für bie Unge Stanbarbgolb 3 £ 17 sh 9 d,
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toettn ifyr ba& rofje ®oIb bargeBradjt nrirb — alfo ttxxytö toeniger

als bie SQlürtäftätte; jebodj bermeibet ber StorBringer hierbei

leben ßinsberluft. ferner ift es Bei ber Söan^ üBIidj, baß unter*

mistige SobeteignS, toeldje Bei ifyrer ®affe einlaufen, ya*

fdjnitten unb beut erftaunten ftBerBringer äurücfgegeBen toeröen

— tooburdj fie bedjartalijtert finb.

S)er Sobereign ift ®urantgelb, unb jtoar befinitibeS; ferner

famrbe er ba&ttarifdj in beut SlugenBIM, als W SSanE bon (Sng*

lanb genötigt tourbe, ifyre Noten in biefer ©elbart einsulöfen

(1821). — i

Sn Bepg auf bas SiEoergetb T^at bas ®efe£ bon 1816 gro&e

Neuerungen geBradjt. 23iS bafyin Beftanb ber Sttünsfufc aus tem

43. NegierungSiaJjre ber Königin ©ftfaBetf), toonadj aus bem

tßfunbc StanbarbfitBerS 62 Schillinge geprägt toorben toaren.

Nun aber tourben aus bem $funbe 66 Schillinge geprägt, in

fronen (5 sh), fyalBeu fronen (2
1
/2 sh), einfachen Schillingen,

irjalBen unb SSiertelfdjillingen.

tiefer SOtünsfufj ift alfo aBermalS „leichter" getoorben, aBer

es ift ber Sötünäfufs bes Sdjeibegelbes. Sterin bas eben ge*

fdjilberte SilBergelb muft nur Bis gu 40 Schillingen in gafylung.

genommen Serben; für größere Beträge fyat es Mnen gtoangs*

fürs; es ift alfo Sdjeibegelb.

3enes SilBergelb toirb nicfyt argtyrobromifdj bertoaltet. 2)er

<&tüat ift nicfjt berfcflidjtet, Silber aufzukaufen, folange e§ unter

einem gegriffen greife ftefyt; anfy tut es ber Staat nidjt frei*

roillig, er tjütet fidj fogar babor. @S wirb nur fo biel bon biefer

Bcfyeibemünäe ausgeprägt, als man für stoecfmäj3ig plt, ba*

mit rTeine ga^fa«^** mühelos bollgogen toerben tonnen. Sludj

forgt ber Staat nidjt für bie SBefeitigung ber unterroid^tig ge*

n>orbenen Stütfe. &ie Stüde berlieren ifyre ©igenfcfyaft, (Mb
gu fein, nur burdj Vit UntenntlidjMt beS ®e£räges, unb $eu*

Prägungen finben nur ^tatt, um bie ®eutlidjfeit bes Gepräges

toieber tjerauftellen, tooBei allerbings audj ber borfdjriftsmäfjige

®efyxlt toieber fyergeftellt toirb, toas aber untoidjtig ift.
—

Seit 1833 finb enblid) aufy hk flöten ber S5anf bon (£ng*

lanb in bas (Mbftyftem gefe^licfj eingefügt.
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@£ tourbe beftimmt, bag W flöten, bie übrigens nidjt auf

Heinere Beträge als auf 5 Sßfunb (Sterling, lauten bürfen, unter

gegriffen Umftänben StoangSfurS tjaben, baä Ijeifjt Bei Sphingen

angenommen toerben muffen, bie man tomit leiften fann. 2tte

Umftänbe finb aber folgenbe: bie galjlung barf nidjt bon ber

23anf ausgeben. S5ei allen anbtxm «gelungen aBer, bie nidjt

bon ber fdanl fetbft geleiftet toerben, fonbern bon anbern

Saliern, ^inUt gtoang ber Slnnaljme ftatt. SSter ber ©ntyfänger

fei, ift alfo gleichgültig; hingegen muß ber Salier eine anbere

Sßerfon fein als bie 33anf.
,

$iber audj für folctje gatylungen finbet nodj eine Stebtngung

^tatt: bie SSanf muß Bereit fein, bie Noten eingulöfen. 3)a§

Ijeigt, fie mufj Itm Snljaber auf beffen Verlangen unb gegen

©inlieferung ber 9£ote otn barauf ^mannten betrag in

©obereigns auSäaljlen; folange fie ba& tarnt unb tut, Ijaben bie

Söanfnoten jenen (nur in be^ug auf htn QafyUx befdjränften)

Stoangsfurs.

$af$ bie ©inlöfung in ©obereigns ftattfinben muß, ift

ätoeifellos, ba es in (Snglanb nur bies befinitibe ®urantgelb

gibt; bie CMbart, in melier bie Wotm einaulöfen finb, ift alfo

baburd) einbeutig Beftimmt.

2)ieS ift bie englifc^e toffaffung über bie Stellung ber ?8ant?

noten. Sacffltcr) änbert fidj aber gar nichts, tomn mir fagen:

ok Söanfnoten Ijaben allgemeinen StoangSfurS. %tnn man fann

bie ÜtedjtSlage ber 23anf audj fo auffaffen: oie SSanf barf Sftoten

aufbrängen, fie muß aber augenblicflidj bereit fein, biefelben

auf Verlangen be£ Empfängers einsulöfen. Sttitlj'in finb bie

engltfcfyen S3an!noten in unferem Sinne ®urantgelb (@. 90);

allerbingS ^a^tjro^IatifcrjeS, mag burdjaus fein SSiberforudj ift,

ba bas ®urantgelb nur am allgemeinen Slnnafymeätoang erfannt

toirb; fie finb aber einlösbares OjrobiforifdjeS) ®urantgelb —
toäljrenb ber ©oberetgn befinitibeS ®urantgelb ift.

SBie lange ber Sobereign balutarifdj bleibt, bas l)ängt be*

fanntlid) nitf)t bon <5$efefcen <ib, fonbern bon ber Satfadje,

bafj in iljm bie apoäentrifdjen ,3aljlungen toirflidj geleiftet toer*

i>^n; babon btlöet ©nglanb feine Slusnaljme.
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©orange btefer Suftanb^ ber auf btn @inritf)tungen bort 1816

berutjt, aufredjterljalten toirb, folange §at ©nglanb ®olbtoät>

rung, unb ätoar exftens im ^latiftijen, atoeitens im genetifdjen

unb brittens im bromifdjen Sinn.

. Sftadj biefem $orbilbe t)at ba£ $eutfcije Sftei($ feine <Mb=

berfaffung, bon 1871 an, eingerichtet — tooburtf) bie ältere ®elb*

gefc^id^te ©nglanbs fogufagen audj gut JBorgefdjidjte be£ beut*

fd^en (Mbtoefens getoorben ift.
—

©nglanb t)at für fein balutarifdljeg (Mb grunbfäyid) immer

SEktrberfaffung gehabt unb nur einmal, im orange ber *Kot, Ijat

fidö bafür Stotalberfaffung eingebrängt, gene S3arberfaffung toar

perft auf ba$ fytjlifdje Metall ©tfber, bann auf ©olb gegrünbet

unb ber Übergang gefcfyat) h)ot)I toegen ber teidjten |janbt)abung

beS (MbgelbeS, bielleidjt aucij au% obftruftionellen (Srünben.

2)em (Srunbfafee nadj toar bie (Mbberfaffung monometalliftifdj;

dm furae Seit mar fie bimetalliftifdj, aber toie es fd^eint nitf)t

aus Überlegung, fonbern aus Unfidjerljeit, inbem man km
(Mbe bk Ijtylifdje Stellung gab, oljne fie beut ©über fofort p
nehmen, fo bafj alfo biefe SSerfaffung Mne Skbeutung getoonnen

fjcfct. $ie Satfadje ber toot)lgeorbneten (Mbtoäljrung, bon 1821

an, l>at auf bie -ftadjbarlänber, allerbings erft bon 1871 an,

als SSorbilb getoirft unb bor allem ber ejobromifdfjen $oliti£

biefer 9ladjbarlänber bie 9Ud(jtung gegeben.

%)anthm aber läuft nod^ eine anbere (Snttoidlung: toäljrenb

es urfyrünglici) nur balutarifdljeS (Mb ^ab, brängten fidj natfj

unb nadj afgeffortfdje (Mbarten ein. SSir übergeben babei bie

Seit ber Sfcajwleotttfdjeit Kriege, toeil bamals bk 9lot unb nifyt

bk freie SSatjI Ijerrfdjte, unb betrauten alfo nur bie Seiten,

in toeldjen bas balutarifeije (Mb 83arberfaffung Ijatte; biefe

Seiten liegen teils bor, teils natf) jenem Stotfdjertftrfet. ferner

laffen mir bie Seit bes bimetallifttfdjen (Selbtoefens aus.

fftatf) biefen (Sinfd^ränfungen finb alfo nur nodj $u Be*

trauten: bie afaefforifdjen ®elbarten mit Sftotalberfaffung. 3)a*

bon entfielen nadj unb m§ folgenbe $eift)iele: bie S3ronse=

münden bon gana kleinen Serten; ferner bk Bäbeljaltenen

©ilbermünaen, na§ 5lbfd§affung ber fytjlifdjen ©igenfdjaft bes
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StfBerä. (Sotooljl bie f8xon%zm.üti$m aU bie Sißjermünäen

Würben aU Scfjeibegelb Befjanbelt, toeldjer ttmftanb aBer je^t

nid^t in grage ftefyt.) (Snbltcij gepren Ijierljer bie flöten bei

S3an! bon @nglanb, nad^bem biefelBen bom Staate amtiert,

alfo Staatägelb getoorben toaren. Siefe Sßoten, toeit für größere

«Salbungen geeignet, finb bie toidt)tigfte $rt be§ notalen al^effo^

rifdjen (Mbes. 3§re Slntoenbung ift ja ausgebreitet, baf$ fie int

inneren SSerMjr eine Ijerborragenbe SMte j>ieta.

%litf)t gu bergeffen ift bie ungfauBIidje Steigerung ber ®iro-

gatylungen, tooburdj eBenfatfö, \vmxt aud) auf anbere SBeife, bie

Vertoenbung be§ balutarifcfyen S3argelbe3 im Snnem ein*

gefdjränft toirb.

3n bemfelBen ®rabe berliert baä balutarifdje 25argeB) an

S3ebeutung für ben inneren SSertefyr, Bleibt aBer toidjtig für

ben auStoärtigen SBerfefyr, b<a im $Iu£lanbe bie trfSatifdjen. ©igen*

fünften mit in Stetradjt kommen.

Saburdj totrb ba% balutarifdje Söargelb mef)r nnb meljr $u

einer ©inridjtung, bk ber ©jobromie bient. So liegt bie Sadje

insBefonbere in ber ©egentoart (1905).

3)ie§ Vorbringen ber afaefforifdjen ©elbarten mit WotaU

berfafjung im inneren SSerfcfyr nnb bie toadfjfenbe Vertoenbung

be3 balutarifdjen SEktrgelbeS für ejobromifd^e Stoecie ift fo toidj-

tig, ba$ man eä nidjt auger adjt laffen barf, inbem man nur ben

Sieg ber ©olbtoäfyrung üBer bit SilBertoäfjrung fjerborljeBt.

§17.

granfreicf).

2)a3 franaöfifdje (Mbftyftem ift eine Sdjö^fung be£ ©rften

®onfufö unb Beruht auf bem ©efe^ bom 7. (terminal bes

Saures XI (28. 3Rara 1803). @§ toirb getoöljnKcf) aU ba%

Softem be£ SSimetalliämuS Beseicfjnet, bodj ift biefer 2Iu§brudC

berfjärtni§mäf$ig neu. 5>a3 ©efet Befdjäftigt fid) nur mit bem

gemünzten ®eft>e, entfyredjenb ber bamaligen Sluffaffung be£

©eibtoefenä. Sie flöten ber SBanr* bon grantreid), als pa^ro*

Jjfatifdje (Mbart, toerben barin nod) nidjt ertoäfynt.

Sas ©efe^ orbnet an, bafj fotooljl filberne aU Qoübene
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Surantmün#en gefplagen toerben. 3» Beiben gällen ift bas

Würifäut 9
/io fein. 3)er SKünsfufj toirb in granfretdj nad^ bem

bereite legtexten Metall, alfo nadj bem SXMnggute, angegeben,

mä)t nad) bem feinen Sföctatt. Sie (Mbeinliett Reifet betont*

lidj grau! unb tourbe bamals nifyt gefdjaffen, fonbern bei*

behalten.

@ilberftücfe toerben ausgeprägt in folgenber <3tücMung: ju

5 gr.? P 2 gr,; *u 1 gr.; }is 3A SM m V2 St.; p V* S*.,

unb $toar in allen biefen gällen fo, baß aus bem Kilogramm

bes filbemen 3Mn^gute§ ©tücfe in ber gefamten Geltung bon

200 gr. Ijergeftellt toerben.
<

Sie 5luSbrägung bes Silbers ift unbefdjränüt; bas beigt,

toer ein Sttogramm bes filbemen SftünsguteS einliefert, erhält

8ilbermün#en im Sktrag bon 200 gr., toobei aber nn ©djlag*

feija^ bon 3 gr. abgezogen toirb; alfo eigentlich nur 197 3fr.

©tücfe, bie unbeutlidj geworben finb ober unter eine ge*

toiffe ©renje an ®etoidjt berloren Ijaben, toerben bon ben

öffentlichen Waffen nicljt toieber ausgegeben, fo bafy alfo bk um*

laufenben ©ilbermünaen nalje bei ber SSollfjaltigfeit fteljen.

$on ben ®oibftücEen finb Ijaitytfäcijlidj toidjtig; bas Stücf

3U 20 gr. nnb bas BtM p 10 gr. 2lus btm Kilogramm Wm&
golb toerben fo biel StücEe geprägt, baf$ fie #ufammen bk ®el*

tung bon 3100 gr. fyabtn.

2ludj bie Ausprägung bes ®olbeS ift unöefcJjränft: toer ein

Kilogramm Sttünsgoib einliefert, erhält bafür 3100 gr. in \tntn

©tücfen unter 2lb#ug eines Sd)lagfdja&eS bon 9 gr., alfo

eigentlich nur 3091 gr., in ®oibftüc!en.

5lud) ©olbftücfe toerben, tomn bas ®e£räge unbeutlidj ift

ober toemt fie einen getoiffen ©etoidjtsberluft burefy Slbnufeung

erlitten fyatyn, bon ben öffentlichen Soffen nid)t toieber aus*

gegeben.

$lus einem ©etoidjtsteile Selbes toerben, toie man fieljt,

151
/2mal fo biele granfen in ®olbmün#en Ijergeftellt, als aus

einem ©etoidjtsteite Silbers in Stibermün#en 5etgeftellt toer*

htn, 2)aS ift beranntltdj ber Urfarung bes fogenannteit „&er*

bältniffes bon 15V2 8» 1"; es ift bas SSerpitniS ber 2iuS*
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mün^ung unb beruht toof)X auf bem bamalißert (1803) 2Bert=

berfyättnis beiber (SbelmetaEe, es ift aber ntdjt an fid) bereit

SBertberbättniS, bas fidj ja änbern ^ami, fonbern then bas ge*

fe^Itcf) feftgeftellte SSerpItnis ber SluSmünäung in granfen.

$)ie SttetallpnbXer, hielte eines ber (SbeXmetalte ausmünden

Xaffen toollen, fyaben aber bei ber Skredjnung iljres Vorteils

nod) ben ©cfyXagfdjafe ^u beadjten; für fie alfo gilt, bafj man für

einen ©etoicfytsteil (MbeS 15,69mat fo biet granfen erfjätt, als

für einen ©etoidjtsteil Silbers. ®as für fie mistige SSerl)äXt=

ntü ift aXfo 15,69 gu 1; es ift bas Sterpltnis — nidjt ber 2luS*

Prägung — fonbern bes gefefeXtdj geregelten Anlaufes ber beiben

@s gibt in granrreidj natürlich feine ^enfatorifcfye Qaljlung,

tro^ bes feXtfamen $lusfaruc!js, mit beut bas ^efefe beginnt:

„günf ©ramm ©iXber bon ber geinfyeit 9
/10 ftellen bie Gelb*

einfyeit bar" (constituent l'unite mon<etaire). 2)ieS foll nur

Reiften, bafc in btxt @ilbermün#en auf i&txt granfen iljrer ®eX=

tung 5 ©ramm SJlünjfiXber enthalten finb. S>er <&a% in feiner

autometalliftiftfjen gaffung ift um fo auffaltenber, ba niemals

eine ©olbmün^e, toorin nur (Mb unb Tupfer enthalten finb,

jener gorberung ©enüge teiften famt.

(£s gibt alfo nadj biefen Söeftimmungen ^toei Wirten bon

barem (ortfjott)£ifd)em) (Mbe: bas filberne unb bas golbene.

$)ie «Sdjeibemünse aus 23ronäe ift notal (£arati#ifdj), unb bleibt

l)ter unbeachtet. $)ie beiben Wirten bes baren ©elbeS finb ftuxanU

gelb, unb gtoar finb fie beibe befinitibeS ®urantgelb. 28er ftatt

bes firbernen (MbeS ettoa golbeneS toünfcfyt ober umgeMjrt,

ber mu§ fidj an pribate ©elbtoedjfler tomten; ber (Staat be*

forgt bon SftedjtS toegen feinen SluStaufdj beiber ©elbarten

aegeneinanber, toie SanbeSberger fo fcprf fyerborljebt. SaS ift

ber franaöfifdje SöimetalliSmuS.

(£r lägt, toie mir toiffen, W grage gana offen, toelcf)e ber

beiben Wirten beS baren (MbeS balutarifd) fei; bas pngt ba*

bon ah, toie fidj bie öffentlichen Waffen bei apojentrifc^en ftafy

lungen bereiten, toas burtf) abminiftratibc Slnorbnungen ent-

fcfyteben toirb, bie nodj genauer 5U unterfudjen mären. —
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£)ie Söartf bon granfreidj, gegrünbet im Safyre 1800, gibt

Noten aus; ob biefeXben pm ©taatsgelb gefyören, Jjängt ba*

bon ab, ob bie öffentlichen. Waffen Jene Noten in ,3at)Xung

netjmen (ejriaentrtfdjer 2tnnaljme3toattg), mas allerbingS gefdjal).

£iefe flöten finb nidjt bares, fonbem — in unferem «Sinne —
notaXeS (Mb, audj bann, totnn fie einlösbar finb, mas eben*

falls ber gall mar. 3m getoötjntidjen (ane^ijetttrifdtjen) *Ber*

lefjr finb fie oljne ^inna^megioang geroefen, aXfo faüultatibes,

^robiforifdjes (Mb in (Seftatt bon Steinen.

©eit 1848 fjat W fdani bon granfreidj allein bas $ribi=

fegium ber Notenausgabe. (SSir übergetjen Ijier hk Satfadje,

bafj im gebruar 1848, gunt erften SJcaXe feit beut S3eftet)en ber

%$anl, W (£inXöSbarfeit ber Noten unterbrochen mürbe unb bh

Noten SroangSfttrS erhielten; bies prt bereits am 5. $Iuguft

1850 roieber auf.)

Sie öffentlichen Waffen leifteten bon 1803 bis etroa 1860 itjre

Ballungen in htm baren ©übergeibe; aviti) bie ©iniöfung ber

SBantnoten erfolgte bamaXs in biefem ©elbe, melcfyes mithin

balutarifcX) mar; in jenem Seitraum mar aXfo bas (MbgeXb

afäefforifdj (ebenfo W Söanrnoten unb nidjt minber bas

bronzene ©djeibegefi)).

fßon ^tma 1860 an änbern aber hit öffentlichen Waffen, p
benen mir audj bie ®affe ber %$ant bon granfreidj rechnen,

biefc Sßolitif; fie leiften itjre Satzungen in bem baren (Mb*

gelbe; baburdj roirb bas bare ©übergetb ar^efforifdj (toätjrenb

SSanfnoten unb bronzenes ©djetbegelb natürlich a^efforifdr)

Bleiben).

tiefer Umfdjlag Ijängt, roie früher gefGilbert, mit ber %aU

fact)e pfammen, ba% in ber erften ^eriobe bas (Mb, in ber

legten $eriobe bas ©über mit Vorteil pfatifdj bermenbbar toar

burdj Sßerfauf in Sonbon. 3)er ©taat t)anberte alfo, bei ber

SBatjX bes balutarifdjen ©eibes, na§ fisMifdjen (Srünben. —
S3ei balutarifdjem ©übergelbe beftanb in granüreidj Strgtyro*

bromie: ©über rourbe p feftem greife angenommen; unb im

balutarifdjen <Mbe mar ©über enthalten, nafäu in borfc^rifts*

mäßiger Sttenge; ba^er mar ber ©Überpreis in folgen Seiten
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nafyeäit feft — für bie ®nnbm, bie bem (Staate gegenüberftanben

(ntd^t für beit (Staat).

(Sljrrjfobromie beftanb aber in foldfjen Seiten titelt, ba atoar

bk djr^fotetrttftfjen ©inricfytunaen fortbeftanben, aber nicljt bie

Sn ben Seiten bes balutarifdjen ®olbgelbes kg es um*

gefefjrt: ba beftanb ©fjrrjfobromie, benn ®olb toar frei auSpräg*

bar unb ®olb toar im balutarifdjen ®elbe enthalten, naljep

in borfdjriftsmäfjiger 9ttenge; alfo toar bann ber (Mb^reis

naljep feft.

5lrgrjrobromte Beftanb aber in folgen Seiten nx6)t, berat

toemt audj bie 2lrgrjrolel>fte fortb eftanb, fo fehlte bodj ber

SlrgrjropIjantiSmus.

SSie oft ertoäfynt, Ijielt ber Staat es für felbftberftänblidj,

bafj bie bimetairiftifd^e SBerfaffung bes (Mbtoefens aus obftrur
1

*

tionellen ®rünben balb jut ©ilbettoäljrung, balb %ux (Mb*

toäljrung ausgeftaltet toerbe. —
Man tonnte glauben, baS fransöfifdfye Sttünatoefen fei in

gleicher SSeife geeignet, balb für bie ®olbtoäl)rung, balb für

bk ©ilbertoäljrung £)ienfte gu leiften; es beftefjt aber bodj ein

Unterfcrjieb: baS ©ilbergelb ift bequemer geftüdelt als bas

®olbgelb, fogar bann, toenn noc!j ein golbenes ©tütf gu 5 gr.

^injutritt. SDfcan r/at eine getoiffe ©djeu, (Solbftücfe mit ge*

ringerem ©efyalt unb geringer (Mtung ljer§uftellen, obgleict)

burdj ftarfen S^fafe bon ®u£fer leidjt fjanbüctje ©tüife gefdjaffen

toerben tonnten. 2>aljer toirb in granfreidj, toenn (Mbtoäljrung

tyerrfdjt, für ©tücfe bon geringer (Mtung bas ©ilbergelb ber*

toenbet, Voraus fidj aber eine gans eigentümliche Gtefafyr enU

toicfelt.

Sttan bemerre, baf$ jene filbernen ©tücfe bon geringer ®el*

tung natf) bem ©efefce bon 1803 nitfjt etnia ©dfyeibegelb finb;

audj finb fie nidjt notal, fonbern bar. SSoIjI aber finb fie, fo*

lange granfreidj (Mbtoäljrung fyit, atsefforifdjes ®elb; unb in

biefet (£igenfdjaft, atäefforifdjeS (Mb $u fein, liegt bie 9Jcög*

lidjfeit, bafj bann bie ©ilbermünsen ^in inneres 5lgio, aus ©rün*

hm beS SJcetalfljanbelS, erhalten fönnen; toorüber ber Sonboner
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©übertrete entfcijeibet. Um 1860 toar biefer $rei§ fel)r Ijodj,

ettocr 61 $ence für bie Unge Stanbarbfilber, unb e§ tourbe bor=

teilfyaft, frattgöfift^e «Silbermünden als Sftaterial gu bertaufen.

£)ies toäre nun Mn großes Unglücf getoefen, toenn e$ nur ©tüife

bon pljer (Mtung gegeben fyätte, berat an bereu Stelle toären

bann ©olbftüde getreten; aber baumle toar ba$ (Stlbergelb gu=

•gleid^ ba£ einzige, beffen ©tücfelung bi§ gu kleinen Beträgen

hinabging, ml eä broljte alfo, toegen beä 2lgio§, bte ©efaljr, }a

fte bertoirflicijte jtdj, bafc ba§ SHeingelb auä beut SBerfefyr ber*

fc!)toanb, tooburd) grofje SSeläftigung eintrat.

&a§ tlbel Ijatte feinen ©ife in beut gu pljen f^egififd^en

©ehalte ber ©ilbermünsen.

2lu§ biefem ®runbe Heg \>k Regierung im Saljre 1864 btn

fae^ififtfien ©etyalt ber ©tütfe §u 1
/2 gr. unb $u Vs S*., int

Safjre 1866 auü) ten ber Stüdfe p 1 gr. unb ju 2 gr. Ijerab*

fefeen. 9ftan behielt ba§ @d)rot bei, änberte aber \>aä ®om;
mdji uteljr (Silber bom geingeljalt 900

/iooo' fonbern fold^e^ bom

geingeljalt 835
/iooo tourbe für jene 9Jlixn%tn bertoenbet. $ie$ ift

nid)t§ anbre§ als eine ^erabfe^ung be§ f^egifif^en ©e^alteg.

©8 trat aber wü) §in%vi
f bafe bte fo beränberten Stütfe recijtlidj

5U Sdjeibemünsen erklärt tourben: fie toaren nur nodfj biä §u

SSeträgen bon 50 gr. obligatorift^; für ,3al)lungen p^erer S5e*

träge tourben fie faMtatib. $iefe |>erabfe^ung toar auäreidjenb,

um baz 5lgio unmöglich p madjen, unb fo blieben biefe Funsen

bon \>a an im SBerfefyr.

&ie firbernen Sdjeibemünäen toaren natürlich mdjt frei aus*

tragbar (toäljrenb baz filberne Stüd gu 5 gr. frei untragbar

blieb); barauä entftanb ber toeitere Unterfcijieb: bie ftlbemen

€tütfe §u 5 gr. blieben bareä (Mb, allerbing§ in af^fforifcr)er

Stellung; hingegen bie kleineren <Silbermünsen prten auf,

bare§ (Mb §u fein unb tourben notal, toäfyrenb fie au$ ax^zxm

©rünbeu ebenfalls arsefforifdj toaren.

£ierburdj ift bie Totalität be§ gemüngten @elbe§ ftarf au&
gebreitet tuorben; bor^er toaren nur \>k SBronäemünsen notal

g.eioefen, }e|t traten bte ©ilbermün^en t)on 2 gr. unb barunter

ttod) bem S^otalgelbe Ijinau. S)ie§ h)ar ein 58xu&) mit ber Über*
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lieferung bon 1803: bamalä lautete ber ©runbfafc, bafj alle

bimsen au§ ebtem 9!ftetalt S3arberfaffung erhalten fOtiten; nun

aber gab e3 neben golbenem unb filbernem baren (Selbe audj

filberneä 9lotalgelb — toa§ aber toenig beamtet tourbe, ba bie

Seute burcl) btn $inbtic£ filbemer platten beruhigt teuren, ©e*

nauer unterrichtete SJletalliften aber mufften biefe ©nttoicflung

eigentlich bebauern, toätirenb ber (£ljartalift barüber ungetrübte

greube entyfinbet, bmn ein offenbarer iibelftanb toar nun gtoecf=

mäßig befeitigt. —
@o blieb bie (Mbberfaffung granüreicp, Mä ber beutfdj*

fransöfifdjc ®rieg bon 1870 eine gewaltige (Störung bradjte.

SSegen ber 2lnforberungen, bie ber frangöfifclje (Staat an bie

fßanl ftetten mufjte, tourbe ber ^arfcfya^ ber Sdanl ungenügenb.

@3 tourbe baljer am 12. Sluguft 1870 gefe^lidj angeorbnet, baf$

bie Söanfnoten nic^t mefyr etnlö§bar feien, unb baf$ fie allge*

meinen $)nanQ.%tux% ermatten füllten. 3wglei(^ tourben nthtn

btn älteren SKoten %u 1000 gr., 500 gr., 100 gr. unb 50 gr.

nocl) mut feinere ©tütfe gefd^affen p 25 gr., 20 gr. unb fogar

äu 5 gr.

£)iefe ©djeine (im ©egenfafee §u Funsen fyei&en fie fo)

toaren baburdj ®urantgetb getoorben (toa§ ja nur nacf) bem all*

gemeinen ^Innafymeätoang beurteilt toirb) unb bitbeten eine

brttte 2lrt be§ ®urantgelbe3, benn ba& <3itberftütf 5U 5 granf

unb alle ©olbftücfe blieben nad) toie bor ®urantgelb.

Sftun fragt e£ fid), toie bie (Staatäcaffen fiel) bei a^entn*
feiert galjlungen behielten. (£§ ift teidjt gu erraten, ba% fie nur

in S3an!noten saljlten unb nid)t in filbernem, nod) in golbenem

®urantgelbe. 2)aburcl) txatm bie Söanfnoten in batutarifcfye

6tetlung, unb fotoofyl baZ filbexne als baz gotbene ®urantgelb

tourbe afäefforifcr). SQ^itrjin toar e3 benfbar, bafj btefe beiben

Wirten bon ^urantmünjen Stgio erhielten, bann nämlicl), toenn

ber interbalutarifd)e ®urä be§ fran5i5fifcr)cn, balutarifet) ge*

toorbenen $a£iergelbe§ fyinreidjenb fanf, toaä bon £anto£olifcl)en

llmftänben abging. ($£ ift feljr merftoürbig, toie gering biefc£

@in!en mar: baä Slgio be§ @otbgeloe§ foll (nad) Serte) nicl)t

biel Jjüljer al§ 2 o/ ber Geltung getoefen fein. 5öieS ift nur fo

Snapp, ©laatUdje Z^eotie be<5 ©elbeä 3. Slufl. 20
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gu erfrören, baf$ ber Slbfafe frangöftfdjer SBaren tilg 5lu§lanb

nur wenig erfdjüttert würbe; beim baf$ bie frangöfifcfye Sie*

gierung bamals, mitten im ®rieg, epbromtfdje 9ftaßregeln fjätte

ergreifen rönnen, ift boefj wofyl ausgefcijloffen. $a§ entftanbene

5lgio, fo gering es war, ptte woljl ausgereist, bie htiben Wirten

bon ^urantmüngen au& htm üanbt $u treiben — wenn bie ge*

fGilberte Sage lange genug gebauert rjätte; aber ber ®rieg ging

balb gu Gmbe, unb granfretd^ ®taat$ixtbit ging oljue tiefere

<Sdjäbigung haxau$ fyerbor, fo baß 5lnleifjen möglictj würben,

aus bereit Ertrag bie %ktnl wieber mit fyinretcfyenbetn Söarfcrja^e

ausgestattet werben tonnte. Wart btnlt babei fetten an bie er=

pljte ©teuerlaft, ofyne bie ein foldjer Erfolg unmöglicrj gewefen

wäre, tote bmn überhaupt ber Sufammenljang ber Irjtrifdjen

$oliti£ mit hm Seiftungen, bie ber <3taat übernimmt, leidet

überfeben wirb. —
Sttii bem gafyre 1878 ging bie f&anl grunbfä^lld) wieber

äur (Sinlöfung über, unb nur ber wirflidj unhebeutmbe Um*

ftanb änberte fidj, bajs ber äwangSfttrS ber Sftoten fortbeftanb,

toa§ aber in ©nglanb ebenfo ift (feit 1833) unb toegen ber &\n*

lösbarMt faum merflicr) wirb. @S fyat fogar wegen ber ein*

fadjeren ^ecrjtslage entfdjieben Vorteile.

@o war alfo bie Vanfnote nodfj ®urantgelb, aber nidjt

mefjr befinitibeS, fonbem :probiforifd(jeg. Seftnitib waren nun,

wie früher, baä filberne unb bas golbene ®urantgelb, unb nadj

hm (Srunbfä&en bon 1803 konnte bie Regierung wählen, in

weldjer biefer beiben (Mbarten bit a^effortfer) geworbene, nidjt

metjr balutarifdtje Söanünote eingulöfen fei. Sllfo gang wie bor

bem Kriege — wenigstens fonnte bas platifd) erlogene Urteil

ber Seute leinen Unterfdjieb waljrnefjmen. —
2lber e£ waren ingwifdjen Umftänbe eingetreten, bie jwar

nidfot baä lt}trifd(je ©efe^ bon 1803, wofyl aber bie ba%u geprige

Irjtrifdfje Verwaltung umgeftogen Ratten; es fyatte fidj alfo für

bie regiminale Vetradjtung fec)r SSebeutenbeS beränbert. Ver*

weilen wir, um bie§ flar^ulegen, nodj einen Slugenblitf bei ber

„^ajrierwirtfcrjaft" bon 1870—1877.

damals bebeutete ber interbalutarifdje ®ux& gwifdjen ftxanf*
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reitf) unb ©nglanb burdjauS nur bies: totebiel grauten in S3an^

noten muß man in $aris -geB-ett, um dxt Sßfunb (Sterling gu er*

galten; ba aber in Gmglanb (£Ijrt)fobromie fyerrfdjt, tonnte man
auri) fagen: um bie entftjrecijenbe SOlenge (MbeS in ©ngktnb gu

erwarten. Söefanntlidj fyat fid) biefer ®urs für granrreidj un*

günftiger gefreut, als er bor bem Sluguft 1870 toar. SSatjXt

man als $ari bas Wlünzpaxi, toelcfyeS afoifcfyen fran^öfifcljem

unb engliftfiem (Mbgelbe öeftetjt — unb biefe SSaljl ift feljr

natürlich ba granfreidj beim SluSbrudje bes Krieges (Mbtoäfc

rung gehabt tiatte — fo mar toäljrenb bes Krieges bas franko*

fifcfye, balutarifcij getoorbene Sßaptergelb dn menig unter $ari

gefunden. 2)a aber fransöfifdje (Mbmünsen leidet in englifdje

Sobereigns bertoanbelbar finb, tonnte man audj fagen: ba&

^apiergelb mar im SSergleid) gu franaöfifcfyen ©olbmünsen ge*

funten, toas aber m<§ unferer. Sluffaffung fo auszubrühen ift:

ba* afgefforifdö geworbene franäöfifdje (Solbgelb l>atte ein ^jofi*

tibes $lgio — allerbings nur bon geringer §ölje — erlangt,

unb besfyalb tourbe es in granfreidj, tro£ unberänberter ©el*

tung, im SBerfefyr nicrjt meljr angetoenbet.

SSie ftanb es aber mit bem fransöfifdjen filbemen ®urant=

gelbe, alfo mit ben fitbernen ©tütfen $u 5 gr.? $)as fying bon

ben Sonboner ©übergreifen ab; folange bie auf ber ©öt>e bon

etwa öO1
/* $ence blieben, erlangten audj biefe SJlüngen, bie ja

ebenfalls atsefforifdjes ®elb getoorben toaren, ein pofitibes $lgio,

Sogen fidt) alfo gleichfalls aus bem 3a¥utt93berfeljr surütf. Söir

fc^ieben bieS belanntlidj nidjt auf tixt für fidj ejiftierenbeS

„SSertberljältniS bon Silber unb ®olb", roeldjes ber öronomi*

fdjen SSelt SSorfdjriften madjt, fonbern feljen barin bie Sftit*

toirfung bon tnterbalutarifdjen Surfen 5toifdjen bem ©olblanbe

einerfeits unb btn Silberlänbew anbererfeits. 9tun fam jener

englifdje SilberpretS ins SSeidjen unb rur§ bor 1876 mar fein

Stanb fo tief, ba& baS fran§öfifdje (feit 1860 afsefforifdj getoor*

bene) Silbergelb ein negatibeS Slgio (gegen bie balutarifdj ge*

toorbenen S3an!noten) erhielt. ®a aber, gemä§ bem ©efefee bon

1803, bas (Silber in granrreidj nodj frei ausprägbar toar (natür*

lief) nur in StücEe ju 5 gr.), fo mürben 6ilberfenbungen nad)

20*
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grattfretdj, gerietet an bie Sttünäftätten, nun bortetfljaft, ba

man für ba& Kilogramm Sftüngftlber ftets 200 §fr., berminbert

um bm ©cijragfdjatj, erzielen konnte. Sie 5lrgfc)roIe£fte beftanb

ja in grantmdj fort, ebenfo inte bie (£fyrfc)foIe£fie, toelcfye leitete

aber Ijierbei nidjt in Söetradjt fommt.

3Sa§ in granfreidj feit 1870 aufgeprt fyatte, bar ber

$Irgt)ro}3ljanti£mu£ unb ebenfo ber Ijier nicfjt in S5etracr)t fom*

ntenbe (£ljrt)fo$)Ijanti£mu£: btnn bie Regierung toar toeber be*

.

reit, trjre (aposentrifdjen) Salbungen in filbernem, nodj in gok

benem ®urantgelbe gu leiften.

Semnadj toar in jener Seit be£ $a^iergelbe§ bie ©inridjtung

ber §t)[obromie allerbings gerftört; fie beftanb toeber für ba$

immer nod) ^^lifd^-e SJletalt ©über, nodj für baä ebenfalls immer

nod) fytjltfdje Metall (Mb. %)mn bie §i)Iobromie f)at btiannU

Hei) gtoeierlei Maßregeln pr SßorauSfe^ung, unb nur noefj bie

eine, nämlidj bk §i)Iole£fie, toar übrig geblieben, toäljrenb ber

§fc)Io|)Ijanti§mu§ für htibt Metalle gefdjtounben toar.

Sie ©ljrt)fore£fie toar alterbingS untoirffam, tro^bem fie

fertbeftanb, btnn e£ toar nidjt borteiOjaft, (Mb pr 2Iu§£rägung

p bringen, ba man baburdj fopfagen ba% $Igio berlor.

hingegen bk ^Xrg^rote^pfie bot bem Söefi^er bon ©über

großen Vorteil, toeil man baburdj einen ®etoinn machte, tnbem

billig eingekauftes Sonboner ©über sunt alten greife in granf=

reidj bei ben SJlünsftätten anzubringen toar.

Sie ©ilberfyänbter brauten alfo foldjes (Silber nadj granf*

reid) unb ber @taat muffte e§ ausprägen, granfreidj toar mit

©ilberobftruftion bebroljt, toogegen bom @tanb:punfte be£ ®e=

fefces bon 1803 gar fein ©intoanb erhoben toerben tonnte.

Sa ging ber fraitgöftfc^e (Staat p einer gang anberen @r~

toägung über; er toollte, angefidjts be£ toeiter fdjreitenben

©inlens ber Sonboner ©übergreife, nicr)t auf bie Ijanbel^oUtifdj

a,efdjtoäd)te <&tik ber ©ilberlänber gebrängt toerben, toaS unfeb>

bar gefcfyefjen toäre, \otnn er nadj früherer SSeife bie Obftruftton

gebulbet unb nadj beren Anleitung ba& (Stfbergelb toteber balu=

tarifet) gemacht fjätte. @r befdjlog erftenS, bie Diütffeijr §ur

©ilbertoäljrung p bermnben, unb gtoeitens ber toeiteren QtnU
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fteljung bon ©ilBergelb einen Siegel borpfcfyieBen. $te§ leitete

tonnte eigentlich im ©inne be§ ©efefcea bon 1803 gar ntd)t ge*

fdjeljert. 2)ennocl) Befdjloft bie Sertoaltung, gegen ba& ®efe^ bon

1803 unb borläufig oljne neueä ®efe^, im Sa^re 1876 gan§ ein*

fact), bie toettere 2lnnal)me bon ©ifBer Bei ben Wlüntft'ätttn p
berBteten. 2)a3 ift bie Berühmte ©tlBerfyerrung bon 1876, bie

itad} einiger Seit audj gefe^lidj auägeftirocijen tourbe. Qxibuxify

lyat ber S3tmetalli§mu§ bon 1803 fein @nbe gefunben unb ba&

toirb nur be^fjalB nidjt ernannt, toeil bie gransofen ben 23i*

metalli§mu§ nidfjt genetifcr) Beurteilen, tote toir, fonbern pla*

ttfdj ; benn fie meinen, fein SBefen Beftefye im SfteBeuetnanber bon

golbenem unb filBernem ®urantgelbe, toäfyrenb bie§ SSefett bodfj

im SfteBenetnanber §toeier tjtylifcfyer SJtetalle Befteljt. (£§ ift flar,

baf$ bie ©ilBerfperrung beut ©ilBer feine ©igenfdjaft, l)fc)tifdje$

•SQletall 5U fein, abminiftratib genommen fyat f
toä^renb ba£ ®olb

l)t)lifcl)eä Wlttall BlieB (toa§ aBer nidjt §ur golge Ijat, baß nun

©olbtoäljrung eingetreten toäre, bemt bie. ©olbmünäett BlieBen

ja noct) Bi§ 1878 tttMforifdjeS (Selb).

5>ag nocB, im Umlauf Befinblic^e filBeme ®urantgelb BlieB

in feiner (Mtung; e§ tourbe toeber ror^erlidj nod^ recrjtUct) aB=

{jefdjafft (eBenfotoenig toie ba§ (Solbgelb). SSäfyrenb aBer baä

®olbgelb fortfuhr, Bareä (Mb gu fein — benn ba% ®olb toar

fytylifdjeä Sttetall — toenn autf) Bare§ (Mb in ar§efforifdf)er

©tellung, erging e§ bem BeiBefyaltenen filBernen ®urantgelbe

gan^ anber§: e3 tourbe notale§ (£aratt)pifdje§) ®urantgelb; benn

baZ ©tlBer fyatte rticr)t meljr bie ©igenfdjaft be§ t)t)Iifcr)en

metalte.

Sßäljrenb alfo 1864 unb 1866 Die ©ilBermünäcn Heineren

Söetrages (bon 1
/5 gr. Bi§ 2 gr.) recf)tliclj Betrachtet $u ©d)eibe=

gelb unb genetifdj Betrautet gu Sftotalgetb getoorben toaren,

tourbe nun bie größere ©ilBermünse gu 5 gr. recr)tltcr) als

$urantgelb BeiBeljalten, aBer genettfcr) Betrachtet in ^otalgeD)

bertoanbelt. 2)ie3 Bebeutet einen neuen ©djritt jur SSerBreitung

beö 9lotalgelbe3, böllig im ©egenfa^e ju ber Sftotalfdjeu beä

©efe^eä bon 1803.

Ser 3uftanb toar alfo nad) 1876 unb bor 1878 fo: ftaä
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balutarifdje <55elb (Uz uneiniöSBaren Banfrioten) mar notal:

alles ©iibergelb, ob @djeibemütt&e ober Äurantmüttäe, mar

notal, felbftberftänbXidfj war aud^ bie bronzene ©cljeibemüns«

notal. ^ngegen toar bas (Mbgelb nodj Bar, aber es tont

afaefforifdj, unb toegen feines pofitiben 2lgios (gegen bie balu-

tartfdjen. Vanfnoten) mar es außer Vertoenbung. 2>aS im Ver*

fefyr toirffame <$elb granfreicfjs war bemnadj burdjaus, in allen

feinen Slrten, notal geworben. Sn^befonbere, um bies nodjmals

Sit fagen, war audj bas jtlbeme <StM au 5 gr. notal geworben:

benn „notal lein" bebeutet [a nidjt, ba% es ein $apierfci)ein

geworben fei; es ift nidjt eine platifcfye, fonbern eine genetifeije

©igenfdfyaft gemeint. —
%m Safjre 1878 tmtrben, toie erwähnt, bie fdantnottn wie*

ber einlösbar; aber in weldjer $elbart mürben fie eing,elöft ?

tiefer widjtige ?ßunU würbe ber Verwaltung überlaffen, unb

gwar nafy Maßgabe bes ®efe£es bon 1803, toobei aber alles auf

bte Auslegung biefes ®efe^es anram. Sie Verwaltung ber Van?

legte fo.auS: Sftatf) bem ®efet bon 1803 gibt es auti) fytnte

(1878) nodj golbeneS unb filbemeS ®urantgelb> unb man Ijat

äwifdjen Beiben bie SSafyl; alfo wählen wir für bie ©iniöjung ber

SBantnoten }e nadj Vequemtidjfeit entroeber filBerneS ober aßU

benes ®urantgelb. <§o ift es auefj; feit 1878 gefdjeljen: ftets

würbe in ®urantgelb eingelöst, bas aus ©belmetall Beftanb.

5lBer bas ®efe^ bon 1803 gebietet ja notf> weit mefyr; es

Beftimmt wegen ber freien 2luS£rägung beiber Metalle, baß jebe

biefer beiben ®urantgelbarten bares (Mb fein folle. liefen

$un£t beamtete bie Verwaltung ber Sdant nidjt. 2)aS filberne

®urantgelb war aber feit 1876 notal geworben! 3n ber %at

eine gang muftergültige Verwirrung, bk aus bem Mangel aus*

reidjenber VegriffsBilbung unb awetfmäßiger Terminologie fyx*

borging.

©eit 1878 behält fidj alfo bu S3anf bon granfreid) bor,

bie Sßoten bar eingulöfen, nämlid) in ©olbgetb, toenn es it)r Be*

quem ift, bas Ijeißt, wenn ifjr Vorrat an ebetmetallifdjem

®urantgelbe fyinreidjerib ©olbgelb in fidj faßt; )mnn aber jener

(Scfyak an ®urantgelb — btnn fo muß man fagen, nidjt tttoa
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barf bon 83arfd)afc gerebet toerben — beim alfo jener ^cfyafe nur

toenig (Mbgelb in fidj fagt, bann löft bie 83anJ if)ire 9loten —
mit filbernem Sftotalgelbe ein. 2)ie 58anü löft alfo nidjt un~

bebingt in barem (Sterbe ein; freilidj merft bieg ber Säte nidjt,

benn in feinem §attjfdjlafe freut er fidj über Ut (Sinlöfung in

filbemen <5tüdm ^u 5 gr., W Ja früher einmal bar getoefen

finb; bar getoefen finb fie atterbingg bor 1876, aber fie finb e§

feitbem nidjt meljr.

Übrigen^ möchte idj toiffen, melier Kaufmann, ber ^raf-

tifdj benft, an biefer ©inftifung in filbemeg ^urantgelb irgenb*

ein Sntereffe fyat, bei hm ©übergreifen, tit feit 1878 Ijerrfdjen;

fyöd)ften3 fcmn er eine foldje (Sinlöfung toünfcfyen, um ftatt ber

9loten 5U 50 gr. ober 100 gr. SD^ünsen bon tTeinerem betrage

(5 gr.) in W $anb gu befommen. ®iefe $Irt ber ©inlöfung

ift toäfyrunggpoTitifdj oljne alle SSebeutung. ®ann man hm
Teufel ber Sftotalgafylung burdj hen SBeefeebub einer anhnm
unterfertigen Wotal$aJfl.unQ auftreiben?

2)af} nun eine fotdje ©inlöfung ertragen nnh für Sktr*

emlöfung Eingenommen toirb, betoeift im ®runbe bodj nur, bafj

im inneren SBerrefjr haä Sftotalgelb gan& unfdjäblidj ift, fonft

fyättt man fitf) fängft bagegen aufgelehnt. —
Sn Seiten ber gefdjilberten Einlöfung in filbernem ®urant=

gelbe pflegt bie S3anf atterbingä gu erklären, bafj fie aud) gok

bene£ ^urantgefb liefern motte, twnn ber (Empfänger bafür eine

„Prämie", %um S3eif^tet bon 2 £ro mitte leiften motte. Sßer

alfo SKoten im betrage bon 10000 gr. barbietet, erhält bafür

ofyne toeitereS @ifbergelb im betrage bon 10000 gr.; ober,

hienn er burdjauä ®ofbgelb fyahm toitt, ftaljtt er bafür nod)

20 gr.; mit anbeten SBorten, er begnügt fidj mit 9980 gr. in

(Mbftücfen. tiefer feltfame Söraudj fcf»ü^t atterbingg hzn 23ar=

fcr)afe ber S5anf, bmn einen folgen Jßerluft toitt fein Kaufmann
erleiben, außer toemt e§ burdjau£ nötig ift.

SSie fott man biefen Vorgang auffäffen? Wan könnte tttoa

fagen: ha% (Mbftütf ift in atten (Sefdjäften ein djartaleö

3&ljmng§mittel, aber bie ^roffamatorifdje Geltung ift beränber=

lidj, je nadj ber 5irt ber Safyttmg; a^oäentrifdj bertoenbet gilt
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ba§ gtücf ettoas meljr, aU bei cuia^ü^entrifd^er &ertoenbung.

SDiefe Sluffaffung ift offenbar gutreffenb, ba Die Baut, toenn fie

in (Solbftücfen %atylt, biefelben nicfyt al marco anredfynet, alfo

nicfyt £enfatorifd(j berioenbet. S)arat aber mufj mau hierin

©fyartalität mit einer ätoiefacijen $roflamation erlernten, bie

bon ber Statur be£ ($efcpfte§ abfyängt.

3&id)tiger aber ift bie3: in gällen ber (Mb^rämie ift bie

eine ©renje ber (£fyrt)fobromie berfdfyobeu, betm bie cfyrttfo^fyan*

tifäje Spornt ift anberä angeorbnet; man ertjätt im balutarifäjen

(Mbe nidjt fobiel ®o!b, wie e3 ofyne Prämie ber galt toäre,

fonbern Weniger.

2lud& bie§ toirb tjier nur feftgeftellt. ®irt grofjes Übel ift

c$ nicfjt. (S§ wirft aber ein toeuig auf bk fogenannte auto*

matifrfjc Regelung be£ interbalutariftfjen Wurfes ein, nämlitf) be3

®urfe§ gegen bit übrigen (Mblänber, toeld&e bie $rämien{)oIitif

nidjt betreiben. (Beübungen bort ^olbmünjen bon granfreid) ins

5lu§Ianb — hienn extöromifdj erforberftdj — werben ettoa§ er*

fdjtoert. $tffo ift bie ^rämieilpolitif in erfter Sinie gum Sdju^e

fce£ 2ktrfdja^e£ ba unb nid^t pr Regelung bes interbalutarifdjen

Wurfes naefj bem 9ftünä£ari, benn gerabe biefe Regelung toirb ja

babei fdjtoieriger.

&ie fran^öfifclje (Mbberfaffung tourbe bon feineren %lafy

barlänbern nacfygealjmt; §uerft bon Belgien 1832, bann bon ber

^djtoeis 1850; aber nur in bepg auf ba£ gemünzte ®elb. 3n
ber @d£)toei3 gab e£ pm Söeiftriel feine Sentralbanf, tro& be§

franäöfifd^en $orbilbe§; bei ber bamate böllig metalttftifdfyen

Äffaffung biefer £)inge tourben bie 23anfnoten audfj nidjt mit

pm ftaatlidjen (Mbe gesohlt, ba fie Jxtfrierene platten befi^en.

(Sine fold^e burdjauä begreifliche Sftadjafymung füljrt aber

nod) feinen @imdjarti§mu§ Ijerbei, fonbern £omodjarti§mu§;

ba§ fjeifjt: bie (Sinridjtungen jener ffeineren &taatm finb benen

granfreidjs nadjgebirbet, aber eine (Semeinfamfeit be£ beiber^

feit£ gefdjaffenen SJtetaltgelbeS beftefyt im redjtUcfyeu @inne

nict)t. Sag befgifdje @tücf p 1 gr., gu 5 gr., gu 20 gr. ift nodjj

nidjt augleid) franäöfifd)e£ (Mb; ebenfotoenig finb bie franko*

fifdjen Stücfe Belgifd&eö (Mb — benn es fe|lt beiberfeits noc§
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bie m^ptation ber StMe beä 9lacfjBarknbe§. ($3 fefjlt b'ie

regiminate $lf5e£tation, fei fie gefe^Itdj ober bertoaltungämäfeig

angeorbnet. (£in folc^er £omod)arti§mu£ erfreut hm Säten,

BleiBt aBer bem Suriften noct) untoidjtig.

25a aBer ha& SSolf metalliftifc!) urteilt, fo brängt fitf) bie

ÜBer^eugung auf, bie§feit£ bie jenfeits ber ®rense, bag bie

fremben Funsen eBenfogut feien toie bie einfyeimifcfyen; man

nimmt fie alfo unterfc()ieb3lo§ an; fogar hk öffentlichen Waffen

mögen bie§ tjier unb ha tun unh bann Bereiten fie getooIjnfyeit§'

redjtftcf) hm Simd}arti£mu3 bor, ber gleitf)fam aU bie natür-

Itdje «Steigerung be§ £omodjarti§mu3 erfd^ eint. 3ft aBer bieg

3iel einmal gegeben, bann muffen bie (Staaten, toelclje Stylt*

cfyartalberträge fdjlie&en motten, audj bertragämäfjig feftfefeen,

bajj Mne 2lBtoeid)ungen bom §omodjartigmu£ einfeitig bor*

genommen toerben bürfen. 2)ie bertraggmäfjige gefttegung be§

§omod>arti§mu§ ift alfo eine leidjt Begreifliche $orau£fe^ung

bes toäteren <Scr)rttte§, ber ^um St)nd)arti§mu§ füfyrt.

'£)ie Sdjtoeiä gaB liieren hm toftoft; fie liefe guerft auf

eigene gauft hit kleinen SüBerftMe feu 2 gr. unh barunter) im

tyesififcfyen (Sel^ait IjeraBfe^en, burcfyBradj alfo hm (SJrunbfa^

be§ §omodjarti§mu£; ba aBer Die SDlagregel ungemein 5toec?=

mäfjig toar, fo fd)Ioffen ficij granfreid) unb Belgien an unb Bei

biefer (Megeufyeit raurbe ber Slmdjartalbertrag, entljaltenb bie

gegenfeitige ^ifgeptation ber Stücfe ber berBünbeten Staaten,

au£brücttid) geftfjloffen, toäijrenb Bi£ baljut nur tatfärf)tidö im

Sinne be§ St)nd)arti£mu§ -ge^anbeit toorben toar.

5ttfo ber fogenannte lateinifdje SftünsBunb, ber nnn entftanb,

Ijatte urfarünglidj hm Stoecf, bie SilBermünsen fleinexeu S3e=

traget im 23uube3geBiet feftauljalten burdj ^eraBfe^ung be§

fyeäififcfyen ®efyatteg biefer Stücfe; unh baBei tourbe bie gegen*

feitige 5I£se£tation fotooljl ber SüBerftücEe üBer^au^t toie audj

ber ®oEbftütfe angeorbnet.

2U3 hann ber große SKücfgang, beä Sonboner SilBer^reijeS

erforgte unb granfreid) 1876 sunädtft für fid) attein bie 2luS*

Prägung ber großen SilBermünsen eingeteilt r)atte, Betoog es

feine 33unbeägenoffen, biefe Sttafjregel nadjäuafymen: gunädjft
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tourbe bie Slu^rägung ber filbemen @tütfe §u 5 gr. Jon*

tingentiert, bann aber, 1878, oöllig gefyerrt.

3n biefer ätoeiten $eriobe be§ 28unbe£ toirb alfo bie Ijtylifdje

(gigenfe^aft be^ Silbers im gangen SSunbe abgefdjafft, toegen

ber brofyenben öbftruftion, bie toir bereits oben fennen gelernt

Ijaben.

hingegen fetjlt, toie htlannt ift, biefem Vertrage bie ^lanfel

ber übereinftimmenben SSaljt be§ öalutarifdjen <Mbe§; feljr

fyäufig fmb in ber ©cfytoeiä bie @olbftütfe atäefforifdj beljanbelt

toorben, toäljrenb fte in granrreidji uxi^ Belgien balutarifd)

toaren. Sene Sßaljl ift abminiftratib, unb in bie Sßermaltung

tooftten bie ©tyndjartalberträge nidjt eingreifen, toetl jeber Staat

in feiner $ertoaltung, fomeit -e§ fidj um meljr als bie £er*

ftellung ber düngen Rubelte, felbftanbig bleiben wollte. 2)a^

fyer mar bie tytropolitifdje SSirfung be§ Vertrages nidjt feljr

toeitgeljenb: bie egobromifdje SSerroaftung ift für biefen fdvmb

Mne§toeg£ gemeinfam, toaä aber unerkannt blieb, ba biefe

metatfiftifdj benrenben Sänber §ierbon Mne beutlicfye SSorftel*

lang Ratten.

©ans unberfeljen§ mar ber S3unb babei in eine Sage geraten,

bie fefyr merftoürbig ift: man t)atte urfarünglidj tooljl nur bie

baren ©elbarten ftyndjartal beljanbeln tootten. @djon in ber

erften Sßeriobe mürben aber hk deinen Silbermünäen, bie man
notal gemalt fyatte, bem ©tyndjarti§mu§ untertoorfen; nn\> in

ber Reiten $eriobe, aU audj \>a% filbente <Stütf gu 5 gr. notal

gemorben toar, behielt man audj für bie% ®tüd, toeldje§ ®urant-

gelb blieb, btn @t)ndjarti§mu£ bei. $lber Wä ®urantgelb toar

notal. (£s h^tanh alfo, nefien bem <3imdjarti§mu§ be£ baren

<$elbe§, toogu feit ber Reiten ^eriobe nur baä (Softgelb ge*

fyört, audj <3tyndjarti§mu£ be§ ganj notal geworbenen (Silber*

$elbe3: toäljrenb in be^ug auf \>a% ebenfalls notale |?a^t)ro^la*

tifdje (Mb niemals an @t)ndjarti§mu3 gebadjt toorben mar.

tiefer Umftanb mürbe nidjt toeiter htafyUt, toetl hit 9lota*

lität be§ <SitbergeJbe§ aU eine blof3 redjttidje ©igenfdjaft burdj

bie unberänberte ^lattfcfte SBefdjafferifyeit ber jtlbernen ®urant*

ftütfe berpltt tourbe.
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Saß es rättict) fei, aus fyanbelsjwlitifcfjen ©rünben nur bas

i^olb^elb batutariftf) $u befyanbetn, würbe bunM gefüllt, afcer

nidjt einmal für granfreidj allein beutlidj ausgebrochen, ge*

fdjtoeige htnn für ben gangen Söunb, ber }a biefen abminiftratiben

tynntt nid^t Berühren wollte.

2luclj berfannte man gang allgemein bie red)tlidje Stellung

bes ftyncfjartaten (Mbes. Man glaubte, bie belgifcfjen, bie

fdjtoeismfdjen, bie fran§öfifdjen (Stücfe wären nodj immer bei*

aifdjeS, fdjweiserifcfjes, fransöfifdjes ®elb, je nadjbem fie bas

(Schräge beS einen ober anberen biefer ©taaten trugen. @S

fyerrfdjt ber Aberglaube an bas ®e£räge, wäljrenb bas ©e^räge

burd) bie gegenfeitige, im Vertrag auSgefpTOcfyene 2l%e£tation

böllig gleichgültig geworben war. SeneS (Mb war SöunbeSgelb

geworben, bemt bie SftedjtSorbmmg ift entfdfjeibenb, nnh nidjt ber

rein tedjnifdje Umftanb bes ©e^räges. ,

Sa man bieS aufter adjt ließ, berfäumte man, in htn @tyn*

djartalbertrag eine burcfyauS nötige ®laufel aufzunehmen, näm*

lidj bie, wie es gu galten fei, tomn etwa bas ftjndjartale 9lotal*

gelb beS SBunbeS, insbefonbere bas notale ®urantgelb (alfo bie

filbernen ©tütfe 31t 5 gr.) burdj bares Staantgelb (alfo in ®oIb*

ftücfen) §u erfe&en fei. tiefer ®ebanfe aber taudjte fefyr balb auf;

weil man eine @cfyeu gegen bas notale ^urantgelb empfanb, olme

eigentlich fagen $u tonnen, aus welchem ©runbe, trat ber gang

abenteuerliche $tan fyerbor, jeber (Staat muffe bie filbernen

®urant[tücfe, welche fein ®e£räge trügen, in ©otbgelb um*

taufdjen. ©terburd) fjätte Belgien, beffen SMnsftätte am näd)*

ften an Sonbon lag unb alfo am ftärfften §ur Ausprägung beS

billig geworbenen Silbers in Anfprucfy genommen toorben mar,

eine gan§ ungeheuere Saft in tragen gehabt.

Sftatürlitf) mußte jenes (Mb als SöunbeSgelb anerkannt

werben, unb ber SSunb mußte nachträglich einen SSftaßftab für

bie Saftberteiiung erftnnen, woju fidj am meiften ber Sttaßftab

ber Sßolf&äaljl eignete, ©ewiß ift es allein richtig, fo §u ber*

fahren; wäljrenb bie @ntfReibung naü) bem ©e^räge ganj falfd)

wäre, weit babei bie (Sigenfdjaft beS SöunbeSgelbes böllig außer

adjt gelaffen wirb. %n ber Xat iyat man SSexgleict)e geftfjloffen,
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toonaclj jene Umroanblung, falls fie oom S5unbe Verlangt tuerbext

follte, auszuführen fei. 2IBer ber Borfdjlag, nadj bem ©eipräge

3U entfdjeiben, Betoeift, tüte iüerttg man im lateinifcfyen aMn$*

Bunbe begreift, taaS eigentlitf) ber Sn^alt ber Verträge Bebeutet.

Snfolgebeffen fyaBen fiel) bie Sötttglieber iE unfrucl)tBarem Streit

erfcp^ft utib toenig greube bon iljrer Bereinigung genoffen.

ÜBrigenS fann, com Stanb:punf;te ber ©fyartaltfyeorie aus,

ntdjt ettoa gefagt roerben, bafj §omodjartiSmuS ober fogar SJm*

Chartismus an fidj BebentTidj fei; auü) biefe Gsinridjtungen finb

möglich; aber fte getoäfyren nifyt ofjne toeitereS fefte, inter*

balutarifdje furfe unb fie fdjaffen unter Umftänben reicnjidjen

Stoff gur ÜMBung, fo bafj fie eine getoiffe ^olttifd^e (Sefaljr

in fiel} Bergen. Wan Begreift beSfyatB, bag baS 2>eutfd)e IReid^

im Sctijre 1871 toenig Suft zeigte, bem toeftlidjen StjndjartiS*

mus Beizutreten, zumal ber füfyrenbe Staat im SSeften ftets

burcplicfen lieg, bafj er in ber Siacfyafjimung feiner ©inridjtungen

eine getoiffe Sinerfennung feiner ibealen Borfyerrfcfyaft fet>e. Bon

metalliftifdjer Seite pflegte man bieS fo §u Begrünben: bte

Sftacparbölfer granfreicfys fyaBen baS Sängenmafj, baS $ör£er*

mag unb baS ntetrifdje @5etoicl)t ber granzofen angenommen;

toeSfyalB fträuBen fie fidj, audj baS franzöfifdje SMnzftyftem nafy

Zualjmen, toelcljeS bocl) htn pdjft rationellen Slnfc^Iug an jene

SJlage Befi^t, bafj 5 ©ramm SiXBer bon ber geinfyett 9
/io ein

granf fittb, unb baf$ 151
/2 ©etoicfytSeinljeiten SilBerS gleich

einer ©etoidjtSeinljeit ©olbeS finb? 5lBer es ift Ja nidjt toaljr,

mufj hierauf ertoibert toerben, bafj ber granÜ burdj eine ®e*

toid)tSmenge Sttetalls befiniert fei. @S ift ferner nidjt toaljr,

bag baS SBertberpltniS bon ©olb unb SilBer gleich 151
/2 m 1

fei. $er granf ift eine BorfteXIung bes SftecJjtsleBenS un\> bte

SaljlungSmittel finb abminiftratib georbnete Hilfsmittel beS

toirtfdjaftlidjen BerfefyrS, toäfjrenb ber Bieter unb baS Siter fo*

tote bas Kilogramm Hilfsmittel für ^t)t>fifaltfdöe Stteffungen

finb. 2)al)er tann baS franzßfifdje Sttünztoefen, fo gut es an

fidj fein mag, niemals aus ©rünben ber Sßftofif empfohlen toer*

foen. $n lt)tro^olitifc5er Hinfidjt aBer fy*t es feinen Borgug

oor b^m englifdjen ober beutfe^en 9Jlünätoefen. —
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Sit granfreid) ift feit 1803 ber ©efcarüe auf» ftrengftc burd)^

•geführt, bab bas balutarifdje <Mb SSarbetfaffung Ijaben folle.

Sic SluSnafjme, roeldje bort 1870—1877 gugelaffen rourbe, be^

ruljte auf 9lot unb barf alfo l)ier übergangen toerben. ©igen?

tümlid) tft es Bei kr bimetalliftifd)en SSerfaffung, ba{3 man bie

SBafyl stoifdjen ben Beiben Wirten bes baren (Selbes für oalu^

tarifdje SSerraenbung gan§ in bas belieben ber Sßertoaltuna.

[teilte, bie ficf» iljrerfeits burdj Dbftruftion leiten lieg, bis man

aus e£obromifdjen ©rünben im Satjre 1876 htm Silber bie

f)t)liftf)e Stellung naljm unb babuxtf) •enbgültig in bit Söege ber

@olbM!jrung einfdjtoenfte.

2lud) in granfreidj beobachtet man ober bie SSerbrängung

#eS balutarifdjen baren (MbeS aus bem inneren SSerfeljr, £u=

nädöft tmrdj bie Slufnaljme ber SSanünoten in bas ftaatlidje

@elb, toegen Wt^tpiatioxt bei ftaatlidjen Waffen; bieS ift fefyr

früfy gefdjefyen, blieb aber toentg beamtet, toeil man in gran£=

reid) MeS 3al)lungSmittel nidjt unter bas (Mb su rennen pflegt,

ba es £a£t)ro$)latifd) ift. 9tod) unferer Sluffaffung gepren aber

bie SSanfnoten, toemt fie bei öffentltdjen Waffen angenommen

werben, §um (Staatsgelbe unb finb alfo f)ier als ar^efforifdjes

Sftotalgelb §u ertoäljnen. 2lud) bie 25ron§emünäen, obgleich un-

bebeutenb, finb ein 33eiftnel bon af&efforifdjem Sßotalgelbe.

2TIS man bie @ilbermün#en bon 2 gr. unb bie nod) kleineren

mit bem f^egififdjen ®efyalte bon 5 ©ramm Silber bon ber gein*

x>eit 835
/iooo auSftattete, tourben fie afäefforifdjeS Sftotalgelb.

SDieS notal getoorbene (Mb mar ©cfyeibegelb mit feljr Ijod) liegen*

bem fritifdjen S3etrag (50 gr.) \m\> fonnte alfo im SSer^e^r ftarfe

Sßertoenbung finben.

£er gröfjte (Sinfdjub bon afsefforifdiem *ftotaigelbe fanb aber

ftatt, als man 1876 in granfreid) nnb 1878 im lateinifdjen

SOfiüngbunbe bem (Silber bie r)^Iifct}e Gstgenfdjaft entzog: baburd)

rücften bie ©tüde §u 5 gr., bie bis baljin atoar afgefforifd),

aber bar getoefen toaren, ins at>efforifdje Sftotalgelb ein. 9Ud)t

als ob neues (Mb gefdjaffen toorben toäre! 3)ieS $urantgelb

toar aud] borfyer ba, unb es blieb; aber es berlor bie (£igenfd)aft,

bax au fein unb rourbe notal, toas ber öaie gar nicr)t bewerft
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<£g foll in gran!retd) nod) 1898 ein Vorrat an biefen ©tüdfcn

im betrage bon 2000 Millionen granfen borfyanben getoefen

fem. (A history of banking in all the leading nations, Vol. III,

1896, <3eite 90.)

Saburdj ift autij für granfreidj ertoiefen, baft foa§ bamta*

rifd^-e SBargelb im Innern öii Stobreitung ftets berliert ju?

gunften be£ Sftotargerbeä, unb ba§ e£ fic!j ntdjr unb meljr in ben

Sienft für e£obromifd(je gtoetfe ftcllt.

§ 18a.

Seutfd)e§ Sieitf) im Safjre 1905.

Sa£ Seutfcfye Sfteicfj alz SöunbeSftaat tjat eine (Sefefegebung,

roeld(je bon ber ©efe^gebung ber ©tnjclftaatcn. toofjl p unter*

fReiben ift. Sie ©efe^gebung ber (£in#elftaaten fyat grunbfä^

lidj nicljt§ mit bem (Mbtoefen p tun; tm-8 ®etbtoefen gehört

bielmeljr ber SfteidjSgefefegebung an, bie httanntlitf) für ba§

Sttün&toefen, für bie ®affenfdjeine nnb für ba% Söanftuefen gu*

ftänbig ift.

Sa§ Seutfdje Sfteid) Ijat aber Mne SJlünäftätte; biefe tedfc

ntfdjen SInftalten gehören trielmefjr toie früher ben Sanftem an;

fie arbeiten jebocij naefj totoeifung be§ Sfteidjeg. Sie 9Mn5*

ftätten befinben fidj: A. in Berlin; (B. in §amtoöer; C. in

gran!furt a. Tl.;) D. in Sftündjen; E. in ber 9ttulbeneri)ütte bei

greiberg in ©adjfen, früher in SreSben; F. in (Stuttgart; G .in

$arl§rul}e; (H. in Sarmftabt); J. in Hamburg. Sie klammern

bebeuten, bafj bie Sätigfeit eingeftettt ift. Sie beigefügten SSudj*

ftaben toerben ben SO^ünjen aufgebrüht, um btn Ort ber 4>er*

fteftung ausbeuten.

@3 ift btlannt, bafj ba% SBilbnte ber SanbeSljerren un\> \m%

©ofyeit^eidjen ber brei freien <&t'dbtt auf ben SReicijgmün^en

bon 2 Wlaxl unb meljr (Geltung gefunben toirb — toa£ aber feine

S5ebeutung Ijat unb nur gefdjiefyt, um au£ £öflidjMt txntn alten

Söraucij nitfjt abpftf)affen.

gür bie SBertoaltung be§ (Mbtoefens fommen in S3etrad)t:

bie SJlünsftätten, infofern fie Aufträge p ^räpngen an§u^
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nehmen Ijabcit; ferner bte SMdjSbanl:, bie im auftrage be§

SReidjeS mancherlei Obliegenheiten übernommen Ijat; unb erib*

Itcif) bte öffentlichen Waffen im Seutfdjen ^eicfye — feien e$

Waffen beä SfteitfieS ober ber Sänber — megen ber Sßorfd^riften

barüber, roefdje (Mbarten angunelimen unb anzugeben feien.

Sie ©efe<$gebung be§ SfteicfjeS Beginnt mit bem (Stefe^ ÜBer

bie 2lu£})rägung bon Sfteidjägolbmünsen bom 4. Segember 1871t

fie ift überfidjtlidj gefammelt in bem SBerfe bon ®ocl) unb in

nnberen SSerfen, auf bk Ijier bertoiefen roerben mufj; bmn e£

Ijanbelt fidj für uns nnr barum, ba§ Ergebnis tr)eorctifct) ju*

fammenäufaffen. !

Seit bem Saljre 1876 Ijat fidj, burd) Reformen, bie im Sdj-re

1871 Begannen, unfere Itjtrifdje SBerfaffung fo auägebilbet:

Unfere SBerteinfjeit, genannt SRarf, ift befiniert aU ber

brttte Seit ber früher üblichen SBertetnljeit £aler. ^enfatorifdje

Safylung Itnnzn toir nidjt; djartale ga^lungen finb bortoiegenb;

girale Ballungen finben Bereite fyäufig burclj Vermittlung ber

fdanltn ftatt.

3um Sfteitf)3gelbe rennen mir, ba ba§ Sfletdt) eine $afyU

gemeinfcfyaft ift, alte bie{enigen dfjartalen .SaJtfungSmittet, meldte

Bei ber äeittralftelle, bü§ ift Bei ber 9Mdj§Ban£, Slnnaljme fin=

bzn, alfo „amtiert" finb ; Daraus folgt, baß mir fteben <55elb^

arten befi^eu, bk aunädjft, mit Angabe ifyrer Stückelung, auf*

^eäärjtt werben follen:

1. Sic (Mbmünje, genannt ®rone, begültigt ju 10 2JI. unb

bte anbere ©olbmünse, genannt Sojtyeltrone, begültigt §u

20 Tl.; bie tarnen tone unb So££elfrone finb toenig

in ®ebraudj, toeil fie ittdjt auf btn Stücfen angebracht

finb.

2. Sie nadj 9leitf)6gefe^ geprägten ©ilbermünjen: ©tüde mit

ber Geltung 5 9K., 2 M., 1 W. unb Vi ^-
3. Sie fticMmünseu, §u 10 $f. unb %u 5 <ßf. Pfennig be*

beutet bm 100. Seil ber Sttarf ; ferner bie ®u£fermüden
5u 2 $f. unb au 1 <ßf.

4. Ser Sater, eine Silbermünse mit ber Leitung bon 3 Tl.,

au§ ber früheren (Mbberfaffung ftammenb.
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5. Sie föeidjsfaffenfdjeine; e£ gibt Stütfe gu 50 3JI., gu

20 2Ä. wnb au 5 m.

6. Sie SRoten ber SMtfjSbanf; es gibt ©tüde ju 1000 SÄ.

unb su 100 2R.

7. Sie S^oten einiger privilegierter Partim; Ijier finb bie

©tütfe äu 100 9ft. bie einzigen.

Sie (Mbarten 1.—4. finb ^lün^en; bie ®elbarten 5. big

7. finb ©djeine.

©eit 1871 Ijaben toir folgenbe ®runblage be§ (MbtoefenS;

e§ gibt nur ein Iftlifdjea Söfcetatf, bas (Mb; es gibt alfo nur

eine Wct bes Boren ©elbes, bie obengenannten ©olbmünden.

Siefe (Mbmün^en finb feit 1876 balutarifdjeS (Mb, toas aber

nur auf ber Satfacfye berufyt, bafj feit jenem Saljjre bk 9teid)3*

banf it)re a})03entrifd)en S-a^luttgen auf Verlangen bes @m^
fa'ngers in (Solbgelb teiftet; fettbem fyahtn mir ©olbtoffifjrung int

fcjlatifdjen unb int genetifdjen Sinne. <3o fefyr bk& ber Slbfidjt

unferer ©efe^gebung entf|mdjt, fo beruht e£ budj nur auf regi*

minaler ©runblage, genauer auf abminiftratiber SJnorbnung, ba

bie 9ftetdj3&anl nidjt burdj ®efe^ §u biefent Sßerfyalten ge*

nötigt ift.

Sie SSerfaffung ber obengenannten fieben ®elbarten ift fo

georbnet:

1. Sie ©olbmünaen Serben ausgeprägt au% ©olb bon ber

getttfyeit 9
/10 . (Srunbfäfclidj ift Jebe Stenge ®otbe§ unbefdjränft

in So^elfronen untragbar; unb stoar toerben au§ beut $funb

feinen ©olbeS 1395 SJlarf in SoWeltronen fyergeftellt; bies ift

bie fyttfogenifdje Spornt. Sie So^elfronen unb bie fronen finb

bares ®eü>, bü iljr ft>egififtf)er ©eljalt V1395 $fcrä> feilt *ft

alfo mit ber fjfcjlogenifdjen 9lorm übereinftintmt. %u&) finb fie

Ihtrantgelb, ba man }ebe Sa^Iung, bie barin geleiftet toerben

Jann, in biefem (Mbe annehmen mu§. gerner finD fie beftni-

tibeS (Mb, toeil fie in feine anbere (Mbart eingdöft toerben

muffen. Saft fie feit 1876 balutarifdjeS Ö5elb finb, berufyt auf

ber fcfyon ertoäljnten Satfadje, ba% bie SffceidjSbanJ unb bie

anberen öffentlichen Waffen in Xe^ter Sinie bereit finb, iljre

Ballungen in biefem (Mbgelbe gu teiften; natürlich ift nur bon
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Salbungen bon fritifdjem unb üBerfritifcfyem betrag bk Sftebe.

Söet Salbungen an bie öffentlichen Söffen, alfo Bei ejriäentrifdjen

geklungen, ift ber tatfädjlidje ©efyalt gleidj gültig, f&ei apfc

äentrifdjen Qapungen ^ingeg^n toerben feine ©tücfe bertoenbet,

meiere ftärfer aBgenüfet finb als Bis gu 995
/iooo oeg borgefdjrie*

hentn (SetotcfjteS. 3m one^ijentrifc^en SSerfefyr fyaBen bie unter

bas Sßaffiergetoidjt gefunfenen Stücke feine Geltung meljr. %xofc

bem gelten audj bit ©olbmüngen proflamatorifdj.

2. 2)ie SfteidjSmünäen aus «SiÜBer finb, ba bas ©ilBer feit

1871 fein lftlifd)es Metall meijr ift, fein Barles (ortfjotttfrifdjes),

fonbern notales (parat^ifdöes) (Mb. 3u iijrer ©erfteltung toirb

©ilBer bon ber geinljeit 9
/10 bertoenbet unb ber ftrejtfifdje ®e?

fytlt ift
1
/100 $funb feinen ©ilBerS, alfo auf lebe Sftarf ber

Geltung enthalten fie Vioo $futtb feinen ©ilBerS; baß bies feine

Söegrünbung für iljre Geltung ift, fonbern nur ein Begleitenber

Hmftanb, ift oft ertoäljnt. S^re Herstellung ift bem Steidj bor=

Behalten unb fontingentiert: es bürfen nur 10 9tt., nadj fyäterer

5Borftf>rift 15 Wl. auf ben ®o£f ber Söebölferung ^ergeftetlt

toerben. £)a größere a^ogentrifc^e Ballungen in biefen 9ttün§en

ntdjt aufbringltdj geleiftet toerben, finb fie nidjt batutarifcfyes,

fonbern af§efforifc§eS ®etb. S3ei eptsentrifdjen otogen ^
il>re SSertoenbung unBefdjränft. 3m aposentrifdjen unb im pam?

gentrifdjen SBerfefyr muffen fie Bis gum betrage bon 20 9tt. an*

genommen werben; bie fritifdje §öfye ift alfo 20 W.x fie finb

<£djetbegelb. 3*t Beträgen bon 200 9ft. unb meljr finb fie in

©olbgelb einlösBar; für bie ©inlöfung ift alfo 200 m. bie:

fritifcfyc §öfye.

®ie (SinlösBarfeit ift nic^t ber ®runb iljrer (Mtung; fie

aelten, wie alle (Mbarten, proflamatorifdj, unb mürben un*

aeftört toeiter gelten, n>enn bie ©inlösBarfeit nidjt mel)r Be=

ftünbc. S)te metalliftifcfte Sijeorie, toeltf)e bie proflamatorifdje

Geltung nic^t fennt, fyält mit Unrecht bie (SinlösBatfeit für ben

®runb ber Geltung biefes Sa^lungSmtttelS.

3. $)ie 9ttcfel= unb ^upfermünsen Bilben redjtlidj Betrachtet

nur eine ®elbart, trofe il>rer tec^nifc^en S3erfcf)tebenljeiten.

Jtnapp, Staatliche X^eoric be8 Selbe«. 3. 2IufI. 21
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gür bie ^HcMmün^en Benü^t man eine Sftifdjunß aus

75 Setfett ®u*)fer Uttb 25 Seilen liefet (alfo eine $lrt bon

SJceffing, beffen geringer Sßicfelgeljalt Baum ben bitten biefer

Funsen rechtfertigt uttb ifjnen bas fct)öne 5lu§fet)en toirfiicfjer

Sftcfelmünäen raubt). $on ben 5 $fettttigftücfen gefyen 200 ©tüd

auf bas ^ßfuitb, bon bm 10 ^femugfrücfen (nicfjt 100, fonbern)

125 ©tuet

S)ie tu^fermün^ett toerben Ijergeftellt aus einer SJHfdjung

bon 95 Seilen tujjfer, 4 Seilen ginn, 1 Seil 3inr\ @S toerben

aus einem Sßfunbe geprägt: l^fennigftüde 250; aber 2^fenntg-

ftücfe (nidjt 125, fonbern) 150.

(Sie finb natürlich Mit bares, fonbern notaleS (Mb.

S§re ^jerftellung ift ebenfalls kontingentiert (2
1
/2 fSt. auf ben

$o£f ber 23ebölr"erung). ©ie finb nidjt balutarifdjes, fonbern

afsefforifdjes (Mb, aus bemfelben ®runbe toie bie ffteidjsfilber*

münden. S5ei e^täentrifc^eii Safylungen bürfen fie nidjt un*

befdjränft bertoenbet toerben, toas eigentlich unlogifdj ift. S3ei

allen Ballungen muffen fie bis gum fritifdjen betrage bon 1 9Jc.

angenommen toerben; fie finb alfo ©dj eibegelb.

3n Beträgen bon 50 2ft. unb meljr finb fie einlösbar in

©olbgelb; in biefer Söegieljuttg ift alfo 50 k. W fclttfdje §ö^e;

audj fyier fyat bie SinlöSbarMt nicr)t^ mit ber (Geltung $u tun,

ebettfotoenia, toie ber SJcetallgeljalt.

4. S>er Saler ift aus ber früheren (Mbberfaffung über*

nommen, alfo nidjt nadj btn Regeln ber je^igen SSerfaffung aus*

geprägt; er ift SfteidjSgelb, aber nidjt nac^ SfteidjSredjt aus*

flemüttat. (Ss gibt gtoei ©orten: bor 1857 tourben 14 Saler

am ber „Sötarf feinen ©ilbers ausgeprägt; bie Kölner 2ttarf,

eine ®etoidjtSein!)eit, toirb gu 233,8555 ©ramm angegeben.

S)iefe Sorte ift toenig mefyr im SBerfeljr, obgleich fie nodj

Geltung Ijat. $ie anbere ©orte ift nadj bem ©efe^ bon 1857

ausgeprägt: ber Saler entplt V30 ¥funb feinen ©ilbers; bas

SRünjgut ift
9
/10 fein. 3>er tyesififdje ßteljalt, Belogen auf bie

SBerteitt!jeit Maxt, ift alfo 1
/90 $funb feinen Silbers (toäljrenb

ber f^esififc^e ©eljalt ber Sfteidjsfilbermüttäen V100 $funb feinen

©ilbers ift). $er faesififdje ®efjalt bes Salers ift alfo größer
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als ber, ben bie SKeidjSfilbermünäen Ijaben — toaS ^leid^gültt^

ift:, ba bie (Mtung nidjt auf bem ©ehalte beruht

•S)a früher ber Saler balutariftfies (Selb bar, unb ba er jefet

nod) beibehalten tftf fo barf man iljn ejbalutarifd) nennen.

£)er £aler ift nid^t ImreS (Mb, benn bas Silber ift fein

IftlifeijeS detail meljr; et ift notales (Mb (tro^bem bas Silber

äu ben ©belmetallen $eredjnet toirb) gerabe fo toie bie Sfteidfjs*

filBetmünjen.

(Sr ift autf) nidjt balutarifdfjeS (Mb, ba bk öffentlidjen

Waffen, insbefonbere bie 3fteid)Sban£, iljn bei tljren ajjojenttif^en

3aljlungen nitfjt aufbrängen, o&gleicfj fie es nad) ®efe|esred)t

tun bürften; alfo gehört er pm afgefforifcljetn (Selbe. 9htt in

(Erinnerung an bie früher balutarifdje Stellung ntnnm toir b^n

Zakx ejbalutarifdj.

2>er £aler ift aber, nadj toie bot, Kurantgelb, benn gefe^

lid^ ift et bei allen Setzungen, bie barin geleiftet toerben fönnen,

unbebingt an^une^men, gerabefo toie unfet (Mbgelb. 2luf

biefem Ttmftanbe betagt es, oaf$ unfet (Mbtoefen oft als Ijinfenbe

28äljrung beäeidjnet toirb; bas tann abet nut bon bzmn ge*

fdjeljen, bie eine (Mbberfaffung nadj Den Kurantgelbarten be*

urteilen, nid)t nadj ber Ijljlifdjen Stellung ber Metalle.

Gtefe^lidj ift ber Saler befinitibes (Mb, ba er nidjt einlös*

bar ift; aber abminiftratib ift er einlösbar; toir muffen iljn, ba

toir nadj SRegiminalredjt urteilen, gu btn einlösbaren, alfo pro*

biforifdjen, (Mbarten rechnen.

Willem Slnfdjeine nadj toirb ber £aler nadj unb nadj tat*

jadjlidj berfdjtoinben; ba man nämlidj aus 90 Wlaxt in Salem
{jerabe 100 SOtarf in Sfteidjsfitbetmünäen Ijerftellen fann, fo Ijat

bas fReicf» finanziell betrautet einen großen Vorteil burdj SSer=

toanblung ber Salerftüde in Sfteidjsfilbermünje, beren Kontingent

besljalb erljöljt toorben ift. SBäre btefe Umtoanblung bereits

bolljogen, fo tourbe unfer (Mbtoefen ettoas etnfadjer fein; aber

bas Sftotalgelb toäre baburdj nidjt eingefdjränft unb bie Unter*

toertigfeit (bas negatibe 2lgio) toäre fogar größer als borljer.

9lur bie ttberfidjtlid)feit unferes ©elbtoefenS toürbe baburdj ge*

toinnen, toorauf man biel ©etoidjt legt. Slber eine eigentlich

21*
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ernftpfte grage ift bies niep. Sterin nur bie SÄetalliften pBen
bie 9£otalfcpu unb ftnb bort ber Söarfudjt Beprrfdjt, toeldje

bom anfange beS 19. ^appnberts Big etma 1857 Die Pd$c
SBerBreitung ptte. ]

2>as Salergelb ift feit 1871 gefperrt.

3)ie Saler mit öfterreidjifcpm ®e£räge, f^äter nodj p Be*

fcredjen, pBen Bis pm <£nbe bes Sapes 1900 im 2)eutfdjra

ffteid^c (Mtung gepBt; einen Seil babon pt bie öfterrehpfcp

Regierung übernommen, infolge eines nachträglichen SBergleicp,

ba in bem ©tyncprtalbertrag bon 1857 natürlich ntep au^
geforoepn mar, wie Beim Übergang p gang anberer SSäputta,

bie Saften p berteilen feien.

5. %k Sfteicpfaffenfcpine, gefepffen nact) bmt ®efe^ bom
30. 2fyril 1874, gepren %wn (Mbe, toetl fie bon allen öffettt*

liepn Waffen in 3&Pun9 P nehmen ftnb, alfo audj bon ber

gentralftelle; ba fie ©epine (alfo niep Wun%m) finb, fo Fdnnett

fie nur pm notalen (Mbe gepren; fie ftnb aber awfy Mn
plogenifcps (Mb, benn es Bebarf feiner Hinterlegung beut

plifepm Metall (alfo bon (Mb); alfo finb fie autogenifdj.

Sm anejnaentrifcpn SSerfep pBen fie feinen $lnnaptesmang,

alfo gepren fie pm rein faMtiben (Mbe; fie finb roeber beut

®urantgelbe nodj bem ©cpibegelbe Beipsäljlen. <3ie finb Bei

ber Sfteicppuptfaffe in BareS ©elb einlösbar; oB aBer bas

($tefe^ benfelBen S3egriff bes Baren Selbes pt mie mir, ift fep

gmeifelpft; idj bermute, bat) baxnnttx gemüngtes (Mb p ber*

ftepn ift, unb gtoar ©cpibemünäe, menn ber betrag nur \>k

fritifcp £öp bon 20 $Raxt ober roeniger pt, unb ®urank=

münden (alfo Saler ober (Mbftücfe), menn ber betrag größer

ift; tooBet bann aber bk Saler beSplB ausfepiben, meil bk

SBant
5

nadj abminiftratiber Slnorbnung feine Saler aufbrängt

(feit ettoa 1876). $ies läuft allerbings facf)lict) auf baSfelBe

pnaus: nämtid) ©tnlöfung in Barem (Mbe nadj unferer %tx*

minologie, foBalb ber betrag über bie fritifcp §öp ftetgt. $)em*

nadj finb bie ®affenfcpine iprobiforifcps (niep befinttbes) (Selb.

2>ie ©inlösBarfeit ift burdj Mmn Berettgepltenen %onb fielet

geftellt; felBft )aytnn fie es märe, mürbe fie nidjt ber ®runo für

bie (Mtung fein, btxvn auet) per ift Die (Mtung ^roflamatorifcp
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Ibaä ®efe& erlauBt nur «inert GiefamtBetrag bon 120

Mittönen Wlaxt in biefen ©deinen t)ersuftellen, alfo ift biefe

$elbart gefoerrt, toas aber feinen (Sinflufj auf itjre Geltung t)at.

(SS ift Befannt, bafj bas Sfteicfj einen S3arfcl)a& bon 120

Mittönen Wlaxt, für Kriegsfälle aufgeftreierjert, im SuliuSturm

|u ©panbau aufBetoatjrt; bies tjat aber nidjts mit btn
<

3lt\§&

läffenfcljeinen gu tun ; im Juriftifdjen «Sinne Bilbet jener @c^a^

Mne Detfung biefer ©erjeine.

Die gans allgemeine 6itte ber Slnnatjme biefen faMtatiben

(Selbes audj im anejrigentrifdien SSerfeljr Begrünbet fidt) auf bie

£atfacfye, baß «Scheine megen ifjrer Bequemen §anbl)aBung Be*

lieBt finb; beSljalB Ijat man nodj nie geljört, baf? fie fidj in ben

öffentlichen Waffen ftauen, oBgleidj fie als a^efjorifdjes (alfo

nidjt balutarifdjes) (Selb unb als (Mb mit negatibem $lgio feljr

tooljl Stauung befoirfen könnten, foBalb fie unBelieBt mären.

3u i^rer SSeliebtljeit trägt bk (SintöSbarMt Bei, bie Bei uns

nodj feine Unterbrechung erfahren §at.

6. ®ie föetdjsbanf ((Sefe^ bom 14. Wäx?> 1875) entftmd)t

ber oben gegebenen ©djilberung biefer Slnftalten. @ie gibt flöten

aus, bas fyeifjt fie fdjafft für itjre Smecfe biefe ©djeine als

3aljlungsmittel. Diefe Sftoten gepren fdjon besljalb pm (Selbe,

toeil fie fraft iljrer Definition $u 3^tuttgen an bie Baut, alfo»

üxt bie 3entralftelle bertoenbbar finb. Dies (Mb ift nidjt Ijtylo*

gentfdj, fonbern autogenifd), benn bk S3anf muft nicr)t btn

ganzen betrag ber ausgegebenen Sßoten in barem (Selbe, rote

mir biefen begriff beftimmt tjaben, hinterlegen. Die flöten finb

in unferem ©inne notaleS (Selb (nicr)t bares (Selb), toas fdjon

aus iljrer <£igenfd)aft als (Sdjeine folgt; toäljrenb fiel) ber SSe*

griff bes notalen (Mbes MneStoegs nur auf (Bdjeine befdjränft.

Dafc biefe Sftoten audj bei anbnm öffentlichen Waffen, nid^t

allein bei ber 3entralftene, in 3crt)lung genommen werben, Be*

ruljt nidjt auf @efe^, fonbern auf ber abminiftratiben ^Inorbnung

ber SfteictjSs unb SanbeSberroaltungen ; immerhin aBer Beruht es

auf regiminaler $inorbnung unb bies genügt, um üjnen eine

MtSgeBreitete SSertoenbung im SSerfetjr au fidjern. Die 9lotcn

finb (im anepigentrifdjen 58erfer)r) rein fafultatibcs (Selb, alfo
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toeber ®uranta,elb, nodj ©djeibegelb ; fie finb ferner einlöaBar,

unb \>a% ®efe& berlangt bie (Sinlö§BarMt; alfo finb fie probifo*

tifcfyeg, nidjt befinitibe§ (Mb. SSenn aBer bie @inlö£BarMt

aufhörte, fo mürbe immer nodj bie Slnnatjme Bei ber Betrat*

ftelle Bleiben; audf) Bei ben anbeten öffentlichen Waffen mürbe

W $lnnal)me erjt regiminal p berBieten fein. Die (SinlögBar*

feit ift alfo gmar angeorbnet, fie ift aber nidjt ber ®runb für

bie $lnnaljme Bei öffentlichen Waffen, fonbern nur bie $orau&*

fe^ung, bafj \>k Wmafymt bafelBft fortBefteljt. Sollte aBer ein*

mal bie @inlö§BarMt aufhören, fo märe fieser bie 3teidj3*

regierung baxan fdjulb, unb e§ mürbe bann, raie e§ üBerall ge*

fdjeljen ift, bie roeitere 5lnnaf)me Bei öffentlichen Waffen burdj

Befonbere Slnorbnung regiminaler $lrt borgefdjrieBen roeröen.

S5i§ Jefet IjaBen mir aBer biefe (£rfal)rung nodj nidjt gemacht.

2Begen ber ©inlösBarMt, alfo roeil W Sftoten nur probifo-

rlfct)e§ (Mb finb, ift i^re balutarifdje $ertoenDung nidjt bor*

Rauben; bie Sftoten gehören §um ar^efforifdjen (MDe. Dafj fie

negatibe£ $lgio IjaBen, ift au% ber Definition biefes 23egriffes

oljne meitere£ flar; baf)er fönnten fie fidj in \>m öffentlichen

Waffen fel)r leicht auftauen, man Ijört aBer babon nichts, btnn

im SBerfeljr finb fie BelieBt, au§ benfelBen ©rünDen, Ut mir Bei

ben ®affenfdjeinen ermähnt IjaBen. Daljer merben fie audj im

anejriaentrifdjen SSerMjr unBebeufltdj angenommen. $ur (Sin*

löfung roerben fie nur eingereicht, roenn ber ignljaBer gan$ Be*

fonbere ®rünbe Ijat, bafür anbere (Mbarten eingutaufdjen, etma

megen ber ©tücfelung ober audj megen ber SSerfenbung in§ 5lu$*

lanb.

Die SftotenauägaBe ift für bie Sfteidj§Bauf unBegren^t unb

nur bon einem gegriffen betrag an baburdj erfdjmert, bafj bann

eine ©teuer an ba% IRetdr) Be^aljlt merben mufc. 9#an Ijalte

aBer feft, bafj bie SfteidjsBanf auf gan^ Beftimmte ©efdjäfte Be-

fdjränft ift; fie ift alfo nidjt ettoa tine 2lnftalt, roeldje jene

3al)lung§mittel unBegren§t fdjaffen unb gu BelieBigen ®efdjäften

berroenben lann : fie ift in tfjrem ©efdjäftäBetrieB eingefdjränft,

aBer nidjt eingefdjränft in ber ©djaffung bon Baljlungämitteln

für btn engen ®rei3 bon ®efdjäften. Die SRatur biefer ®efd)äfte
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bringt u mit fio), ba$ btefe S3anf gar nidjt in ©efaljr geraten

fann, iljre Sa^lung^fä^igfeit §u Verlieren — e§ fei benn, bafj

ber (Staat iljren betrieb frört, töte e£ in fetten ber Sftot ^u ge*

fdjeljen pflegt; bann aber toürbe bie 33an£ i^re *ftatur änbern.

SBic überall, fo Ijat audj Bei un§ bie Sßertoenbung bon Sftotal-

gelb (ftatt be§ Baren <Mbe£) im inneren Stafe^r einen un*

geheueren SBorfdjub erhalten burti) bie $lufnal)me ber 9teidj£s

Banknoten unter ba& ftaatlitfje ®elb.

SSir Ijaben nodj ju fragen, in toeldjen (Mbarten bie Sftoten

einlöäBar finb; offenbar in befinitiben Wirten, alfo, nadj Sage

unferer ©efefegebung, enttoeber in %ahxn ober in ®olbftüc?en.

Sa aber bie £aler nadj unferer abminiftratiben Drbnung nidjt

aufgebrängt toerben, fo finD jene *ftoten in ©olbgelb einlöäbar;

toir Ijaben alfo, in unferem ©inne, (SintttebarMt 'in Barem

®elbc (toop bie Safer nidjt gepren). —
(Sine befonbere <Sorge unferer ©efe^geBung ift

1

auf bie fo*

genannte Secfung ber Sßoten gerietet, ba& Ijeifjt, e§ follen

anbere ©elbarten in Der ®affe ber Sieidjgbanf borrätig gehalten

to erben, offenBar um W (Sinlöfung Der flöten befto meljr $n

fiebern. Sttinbeftens ein drittel be£ Betrages Der im Umlaufe

beftnblicijen Sftoten folt ieber^eit in Der ®affe borljanben fein,

unb atoar: „in tursfäljigem beutfdjen (MDe mit (£infdjlufj ber

®affenfdjeine" ober in ®olb; Da§ (Mb £ann in Barrett ober

in fremben TOngen befteljen unb toirD mit 1392 SJlarf für ba$

$funb fein angerechnet.

Wlan überlädt es alfo nidjt ber täanf, itoie fie bk @in=

lösbarfeit fiebern tollt, fonbern fdjrelbt it)r biefe Befonbere 9lrt

ber „Secftmg" bor.

©ine Secfung burdj bares (Mb ift bieg aber nur fotoeit,

als jener Vorrat in beuifdjem @otbgetbe befteljt; es ift alfo

nidjt borgefdjrieben, ba% bie Secfung, genauer bie 2)rittets=

beefung, gang burdj bares (Mb gefd)ef)e; bmn alle anberen;

„rursfäfjigcn Qktbarten" finb notaP unb fie finb alle, tocnigftenS

abminiftratib betrachtet, felBer eintösbar. $as ebenfalls suläffigc

©otb (Barren ober frembe Wün^n) ift alterbings leitfjt in

beutfdje OJolbmiinäen bertoanbelbar, toegen ber freien $lus-
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Prägung, tanxt alfo ber Boren Reifung $leidjgead§tet Serben.

2Ba8 aber bk notalen ©erbarten betrifft (NicM* unb Tupfer*

münden, Neidjsfilbermünäen, £aler, ®affenfdjeine), fo fann nie-

manb begreifen, inwiefern fie gur Söarbetfung ber Noten bei*

tragen fallen, tiefer Seil ber $orfd(jrift erklärt fi<$ nur aus

ber tijeoretifdjen Utiftcrjertjeit be£ ©efe^gebers, unb fotoeit eä

fidj um Notalmünäen l)anbelt, aus ber ©Ijrfurdjt bor metallenen

platten. 3)ie Mängel biefer S3eftimmungen raürben fetjr ernftljaft

fein, Irnnn bk genaue Sßorfdjrift über bie $lrt ber Reifung er*

forberliiij märe — mag fie aber nidfjt ift, ba bie S3an! burdj iljre

eigenen ^ntereffen angehalten ift, gur ©inlöfung bereit gu fein.

Scfjon ber Slusbrud „fursfäfjiges beutfdjeS (Mb" ift be*

fremblidj; gibt es ©elb, bas nid^t fursfäljig ift, bas alfo gar

feinen, auc!j feinen e^t§entrifct)en Stnnaljmeätoang ptte? gür

un§ ift bk ®ursfäfjigfeit gar nidfjt erft $u ermähnen ; btelleid^t

wollte ber <$efe|geber anbeuten, bafi er an biefer ©teile nicr)t

bom allgemeinen, fonbern nur oom ejnäentrifdjen Slnnafjme*

ätoang reben toolle.

7. <£s gibt im 3>eutfdjen Neidj eine Slngaljl bon Söanfen,

bie früher bereits bas $ribilegium ber Notenausgabe befafsen;

es finb je^t nodj folgenbe: bie S3at)erifdje Notenbank, bie

Sädjfifdje 2ßant in Bresben, bk 2Mrttembergifdje Notenbank,

W SSabifdje f8arit unb bie a3raunfd)toeigifd}e S5anf. Sftefe

tßribitegien toollte man nidjt aufgeben, fo baf$ mir je&t nodj

Noten ber genannten Sinftatten im Sßerfeljr Ijaben. $iber gu btn

©elbarten bes $>eutfdjen Neidjs gepren, nadj unferer Söegriffs*

beftimmung, jene Noten nur bann, toenn man bamit Ballungen

an bie gentralftelle, bas ift an bie Neidjsbanf, leiften fann.

Sttefe Stellung tourbe benjenigen kaufen eingeräumt, toeldje fidj

beut Söanfgefe^ untertoarfen, alfo bor allem iijren ©efdjäftsfreis

in ber betonten SSeife einfdarauften.

Sies Ijat bk SBraunfdjtoetgifdje f8anf nid^t getan. 3§re

Noten finb alfo nur ®elb für iljren ®unbenfreis ober, toenn bie

33raunfdjtoeigifdjen öffentlidjen Waffen biefe Noten annehmen, fo

finb jene Noten bas einzige SMfaiel bvn — Sanbesgeib, im

©egenfa^e %u Neitf)Sgelb. 3)ie Neid)Spoft nimmt für %n*



•

§ 18a. Deutjdjes Reid) im 3<rf)te 1905. 329

toetfungen innerhalb bes $ersogtumS Jene Noten an; fie be*

trautet biefelben bemnad) als Sanbesgelb. (Übrigens Ijat bi&

genannte föant bom 14. 3>esember 1905 an auf iljre Noten*

ausgäbe beratet.)

2)ie anbeten ßanbe§Banfen Ijaben fid) hingegen bem S5anf*

aefefc untertoorfen; tljre Noten toetben baljer Bei ber Neides*

sarit in 3<*f)fang genommen unb finb alfo in unferem Sinne,

megen biefer "ät^ptation, eine $lrt bes NeidjSgelbes. $lllerbings

fließt bie Sfteidfysbanf biefe frembett Noten an bie (gmiffionsftelle

ab pr ©inlöfung ober ©utfcijrift bes Betrages, daraus aber

folgt für uns nur, bafj es Neidjsgelb gibt, toelcfyes gtour bte

^Ifge^tatton geniest, aber toeber bon ber Neiiijsbanf, nodj bon

allen öffentlichen Waffen (bielletdjt aber ton benen ber be=

treffenben öänber) ausgegeben Jütrb : rein afge^torifcljeS Netdjs*

gelb.

3m übrigen ift bas Nedjt biefer Noten gan§ äb>ltdj Dem

ber Neidjsbanfrtoten: fie finb notales (Mb; einlösbares (alfo

^robiforifeijes) (Mb; faMtatibeS (Mb ; natürlich autf) afseffo*

rifefyes (Mb. Slbtoetdjenb ift nur bies: fie finb Sjjerrgelb, ha

bie Notenausgabe aller biefer kaufen (toie audfj bie ber 33raun=

fdjtoeigiftfien SSan!) auf einen abfoluten betrag befd^ränft ift.
—

3ur Scfjitberung unferer (Selbberfaffung gehört nodfj, baß

mir §t)lobromie Ijaben, unb ^toar ßljrtyfobromie; bas folgt aus

ber unbefcJjränften 5lnna^me bon ®olb pr SBertoanblung in

(Mb unb anbererfeits aus ber balutarifdjen Stellung bes ®olb~

gelbes, tooburco, ber Snljaber anbexer (Mbarten ftets (Mb er*

langen rann.

©nblidj betreiben mir <££obromte, unb ^mar, toenn Störungen

bes interbalutarifdjen Wurfes gegen bie (Mbtänber es erforber*

lidj machen, burdj fogenannte 2)iSronto* unb Sombarb^olitif.

$om englifdjen SSorbilbe meinen mir nur in untergeorbneten

fünften ab : 2)eäimalteilung ber 2ftar£ ; notales metallojjlatifcfyes

$urantgelb (Saler) ; ßulaffung bon ®affenfdeinen; Stellung ber

33anfen, bie es neben ber Sentralban! gibt; fonft aber ift ok

Nadjaljmung faft bolltommen.

388u* Ijaben alfo (Mbtoäfjtung im Jjlatifdjen, im genetiftf>en
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unb im bromifcfjen (Sinne; aber mel)r nodj : mir Ijaben eine un*

geljeuer ausgebreitete SBermenbung bes Sftotalgetbes im inneren

SSerMjr, mo bas Bare ®elb nod) melir surücftreten müroe,

menn es nidjt burdj bie ©tücfelung fo fe§r unterftüfet märe;

unb enbltclj: mir Ijaben eint eEobromifdje $ermaltung, Bei

melier bas 23argelb feine |>au})tberroenbung finbet.

§ 18 b.

$eutfd)es SfteicJj; Übergang 1871 bis 1876.

3>er Übergang gur Jefeigen Skrfaffung bes (Mbmefens tagt

fidj in aller ®ürge fo barftellen:

$or 1871, genauer bor ber ©rünbung bes £>eutfcrjen SfteidjeS,

gab es natürlich fein SReidjSgelb, fonbern nur (Mb ber einzelnen

Sauber. $as ®elbmefen ber Sauber iebotf) mar burdj Staats*

berträge georbnet, fo baf$ es meit entfernt bon eigentlicher Skr*

mtlberung mar. &er le^te StaatSbertrag, btn mir alfo allein

gu beachten Ijaben, mar ber bes Saures 1857: ber fogenannte

beutfdj*öfterreidjifdje Sttüngberein. <£r mar gefdjloffen gmtfdjen

tm (Staaten bes SotfbereinS auf ber einen «Seite unb beut

öfterreidjifdjen ®aiferftaat auf ber anberen. Someit öfterretdj

in Söetradjt frort, ift biefer StaatSbertrag ftxiter p bef^rec^en.

gür bie «Staaten bes gollbereins mar folgenbes ber roefent*

lidje Snljalt

«Sunädjft Ijatte man bamals bie $Iuffaffung, bafs nur bas

gemünzte ®elb eigentliches ®elb fei. @S gab gmar in Den ein*

gelnen Säubern audj ®affenfcijeine, benen als minbefte ©igen*

fäjaft e£igentrifct)er ^nnatjmegmang beigelegt mar; ferner gab es

SBanfnoten, bie ebenfalls junt Seil burd) abminiftrattbe 2tnorb*

nungen bon öffentlichen Waffen in Ballung genommen murbeu.

$lber bie StaatSbertrage begnügten fidj bamit, auSguf^redjen,

ba{3 biefe ©elbarten nidjt allgemeinen StoaKQSrurS bei Unein*

lösbarfeit ermatten follen. %m übrigen aber maren bh Sdjeine

bon hm SSereinbarungen ausgefdjloffen. 9tur baS gemünzte ®elb

mar ©egenftanb ber SSerabrebung.

2>er Buftanb, )x)k er fidj nadj 1857 ausgebitbet Ijatte, ift

leicht gu überfein, toenn mir nur bie §au£tfadjen Ijerborljebett.
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3u btefem 3toetfe taffen mir btc oertoitfelten (Stnridjtungen Der

©djetbemünse annieteten, bie ja nur Bon untergeorbneter S3e-

beutung finb, unb Beamten nur bas ®urantgetb. Sann ergibt

fiel) für ben älteren Suftanb Der «Staaten beS 3otloerein£

fotgenbes einfache 23itb.

@S gaB $üä ©ru^en Bon Säubern: in ^orbbeutfd^Ianb

bie (Sku^e mit Salergetb ; unb in @übbeutfd}tanb bie <3mppt

mit <$ulbengelb. Sie (Mbenlänber toaren: SSatyem, SMrttem*

Berg, fdabtn, ©roper§ogtum Reffen, §o^en§olkrn (fett 1849

unter ^reufjifdjer §errfd(jaft), <Sad(jfen~9Mntngen, ©acljfen*

®oBurg, <Sd)toaräBurg^ubolftabt'DBer^errf(^aft.

3n bm Salertänbern raar Der £aler ®urantgelb ; bm Wnrifr

fug biefes Prüdes IjaBen mir fd(jon oft ermähnt.

3n btn ©ulbenlänDern mar ber (Bulben ®urantgetb. 9ladj

älterer SBefttmmung mürben aus ber Kölner SUtart" feinen (SilBerS

24V2 Bulben ausgeprägt; Bon 1857 an prägte man 521
/2 <$utben

aus bem $funb feinen ©itBers. 5lud^ hierbei Befielt ein kleiner

ITnterfcijieb, ber aBer eBenfallS ^raftifefj Bemadjläffigt tourDe.

(Stets toaren 4 Sater, bem ®ehalte mü), gtetcij 7 Bulben.

Sftun aBer tarn 1857 bie mistige SBeftimmung Ijutju: auefy

bie (Mbenlänber follten neBen bem (Bulben beS neueren Stylus

aucij £ater bes neueren £t)£us aufragen. @S gaB alfo Bon bü

an audj Batyrifcfye, toürttemBergtfdfje, Babifdfye Sater, unb fo fort.

Unb alte Saler follten im SBereinSgeBiete Bei alten gefangen

^ugelaffen fein; baljer trugen bie neuen Saler bie Söesetdjnung

SSeretnStaler.

Sie (Sigenfdfjaft, ®urantgelb gu fein, mar allen Stütfen Bei*

gelegt, bereu fyeätfifdjer ©et)att htm ber Salerftücfe entfyradj:

ben einfachen Salerftütfen, ben Döbelten Salerftütfen, bem fffdj*

fifdjen Sritteltaterftütf, fogar bem ©edjfteltalerfrücE ; ferner, mit

83eftf)rän£ung auf bie fübtidje ©taatengru^e, Dem einfachen

©ulbenftütf, bem bo^elten unb bem IjalBen ©ulbenftücf.

Sies Shtrantgetb mar Bares (Mb, benn es Beftanb üBeratl

btx ©runbfa&, bafj SilBer unBefcijränft in ®urantgetb auSpräg*

Bar fei. £1)lifdjeS Metall ift alfo baS ©ilBer, unb ätoar allein baä

©über. Sie 9luS£rägung Bon <$otb §u fogenannten Sollbereins-
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fronttt toar ^toar geftattet, aber biefe 3Künjc toar eine $anbels*

münje, alfo fein ®elb. ; V > !

$llle Staaten bes 3üHt>eretn£ (too§u Öfterreid) bekanntlich

nidjt geprte) Ratten hm (Srunbfafe, i^te at30§entrifdjen 3at>

lungen in jenem filbernen ®urantgelbe $u leiften; baljer toar

jenes Silbergelb balutarifdfj. ^IfäefforifdjeS gemünztes (Mb gab

es audj, aber nur als Sdjeibegelb, toobon toir ber ,fürje falber

liier abfegen. $>ie Sdjeine (teils ^affenfdjeine, texte SSanfnoten)

toaren nidjt bereinsreäjtlidj georbnet, fonbern ftanben unter ber

Sanbesgefe^gebung allein.

Wlan Ijatte alfo in hm Staaten bes Softbereins Silber*

toäljrung, erftenS in ^latifdjem Sinne, ätoeitens im genetifeljen

Sinne; unb ba bie Staaten im a^ogentrifcljen SSerfe^r bas

®urantgelb nidjt meljr ausgaben, tüznn ber tatfätf)Iidt)e ®eljalt

unter bas $affiergetoidjt gefunden toar, fo Ijatte man Silber*

toäljrung audj im bromifdjen Sinne. —
Dljne nun btn gefdjilberten älteren 3^ftanb tutgebüljrlidj §u

loben, barf man toot)l beljau{)ten, bafj er nifyt fctjledjtljut un*

erträglidj toar. ,8m Sttünstoefen toar fo biel erreicht, als man
oon felbftänbigen Staaten ertoarten barf, bas Ijeifjt, als bie

2$ureaufratie ber Sänber, otjne Übergang $u einer bunbesftaat*

liefen $erfaffung bes Jansen, berabrebungStoeife Durdjfe^en

fonnte. %uvx $erlaffen ber Silbertoäljrung beftanb gunädjfti

gar fein ®runb. ©rötere (Sinfad^^ett toäre freiltdj ertoünfdjt

getoefen, aber bie §au{)tfadjen toaren erreicht. SSegen an*

bautxnbn griebenSäetten fonnten audj Ut Steine nid)t be*

benfltdj toerben, ba alle Staaten eine inftinftibe Abneigung bor

ber $a£tergelbtoirtfdjaft Regten, Deren Unfegen man am öfter*

teidjifdjen ®aiferftaat täglich bor klugen falj ; unb bie Sföudjerung

ber Sßribatbanfen mit Notenausgabe trat erft nadj 1857 ein.

$as Übel beftanb nietet ettoa in ber TO&toirtfdjaft ber felbftän*

bigen ©inaelftaaten, fonbern in ber UnbetoegltdjMt bes Staaten*

bereinS, bem bie SSerfaffung fehlte, Durdj toeldje man su nodj ein*

fadjeren Betäuben Ijatte gelangen fönnen. <£s fehlte aber \>k (Bin*

fadjljeit, inbem ber fübbeutfdje (Bulben nodj beftanb unb in Sßorb*

beutfdjlanb bie Sdjeibemünsen nid)t überall öleidjartig toaren.
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Siefe Sftängel, bon pljerem <$efidjt3£untte aus oetrad&tet

eigentlich gang untergeorbnet, Ijaben aber bie (£igenfd}aft, im

gemeinen Seben fe^r bemerkbar au fein. S3ei einet ©ifenbaljnfaljrt

t)on Sorben nadj ©üben ober umgefeljrt madjte jeber fReifenbe

bit ärgerliche (Srfaljrung, tag bu ©djetbemünae unb bie ©ulben

nicfyt gleidjmäftig anzubringen toaren. 2)er ©rofjtjanbet merfte

babon nidjtä; aber ber Heine $erieljr litt barunter feljr, unb ber

Heine SSerfe^r befjerrfdjt bie Stimmung. Sttan toar alfo mit

bem Buftanbe unpfrieben, toeit bit an fid^ tTeinen libelftänbe fidj

in Ijoljem ®rabe in btn $orbergrunb brängten.

Slu&erbem toufete jebermann au£ Der Leitung, ba§ jeber

Weitere ©cfjritt bortoärtä bie alteröebenJlidjften Reibungen

gtoifdjen bm «Staaten Ijerborrufe, toäljrenb alle ©ebitDeten böltig

babon burdfjDrangen toaren, bafj alte 23unbe£ftaaten (©djtoeig,

9lorbamerira) audj iljr (Mbtoefen burd) bit S3unbe§gefe|gebung

orbnen. Mit ber Schaffung be§ £)eutfd}en Sfteidje§ konnte eä alfo

ttidjt ausbleiben, baß man ba% (Mbtoefen §ur Sadje be§ Sfteidjeg

ergeben werbe — unb bkä ift bekanntlich fofort gefeiten. —
@£ ift nun gu unterfudjen, in toetdjen ©taffein fidj bie reidjs-

gefefetidje Orbnung unfereS ®elbtoefen§ boll^ogen Ijat.

Sie allgemein Ijerrfdjenbe $iuffaffung l)ält fidj natürlich an btö

Sichtbare unb rebet bor allem bon Der 2lu££rägung ber @olb=

münden, bie Ijeute unfer ®ronengelb bilDen; fie wirb unterftü^t

burdj bit unleugbare Satfadje, bag unfer erfteä fReic^^gefefe fdjon

in ber ftberfdjrift bie $iu§prägung bon ©otDmünsen Ijerborljebt.

9ttdjt nur ba% $ubti£um, fonbern audj ber ®efefcgeber ift burdj

unb burtf) metalliftifcf), toie füllten eä Die Sdjriftftetler nidjt fein

!

Jßan bzntz fidt) aber alte Sttünsftätten fo eifrig toie möglich mit ber

§erfteltungbon(Mbmün5enbefd)äftigt—baDurdj änbertfidj bodj

bit (Mbberfaffung nitf>t, bie ja inä ®eb;iet beö 9tedjt3le&en£•

ßeljört.

$er erfte Stritt ift bielmefjr ber, ba% baz (Mbtoefen als

©adje beä Sfteidjeä erklärt unb alfo bzn Säubern entzogen toarb.

2>aran fliegt fxdt) bie aläbalb Jjtnäutretenbe S3eftimmung: baö

alte gemünzte (Mb toirb fünftig burdj ba% Sfteidj (nidjt burrf)

bit Sänber) gegen ba% neue gemünjte (Mb umgetoe tafelt. 3n



334 Diertes Kapitel. Überjtdjt nad> Staaten.

biefen £atfadjen liegt ausgebrüht, bafi ber ganje Befte^cnbe

Vorrat bes alten (Selbes bon nun an als $ftettf)Sgelb p Betrauten

fei. $a$ Sfteidj abortiert fopfagen bas alte (Mb, um es bann

faäter aBsufdjaffen unb neues an feine (Stelle $u fe^en. ,3n

biefem SlugenBlicfe gab es alfo Bereits Üteidjsgelb ; ntdjt erft Die

Slusprägung bes neuen (SolbeS fcfjafft Sfteidjsgelb; fie fdjafft biel

mcljr neues EeidjSgelb, unb jtoar SReidfjSmünäen, bas ^etgt

SJlünjen, nadj ben (Sefefeen bes 9fcetdje$ geprägt. 5lBer bas erfte

Sfteidjsgetb finb bie alten SOWittjen bes Sanbes, bie bas Sfteid) als

fein (Mb erklärt, um fie ftmter aBäufdjaffen.

2)a§ biefe alten S^ün^en nidjt ben ©tempet Des Sfteidfjes

trugen, ift gan$ gleichgültig; ber ©tentyel tft nur ein ^enngeicljen,

bas §toe(fmäfjigertoetfe äugletct) anbeutet, roer bit §errfdjaft

über bas (Mbtoefen ausübt; bocij nottoenbig ift bas nieijt, in*

btm nichts entgegenftefjt, beut alten ®enn#eid(jen einen neuen

©inn Beizulegen, mop eine funbgeBung ber Ijerrfdjenben Wäfytt

ausreißt. %vt ^unbgeBung liegt barin, bafc bie SBertoaltung bes

(MbroefenS an bas Sfteidj üBertragen toirb; bas alte (Mb toirb

baburd) (Mb bes SfteidjeS, benn baxunUv toirb nidjt ber £ribat*

redjtlidje S3efife bes (Mbes, fonbern bie öffentlidjsred)tltcl)e S3e*

I)errfdjung bes (MbtoefenS berftanben. (San^ ä^ntidj ftanb es

fdjon borfyer mit btn frontalem in ©übbeutferlaub : fie toarert

(Mb in ben (SulDenlänbern (proklamiert gu 27
/10 (Bulben) oB*

gleich fie aus ben Sttünaftätten ber öfterreidjifdjen 9UeDerlanbe

ftammten unb ben entfpredjenDen ©tentyel trugen.

SJlit^in toar bas alte (Selb gunäcbjt Sfteid)SgelD geworben

burdfj jene Slboption, unb bas Sfteidj [teilte alsBalb eint neue

$lrt bon (Selb baneBen auf, Das golbene ®ronengelb. Um es

Brauchbar für ben SBerMjr ju machen, tourbe gefagt : toir nennen

ben Sritteltaler \e%t Watt ; unb unfere (Mbftücfe gelten 10 ättarE

Bäh). 20 SSttarf, unb fo finb fie in allen Ölungen anzunehmen;

aber aud) bas alte (Selb BleiBt borläufig in ber Bisherigen $er*

toenbBarfeit, Bis auSbrücEliäje SSerrufung eintritt.

gür ben (Sljartaliften ift hierbei nichts Befonbers 9Jler£

toürbiges.

@s gaB alfo bon 1871 an zweierlei ®urantgelb: bas alte
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mit filbernen platten urtb ba£ neue mit golbenen platten. 995itl

man bkz S3imetalli§muä nennen, fo tft beizufügen, baf$ e§ nur

jjlatifdjer SBimetalli§mu3 toar; genetiftfjer hingegen toar e§ nidjt,

benn bem ©ilber tourbe fofort bie Ijtylifdje ©igenfdjaft genommen,

toäljrettb fie bem <$olb erteilt tourbe. daraus aber folgt:

Sßon nun an toar nur baz neue (Mbgelb bareä ®elb; baZ

alte, borläufig nodj im SBerfeljr bleibenbe filbeme ®urantgelb

toar notal»getoorben. <Bo befremblidj bieg bem SJtetalltften klingt,

tz ift bennodj toaljr: bon 1871 an toar ber £aler fotooljl toie

ber Bulben notaleä (^aratt)^ifcr)e§) (Mb mit filbernen platten.

2)aburdj fanb audj bk Slrg^robromie it)r fönte, unb mit

iljr Prte bie Söebeutung De§ $affiergetoidjte§ für baZ filberne

®urantgelb auf.

hingegen trat feine§toeg§ fofort bie ©Ijrttfobromie ein, tote

man ettoa glauben könnte. Senn bei ber bamaligen Unerfahren*

ijeittoar berfäumt toorben, eine S3eftimmung über bie balutarij'dje

$ertoenbung ber beioen Wirten bon ^urantgelb gu treffen. S>ie

öffentlichen Waffen blieben im ganzen bei bem §ertommen, baz

fyetfjt, fie galten in ber Siegel in filbernem ®urantgelbe, nnb nur

aelegentlidj, ioenn tz iEjnen gerabe paffte, toaren fie bereit, in

neuem ©olbgelbe gu galten. £)a£ bebeutet aber: toir Ratten

nadj 1871, unb gtoar Hz 1876, ^otalberfaffung btz baluta*

rifdjen (Mbe$; bie Sftotatftücfe toaren allerbings argtyroplatifdj,

aber notal toaren fie tro^bem. <£z ift fe^r merftoürbig, Dag

biefer Sujtanb nidjt beim redjten Warnen genannt totrö. 9ttati

achtet nur auf bie Söefdjaffentjeit ber platten! Wlan meint

ferner, bamate Ijabe man nod) ©ilbertoäljrung gehabt, toeil bie

©olbtoäljrung nodj nidjt burdjgefüljrt toar — gerabe als toenn

tz nur 23arberfaffung für baz balutariftfje ©elb geben ftmne, fo

lange leine $a£iertoirtftf)aft befteljt. 2)ie£ ift aber ganj falfdj;

«8 fann aud) balutarifdjes (Mb befteljenb aus notalen Silber*

münden geben, unb btefen Buftanb Ratten toir bamals. —
2>er Urforung bez TOinsfufjeS für baß ^ronengelb („ßronen"

unb „StoWelfronen") ertTärt fidt) befanntlid) folgenbermafjen

:

2lls man bas ®ronengelb §u fdjaffen befdjlog, toar auf Dem

inafjgebenben Sttarfte für ©ilber, nämlidj in Sonbon, ber $reis
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fces (Silbers fo, bafj man für 1 ©etoidjtsetnljett feinen ®olbeS,

enthalten in Sobereigns, gerabe 151
/2 ®ewidjtsein!jeiten feinen

Silbers in 33arren anfdjaffen konnte. Sftadj bemfelben $er=

pltnis tourben feit 1803 in granfreitf) bie 9ttetalle (Mb unb

Silber in granfen ausgeprägt. 3)ieS Verhältnis toar bafjer oon

1803 bis 1871 als bas foaufagen normale Betrautet worben.

2ftanc$e Seute glaubten, fo muffe es fein unb bleiben. @s galt

als tin Sa^ ber ©rfaljrüng, bafc (Mb 151
/2 mal fobiel wert fei

als Silber, bei gleiten ®ewid()tsmengen, gumal ba es im Satyre

1871 fo borgefunben mürbe!

Sollten nun neue (Mbmünaen gefcfyaffen werben, fo falj man
es für felbftberftänblidl) an, bafj Deren SMnafufj fo ehtäuridfjten

fei, baf$ ber faeäififdje Sßlattenwert ber nmm Stütfe gleid) bem

hex alten werbe.

%&mn alfo ber Saler §u brei Sftarfc
1

proklamiert mar, unb bie

$rone gu 10 Sfftarf proklamiert werben follte, fo ergab fidj für

btn Wlüntfufc ber ®rone, bafj aus bem Sßfunbe feinen ©olbes

1395 = 3 mal 30 mal 151/2 Mavt in ^ronenftüden gu prägen

waren, ba aus bem Sßfunbe feinen Silbers 90 — 3 mal 30 Waxl

in Salem geprägt roorben waren. 3)ies ift befanntlidj ber Ur~

forung unferes 9D£ünäfuf}eS für bas ^ronengelb. SDie Vegrünbung

ift bamals oljne weiteres für triftig anerkannt roorben, ba fie

ber autometalliftifdjen Vorftellung entforad), als ob man eigent*

lidj burdfj Übergabe bon Metall §ar)Ie; fie beruht aber sugleic^

auf ber Vorftellung, bafc Die beiben Sttetalle jenes 3Sertbert)ältniS

als eine bauernbe ©igenfefjaft befäj$en, was bodj gar nidjt ber

Sali ift. Smmer^in gelang es, ben genannten Sttünafufj oljnc

SSiberftanb burd&äufe^en.

$ie fd^roac^e Seite ber autometalliftifdjen Söegrünbung bes

SJlünsfußes für bas ®ronengelb ift gan$ unberfennbar: roeber

begaste man bis 1871 mit Silber an ftdj, nodf) bellte man
nad^Ijer mit (Mb an fidj.

©Ijartaliftifdj ptte man ben Stritt fo begrünben muffen:

S3ist)er mar unfer (Mb, aus SilberftMen befte^enb, argtyro*

bromifdj berwaltet; jefet hingegen wollen wir gu einem djrtyfo*

fcromifd^en (Mbwefen übergeben, unb swar burcJj Vermittlung
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be§ ®ronengetbe§, Dem mir bk (^rtyfobromie berfd)affen. 3)amit

nun ber Übergang bon ber $lrgfyrobromte pr (Sljrtyfobromie oljne

Sftucf, alfo im Slnfdjlufc an ba% gerabe bamals (1871) befteljenbe

2Bertberl)ältni§ ficlj bollgielje, mu§ für ba§ neu p fcfyaffenbfl

$ronengelb ber TOngfufj getollt toerben, melier in ber Set

getoäljlt toorben ift: 1395 SDlarf in ^ronengelb aus bem $funbe

feinen @olbes.

grierbet ift ber Sölilngfug nidjt babnxd) oegrünbet, bafi

151/2 $fwtb (Silber an fidfy fobiel toert finb unb bleiben, tote

ein $funb ©oib ; fonbern "babitrd), bafy bie SSaljt eines anberen

SMnsfufjes einen Sftucf im SSedjfelfuxfe jtoifcfyen (Snglanb nnb

bem 3)eutfd)en SReid} Ijerborgebradjt Ijätte; biefer rairflidj ge*

toäljlte SOfiünäfug aber berbürgte bie gortbauer bes bamals fce?

fteljenben SBedjfelfurfes, genauer interbatutarifdjen Wurfes. —
S>en gortgang ber Reform bacfjte man fidfj nun fo, baß nadj

unb nad) bas alte ©ilbergelb eingebogen nnb burdj bas neue

^ronengelb erfe^t roerben folle: fo märe man p einer einljeit*

litten, äunä(5ft £latifd}en, ®olbmä§rung gekommen.

©ctoiffe Wirten bes alten (Selbes mürben bon btn öffentli^ett

Waffen §toar toeiter in Ballung angenommen, aber nidjt toieber

ausgegeben: bas ift fülle (Singie^ung. 3>ann erflärte man, es

feien gdoiffe alte (Mbarten einlösbar in neuem (Mbe bis in

bem unb bem Beitpunft: bas ift (Anrufung; nadj Ablauf ber

grtfi follten }ie btn allgemeinen Stoangsfurs berlieren, aber bm
e^entrifdjen nod) behalten, {£nbitdj tourbe gejagt, bon einem

gereiften 3eityunfte an roerbe btn alten @tüd;en bie ßtgenfdjaft,

(Mb p fein, böllig entzogen; bas ift SSerrufung. 2)urdj bte

SSerrufung bermanbeln fitf) bk alten ©ilbermünäen in Starren,

bie aber fopfagen pfältig nodj ein ®e£räge tragen; bas <M
£räge Ijat bann feine SBebeutung meljr.

%tx geitpunft ber SBerrufung trat ein:

1874 für bie frontaler (filBerne ©tücfe, au 27
/io Bulben

Jjroflamiert, aus ben öfterreitf)ifd)en 9tteberlanDen

ftammenb, bamals in SüDbeutfdjlanb fe^r häufig);

1874 für bie falben unb ganaen ©uloenftütfe

;

Jt na pp, Staatliche X^corie be§ ©elbeS. 3. 2Iufl. 22
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1876 für bie 3toei*£alerftütfe unb Die $rittel*£aler[rütfe:

1878 für bie Sedjftel*£alerftü<fe

;

1900 für bie öfterreidjifdjen SSereinStaler (geprägt nadj bem

Vertrage bon 1857); fie fcljeiben mit bem (Snbe bes ge*

nannten Saures aus, finb alfo fein SReidjsgelb meljr.

(3n £fterreidj toaren fie fdjon feit bem 1. Quni 1893

außer Geltung gefegt.)

§ierburdj, nm nur bk toidjtigften (Mbarten %a nennen, unb

oljne Sftüdfidjt auf bie Sdjeibemüngen, bk hrir l)ier übergeben,

mar bie Sadjlage Bebeutenb bereinfadjt.

SlBer bon bm alten ®elbarten ift eine; unb §toar bie

midjtigfte, nidjt eingebogen, nidjt etngerufen unb nidjt berrufen

:

bie %alerftüd;e, genauer bie Stütfe ju einem Saler, finb int

^erfeljr geblieben, fomeit fie aus Säubern bes gollbereins

ftammen. gljre redjtlidje Stellung blieb unberänbert; fie Blieben

allgemeinem ®urantgelb bes SMdjs, toas fie Bereits 1871 ge*

worben waren; unb gtoar neben bem ®ronengeibe. @S gefdjalj

Befrmntlicij beSljalB, toeil man toegen bes inätoifdjen ein-

getretenen Sftücfganges ber SilBerpreife bzn SBerluft für bie Si*

nan^en bes SfteidjeS bermeiben toollte, ber Bei bem SBerfcmf bes

Salerfilbers entftanben toäre.

$a ,nun btefe (Mbart ntbm bem ®ronengelbe toeiter Beftanb

ttnb nodj Befteljt (1905), fo IjaBen mir nodj immer, toie man es

nad) htm Vorgänge eines fran^öfifcljen SdjriftftellerS aus-

Subrücfen pflegt, Ijirtfenbe SBäljrung.

3ft bieg nun eine Störung ober nidjt?

SSer als Siel ber Sftefarm Betrautet, baj$ es nur ein ®urant=

gelb, nämlidj baS golbene, qtltxt folle, ber mufj bie Ijinfenbe

iMIjrung als eine UnboiiEommenljeit Betradjten, toie es bie

meiften 2tutt tun.

323er aber als Siel ber Reform Betrautet, ba$ mir Me ®olb*

toäljrung im platifd^en, genetifdjen unb bromifdjen Sinne burdj*

führen, bem ift foas gortbefte^en Des filBernen ®urantgelbes,

alfo bes Malers, böllig gleichgültig, borausgefefet, ba% bem

Salergelbe eine a?äefforifdje Stellung gegeben werbe. 3)ieS aber

mar aunadjft (1871) nodj nidjt gefdjeljett.
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$lfo nitfjt im SBeiterBejteljtn bes Malers als ®urantgelb

liegt hk Unbollfommenljeit hex Reform; fonbern in ber ber*

fäumten Sttafjregel, ben Xakx afäefforifdj p. machen; barunter

i|t aB-er ntdjt nottoenbig gu berftefyen, baß man iljm bie SSer*

faffung ber Sdjeibemünge Ijätte geben muffen, obgleid) bies aus*

gereift ptte; nottoenbig toare nur geroefen, W Slufbrängbar*

feit bes Malers im a^ojentrifcljen $er£eljr p Befeittgen — unb

fo ift -es auf abmtniftratibem SSege 1876 gemalt roorben.

StBer berroeilen mir nodj einen SlugenBlitf bei ber Seit bon

1871-1876.

Solange bas £alergelb balutarifdj Beljanbelt tourbe, mar

t>as neue ©olbgelD, trofe aller guten SlBftdjfcen für bie Sutatft,

afäefforifd); als foldtjes fonnte es aber fel^r moljl ein $lgio er*

galten, btnn biefe (Srfdjeinung tritt Bei afäefforifd^em (Mbe

auf, unb gtoar bann, wenn Deffen ^latifd^e SSerroenbung bortetl*

Ijafter ijt als bie fytrifdje. ®elb mit pofitibem 2lgio aber ber*

fdjtotnbet aus bem fStxhfyx. Unfere SfteidfjSregierung ließ alfo

ftets neues ®olbgelb prägen unter Umftänben, toeldje es benfBar

macfjten, bafj btes neue (Mb fofort als SBare Beijanbelt unb

«US bem SSerfefjr getrieben toerbe — meil bas mm golbene

#elb afäefforifdje Stellung Ijat.

3n ber %at trat bies im Saljre 1874 ein. damals foftete bei

MttS bas $funb ®olb, in Malern Bepljlt, ntdjt 1395 Sttarf,

fonbern meljr, unb tfoax bis p 1410 Wlaxt. S)aBei ift nichts

SRätfettjafteS. Unbegreiflich märe nur, toenn bas Sßfunb ®olo,

Bei ber bamaligen &olltoidjtigMt bes ®ronengelbeS, 1410 Sftarf

in fronen gefoftet \)ättt. 3)tes aber mar ja nicfjt ber gall; es

loftete 1410 Sttarf in Malern.

2Jittt)iii Ijatte bamals bas ®ronengelb — ein fleines 5lgio

wxb tourbe ausgeführt! 2)te Seute tounberten fidt> barüber, ba

tS bod) ßurantgelb fei. $lber nidjt barauf fommt es an. (53

toar obzxi nodj nidjt balutarifdjes ©elb cjetoorben. tiefer 2luS*

brutf, unBefannt tote ber pgrunbe liegcnbe Segriff, fehlte nodfr

unb mürbe burdj einen Sdjtoall bon SSorten erfefet.

Sogar bie QuantitätStljeorie tourbe unb wirb nodj in 58e*

toegung gefegt, um Jene @rfdjeinung p erflären. 2)as neue

22*
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®olbgelb, pm Salergelbe tjinptretenb, foll eine überfülle an

<Mb erzeugt Ijaben, fo bajs t% im furfe gegen englifdjeä <Md
^abe finden muffen ! 3^id^t aber bie $ermeljrung ber (MDmenge

an fid) ift toitffam; fonbern bie einfidjtälofe Settoenbung ber

(Mbarten im 3o^ung§berle§r, genauer bie $erfäumni£, oa$

©olbgelb balutarifdj p mad^en^

Wlan fiegt e§ ja an ber äfcafjregel, toeldje bie Teilung

Braute. Sdjon 1875, fagt <£. Stoffe, mar bie ^reu^tf^e Storni „fo

berftänbig", auf Verlangen in fronenftMen p pfjlen ((Schriften

fces Vereins für Sozialpolitik »b. XI, 1875, Seite 212). Unb

im ga^re 1876 ging bk Eeidjäban^ p ber $ra£i£ über bct£

®olbgelb oalutarifdj p befyanoeln unb alle a^efforiföjen ®elb*

arten auf Verlangen be£ gnljaberä in oalutarifdjeä ®elb um*

praed)feln, alfo audj £aler gegen fronengelb.

Sofort berfdjtoanb ber Ijolje $rei§ beä ©olbe§ unb mit ifjm

baä Slgio bes fronengelbeä. „$erftänbig" ift bk dieifyzhant

bamal§ gemefen, ioeil fie au§ Snftinft; ba% tat, ma% Damals

feine £l)eorie mit einfachen Porten p fagen muffte. 58ei biefer

Übung ift man geblieben, unb tfnax, toie fdjon ertoäljnt, ofjne

bafs bie ®efe^gebung eä erforbert, ma§ zweifellos eine Süife ift,

aber für ben Sßerfeijr ift bie freiwillige Übung auäreicfyenb. —
2)ie gan^e (Mbreform ift bei unä in unklarem haften be-

gönnen unb burdjgefüljrt raorDen. &as malere $erbienft gebührt

bm $ra£ti!ern, bie ftet£ 2lu§toege fanben, um bie djrtyfoplatifdje

unb djrtjfobromifdje SBäljrung burdjpfe^en, toäfjrenb ber ©efe^

geber nidfjt eigentlich an (Mbreform, fonbern nur an Wun&
reform badjte. Wlan glaubte mit ber Dürftigen ItnterfcJjeibung

bon furantgelb unb Scfyeibegelb, oon filbernem unb golbenem

®urantgelb auäpreidjen, Ja man meinte, 9fceid)8gelb merbe nur

ernannt am Stempel be£ 3teicfje§. Überall Ijerrfdjt bie $luf=

faffung bes 9ftünpteifter§ bor, überall toixlt bk Slnfäjauung bes

2lutometalli£mu§ mit. ®ie (£l)artalität be§ (Mbeä, bunfel bon

$raftitan empfunben, Ijatte nodj ntdjt einmal einm tarnen;

platifdje unb bromifdje ©olbtoäl>rung unterfcJjieb man nic^t.

fürs, bie Sljeorie ftanb in jeber Söezieljung tief hinter ber

ätoecfmäfjigen §anblung£meife ber Sßraftifcr prütf. —
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%lun ift es an ber Seit, bie grage aitfauioerfen, toeSljalb hrir

pr GJolbtoäljrung übergegangen finb.

galten mir bor allem feft, frag ber Übergang p einer eilt-

fyeitlidjen (Mbberfaffmtg, unb ätoar p einer tetd)§redjtiidjen

tftatt ber partikularen) eine gan^ anbere, biel allgemeinere grage

mar, als bie bes übergangen aur ©olbtoäljrung.

©djon feit bem $eibelberger $anbelstag (1861) Ijatte man
in ben Greifen ber ©adjfunbigen ins $luge gefaxt, fotool^l bie

%atn alz bie fübbeutfcfjen Bulben abpfcfyaffen unb an bereit

©teile ben 3)ritteltaler (bk Sftarf) als Berteinljeit einzuführen.

Wart backte aber bamals nur baran, tiefe $nberung fo bor*

pneljmen, tag bie ©ilbermäljrung bliebe; audj mar es nodj

nicfjt benfbar, bie partikulare ®efe^gebung aus bem Gebiete bes

©elbmefens p berfdjeudjen, ba ez \a nodj Mne üieiclisberfaffung,

gab. <£s füllte alfo ber bis bafyin ftets betretene Beg ber Wliixifr

Verträge beibehalten toerben.

ÜKadj förridjtung bes fRetcr)e§ trat bann ber <$ebanfe fieg*

reicf) Ijerbor, bafs es künftig Oleidfysgelb \tatt bes Sanbesgelbes

geben folle. ^wnäd^ft tourbe nur an baz gemünzte (Mb gebaut;

ftjäter trat, mit glüd;ltcf)fter förroefterung bes 'Ükform|>lanes, uocfy

Ijinp, bafj audj bie ®affenfdjeine nnb nodj f^äter, bafj audj baz

Bantnotenmefen ber SMdjsgefe^gebung p unterroerfen fei.

5lber all bies toäre im 9taljmen ber ©ilbertoäljrung ebenfalls

möglidj #etoefen. ($S fragt fidj alfo, roesljalb menbete man fidj

bom «Silber ab nnb bem (Mbe p? *

3n bem ©infen ber Sonboner ©Übergreife fann ber ®runb

nidjt liegen. 3m Sa^re 1871, als bie Reform begann, ftanben

Jene ©Übergreife pfällig genau fo Ijodj, rate bas franpftftf)e

<$tefe^ bon 1803 fie als normal angenommen Ijatte. $5aS ©infen

begann erft um 1873 unb mar jebenfalls zum Seil bk golge

ber ®elbreformen, bie bamals bei uns unb in ©fanbinabien

Vorgenommen Würben.

%&enn man in granfreidj ettoa ums ^afyx 1869 an Übergang

pr ®olbtoäl)runa, backte, fo mar bieS bie cinfadje golge ber

bort geltenben SSerfaffung, toonadj bas @olb ftdj bon felber an

bie ©teile bes ©tlbers eingefcfyobcn fyatte. Bei uns aber, mo
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eine Slus^rägung bon ©olb gar nidjt ftattfanb, weil unfere $er*

faffung bor 1871 bem ®olbe gar feine $ertoenbung ptoies,

fann bon blog tatfädjlic^em Einbringen bes ®olbeS gar nidjt

gerebet roerben.

Es fragt fidj alfo nodfj immer, toeSljalB mir uns bem ®olbe

pgetoenbet IjaBen, ba bodj biefer ©djritt nidjt nottoenbig p=
fammen^ing mit ber Einführung eines neuen SMdjSgelbeS.

Es Beftanb audj tein auSgearBeiteter $lan für bie Neuerung;

meber Bei ber Regierung bes SKeidjS nodj Bei ben bamals ein*

flufjreidjen ^uBltgtften üBerBlitfte man im boraus bm SSeg, ber

p Befdfjreiten mar. 9tur gana im allgemeinen tauchte ber @e*

banfe an ©olbmätyrung auf. 2lm tätigften erwies ftdt) in ber

treffe ©oetBeer, tm §amBurger ^uBligift, bon unermüblidjem

Eifer; unb im föetcljstag ber SIBgeorbnete 23amBerger, ber als

Kenner bes S3anftoefens IjoljeS Slnfe^en geno{3 unb in mistigen

SlugenBlicfen bie Entfdjeibung IjerBeipfüfjren pflegte. S3am-

Bergers Eingreifen ftefjt aBer fdjon unter bm Einflufj ber feit

1873 finfenben @ilB ergreife, alfo roefentlid} unter btm Einfluffe

einer fetteren ^onjuntor. Uns ift aBer Ijier bor allem toidjtig,

toesljalB man bor 1871, als t>ie SilBetpreife nodfj nidjt unter

itnm als normal Betrachteten (Staub gefallen waren, ben ÜBer-

gang pr (Mbmäljrung empfahl.

$)ie älteren Stemüljungen ©oetBeerS unb S3amBergers (um

nur bie Sßortampfer p nennen) toären toeit leidster Begreiflich,

tomn bamals eine irgenb fyaltBare Sljeorie bes (Mbtoefens fdjon

Beftanben fjätte unb bon jenen SMnnem p §ilfe gerufen tooroen

märe. £)as mar aBer nidjt ber Ofatt. SöctS mir jefet als £ljeorie

bes (MbtoefenS bortragen, Beruht alles erft auf Erfahrungen,

bie nadj 1871 gemacht toorben finb. Es ift gan^ unb gar aus*

(jefdjloffen, bk genannten SSorram^fer fo aufpfaffen, als totnn

fie im geheimen SSefifce ber neueren Sfjeorie geroefen mären.

(Sie JjaBen burdj it)re %,attn erft bie ©runblagen bafür gefdjaffen.

SRodj ba&u mar ©oetBeer toeit entfernt bon jeber tljeoretifdjett

(Schulung; SöamBexger entBeijrte gtoar ber Anlage ba^u feines*

toegs, aBer fein $>raftifdjer SeBenSlauf lieg tljn p feiner SluS*

Bilbung berfelBen fommen.
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SBaS Jette Männer bamals antrieb, ftdj für ®olbWährung

ins Qeug gu werfen, war ein buntTer Srieb, tote er Bei tjanbelnben

Sfcenfdjeit ftets pgrunbe liegt. Snbem fie biefem triebe folgten,

brachten fie bielfacl) Argumente bon grofser 5lnfec!)tbarMt bor,

unb es muß gefagt werben, baf$ gerabe bie fdjroäcfjften ®rünbe

beim $ubli£um ben meiften (Sinbrucf madjten. 3>er ganje Um*

fdjwung gugunften bes @olbes fc^eint ^cutjutag-e als Ergebnis

eines ^nftinftes, ber gewiffe Sräger unb Seiter ber öffentlichen

Meinung mit Satfraft erfüllt : ber 3£eg, bm fie in ifjrem orange

anraten, ift ber SSeg pm richtigen Stete; aber bie ®rünbe, weS*

Ijalb bas Sßublifum innert folgt, finb ttidjt immer bie richtigen

®rünbe.

„28ot)lijabettbe Völfer brauchen (Selb bon foftbarerem Stoffe

als arme Völfer." 28er prt es nieijt gerne, baf$ er p woljl*

fjabenb geworben fei, um nodj am Silbergelbe gu haften!

©teidjwoljl ftefjt es feft unb \tanb es bamals lange feft, baf$ bie

9tteberlänber „reidjer" finb als mir — unb fie Ratten iljr (Silber*

$<elb behalten, btm fie bodj efyer als mir enttoadjfen waren.

„^tnn fo aroge Ballungen, toie fie je&t häufig geworben

finb, muffen in Ijanblidjeren ©tücfen geleiftet werben." tiefer

®runb berweift uns aber mit nodj ftätferer SKötipng auf S3an£=

noten ober ®affenfdjeine — bie ja aucij bor 1871 in 3>eutfdjlanb

maffenfjaft %u biefem Swetf'e bienten.
'

„Sltsbamt werben mir bon bem gefährlichen $a)riergelbe

frei" — unb fielje ba
f
nadj (Sinfüljrung bes @olbgetbes orbnetett

mir bor allem bie papierenen galjlungsmittet unb bebienen uns

b-erfelben feitbem in pdjfter (Maffenljett.

„Sttan fieljt an (Snglanb, baf} ®olD einen immer feften Söert

f)at; bom Silber ift es minbeftens aweifefl)aft." 2lber an @ng*

lanb fie^t man ja btetmeljr, baf* bk fogenannte SeftigMt bes

©olbwertes tin Ergebnis ber Verwaltung bes (Mbpreifes ift,

unb bafj burdj ä^nliii^e Verwaltung audj bas «Silber biefe ©igen*

ftfjaft erhalten ober behalten tonnte.

«Solche unb äljnlidje $rünbe, bie feinen Slugenbllcf bett

Kenner tauften tonnen, finb bon ber fjödjften Sebeutung für

bie fogenannte öffentliche Meinung; fie finb es audj gewefen,
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bte ftd) ftcgreid^ erraiefen; foemt nidjt auf bte (Mte bes ®runbes,

fonbetn auf feine leidet« $erraeblidpeit in bas 9£e^ befteljenber

'Bünfd&e tommt es an. 2)er Sßubliftift Ijat nacij ®rünben %u

fucfyen, bie raillfommene Sföebenborftellungen auslöfen, benn bie

Waffen raerben burdf) Sluslöfung bon ©m^finbungen beraegt.

Bznn ber ^eorettfer etraa auf bas bötlig Unzulängliche ber

®rünbe tjinraeift, fo fann ber ^ubli^ift ftets erratbern: idj faiele

auf einem anbeten ;gnftrumente als bu. 3dj berfe^e Die Seele

meiner 3up*er iit Stimmungen ; tote itf& bas pftanbe bringe,

bas ift meine Sadje. $>u aber raenbeft ötd^ an ben $erftanb;

möge es bir gelingen, iljn ebenfo fidler gu beljerrfdjen, rate es

mir bei ben §er$en gelingt. Sedjs Safte meiner SJlufif genügen,

um bte §örer in gleichen Sdjritt %u berfe&en ; rate lange braudfjft

bu, um beine SSeraeife pr SSirfung gu bringen, unD bei rate

bieten gelingt es bir? Kann bie Eeformarbeit bes öffentlidjen

Sebens etraa raarten, bis euere: SBeraeife rairfen? 9ltin. $llfo

arbeiten mir ^ubligiften mit ber «Stimmung.

<£s rairfen in ber £>ffentlicPeit fogar Umftänbe mit, bie

gan^ aufjerljalb jeber $erftanbesübung liegen. So fdpn bas

Silber ift — bas ®o!b ift fcpner. 3)er geheime Moriftt[cl)e

3fceiä biefes Metalls gfeljt bie Satte an. @S Ijat etraas $e*

fteeljenbes, im beutet bes englifdjen Kaufmannes (Mbmüngen

5U fel)en. Söären rair bod) audfj fo tütit r
benft fic!) ber 5Deutfc!je;

unb bte Sftebenborftellung engltfcl)er ^«buftrie unb engltfcfjen

,§anbels brängt fidfj unraillfürltcl) Ijerbor.

3)ie magren ©rünbe, bon benen bte fuljrenben ©eifter ba*

mals geleitet tourben, finb raoljl folgenbe geraefen: SSenn bas

Deutfdje Sfteidj Ijier enblic^ bte beffernbe §anb anlegt, fo iann

es nidjt grünblidj genug gefdjefyen, ba foldj ein ^lugenblid nie

raieberfe^rt. S3ei füfjtten SSierfudjen lefynt man fidj aber $ern

an beraä^rte dufter an. $on bm 9todjbarn Ijatte alterbtna,s

grantreidj eine raotjtgeorbnete (Mbberfaffung; boc^ raar es

raenig raa^rfd^einlid^, bag nad^ bem grteben bon 1871 Qmtffy
ianb bem Sßorbtfbe granfreid^S folgen raerbe. @s blieb alfo nur

(Snglanb; bortljin blitften bamals alle liberalen unb augerbem

nod^ alle Hamburger, ©nglanbs öielbberfaffung raar burd^aus
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betoäbrt, alfo afjmte man fie nadj. 3)a ©nglanb „ben S95elt*

marft beljerrfcljt", fo fd^log ficb 2)eutfd)lanb bamit äugleid) öem

(Mbmefen bes 2MtmarfteS an — eine SSenbung, bie mieber

pd)ft bielberf}3red)enb tTang; unb fo mar es alfo bas ®egebene,

unfere (Mbberfaffung auf ®runb bes englifcben $orbilbes neu

p orbnen, pmat bie S5efd5affung bes (MbeS bei uns fefjr leicht

mar megen ber bamals einge^enben Kontribution.

3m Saufe ber Reform ^at bann 23amberger befonbers auf

bm Vorteil Ijtngetotefen, bm es für uns fydbt, ba% nun

@d)toautogen bes Bedjfeltafes, aus ®rünben ber fatlenben

©übergreife, gmifdjen (gngtanb unb Seutfdjlanb nid(jt meljr

p befürd)ten feien. ©anbelS|>olitifdj mar alfo bie Reform fet)r

miltfommen, ha ftetige 2öed)fel£urfe allgemein ermünfdjt ftnb.

Audj liegt hierin ber $rurib für bk mettere Ausbreitung ber

®olbma'brung naclj jener $tit — aber für uns fonnte babon im

Sa^re 1871 nodj ntc£)t bk fftebe fein.

I^urs unb gut*. es Rubelte ftdj im %a§xt 1871 eigentlid)

meniger um bas ®olb an ftdj, als bielmeljr um bk Sftadjabmung

ber in ©nglanb bemübrten (£inrid)tung. Aus ®rünben begreif-

lidjeT 23orfid)t lobt man aber unter folgen Umftänben lieber bas

tote ®olb als bas lebenbige Gsnglanb. Aus allebem folgt aber

nifyt etma, ba$ mir beffer beim (Silber geblieben ober sunt

SöimetalüSmus übergetreten mären, fonbern es folgt nur, bafj

bie ®rünbe, bie beim großen Sßublitum jtwn Übergang am
meiften geförbert b<*ben, fet)r geringe ober gar Mm SSerläffig-

feit befi^en. 3)er maljre ©runb ift burdjaus ber Anfdjlufj an

bas Sanfter ©nglanbs gemefen, unb inbem mir auf biefe ©eite

übertraten, mürbe für bie 9?ad)&arftaaten ber Anfdjluft eben*

falls rätlitf) unb anlegt unbermeiblid). Alles Dies, um es nocb-

mals ju fagen, nidjt beSfyalb, meil ®olb ^5oIb — fonbern bes*

Ijalb, meil Gmglanb ßnglanb ift.
—

3m £)eutfd)en Sfteidje mollte man ftets beut balutarifdjen

(Mbe bie Söarberfaffung, unb stoar in ®otb, berfdjaffen; mie

aber bieS gemadjt mirb, barüber (jerrfdjte Unfidjerijeit, unb fo

gefdjab es, bafc mir bon 1871 an bis ettoa 1875 ober 1876

ahnungslos eine ftotalberfaffung beS balutarifcben (MbeS er=
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gleiten; freilidj toaren bie platten biefes (Mbes bon ©ilber;

niemanb merfte btn Umftanb, baß unfer Salergelb notal gc*

toorben toar; unb bodj l)atte bte Slrgtyrobromie aufgeprt unb

bie ©Ijrtyfobromie rtodj ntdjt angefangen : aber bies alles entzog

fidj ber finnlidjen ^Beobachtung. (£rft bon 1876 an bar bie

Iangerftrebte (Solbtoälljrung im ©ange.

9lun aber finb alle unfere fo galjlretcfyen a^efforif^en ®elb=

arten bekanntlich notal: alle Steine finb es unb alle unfere

WXn$tn, auger ben ®olbmünäen, finb es, bor allem finb es audj

bie Salerftücfe. 3nt inneren ^erfeljr Ijat alfo bas a^efforifdje

SFlotalgelb bie unge^euerfte Ausbreitung, fo ba% audj bei uns

bem balutarifdjeu baren ®elbe meljr unb mefjr bie e£obromifdje

Stertoenbung anfällt, gerabefo toie in ©nglanb unb gran!reidj.

§ 18 c

DeutfdjeS 2ieidj; $rittelsbec£ung 1907.

§ie unb ba, aum S3eifpicl im ffllonat Ottober 1906 Ijat bie

Deutfdje ^ei^Sbanf btn Sisfcmtofafe auf 6o/ erpljt. mit

Seitungen befdjäftigten fidj mit btefem Ereignis unb toaren be=

müljt, bie bolfstoirtfdjaftlidjen ®rünbe flarpftellen, ®rünbe,

bit im fogenannten QJelbbebarf ber Subuftrie, im S3örfenber£el)r

unb in ben ®epfiogenljeiten bes SMc§Ss@djafeamtes liegen.

3unä(^ft ift baran gu erinnern, ba$ bu Sfteidjsbanf aus stoet

ganj betfdjiebenen $rünben ptoeilen gebrängt toirb, btn Safe

für Diskontierung bon Söedfjfeln %n erpijen: einerfeits Joegen

inbuftriellen $luffdjhmngs ; anbererfeits toegen ©tetgens Des

Wurfes ber auslänbifdjen SSeäjfel. Um bies mit toenigen Sßorten

p erläutern, galten toir bor allem feft, baf$ bie Sfteitf)Sban! ge*

fefelidj genötigt unb unbebingt entfdjloffen ift, bie fogenannte

Srittelsbetfung ber ausgegebenen Söanfnoten burd)3ufüijren

:

bie föant mug in i^ren Waffen btn britten £eil bes Betrages ber

ausgegebenen DZoten borrätig galten in anbeten (Seibarten unb

in ®olbbarren; baburdj plt man es für Ijinreidjenb fidjer,

bafj bie Sftoten, bie fidj im SSetfeljr BefLnben, auf Verlangen ein*

geloft toetben tonnen, toogu bie Sdaxtf berjjflidjtet ift.
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Diefe Drittelsbetfuno. tommt tum auf ätoeierlei Söeifc 3^
meilen in ©efaljr:

1. Sßepten mir an, bk bolfötoirtfdpftlidöe ©nttoitflung gebt

$lttlaß $ur ©ntftepng bon iueit mep SSed^feln als Bisher;

bann werben auclj bielmep bon biefen SSedjfeln gur Dtefoittie*

rung eingereiht, unb es tommen entftjrecpnb mep SSantnoten

in bm $erfep. $ierbttrdj — roenn ber Vorrat an jenen betfen*

bm (Mbarten fidj nidjt änbert — tann bie SDrittelSbetfung

leidet in ®efap geraten. Um bem entgegettäutoirfen, erpp
bie %$ant btn Disfontofa^, tooburdj eine Steigerung ber flöten*

ausgäbe berljinbert toirb, toäpenb int Saufe ber nackten 2Bocf)ett,

}e nad) bem gälligmerben ber SSedjfel, biele 9£oten pr dldü)&

San! surücrfepen. Die ftörenben Umftänbe in be^ug auf

Drittelsbedung^toerbett fo befeitigt, toaS freiließ bie ®aufleute

unb Snbuftriellen als prte SSebrängniS em^finben — aber bon

ber fdani aus betrautet tritt ber getoünfdpe (Srfolg, nämlicij

Snneplten ber DedÜungSborfdpift, ein.

2. 2lber audj bei einer gan^ anbum 2a$t ber Dinge erpp
bie Söattf bm DiSfontofa^. 9lel)mett mir an, in ber S^buftrie

fei gar fein befonberer $luffd(jtouttg bemerkbar; bit entftepttben

SSedjfel feien nad) Safyt unb betrag niep ppr als gjetoöplidj.

hingegen fei ein Steigen bes Wurfes ber fremben QaPungS*

mittel in beutltcpr Siusficp: ppre Dotierung bes Sobereigns

unb bes golbenen StoansigfrantTtMeS; bor allem aucij ppre
Dotierung ber in (Snglanb, granrreicij unb anberen Sftacpar*

länbern gafjlbarett SSkdjfel. Die (Mbtoedfjfler fepn boraus,

ba% ber „©olbjmitft" balb eintreten toirb, bas pißt ein fo ppr
®urs jener fremben SaPwtgSmittel, ba% es fidj berlopt, ®olb*

ftütfe in§ Sluslanb gu fenben. Dann toollen bk (Mbtoedjfler

^olbftückßur £>anb pben; alfo reiben fie Sftoten bei oer SKeidp*

banü ein gur ©inlöfung unb erplten bafür toirflidj ©olbftütfe,

ba }a bie Sfteidpban? freiwillig bie Darbietung bon Malern ber*

meibet. 2llfo nimmt ber Vorrat bon (MDftücfen in ber föeidjs*

hanl üb ; bie DritteIsbedung iJommt in ©efap unD um biefe

®efap gu berminbern, erpp bk Sßetdjsbanr' Den DiSfonto*

fafc, bamit toeniger 9Zoten in ben Jöetfep fommen. DaDurc^
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toirb ba§ Bebroljte Verhältnis smifcfyen ben umlaufenben flöten

itnb ben £)ec£ung§mitteln lieber in Drbnung geBradjt.

2)iefe Beiben gälle fließen einanber nidjt auä; e§ ift benf*

Bar, baß Sluffdjmung ber ^«buftrie im fttmem unb fteigenber

®ur§ btr fremben 3al)lung£mittel pfammentreffen. £)ie bor*

gefcijrieBene $>rittel§be(fung ber Sftoten toirD bann bon jtoet

©eilen §er Bebrot)t, e§ treffen alfo gmet ©rünbe ber Skonto*
erljöljung ^ufammen.

Sftan Beamte tooljl, bü% bie S^etc^^Bantf itjren Vefdjtufj nidjt

besljalB faßt, froeil fie bie Stfoten nidjt mel)r einlöfen tann r

fonbern beSfjalB, froeil bie borgefdjrieBene Srittelsbeifung in

®efaljr ift; frooBei mir Bisljer nur bie SSirfung bon ^mtjnnfturen

ber S^buftrie unb ber auälänbifdjen SSedjfelfurfe in Vetradjt

gebogen traben. —
2lBer e§ toären Ijier bodj nebenbei nodj anhexe (£rtoägungen

am Ißla^e, bie für bie Vertreter ber ftaatlidjen Sljeorie be§

(Mbe£ näljer liegen aU für bie Volr^nrirte. ®ommt es benn

allein auf bie Operationen an, bie mit Dem <Mbe borgenommen

raerben? Ober muß nietet and) bie (Mbberfaffung felBft unter*

fudjt merben, baz Ijeifjt: liegen nidjt in ben ©efe&en, Ver*

orbnungen unb Verfügungen, meldje unfer gaijlungsioefen tedjt*

lidj orbnen, ßetotffe <$rünbe, bie Ijie unb ba foldje $)i§fonto=

erfjöljungen baburdji IjerBeifüljren, bafj bie S)rittelsbed;ung in

©efaljr gerät?

&a£ (Mbroefen erfdjeint bem SßuBtitum fo felBftberftänblitf)

toie bie ©^radje; fo toenig ber Saie, toetut ex ftmdjt, an Die

©rammatif benU, fo roenig benft er, roenn er ^at^lt, an Die

(Mbberfaffung, Ue gleidjfam bie ©rammatif bes (Mbtoefens ift.

Söie fteljt es benn mit ben Hilfsmitteln ber ISarif, tooburefy

fie ben nötigen Vorrat ber 3>ec!ungsmittel aufregt erhält ?

3)ie &ed'ung§mittel finb: ®olb in Darren, angerechnet au

1392 Maxi tas $funb fein; ferner fünf (Mbarten, nämlidj:

freutfdje ©olbftütfe; SMdjSfci)eibemün#en auä ©ilBer; fRetdjs*

fdt>eibemünäen am Tupfer unb Elidel; %akx; Sfteidjsfctffen*

fäjeine.

Von biefen fünf ©elbarten finb aber bier böUig untoirffam:



§ 18 c. Deutjc^es Ret<$; Drtttelsfcedmng 1907. 349

bte 'bäbtn Wirten bort ©djeibemüttjett finb gefei^lid) einlösöar

in ^Jolbgelb ; Die Sater finb es atlerbingS nidjt, aber bie SfteidjS*

Bau? (oft biefetben, otjne gefe|tid)en Stoang, tatfädt)Xidt) in ®otb*

a,elb ein, unb Die fMdjSfaffenfcijeine toieber firtb gefe^Itdt^ ein*

lösbar, unb gtoar ftigUeglidg in ®otbgetD. <£ä ift tlar, bajj ©elb*

arten, bie fetber einlösbar finb, feilte toirffame S>ecfung für

bie Floren ber 9leidt}3Batt£ barftetlen, obgleich fie jurtft;ifd^ $u

ben S)ed:ungsmitteln geregnet toerben.

äBirffame 3)e(fungSmittet finb nur: bas Barrengold unb

bie beutfdjen ®olDfiMe.

<£s fragt fidj nun: metdje Mittel §at bie #leic!jsban£ um
in itjren Waffen einen t)inre<icr)enb großen Vorrat bon ©otb*

frühen ober bon Barrengotb gu tjatten ? tiefer Vorrat ioirb um
aufprlidj burdj bm Sa^Iunggbcrfc^r geänbert.

Betrauten toir pnädjft bie ©olbftütfe. S5ei ieber ^tuSäaljlung,

bie bon ber ®affe ber dltifyäharä geteiftet toirb — fotoeit bie

Satzung in (Mbftüden erfolgt — berminbert fidj ber Vorrat;

bei jeber (£insat)tung an bie dtütf)%harit bermeljrt er ficij. $ie

©röße bes Vorrates fjängt atfo bon biefem $in unb §er ber

3at)lungen ab.

§at nun bie Sfteidijsbanf irgenbein Mittel in Der §anb, bit

£öt)e jenes Vorrats an ©olbntüngen §u regeln?

$>ie Stnttoort auf biefe grage ift für biete Qtutt, bie unfere

(Mbberfaffung nid)t kennen, getoifj berbtüffenb; fie lautet

nämlich : nein; bie Sfteidjsbant" tjat fein bittet, bie §öt)e iljres

Vorrats an ©olbmünäen gu regeln.

Unb ioarum nidjt? Söeit fie genötigt ift, fiebenertei <$elb=

arten in galjlung gu nehmen; unb toeit fie genötigt toerben

fann, Satzungen in ©olbftücfen gu leiften.

Sttan gebe fidj nur bie Sttülje, bk (Sinäettjeiten unferer $er*

faffung einen $tugenblid: näljer ansufetjen.

©efefet, es fei eine Solang a« bte 9teidjsban£ §u leiften;

h)elcr)e ©elbart barf ber ^aljtenbe $unbe benu&en? (SrftenS

©olbgelb bes Sfteidjs, benn btes tann nirgenbs äurücfgetoiefcn

toerben; Reitens Safer, benn bie bürfen ebenfalls nirgenbs

äurütfgetoiefen toerben. drittens unb biertens unfere beiben
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Sitten bon <Sd)eibemim5en ; bex Sßtibate tonnte atoat IjöJjete

S3ettägc ptücftoeifen, aber bte Söanf fann es ntd(jt, ba btefe

Sitten in ©olbgelb einlösbat finb. günftens föeidjsfaffenfdjeine;

bet $tibate könnte biefelben äutüdtoeifen, abet Die fdant tarnt

es ntcfjt. &ecf)ftenS Sietdjsbanfnoten, benn bie fdant tann

niemals bettoeigetn, iljre Sftoten in galjlung p nehmen; mit

bet Sßtibate tann biefelben ptiidtoeifen. (£nblic!j fiebentens

muf$ bie SfteitfjSbanf gefe^ltd) audf) bte Sftoten bet nod) befteijenben

anbexen 33an£en in Saljlung neljmen, unb toenn bie Uzifyte

banf btefe ftemben 9loten gut ©inlöfung btingt, fo ift fie nid)t

fidler bafüt ®olbgelb gu etljalten, ba autf) £alet bettoenbbiaTä

finb; benn nut Die Sftetdjsbanf, nidjt bie anbetn Tanten, f)at

anf Stetoenbung bon Saletn betetet.

@S gibt alfo fein Glittet, toeldjes bet $lnä)%hant gemattete,

nntet ben fieben ©elbatten ju toäljlen; fie muß bie Bafjl beut

®unben iibetlaffen, roenn es fi($ um Sa^Iungcit an bit 83anE

Ijanbelt.

SSie fteljt es abex mit ben ^fangen, toetdfje bie S3anf an

iljre $unben leiftet?

<$olbgelb fann oet ®nnbe nidfyt ablehnen, abex alle anbeten

fed(js <Mbatten fann et prücEtoeifen, unb $oat: bit £alet*

ftütfe besljalb, toeil bie S3anf es iljm gemattet, ba fie bon bet

Slufbtängbatfeit betfelben feinen ®ebtaudj mad&t; bie heiben

Sitten bon Säjetbemüngen btautfjt bet ®unbe nut in gang tleinen

Bettägen anpne^men, fo bafj babon gat nidjt toettet in xeben

ift. %ie Sftetcijsfaffenfdjeine fann bet £tibate ®unbe ptütf*

toeifen; ebenfo bit Sftetcijsbanfnoten; ebenfo bit Noten bet

anbtxen Tanten.

Sllfo bet ®unbe, toeldjet galjlung 51t empfangen Ijat, tann

$toat ©olbfftitfe nid&t ablehnen, abet et tann alle anbeten @elo*

arten ablehnen. SBenn et alfo bon biefen titelten ®ebxauti)

matfjt, fo §at ex es in bex §anb, bie SKeidjsbanf jut S^fang in

©olbftücfen gu gtoingen.

Sllfo pngt bex V&oxxat bon <$olbftütfen in bex Sfteicfjsbanf

gans unb gat bom Steinalten beS SßublifumS ab; bie Sfteidjs*

banf felber Ijat — fotoett bex Sa^lungSbetfe^t in SBettacijt
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fommt — gar Seine <£tntoirfung barauf ! $xe EeidjsBanf toeijs

ätoar gans genau, toas fie t)eute an Salbungen p ertoarten

%at — toegen fällig toerbenber 2Seci)fel, SomBarbs$arleIjen ober

©d^a^fc^etne — aBer ffe toetg ntd^t, toddjet betrag biefer

Saljlungen in (Mbgelb eingeben toirb. 2)er ©ingang bes @olb*

gelbes toirb burdj bas $ert) alten bes $uB lifums geregelt.

$as $uBlitum aber berijält fiä) fo:

3n ruhigen Seiten tjat fein ^ribater bas SSebürfnis, grofje

SBorräte an (Mbftütfen Bei ftctyprüjfpt)alten; man ift frot),

^anfnoten ober ®affenfdjeine p tjaBen. Binb Saljlungen an

hk S3an? p leiften, fo toäljlt man — in ruhigen Seiten — (Mb*

ftücEe, fcJjon um fie los p werben. 3)ann alfo fammelt fid§ ®olb*

gelb Bei ber EexäjSBanf an, aBer nid^t burd) ein tätiges, fonbern

burd) ein leibenbes SSerfjalten biefer $ant\

Sillerbings toirb tjie unb ba, nämlid) p gegriffen Terminen

für Sot)n= unb 58efolbungSsat)luttgen, im ^uBlifum dn %$&

bürfnis toadj, ©tütfe bon Heineren Beträgen pr £anb p IjaBen,

etwa ©tücfe bon 20 Wlaxt unb barunter; biele SBanfnoten, bit

früher ja minbeftenS auf 100 Sftarf lauteten, mögen aus biefem

®runbe pr (Sinlöfung bargeBoten toerben; es fctjeint aBer nidjt,

als oB bie (£inlöfer gerabe Darauf brängten, <$olbfrüdDe p er*

galten, btnn Salerftütfe unb günfmarfftüde mürben eljjer noct)

bienlidjer fein. &as Söebürfnis beS ^uBlirums nact) Heineren

€türfen fdjeint alfo nidjt Befonbers bap Beiptragen, ber SBanE

gerabe ©olbftücfe p entäiefjen.

$&znn aBer Störungen ber Sftulje eintreten, pm Söeiftriet

\otnn bie $Betoegung ber auslänbifdjen SSedjfelfttrfe ertoarten

lägt, ba% ber „®olb£un£t" Balb erfdjeint, bann IjaBen unfere

(Mbtoetfifler eine borteilljafte SSertoenbung ber öolbmünsen in

©itfjt. 2)ies fann bodj nid(jt oljne SSir£ung BletBen; toer toirb

bemt ®olbftücfe Bei ber Söan! einsahen, \omn iljm eine gan$e

Sfteitje gleidj toirffamer anberer ©elbarten sur Verfügung fteljt!

3u foidjen Otiten fommen alfo bie ©olbftücfe nur faärlidj

herein, unb wegen ber nötigen 2)ritteisbecfung fjat bann bie

8teitf)SBan! ir)re ^otenauSgaBe p BefdjränEen — es fei benn,

baß fie iljren 23eftanb an ©olöftütfen burd} Befonbere Mittel
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ftärft, ober ba% fie Sarrengotb aufrafft, bas ja nitf)t auf beut

,3aljlungstoege angebt.

§ier aber Beginnt ein getoiffes £)unM; man fieljt nid&t

red)t, toie fiel) bie «JleidfjsBanl, burcij eigenem tätiges SSerplten,

©olbftücfe berfdjaffen lann.

Mitunter Ijat freiließ bie fJMdjslaffe grofje Ballungen an

bie Vßanl p leiften, gunt Söeiföiet Beim gältigjtoerben bisfontierter

<Sdja^fd()eine; ^lt bann bas Eeidj in (Mbftüden? ©djtoerlic!)

;

btnn Ibie Sfteidfjsfaffe toirö bon ber EeidjsBanf geführt, unb es

bürfte alfo bann ber ©trotoeg getoäljtt toerben, tooBei lein ein*

giges ©olbftM in bu ®affe ber Sant* eingebt.

$S ift üBerljanpt gar nifyt erfennBar, ba$ es irgenbeine an

bie SSant" gu teiftenbe galjtung Ö^ot, Bei toelcfyer Die Vöarit mit

<Sidjerl)eit auf Seiftung bon (Mbfiücfen rennen fönnte. Unb

tote fteljt es mit anberen «Segen?

<£KBt bielteidjt bas «J*eid£> gelegentlidj ©olbftütfe als $ar*

leljen an bie Banf? 5lud^ babon ift ntcijts Begannt. $te

120 Solutionen «Karl in ©olbftütfen, bie bas IMdj als Kriegs*

fdja^ aufBetoaljrt, Serben gu folgen Sieden nidjt bertoenbet

«ilud^ prt man nidjt, baß bas «Jteidj fiel) „effeftibes ©otb" gegen

berginstidfje ©dfjutbfdjeine liefern tiefte, um es ber «JteidjsBanl;

gur Verfügung §u ftetlen.

Ober Ijilft eäoa ber «ilnt'auf bon ©olb in Darren? ©ier ift

gunäcijft %u unterfdfjeiben, oB foleije Darren angeBoten toerben

ober nicfjt. 3m gälte bes SlngeBoteS gal)lt bie täant 1392 Matt

für bas «ßfunb fein. SSenn aBer bie %$ant als <Sudjerin auftritt,

fo muß fie natürlich bm «ßreis Bejahen, bellen ber SnljaBer

oon Darren forbert. «Jleu probugiertes (Mb bürfte faft immer

ber S3anf bon ©ngtanb bargeBoten toerben unb nidjt Bis nadj

Berlin gelangen, toas \a nidjt ausfdfjliejst, ba$ gelegentlidj audj

in Berlin fotdje ©efdjäfte in kleinerem Umfange borfommen.

Sidjtiger aBer, als bies, ift bie anbere ©rtoägung; S)er 58er*

taufer bon SSarren erplt bodj ben $reis in fdanfnoten; bann

Ijat er aBer, als ^ttpBer einlösBarer «Roten, bas «Kittel in ber

$anb, ber föant bie (Mbftütfe toieber ju entgieljen. Anlauf



§ 18c. Deutfäes Rei<$; Drtttelsbe&ung 1907. 353

hon S3arrengolb burclj bie SfteicljsBanl tft alfo fein fixeres Mittel,

bett SSeftanb Der $eidj§Banl an (MbftMen p bergrößern.

SBenn aBer bie SSanl englifdje SSedfjfel lauft imb nacfy ber

eingetretenen gälligleit hm betrag in ®olbftüc£en lommen

läßt, hann fyxt fie ja pm Anlauf ber Söed&fel eBenfalls $anl=

noten bertoenbet, unb htö einlaufenbe (Mb lann alfo toieber

berfcljtotnben, Jute im Vorigen gälte, toegen ber ©inlösBarleit

ber 9£oten, bie bei um feftfteljt als oBerfter <$runDfa|.

3)ie o7terrei$ifdj*ungarifd(je SBartf löft igte Sßoten nur ein,

toemt es il)r gefällt, lägt ftdj alfo nicijt ha$u fingen, tooburct)

bort bie Sage gan^ anbers ift.

®ie %$ant hon granlreidfj löft tfjre Wottxt nid)t immer in

®olb tin, toenigftens nidjt oljne toeiteres; fet)r oft Verlangt

fie, baf$ ber (Sinlöfenbe ficfj einen 2lBpg bon 2 pro Sttitle ge*

fallen laffe, toorin ein großer @dfju& oes S3eftaribes an ©olb*

ftücfen liegt; toir aber tun bies nidjt, ha toir bas „grämten*

ftyftem" nifyt toollen.

SDem $rämienft)ftem in granlreidj är)ttücr) toäre es, toenn

Bei ber 3aljtung an hk $5arit, falls biefelBe in (Mbftüden ge*

leiftet totrb, ein SßacSjIafj — fagen toir bom 2 pxo Spille —
ftattfänbe. $)ann toürben Die ®unben angereiht, Bei S^lnngen

an bie Söanl ®olbftMe p toäljlen ; Das toürbe hm 23eftanb an

(Mbftücfen getoiß bergröfjern, burdj gefteigerte Sufuljr, toä^renb

bas frangöfifd^e ©Aftern bie 2lBful)r p erfdjtoeren fudjt.

SDfcan lönnte fogar Beibe Maßregeln berBinben — aBer

niemanb toirb es entyfet)len, toenn Bereits bie einfeitige Prämie

als unpläffig erfcr)emt.

®etotffe <&taaten, pm SBeifyiel Sfterreidj, laffen fidt> Be*

ftimmte Wirten bon Ballungen in ®otb letften; es finb Die Soll*

Ölungen; in biejem galle fyat ber (Staat Bebentenbe Vorräte

an ®olb, unh in öfterreidj werben biefe Vorräte an bte 3entral*

Banl geliefert; toie bies berred^net toirb, fjat Ijter feine 33e*

beutimg; es genügt, feftsuftellen, ha% IjterBei bte ?8ant eine

Quelle für hm fixeren 2kpg bon ©olbgelb tjat. S3ei uns im

Seutfdjen fReidt) ift leine foldje Einrichtung Belannt.

Änapp, Staatliche Schotte be§ ©etbc«. 3. Stuft. 23
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<£3 liegt um fern, §ier SBorfcfjläge au matfjen, b-a bte§ ein

ßefäljrlidjea beginnen Bleibt, toemt nieijt erfahrene ©efc^äft^

Ieute ^u tilate geaogen werben. <£§ follte nur ein $unft in§

®lare ^efteHt toerben, btn bie $ra!tt£er leidet überfein, ba

ifynen oft ber Überblicf üBer bie $erfaffung bt§> (Mbtoefens

feljlt. tiefer «ßuitft ift: unfere SfteicJjgbanf l>at feinen Einfluß

auf bie Gelbarten, toeldje man it)r bringt fte foll aber jtatä'

Bereit fein, in (Mbftücfen au %a$lzn, fobatb e§ ber ®unbe ber*

langt, daraus folgt, ba% bit $fteidt)§banf fein TOttei Ijat, fetter

ju Beftimmen, tote grofi tt)r Vorrat an (Mbgelb fein foll; Diefer

Vorrat ift balb grog, Balb flenn, je nadt) Dem SSer^aiten be§

5ßublifum§. 2lber toegen ber S)ectung§borfd)rift Ijängt e§ bon

ber (Sröfie jenes Vorrates ab, toiebiei ^oten bk 9teidt)§banf

ausgeben barf, alfo toiebiel Söedtjfel fte bisfontieren unb tote*

biel Sombarb^arlerjen fte getoäfjren fann. <5obalb baz 3)eifung3-

berljältnis \n ®efa§r fommt, muft baljer Jefet bie SDtäfontierung

unb bie Sombarbierung erfdjtoert toerben.

Sritt Ijier ntd^t eine Sude in unferer Söanfberfaffung %u

Sage? Unb tote erficht ficij biefe Unbollfommenljeit ?

Offenbar baxauz, bafj unfere Sßraftifer feine beutlidje $or*

ftellung babon IjaBen, bon meldten Umftänben unfer Saljlungs*

toefen aBpngt. @ie feljen nur allerlei (Mbarten nebeneinanber,

Münaen unb @djeine, unb btn Gebrauch berfelBen toollen fte

ntdtjt anbers $eorbnet totffen, als nadt) ben Regeln, bie fidj fo-

aufagen blinblings auSgebilbet rjaben. Unfere ©olbtoäljrung er*

fdtjetnt i^nen als ein Automat, ber alfo bon feiber im ®ange

bleibt; fte ift aBer eine SSftafdjlne, bie bon funbiger §anb beforgt

toerben mu%. &a§er l)at bie Sfteidjsbanf gana recfjt, toenn fie

auf Mittel finnt, um iljren (Mbborrat au regulieren, bam.it fie

nicfjt burdjj allerlei Zufälle geftört toirb, it)re Aufgabe au

erfüllen.

«Sollten unter getoiffen fonjunfturen Dpfer au Bringen fein,

fo mufj baS Sfteidj fidj enifdjliefjen, fie au Bringen; unter anbeten

®onjunfturen toirb ficij bann Gelegenheit finben gur dlM*

•erftattung.



§ 18 d. Dcutjdjes Rei$ 1905 Bis 1914. 355

^Bleibt man d>er Bei ber je^t üBIicfjen fragte, fo toerben

gelegentfidj immer toteber foldje 2)i£fcmtofä&e auftreten, tote

fie 1906 als ernfte «Störung entyfunben tourben.

§ 18 d.

fcetttfd&es miti) 1905 Bis 1914.

I. $ie (Mbberfaffung <£nbe Sult 1914.

$m Slnfdjluffe an bie oben (§ 18 a) gegebene öefdjreiBung

ber fteBen ©elbarten follen Ijier gang fürs bie SSeränberungen

aufgejagt toerben, nnb $toar nad) ber bort eingehaltenen

Drbnung.

1. 3n Bepg auf CMbrnün^en Ijat fidj niffytz beränbert; in

htm neu rebigierten SJlünggefe^e bom 1. Suni 1909 ift aber bie

SBegeidjmmg „®rone" für ba§ Seijnmar^ftücf unb „&o^el£rone"

für ba§ Stoangigmarfftüd nidjt mefjr amjetoenbet.

2. ®te Sfteidjsfilbermünäen; burdj ^5efefe bom 19. ÜJlai 1908

ift ein 2)reimarfftü(f gefRaffen; ber f^esififd^e ©eijalt nnh bie

SSorfdjriften über SSertoenbung beim Safylen entforedjen gan§

htn SBorfdjriften über bie 5, 2, 1 unb 1
/2 Sttarfftücfe.

3. S3ei htn Stiefel? unb ^u^fermüngen Ijat fidj nidjt£ ber*

änbert.

4. 3)ie (Sintalerftücfe beutfdjen Gte^rägeg (au£ ben Sott*

bereinäftaaten) traten auger Leitung, bom 1. Dftober 1907 an;

eä ift bte§ ber lefete Sfteft bon £alerftüc!en ; nun finb alfo alte

Salerftücfe außer ®urs gefefet.

5. $ie Sfteidjäfaffenfdjetne ; früher toaren fie fo geftücfett:

50 SRI., 20 mt., 5 Mit Surdj ©efefe bom 5. 3uni 1906 toirb

bie§ aufgehoben unb es tritt bie neue ©tüclelung gu 10 Wt unb

5 Ut ein.

6. 3)ie *ftoten ber Sftetd)Sban£"; früher toaren fie fo geftücfett:

1000 mt; 100 mt. Surd) ©efe(3 bom 20. gebruar 1906 toirb

bie SftetcfjSbanf ermächtigt, hamhzn autf) 9?oten bon 50 37l£.

unb 20 9)11 ausgeben; e§ gibt batjer folc^e bon 1000 2JTC.,

100 SRI., 50 Wtt, 20 9Jct

23*
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$urc§ ©efefe bom 1. Sunt 1909 ift bielfleidjsBanf berjifttdjtet,

i^re Sftoten tit beutfdjen ®olbmünaen ein§ulöfen. S)a e§ feit

beut 1. Dftober 1907 feine £aler meljr aiBt unb ba ferner Scheibe*

münden nur Bi£ 20 9ftr\ angenommen werben muffen, Ijat biefe

SSorfdjrift fctum einen anbem Snljalt aU bie frühere: ©in*

löfung in „tur§fät)ige§ beutfdjes (Mb". 3>er Unterfdjieb ift

nur, bafc bie einzelne dlott in 20 Wf. nidjt in Sdjeibemünäen,

fonbern in ©olbmün^en ein^ulöfen ift.

2)a aber bie Uz\ü)$bavä fc^on feit 1876 barauf beratet,

£aler aufdrängen, fo Ijat ficij in ber Sadfye fo gut tote nichts

berönbert; es toäre ganj berfetjlt, ba% ©efefe bom 1. Sunt 1909

fo aufpfaffen, als toemt bk (Sinlöfung ber 9ieicij§banfnoten in

fo-eutfdjes ©olbgelb erft l)ierburdj in§ Söerf gefegt märe.

(Sitblidö finb bie *ftoten ber UtityäMnf burefj ©efefc bom
1. Suni 1909 aU gefe^lidjeä Sa^lung^mittcl erflärt. £>terburdj

ift bie Sftecijtälage beretnfadjt; aber aud(j borfyer finb Slblefjnungett

biefer Sftoten räum borgefommen.

7. 2)ie SKoten ber Sanbe^Banfen; fo lange biefe Sßoten bon

ber emittierenben ©teile eingelöst toerben, §at bie SfteicJjäbanf bie

SSer^flidljtung, bk 9toten ber Sanbeäbanren gegen Sietdjäban^

noten umgutauf^en. —
2Sa§ enblid) ben oben Seite 325 ertoäfjnten ffteid)§frieg§fdjafc

betrifft, fo ift berfelbe burdj ©efefe bom 3. Suli 1913 bebeutenb

berftärft toorben. (£§ werben 120 Millionen Wlaxi in Silber*

münden neu geprägt, außerhalb ber ®ren#e bon 20 93W. auf

btn ®o#f ber Söebötferung: unb e£ werben ebenfalls 120 9ttil*

lionen Watt in ^affettfcr)etnen (in 10, audfj in 5 30££) gefdjaffen.

„S)er (£rlö§ biefer Sfteid^raffenfcfjeine ift gur SöefRaffung etne§

gleiten Betrages in gemünztem (Mbe mit ber ,3w>etfbeftimmung

beg Sfteidj§frieg3fc!ja^e§ . . . in bertoenben."

%nx§ Söefanntmacfyung bom 16. 3uli 1913 werben bk neu*

gefd^affenen Silber* unb ®olbbefiänbe bei ber $eid(j§Ban£ auf

Sftedfjnung be§ Sfteidjeä „berwafjrlicf)" nieb ergelegt. —

Saft alle angeführten $nberungen in unferem (Mbwefen

finb nnbtbtntmb. £)ie £aler waren burdj Untyrägung in $etdj§*
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ftßiermimäen tatfäcJjlidf) ftfjon berfd^tounben, als fie ßefefeltdj iljre

Geltung Verloren. $as $reimarfftücf ift gan^ unerljebliclj.

$on einiger Söebeutung ift nur, ba§ bte Sfteidjsbanknoten

nun igefe^licijes 3al)lungSmittel finb. 3)aburd5 ift bie Sftedfjts*

fa$e fo georbnet toie in (ümglanb, granrmdfj unb öfterretd^

Ungarn, unb }ebe UnficJjerljeit fjört enblidj auf.

SSon groger SBebeutung ift ferner, bag Die Eeidjsbant* nun

neben ben größeren Sftoten (p 1000 unb p 100 SJlf.) aufy

Heinere Stücfe (p 50 unb p 20 OT.) bettoenbet, unb bafs

bie 9ieitf)Sfaffenftf)eine burdjroeg p ber Keinen Stütfelung über*

gegangen finb (10 Mt. unb 5 Ml).

9ttan Ijat alfo ftf)on im Saljre 1906 SBorforge getroffen,

^otalgelb bon Keiner Stückelung p fdfyaffen. §ierburdj ift es

nidjt mefjr erforberlid^, im inneren SSerfeljr bie (Mbftücfe bon

20 9Rt unb 10 9Jlr\ Geltung anpioenben, ba man nun Heine

9loten pr §anb Ijat. $er frühere <$runbfa&, Heinere Sftoten

p bermeiben, ift alfo aufgegeben. $)as tut man nur, toenn

man überaeugt ift, ba% im inneren %$exfe§v bas Stfotalgelb

genügt — unb bafs unfer Bares (Mb (bie $olbmünaen) für

ben austoärtigen Sßerteljr p bienen Ijat. Übrigens tourDe ntdjt

ettoa biefer ©runb angeführt, fonbern man begann mit ber Sttafc

regel oljne einen ®runb p nennen.

(Sin Heiner 9teft bon llnbollfommenfjeit ift nodj geblieben

:

bie ^eidfjsfaffenfcfjeiue finb nid^t gefefclidjeg äaljlungSmittel ge*

toorben, toäljrenb es bte Söanrnoten finb.

So lag bie Sadje bis in ben Sftonat %uli 1914: (£s gafii

nur ein Ijtylifdjes Sftetall, bas <55oIb; bie ©olbmüttjcn toaren bie

einige 2lrt baren (Selbes, daneben gab es bielerlei notales

®elb, aber alle notalen (Mbarten toaren in ®olb einlösbar.

3)as bare (Mb mar alfo in balutarifdjer Stellung. %m inneren

SBeTfefjr waren bie notalen ©elbarten borljerrfcfjenb ; bas bare

<Mb toar für ben inneren 93er!eljr jtoar ebenfalls antoenbbar,

biente aber bor allem beut $erMjr mit bem Sluslanbe.

Solgenbe Überfielt iß. 358 u. 359) gibt ben Buftanb für (Snbe

3«U 1914 an; eine äljnlicfje überfielt für Huguft 1914 ftellen

toir gegenüber, pr leidjteren $ergleicljung.
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Stellt fd& es Sfteidj, ©nbe guü 1914.

©elbarten

9ladj ber

@tnlö3barfeit

in

($olbmünden

9ladj bent

3lnnaljnte=

3^ang

9lad^ ber

(Sntftefjnng

9tadj ber

^a^Itoeife

be§ <5taate§

1. ©olbmüttaen 31t

20 n. 10 mt .

2. ©itBermitnaen

3" 5, 3, 2, 1,

V« 3JH. . . .

3. mäch u. ®up*

fermüden 3. 20,

10, 5, 2, 1 $f.

4.*Keidj§faffen*

fdjeine 3U 10 n.

5 3Kt ...
5. 9tet$8&anf*

noten 3U 1000,

100, 50, 20 3»!.

6. Sanbe§BanE*

woten-a.l003Rf.

> befinitto

] eintö§Bar Bei

[
200 99«. unb

) nte^r

!einfö§Bar bei

50 mt unb

metjr

> etntöSbar

einIö§Bar

}'etn!ö§Bar

$urantgelb

©djetbe*

gelb I

(Scheibe*

gelb II

fafultatto

$urantgelb

fatultatto

Bare§ (Mb

notal

notal

notal

notal

notal

batutarifdj

afaefforifdj

a^efforifdj

afaefforifdj

afaefforifdj

afaeffortfdj

II. Sie SSerfaffuna, be§ (Selbtoefens m<§ bem 4. Sluguft 1914.

1. $)ie (Mbntünäen finb beftnitibes ®urantgelb tote borfjer.

9lber es gibt feine anbeten (Mbarten meljr, bie in ®olbgelb

einlösbar finb.

2. nnb 3. Söei ben <Stlberotün#en unb btx ben 9ftdel* unb

$u£fermünsen Ijat bie (Sinlösbarteit in (Solbgelb (bei Beträgen

bon 200 mt b$t>. 50 mt) aufgeprt; fie Wnnm aber in 2teitfj§*

Eaffenfdjeine unb in Sfteidjsbanfttoten eingelöft toerben.

4. 2)ie Sftetdjsfcxffenfdjeine finb nidjt me^r einlösbar; ba

fie — toie bie Sfteicijsbanfttoten — aum aefepdjen SaJjlungs*

mittel erklärt finb, gepren fie nun sunt balutarifdjen (Selbe.

5. $ie SartepnStaffenfdjeme finb eine nmt $lrt bon Waffen*

fcfyeinen bes Sfteidjs, benn fie toerDen bei altenIftetdjsfaffen (fotote
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$eutfcfje§ Sleidj, 4. imb 31. $uguft 1914.

©elbarten

9tadj ber

(SmlöäBarfett

tti

(Solbmünaen

yiaty bem

2innai)tttes

atoang

9ladj ber

@ntftet)nng

9ladj ber

3al)ltoetfß

be§ Staates

1. ©olbmüttaen au

20 it. 10 3DW. .

2. ©ilBertnfittaen

3tt 5, 3, 2
f
1 n.

V« 3JH. . . .

3. ftitfel* xt. ÄiH>»

fermünäen a- 20,

10, 5, 2, 1 $f.

4. 9fatd&§faffen=

fdjeine au 10 it.

5 a«. . . .

5. 2)arlel)en§=

faffenfcfjeine 31t

50,20, 10,5; 2,

13JH.(31.«ttg.)

6.3tetdj§Bant=

norm au 1000,

100, 50, 20 mt
7. Sanbe§Banf=

notcna-iooajif.

beftmtit)

nidjt etnlöS*

Bar

nidfjt etttlö§-

Bar

I nidjt einlö»*

I Bar

t

ntd)t einlög*

Bar

}ntdjt einlöU*

Bar

}mdjt ehtlöS*

Bar

$nrantgelb

(Sdjeibe*

gelb I

©djetbe*

fietö II

^urantgelb

fafultatto

«ßurantgelb

falultatio

Bare§ (Selb

notal

notal

notal

ttotal

notal

notal

afaefforifö

afaefforifdj

afaefforifdj

imlntatifdj

afaefforifdj

oalutavifd)

afaefforifdj

bei allen öffentlichen Waffen in fämtlicfyen Söunbeäftaaten —
too!)l aud) im Sftetcfjglanbe (£lfafc2ott)ringen) in Saljlwtg gc-

nommen.

3m ^ribatberfeljr tritt ein Stoang %nx Sfctnaljme nid)t ein?

(lifo finb fie fafultatibeS (Mb.

@intö£bar in (Mbgelb finö fie nidjt; e§ ift barüber nidjts

ertoäljnt.

2>er Btoecf ift folgenber: ß£ toar boransaufeljen, bafe fefyv

biele ®efd)äft£lente nadj bem Wuäbrndje beä Krieges Das S3e?

bürfniä natf) &arlel)en gegen ^fetnb empfinben würben, ©oldjc
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dtefdjäfte Beforgt $oax bie $Ketd)SBanr\ aBer ba biefe 2lnftalt

beut SomBarbrunben Sftoten anbietet unb ba bie Sftoten „gebeät"

fein muffen, fo roäre burd) ausgebreitete SomBarbgefdjäfte eine

(Srljöljung ber „beefenben" Vorräte erforberlidj geroefen. £)aljer

rourben Befonbere ^arleljenSfaffen gegrünbet, toeldje SomBarb-

gefdjäfte betreiben unb §u biefem Stoede ,3ctrteIjenSraffen|cIjetne''

berroenben, bie Mner 3)ecfungSborfdjrift untertoorfen finb.

6. £)ie ^eidjsBanfctoten finb nidjt meljr einlösBar in ©olb-

gelb ; ba fie allgemeinen ^Inna^me^ang oljne GsinlösBarMt

IjaBen, gehören fie nun (rote bie SMdjStaffenfdjeine) §um balu*

tarifdjen (Mbe.

gür bie 35ec£ung finb audj 3>arleljensfaffenfdjeine bertoeno*

Bar, rote früher bereits bie ^eidjstaffenfdfyeine (bgl. oben @. 327).

$)ie %anbtähan£tn finb berechtigt uttD ber})flid)tet, iljre Sftoten

in Sftoten ber EeidfjsBanf einptöfen. —
S)ie ©elbberfaffung bes 2)eutfdjen SReidjes, nad) Dem $lus*

Bruche bes Krieges bon 1914, [teilte fict) bemnadj fo bar:

ttnfer balutarifdjes (Mb fyat 9lotalberfaffung unb Befteljt

aus btn Beiben Wirten : Sftetdjsfoxffenfdjeine unb 1Retd)SBan£noten,

alfo aus gtoei Wirten bon $a£iergelb.

$)ie ©olbmünjen finb $u atäefforifdjem ©elbe geworben;

als foldjes tönntn fie ein 2lgio erhalten unb IjaBen es audj er*

galten. 3)a aBer ber §anbet mit (Sjolbmüngen berBoten ift,

tommt bies SIgio nidjt sunt SSorfdjein unb totrb baljer audj auf

ben Torfen ntdjt notiert.

£)ie Slus^rägung bon ®olbmün#en ift nicr)t eingeteilt;

fie fönntt alfo ftattfinben, aber fie unterbleibt, toeil bk

Jmbaten SBefi^er bon ©olbbarren ttimn Vorteil babei finben

roürben.

gür ben SßreiS bes SftetalleS ®olb BleiBt nodj immer feie

unter ©renken Befielen: ein $funb ®olb rann nocl) immer in

1395— 3= 1392 mt berroanbelt roerben, tooburdj bie untere

^reisgrenäe gegeBen ift. Qtiw oBere ^reisgrenge gibt es aber

nidjt meljr, ba unfer balutarifdjes <$elb — jene Beiben Wirten

bon Sftoten — ntdjt meljr in (Mbgelb einlösBar finb. $te
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(Sfjr^fobromie Ijat alfo aufgeprt. $ic ©olbtoäljrung Befielt

alfo nidjt meljr, benn bie Blo§e unBefdjränfte 2lus:|)rägBarMt

bes ®olbeS ift titelt lu'nreidjenb. £)as ®olb ift alfo amar nodj

unfer „l)t)lifdjes" 9Jletan, amb gmar unfer einziges, aBer bieS ift

nur eine pr ®olbtoaljrung geprige ©tnridjtung, Begrünbet aBer

an unb für fid) nodj Mne ®olbmäljrung.

®S ift richtig, ba£ bte Sftetd[)SBanfttoten nodj immer bor*

fdjrtftsmäfjig gebeeft finb („$)rittelSöecfung" ; für bie fftettf)^

faffenfdjeine ift bte 3>ed!ung nidjt borgefdjrieBen). 2tBer bie

3)rtttelsbed;ung Ijat Mnesmegs bie Birfung, ein ®olbagio p
berljinbem; nur bie (Sinlöfung in ®olbmünäen mürbe biefe

Söirfung IjaBen.

2>er ®urs bes beutfdjen balutartfdjen Selbes auf ben Torfen

bes 2luslanbeS frmn nur nodj auf ben Torfen ber neutralen

Sauber BeoBadjtet toerben. grüner trat eine Regelung biefes

Wurfes nadj bem 95ert)ältmffe ber 3Mns|xarttäten tin, teils burdj

bie ©inlösBarMt unferer 9loten in <$olbgelö, teils burdj e^o*

bromifdje Maßregeln ber EeidjsBanf, etma feit 1909. 3)iefe

Beiben ©tlfsmittel finb metjt meljr im ®ange; bk ^mette biefer

Sftafjregeln bielleicr)t nodj in geringem Sttafre, aBer {ebenfalls nidjt

ausretdjenb. 3)afjer ift ber ®urs unferes balutarifdjen Selbes

je^t „anardjifdj".

3)ie früfjer berBreitete 5Xrtfier)t, ba$ in bem ®urfe unferes

balutarifdjen (Selbes auf ben auslänbifdjen Torfen bas „$er*

trauen" jener Sauber auf unfer (Mbroefen pm SluSbrucf gelange,

ift je^t in ber treffe nidjt meljr borfjerrfdjenb. @djon aus

®rünben ber baterlänbifdjen Stimmung roirb bteS nidjt meljr

ausgebrochen. (SS fjat fidj aBer pgletd) bie Slnfdjauung aus*

geBreitet, baf$ jener ®urS bon bm gegenfeitigen 3<rt)lungS*

berljältniffen aBfyänge, toas in unferer Bpradje nidjts anberes

ift als bie (£infitf)t, bafc jener $urs „J)antot>oltfdj" Befthnmt

merbe.

Unfere (Mbberfaffung ift jefet feljr är)nUd^ berjenigen, bk

in (Snglanb pr Seit ber Sftapolconifdjen Kriege Beftanb, fotoie

in granfreid) pr 3ett bes beutfcfcfranäöfifdjen Krieges bon

1870/71 ober in Cfterreidj bon 1859 Bis etma 1906. ®urs, fie
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gleidjt ber ©elbberfaffurtg alter <&taattn, tüeld^e genötigt finö,

Kriege ju führen, su benen bie finanzielle traft bei „normaler"

(Mbberfaffung nidjt ausreißt. SSir IjaBen $a)riergetbroirtfd(jaft!

5Da£ mag Beflagensroert fein: aBer fie ift ein geroaltigeä $>ilf§*

mittel. ®ein ©taat fann unter allen ttmftänben barauf ber*

giften. @£ fommt nid^t barauf an, fie gu Beilagen ober fie §u

berurteiten; fonbem barauf tommt e§ an, rote man biefen Su*

ftanb nadfj eingetretenem grieben roieber tjeitt.

$on ber ^euorbnung nadj bem Kriege $u reben tjat bor*

läufig feinen Sroecf; e£ muß bortjer Begannt fein, rate bte

^anbeteBegietjungen mit ben StadjBarftaaten fiel) gestalten werben

nnb oB unter btn (Staaten einer fein roirb, ber eine bortjerrfdjenbe

Stellung einnimmt. SSenn ein folget ficij t)erau§Bitbet, fo roirb

bie grage roicijtig, roetd(je <Mbberfaffung er t)aBen roirD.

@§ ift nic^t roaljrfdjeinlic!), bafs ba$ 2)eutfdje Sfteidj Balb

roieber im ftrengen <Sinne be§ Sportes %uv ©otbroätirung gurütf*

leljrt. @oldje Sfteftaurationen IjaBen immer fe^r lange SSor*

Bereitungen erforbert. 2tuc!j in granfreidfj unb Statten roirb eä

fdjroertidfj Balb gefdje^en, bon Sftußtanb gang ^u fdjroetgen. Söir

roerben für btn inneren SSer^r bortäufig Beim SKotatgetbe

BteiBen.

S5amit ift aBer nicfjt Be^au^tet, ba% btm ®olbe feine $or*

äuggftettung in unferer (Mbberfaffung böltig genommen roerbe.

2)ie $tnnat)me gur unBefdjrannten 2tu§münäung roirb bermutlidj

BteiBen; aud^ roirb bie Stntjäufung bon SBarfdfjä^en in (Mb Bei

ben 3entralBanfen BteiBen, roetl fie bermutttdj audj künftig pr
Regelung ber interbatutartfd^en ®urfe nötig fein rotrb. 3>af$

aber bie unBebingte SBareintöfung ber Sftoten Batb roieber!eljren

roerbe, ift nidjt ansune^men.

2Beitau§ bie roidjtigfte grage ift bki oB bte früheren <3ä&e

be§ 2Jlün#pari£ groifcijen ben Staaten aU Regeln für oa§ inter*

batutarifdje $ari BeiBetjatten roerben ober nidfjt.

granJreid) unb Italien finb im 19. Satjrtjunbert nadfj über*

rotnbung iljrer „^ajrierroirtfcijaft'', 31t bm früheren 9ttün$ari*
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fäfcett prücfgefeljrt; Sftujtfanb m\> öfterreid) hingegen §aben

neue SJJünä^arifäfee aufgeteilt unb ba§ interbaiutarifcfje $ari

banadj neu eingericfjtet. 2)er SftuBel, früher 3,24 SOlf., tourbe

auf 2,16 SQftf. IjeraBgefefet; ber öTterreidjifcIje ©uiben, früher

2 Wlt
f auf 1,70 SÖM.

2)ies ift eigentlich jefet bte |>au)rtfrage, bie aud(j innerhalb

unferer Vunbesgenoffenfdjaft fjrtdt. SStrb öftmeWj, beffen

balutarifdjes (Mb auf ber SBörfe 1917 fo niebrig fteljt im Ver*

g.leidj zum beutfdjett balutarifdjen (Mbe, toieber beut alten

»ormattitrfe (100 drohen = 85 2JÄ.) äuftreBen? Uub toa§ toirb

3>eutfä)lanb tun, toeldfjeg gegenüber ben neutralen Säubern in

äf)niitf)er Sage ift?

@S ift aBer nidjt unfere 5lufgaBe, überW Sutunft $u reben;

nur bie Erfahrungen ber Vergangenheit follen Ijier niebergelegt

toerben.

§ 19 a.

£)fterreicf> 1857 Big 1892.

S)a£ öfterreidjifdje (Mbtoefen tourbe im Sa^re 1857 mu ge*

orbnet unb erhielt biejenige Verfaffung, toddje amtltd} hm
tarnen ber „ öfterreidjifdjen SSäljrung" trägt. $)er 2lu§brucf

SBäljrung ift baBei im Weiteren <3tnne genommen, um ba% @5elb*

toefen üBer^au^t gu beäeidfjnen. Sftadj ber bamaligen Slnfdjauung

glauBte man aBer, e§ genüge pnädjft bie Staorbnung be§ 9Jlün§=

toefenä; freiltdj toaren bie Vanfnoten audj ha, unk fte toaren

fett 1848 unetnlö§bar, toa§ man aU grofieg ftBel entyfanb —
aBer bieg gum ftaatlicijen (Mbe geljörenbe SaljluttgSmtttd Ijoffte

man burdfj abminiftratibe attafjregeln in Drbnung gu Bringen,

fobalb btö neue Sftünätoefen gefe^lic!) geregelt fei. 2)al)er rebet

\>a% patent bom 19. ©e^temBer 1857 nur bom -Mn^toefen,

toie ja audj ber beutfcfcöfterreidjij'dje Vertrag bom 24. Sanuar

1857 ate SJMinäbertrag Bejeit^net toar.

Von unferem Stanbpunfte au3, alfo im ©inne ber (Spartak

ifjeorie, erfdjeint jene Neuerung fo : ber ftaiferftaat, bamalä eine

einheitliche SKonarcijie, fdjuf einen neuen begriff ber SBert*

einljeit, ben „Bulben ber bfterreidjifdjen 28äl)rung"; burdj
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rekurrenten $Infdjluf$ tourbe btefe (Sinljeit befimert aU 2%i ftel

ber früheren Söerteinljeit, bie aud) Bulben Ijiefj, bie toir toBer

nun ben älteren (Bulben nennen muffen.

2Ber 100 ältere Bulben 'gu forbern Ijatte, tourbe nun burc$

105 „Bulben öfterreid^tfct)er SMfyrung" Befriebigt.

3>a£ neue ©elbirjefen tourbe fo eingerichtet: ba% Metall

(Silber tourbe aU Ijtylifdjeä Metall, unb #toar aU einziges, Bei*

Behalten. 9lu§ biefent 9Jletall tourbe eine neue gorm be§ Baren

<$elbe§ l)ergefteXIt, ba§ (Mbenftücf öfterreicljifcljer SBäljrung; es

toar, toie fdjon au£ feiner (£igenfcfyaft al£ Bareä ©elb fjerboiri*

geljt, unBegren^t au§£rägBar: au§ bem Sßfunb (500 ©ramm)

feinen. SilBerä tourben 45 neue Bulben geprägt.
\

Stegen be£ Styndjartalbertrageä mit ben Staaten De§ Soll*

berein§ tourben aud) $erein§taler geprägt, 30 au& bem $funbe

feinen SilBerä; biefer Saler galt, bom äfterreidjifdjen 8tanb*

fünfte Betrautet, iy2 Bulben öfierreici)ifdjer SBäljrung unb ge*

prte ebenfalls $um Baren (Mbe; bafj er eine ftyndjartale

Stellung in ben $erein§ftaaten fyattt, ift fdjon ertoäljnt; ba§

filBerne ©ulbenftütf ber öfterreidjifdjen SBäljrung aber Ijatte bie

fondjartale Stellung nidjt.

3)iefe Beiben Wirten be§ Baren <Mbe§ toaren ®urantgelb,

unb gtoar befinitibes.

$te Sdjeibemünsen, bie bem neuen <Mbft)ftem eingegliebert

tourb-en, follen ber ^ür§e ^IBer t)ier üBergangen toerben; fie

toaren, oBgleidj 3Mn§en, notales (Mb.

@3 gaB aBer anti) notales ®urantgelb : bie Noten ber öfter*

reicljifcljen *ftationalBanr\ 3)iefe toftalt, bereu beftnitibe

Statuten bom 15. Suli 1817 ftammen, toar bie einzige in £>fter=

reief) gugelaffene $ßant mit bem Sftedjte, Noten au^ugeBen. 3)er

®reis iljrer (£rtoerB§gefd)äfte toar aufs ftrengfte aBgegren^t; im

toefentlidjen BetrieB fie bie ©efdjäfte be§ ®Montierens bon

2Beä)feln unb be£ $)arleil)en£ auf öetuegltc^e $fänber (SomBarb*

gefcljäft).

<§& toar iljr geftattet, ben ®unben — ftatt bes bamaligen

balutartfdjen (Selbes — 9loten anzubieten. 2)ie Noten toaren

urfarünglitf) Slntoetfungen auf ©ulben bes ^onbentionsfuges.
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&er Sttfjafeer ^cttte ba% Sftecfjt, btefe 9loten pr (ginlöfung bar*

pbieten, toorauf bie SBant* ben Sktrag fofort in Bulben foe£

®onbetttion§fuJ3e£ ga^Ien muffte. 3m Sßerfeljr unter ^ribaten

Ratten btefe Sftoten feinen Slnnafjmeätoang, tooljl aber im e}ri*

äetttrifdjen SSerfetjr, nict)t nur bei Befangen an bte S3anf
f
toaä

fidj bon felber berfteljt, fonbern aucfy bei «Safjlwtcjett an feie

Waffen be§ Staates, Siefe 9loten toaren alfo, fdjon bor 1848,

a^efforifdjeä (Mb getoefen.

3m 3<**j^ 1848 toatrbe berfügt: baft Die S5an^ ntdjt meljr

äur ©inlöfung iljrer Sftoten betyflicfytet fei? ba§ aber ber fyi*

^entrifclje 2lnnal)me§toang, iüie Bisljer, fortBefterje; baf$ ferner

ber apoäentrifcfje unb ber ^ara^entrift^e ^Innafjmeätoang nodj

^ingutrete. S)iefe Sßoten lauteten auf ältere Bulben, mürben

aber 1857 burd) Sftoten erfe|t, toeldje auf (Bulben öfterreidjifdjer

SSäljrung lauteten, un'ö gtoar fo, bafj an Die ©teile bon 9loten

bie auf 100 ältere Bulben lauteten, 105 Bulben in neueren

9£otett traten. S)iefe, auf (Bulben öfterreicijifcljer SBäJjrung

tautenben Sftoten mußten — toie bie älteren — unbebingt an*

genommen toerben; fie toaren alfo, in unferem Sinne, notales

®urantgelb; fie toaren aber -h ebenfo toie Ue älteren Sftoten

feit bem Saljre 1848 — nidjt einlöäbar, alfo toaren fie audj

befinitibe§ ®urantgelb, gerabefo tote bte neuen filbernen Bulben*

ftücfe.

Sftein faMtatibe (Mbarten gab e§ nidjt.

2)ie SSerfaffung, genannt öfterretdjifdje SSäljrung, ^atte alfo

5toei Wirten be§ befinitiben ®urantgelbe§ : erftenä ba% neue bare

(Mb (hk neuen ©ulbenftütfe unb bte Saler) ; gtoeitens bie auf

Bulben öfterreidjifdjer Söäljrung lautenben SBanfrtoten.

@g fragt fidj nun, toeldje£ beftnitibe ®urantgelb balutarifcl)

toar. 2)a£ ift nidjt auä bem ®efefce, fonbern au§ ber abminiftra*

üben Drbnung su entnehmen. 3«näd^ft, im 3al)re 1857 unb

im anfange be$ 3aljre§ 1858, Ukhm bie Sftoten ber ?8ant nod)

uneinlitebar. 3>arau§ folgt, baß in bem genannten Seitraume

biefe SBanfrtoten balutarifcl toaren; ba% neu gefdjaffene bare;

(Mb Ijatte alfo al'äefforifdje Stellung; als foldjeä toar e§ bc=

fäfjigt, 2lgto §u erzielen, unb bieä Slgto mußte eintreten, toenn



366 ötertes Kapitel. llberjtdjt nad} Staaten.

ba§ StlBer, J)latifc!j bertoenbet, ettoa in ben BenadjBarten ©ilBer*

länbem be§ SottberetnS mit Vorteil an^uBringen toar. 3n ber

£at fjatte ba§ öfterreidjifdje Bare (Selb bamals $lgio.

*Run aBer gehörte e§ gum Sßlane ber öfterreidjifdjen Reform,

bit (SinlöäBarfeit ber SBanfnoten toieber fyersuftetlen. 2)er ©taat

mufjte alfo W fdaxtt fo toeit mit Barem (Selbe toteber augftatten,

bafy bie S5anf auf Verlangen bie 9£oten in Barem (Mbe einlöfen

fomtte. 2)a§ ift im SaJjre 1858 gefdjeljen. 9tadj einer $en£fcfjrift

iiBer ba§ $a£iergetbtoefen, berfafjt im 1 1. ginanptinifterium,

Sien 1892, <3eite 9, Ijat bie S3anf im legten Duartal 1858 bie

^arsafjlung toieber aufgenommen; fie löfte bom 6. SejrtemBer

Bi§ 31. 2>e$emBer Sftoten im betrag bon 19 Mittönen (Sulben

in Söargelb — natürlich nadtj bem 9lemttoerte — ein, unb badete

in biefer SSeife fortzufahren — tooBei gar nidjt gu Befürchten

^tanb, baft ettoa .alle flöten pr (£inlöfung bargereidjt Serben

toürben.

^ierburdf) mar ba£ öfterreidjifdje Bare (Mb ((Sulbenftüde

unb £aler) batutarifdj geworben. ^Begriffsmäßig fonnte e§ je^t

fein $lgio meljr fjaBen, im ©inne be§ inneren ©ilBeragios.

$lBer auclj btö interbalutarifdje 2lgio, gegen bie Sauber be£

,3oIlberein§, Beurteilt nadj bem Sttün^ari, mußte baburdj ber-

fdjtoinben toegen ber nun möglichen automatifdfjen Regelung bes

interbalutarifdjen ®urfe§, fo lange nidjt gang BefonberS lang*

bauernbe £anto£olifd)e Störungen eintraten.

Sn ber %at macfjte fidj biefe tooljltätige Söirfung BemerfBar.

$er BenadjBarte SBedjfefytafe 2Iug§Burg, im 3ollberein gelegen,

geigte bieg nad) jener 3>en£fd)rift fofort. 9laü) bem TOn^ar!
entfpredjen 100 fübbeutfdje Bulben, toobon 521

/2 <stücf ein

$funb feinen SilBers enthielten, faft genau 85,71 ©ulbenftücfen

ber öfterreidjifdjen SSäljrung; mb auf ber SBiener Söörfe

notierte man bm SBedjfetfurä auf $lug§Burg:

am 29. <Rob. 1858: 86,60 fl. öfterretdjifdjer SBä^rung;

am 30. 2)ea. 1858: 85,90 fl.

fo ba§ alfo feine nennenswerte SIBtoetdjung bom Sftün^ati me§r

beftanb. ©Benfo mar ber interbalutarifdje ®ur§ gegen Sonbon

imb gegen $aris, Beibe Beurteilt nadj ber Ijerfömmlidjen SBetfe
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(man öeadjte, tag §egen (Sngtanb Mu SJtün^ari beftanb), beut

^artftanbe nidjt merftidj a&toetdjenb.

hiermit Ijatte bie öfterreidjifdje Regierung ben Stoetf erreicht,

ber tljr borgefdfjtoebt luttte: iljr balutarifdjeä (Selb fyatte 23ar*

berfaffung in Silber; bie 2Bäl)rung£änberung toar reftauroto*

ttfdfj; bie neugefcfyaffene S&erteinljeit „<3$ulben öftetTeidjifcfyer

SMIjrung" Ijatte für i§r bare§ <35etb bm $or§ug eineä pdjft

änfadjen 9ttün$ari3 pm Salerftüct
5

be3 SoKbereinä (3 foldjer

<Mbenftüc!e = 2 SalerftüdJen), Vorauf man bamalä biet ®etoid)t

legte.

SSegen ber freien Slu^rägung einerfeitä unb ber baluta*

riffytri Stellung be$ Silbergutbenä anbererfeitä beftanb bamal§

in öfterreidj audj Slrgtjrobromie, baä ift ^Befestigung be§ Silber*

^reifes innerhalb enger ©renken, fo baß bie Sftetalliften fid) über

btn feften Silbertoert ber öfterreidjifdjen SSä^rung freuen

fomtten. ®ur£, alleä fdjien in befter Drbnung, nodj am 31. ®e*

^ember 1858, als am Sage barauf, am 1. Sanuar 1859, ber ®aifer

bon granfreicij einen fet)r froftigen 9£eujaljr£grufj an btn öfter*

reid)ifdjen Söotfdjafter in $ari£ richtete unb fo bm $lu§brudj

dne£ Krieges in nafye 2lu§fid£)t ftellte.

S>er Staat mußte toieber, tote im gafjre 1848, bie %5anf in

Slnfarutf) nehmen, unb bom Styrtl 1859 an toaren bk Sftoten

toieber uneinlösb ar, mit allgemeinem 3toang3£ur§, fo ba§ jte in

bie Stellung be§ balutariftfjen (Mbe§ traten. 3)a§ neue bare

(Mb hingegen toar toieber dtjefforif^ getoorben unb als foldjes

bem (Sntfteljen eines 2lgio3 ausgefegt.

*&znn ber interbalutarifdje ®ur3 gegen ben benachbarten

Sollberein braudjte, auz fcmntopolij'djett ©rünben, nur ein toenig

ungünftiger für Öfterreicl) gu toerben, als er am (£nbe 1858 ge*

toefen toar, fo tonnte ba§> öfterretdjijcl)e bare Silbergerb borteil*

t)aft borten gefenbet toerben; unb ^toar ber SßeretnStaler beä*

ijalb, tocit er im gollberein unmittelbare ltjtrifct)e Sßertoenbung

Ijatte; hingegen ber Silbcrgulbeu öeöfyalb, toeil er »bort naefy

feftem Safee in beutfe^eä balutarifcf)e§ ®elb bertoanbelbar, alfo

platifdfj mit (Setotnn anzubringen toar.

Sftatf) btn „Statiftifdjen Tabellen jur SMIjrungsfrage ber
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öfterreidjsungarifcüjen Sftonardfjie" Söieu 1892, Seite 214 toar ba§

2lgio be$ SilBergulbenä gegen öfterreicfyifcijeg Sßapiergelb an

ber Wiener Söörfe in ^rogenten:

2)uräj=

fdjntttlidj
3Ttajimum $ltmmum

1860 . . . 32,32 44,30 24,65

1861 . . . 41,25 50,03 35,26

1862 . . . 28,07 38,67 17,19

1863 . . . 13,79 18,84 10,16

1864 . . . 15,72 19,82 13,39

1865 . . . 8,32 14,28 5,39

SHefe ®ottjuttftur, unb mit tfjr jenes $lgio, trat aljo ein unb

bantxtt einige Saljre, benn erft gegen ©rtbe be§ Saures 1865

mar bie Sage, 'toeldje ber ungünftig Verlaufene ®rieg in ber

SomBarbei 1859 gefd)äffen §atte, faft üBertounben unb man

Ijoffte auf Balbige „§erftellung ber Valuta".

5Da§ aBer ift nadj bamaliger $luffaffung, üBerfeijt in unfere

S^radfje: ba& Bare ®etb ber öfterreidfjifcljen 28äf)rung follte

toieber balutarifdj, bie S5anfnoten toieber atäefforifdfj toerben.

S)amt toäre baä trielBetTagte $lgio fofort toieber berfdljtounben.

Sftun erfcfjien ba% Saljr 1866 mit bem ^reu§if^=öftetreid&i=

fdjen ®rieg, beffen ©cfyilberung nidjt tjierfyer geprt. £ro& Befter

$orfä|e konnte ber Staat nict)t anberä, <al3 aBermate bon ber

%$ant §ilfe ergingen, ©r tat e§, inbem er <3taat§noten fdjuf

ober, toie fogar W ^5en!fd^rift be§ ginanäminifteriums „tiBer

btn ®ang ber SSäljrungäfrage feit bem Safjre 1867" (SSien 1892,

®titt 34) ftdj ausbrüdt: ber <5taat fe^te bie ^otertpreffe in S3e*

megung. SSiel §od(jadjtung berrät biefer 5lu§brutf nidfjt. ©3 ift

httannt, ba$ grofje ^olitifcfye Unfälle eine Sßerftimmung prüfe

laffen, bit fiel) gern auf einzelne $erfonen, ja fogar auf Sadjen

rietet. 2>ie Staatänoten finb baä ®efd(jö>f ber pdjften 9tot ge=

roefen, baljer finb fie bertjagt, unb man ertoäljnt ntdjt gern, baf$

fie ein Mittel pr 28ieberfyerftellung waren.
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Sel)r merftmirbig toar nun gerabe ber Anfang tiefer @rtt?

Ixritflung. Sie Söanrnoten toaren bamal§ fo geftütfelt: 1 fL, 5 fL,

10 fL, 100 fL, 1000 Bulben. 9lm erfdjien baä @efefc bom
5. Sftai 1866 unb berlangte, ba§ Die öfterreidjifdje National?

hanl bem «Staate ein Slnleljen bewillige, ga^löar in täanlnottn

au 10 fL, au 100 ff., ober au 1000 fl. $er betrag biefes %n*

leljenä follte fo grofj fein, tote ber betrag ber umlaufenben 9loten

au 1 fl. unb au 5 fL ; nnb um ber Sftationalbanr" eine ®egen*

leiftung au bieten, erhärte ber «Staat: baf$ bie deinen flöten

(au 1 fl. unb $u 5 fL) bon nun an nidjt meljr Skmfnoten, fonbern

<Staat£notenJein feilten. (£>enffcf)rift, Seite 34.)

3>a toir ber Sluffcijrift auf folgen Betteln Mne SöidjtigMt

betlegen, fo Ijat ba% SSerfiänbnia feine SdjtoierigMt: bie kleinen

„SBanlnoten" toaren nun auä üjrer SBerbinbung mit ber S3anf

gelöfi; ber <&taat erklärte auäbrücftidj, bafc er fie nidjt meljr

al§ Sdjulbfdjeine ber Sdani betradjte, toeber je^t nodj in Bufunft.

Safür 'aber tfoerben biefe <Scijeine nun al& (Sdjulbfdjeine be3

Staates anerkannt; nidjt aU ob ber <&taat aur (Sinlöfung Bereit

toare: baä totrb gana ausbrüdlidj abgelehnt. Sie neue Staate

note tjt ebenfotoemg einlösbar, als es bie %$anfnotz toar. ©S

bejte^t nur bie ^clitifdje 9ttöglidjtelt, ba$ bermaleinft bie (Sm*

löfung toieber auflebe — bann aber nidjt burdj bie S3anf , fonbern

burdj bm Staat. SSorerft ift ber <Staat nur bereit, S^Lmgen
in feinen 9loten anauneJjmen, alfo bas, toas man iljm fdjuibet,

lom^enfieren §u laffen — bei gegebener (Gelegenheit — burdj

bas, toas er bem ®unben fdjuibet. SieS ift bk Stellung ber

Staatsnote in bem ginanaredjt ber (Staaten. Saau fommt nun

nodj bie Stellung im ßfjartalredjt: ba totrb bie Staatsnote

gerabefo beljanbelt, toie bie bamhm fortbefteljenben S3an!noten,

bas Reifet: ber Staat bertoenbet fie apoaentrtfdj, nnb er gibt

tljnen and) allgemeinen StoangSfurS.

(SttoaS fpätex fyat bann ber <Staat jenen bon il)m über*

nommenen *ftoten (öie nodj ben tarnen ber Warit trugen) eine

neue gorm gegeben; er Ijat „förmliche" Staatsnoten an if)it

Stelle gefegt unb als er ftdj toeiter aur ©Raffung bon Staate

noten genötigt falj, ba fdjuf er ftets foldje, bie aurfj in ber $luf*

Ä.napp, Staatliche X^ox'vi bcö OJelöeS. 3. Slufl. 24
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fdjrtft ficij als Koten bes Staates p ernennen gaben. $)as ging

fo fort Bis äum Stesember 1867, als befdjioffen tourbe, bafj Die

ingtoifdjen erteilte Summe bon 312 SMlionen @ulben an

©taatsnoten nid&t meljr gu überfdfjreiten fei. daneben blieben:

bie S3an!noten in iftrer SSerfaffung unberänbert.

tufjerlid) toaren biefe beiben Wirten bon Koten audj Daran

beutlidj unterfdjeibbar, bafj bie Staatsnoten anbers gjeftutfelt

finb (1 fl., 5 fr., 25 fl., 50 fL) als bie Banknoten (10 ff., 100 fi.,

1000 fi.).

$om Sftai 1866 an fyat man alfo in öfterreit^ giüei Gattungen

«neinlösbarer Koten : bie ber Vßant, nämlic^ bie bon ber S3an£

ausgegebenen; unb bie bom Staat ausgegebenen. 83etDe

(Gattungen finb pgleidj, burdj Die befonberen Skftimmungen ber

@kfe£e, ftaatlic§es (Mb. Wlan beachte tooljl, bafc Dies bei btn

Sknfnoten nid^t aus bem begriffe folgt, fonbem eine nebenbei

berlie^ene ©igenfcfyaft ift. Ski bat Staatsnoten folgt bie tpU

§entrifc^e Slnnafjme aus htm begriff, jgebenfalls Ijat aber bit

®efe^gebung bafür geforgt, baft htibt Wirten bon Koten toirflid)

öfterreidjifdjes Staatsgeib finb (unb auc§ bem Silbergulben

bleibt biefe Gsigenfdjaft, ba er nidjt bedjartalifiert tourbe).

Beldfye biefer (Mbarten ift aber balutarifei), toeld&e hingegen

a?äefforifd(j ?

SBerfe^en toir uns an baS ®nbt beS Saures 1866, fo toar

ber Silbergulben nad) mit bor a^efforifd^.

*8alutarifc§ toaren unb hlitben bie ©anfnoten.

Unb bie neugefdjaffenen Staatsnoten toaren ebenfalls balu*

tarifd^.

@S gab alfo, mit es fdfjeiut, bon ba an ^toei balutarifcfje

©elbarten — toäljrenb mix früher boreilig gefagt fjaben, bafj

es nur eine balutarifd^e (Mbart geben fönne.

@S gab aber nur fdjeinbar ^toei balutarifdje (Selbarten; in

äStrflidjfett gab es, fo tann man es auffaffen, nur eine, unb

bies toar bk @efamtl)eit Der Koten, nämliclj Söanfnoten unb

Staatsnoten, als eine nifyt unterfcijiebene SÄaffe. 3)te Koten

insgefamt finb alfo bon 1866 ab batutarifdfjeS ®elb, trofc poli*
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ttfdfyer unb tejtueller Itnterfd&iebe, nnö jtoat beSljalB, toeil bcr

Staat erflart Ijat:

SSenn id§ nid)t burd) Befonbere Verträge in SilBetgulben

äaljlen muß (tote Bei ber $eräinfung getoiffer Hnleüjen), bann

Behalte ic§ mir bor, nacij meiner 28ai)I enttoeber in Staatsnoten

ober in SBanrnoten gu $al)len.

Sn biefer ungtoeifelljaften $Ked|tSüBung iffc es ausgefarod&en,

bag bie Stfoten oljne Unterfd)ieb balutarifdfyes ®elb finb. Wlan

iann fie groar nodj in Söanfnoten nnb Staatsnoten unterfdjeiben,

aber nur natf) SRerrmalen, bk für bie borliegenbe grage oljne

$8ebeutung finb.

mx IjaBen alfo bon 1866 aö als oalutarifrfjes <Mb bie

*Roten (Qletdögülttg, meldten Urfyrunges) ; unb als atgefforifd)es

®elb btn SilBergulben nebft htm £aler mit S5arberfaffung.

3)iefe SSerfaffung änberte fidj nidjt Bis pm galjre 1879,

tooljl aBer fjoB fidj ber ®urs beS balutarifd§en öTterreidjifdfjen

(MbeS gegen bas Sluslanö, insBefonbere gegen S>eutfci)lanb.

$as tarn, toie immer, bon £anto£olifd(jen ®rünben Ijer unb barf

JctneStoegS allein auf metallo}3olifcfye Urfad^en prütfgefüljrt

roerben, oBgleidfj, toie mir toiffen, ber 9JletallIjanbei aller 5lrt

unter bm ^anto^olifd^en SSerrjältntffen mit enthalten ifr.

Sie allgemeinen SBerljältniffe lagen ttwa fo:

&er itaiienifcfje ®rieg im 3<rfj*e 1859 Ijatte fdjon im Anfang

bie ginanäen öfterreicfys gerrüttet; ber unglücflidfje Ausgang

berBefferte bie Sage md)t. Sie Steuerfraft ber SJlonardjie mar

gering, bas Seftsit im Jpausljalt beS Staates tourbe pr fteljenben

^rfd^-einung. Slnleiljen toollten toeber im Snlanbe nod) $lus*

lanbe glütfen, toeil jebermann bie ftfjtoadje Stellung bes gisfus

genau fannte.

SlnbererfeitS mar aud) bie Jmbate (SrtoerBstättgtett in Öftere

reidj gering; bas 8leid) mar, etwa aBgefeljen bon SBöIjmen, ganj

agrarifdj; bie ®etoerBefreüjeit, erft 1859 infolge ber Sßiebcrlage

eingeführt, tonnte erft nadj unb nadj p größerer tnbuftrieller

Entfaltung führen.

$as töeidj führte bamals toefentlidj Snbuftrie^robu!te ein,
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$robufte ber Sanbroirtfcfyaft aus. 3)er $isrus mar bem $luslattbe

berfdjulbet, befonbers bem füblidjen unb toeftltdjen $Deutf<$lanb.

Unter folgen Umftänben, bie nur flüdfjtig angebeutet ftnb,

tritt bas ein, toas toir pr (SrEärung bes SBedjfelfurfes Brausen

:

öfterreicijifdjes <Mb bar auf ber SSörfe toenig gefugt im $er~

ßletdö p beutfdfjem (^elbe — unb ber Bulben in 9lotett fear

alfo, auf ber SSörfe, nid^t meljr p 2
/3 Salem anzubringen,

fonbern toett geringer. Sludj itoar niemanb imfianbe — toeber

%$axä nodj ©taat — ficlj biefem Ergebnis bes Urteils ber Torfen-

leute entgegen p ^mmm.
s

i

3eit 1866 §at öfterreidj nur nod^ eine triegerifdje %$t*

tätigung erlebt, bie ÖEfujmttott bon Bosnien unb ber §er§ego*

tohta, einen Selbpg bon untergeorbneter Skbeutung. innere

SBirren fehlten ntdjt, aber p Iriegerifdjer Unterbrütfung bon

Unruhen mar lein 5lnlafs meljr. ©anbei unb ^nbuftrie Jjoben

fidj bon Saljr p 3a§r. £)ie ©teuerfä^igMt ber (£tntooljner

ftieg, bas S)efisit im Staatshaushalte tourbe geringer unb ber-

fdjtoanb. £>fterreidjs Stnleifjen, nod) 1866 fo gut h)ie unburdj*

füfjrbar, tourben glatt im Sluslanbe untergebracht. Sie <3c§eu

bes SluslanbeS bor ®efd(jäftsberbinbungen mit öfterreidjifdje«

Unternehmern tourbe geringer, Öfterreidf) fanb 2lbfa& für feine

Sparen auti) in ben toeftlidjen unb nörDlicfjen SKacparftaaten.

%laä) allebem, toas oft genug gefagt ift, §ob fid) alfo ber SSedjfet*

fürs, melier Ja, falls iljm bie er.obromtfdjen SKadjplfen fehlen,

gar nidjts anb eres ift als bie auf Der 23örfe pm SBorfdjetn

fommenbe Sftefultante foldjer Umftänbe, Die fiefj burdj bie @nt*

fcfylüffe ber Söörfenbefud^er p einem numerifdjen Siusbrucfe

bereinigen.

S3ei aller Sßerbefferung bes Wurfes gegen Seutfdjlanb ift aber

eines nidjt p bergeffen : es tourbe tro& allebem Der ®ursftanb

nifyt toieber errettet, toeldjer htm Sttün^ari bon 1857 eni>

f^rodfjen Ijätte; niemals toieber mürbe ber öfterreidfjifcije Bulben

(in balutartfdjem (Selbe, alfo in flöten) auf ber berliner S3örfc

mit 2
/3 Saler bepljlt, fonbern er ftanb ntebriger; unb niemals

mar ber £aler auf ber SBörfe in Wim für l1/2 öfterreidjifdje

Bulben (balutarifd^en Selbes, alfo in Sßoten) p Ijaben, fonoern
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»et ftanb pljer. Unb fo toar es nirfjt nur Bis juni ^a^te 1871,

fonbern aud^ bon ba toeiter Bis pr ©egentoart. &af$ man in

$>eutfdjlanb im Sa^re 1871 feie 20to* als ©inljeit aufftellte unb

bom 3al)re 1876 an ©olbtoäljrung Ijatte, ift für bte Ijier bor*

liegenbe grase gan^ gleichgültig, Ibenn es ändert fiel) baburdjf

nur bas SSort, inbem toir nun jagen muffen: in Berlin ftanb

ber öTterreicf)ifcfje Bulben ftets tiefet als 2 Maxt; in SBien ftanb

bie Watt ftets Ijöfyer als V3 mal IV2 ©ulben. ®S ift alfo ber*

jenige ®urs, toeldjer bem -Mn^ari bon 1857 entft)rodjen ptte,

nie toieber eingetreten; ftets mar ber ®urs für Sfterreid) un*

günftiger. Um es gteidt) bortoeg p nehmen: 8m Setzte 1892

tourbe ber öftcrretdc)tfdt)e ©uloen in Berlin eüüa mit 1,70 Wlaxl

Besaljlt (\tatt mit 2Üftarf), unb ^toar fyatte fidj biefer @tanD oljne

fünfrlidje Eingriffe eingeteilt, entfaradj ialfo ben bamaligen

jmnto^olifdjen Umftänben, bk bon Mner eroDromifdjen $er*

Haltung geleitet baren, fonbem fopfagen anardjifd)

toirften.

tiefem ©ange bes interbalutarifdjen turfes fdjmiegte fidj

nun bex ®urs bes filBernen Salerfrüdes in SSien oljne toetteres

an, toeil bies 6tüc£ ftyndjartal toar, bas Ijeifjt, ioeil es p
3af)lungen natfj S)eutfdjlanb unmittelbar bertoenbet toerben

konnte; bies trifft p für alle £alerfrücfe, alfo aud) für bie $er*

emStaler öfterreidjifdjeit ®e£räges, bie uns augenBlicflicf) allein

Befdjäftigen. 3>\oax toäre bies £alerftücf, toeil es in Öfterretdj

atäefforiftf) toar, audj fäfjig getoefen, tin Jjlattfdjes 2lgio (aus

®rünben bes @ilBer£reifeS in Sonbon) p geigen; aber ba bies

£latifd)e 9lgio, nadj eingetretenem fallen bes SilBetyreifes,

nidjt fo ^oer) toar, als bas interbalutarifdjc 3lgio, toeldjes auf

bem Styndjartismus Beruhte, fo Blieb es untoirEfam, unb nur

bas interbalutarifdje 2(gio £am für bas £alerftüd! %wxi $or=

fdjein unb Beftanb toetter, Bis ber öfterreidjifdje SBereinStaler

aufhörte, öfterreid)tftf)cs ©elb p fein (1. Suni 1893). »on biefem

Seityunfte an intereffiert er uns aBer ntdjt h>eiter; fo bafj toir

alfo ^ier nidjt ju ertoä^nen Brauchen, bafy ber öfterreidjifcfje Jßer*

einstaler in $eutftf)lanb erft am <&nbt bes SofjrcS 1900 feine

Geltung berlor.
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hiermit ift ba% 5lgio bet einen 5ltt beä öftcrretd&tf^en Barett

Selbes, nämlidj be§ öftetteidjifcijen 33etein£talet3, etteDtgt.

®ie anbete 2ltt be§ Baren (Moe§, bet öftetteidjifdje ©ilBet*

gulben, fjatte in Begug auf $lgio gans anbete ©cijitffale. Qu*

nädjft ift bie Seit bot 1871 gu Bettadjten, al£ in 3)eutfdjtanb

Sltgtytolepfie Beftanb. 3>a fonnte btx ©ilBetgulben naefy 3)eutfcij*

lanb betfenbet unD bott in Xalet umge^tägt metben. 2>ie Soften

finb .gering nnb follen Ijiet äuget adjt BteiBen. infolge biefet

SftöglidjMt berieft fic^ bet ®ux% beä <3ilBetgutben3 in mm
faft eBenfo toie bet ®ut3 be£ SaletftMeg in SSien, aBet nid^t

auä ftynd(jattalen, fonbetn aus atgrjtole$)tifdljen ®tünben.

WU aBet im Sa^e 1871 in Seutfdjlanb bie 2ltgrjtole*)fie

aufptte, tvuxbz btx ®ut£ be£ ©ilBetgulbenä in SBien bon ganj

anbtxm Umftänben aBpngig: fein Bfyidfal ttennte fid) bo«

bem beg öftetteidjifdfjen £alet§, btnn oBgleidj Beibe Sftünsatten

tedjnifdlj fo nalje bettoanbt finb, toaten fie jutiftifdlj bon gan$

betfdjiebenet SBefdjaffenljeit: btx @lmdjatti£mu§ haftete ja nur

bem SaletfiM an, aBet nidjt btm ©ulbenftüct gut bie£ leitete

@tücf Um nut in $ettacJjt, oB e£, aU a%effotifd&e£ öfter*

teicijifcljeä ©elb, ein metallojjoltfdfjeä $lgio etljalten obet Be*

galten ftinne ; unb bafüt roaten bie SSetljältniffe auf bem So**

bonet ©ilBetmatft entfdfjeibenb, in SBetBinbung mit btm öftere

teidfjifdjsenglifdjen intetbalutatifd)en ®utfe.

2>et Sonboner <StlBetJ)tei3 ift, toie mit toiffen, nifyt allein

bon @ilBet£tobu£tion unb SöetBtauctj biefet 9ftetalle£ abhängig,

fonbetn aucij bon ben intetbalutatifdfjen ®utfen (£nglanD3

gegenüBet allen ben Eänbetn, toetdje noefj Sltgtytolepfie IjaBen;

batuntet Befinbet fid^ Bi§ 1879 alletoingg audj öftetteidj, aBet

biefet <5taat ift nur txntx bon bieten, fo bafj alfo btx Sonbonet

©ilbet^teig — mit bütfen nidljt fagen : böllig unabhängig, aBet

mit bütfen fagen: nid^t allein abhängig bom englifcfcöftet*

teidjifdjen intetbalutatifdjen ®ut£ ift.

2lnberetfeit3 ift bet engüfdj=öftettet$ifdje intetbalutatifdje

®ut§ nid&t böllig unabhängig bom ©ilbet^anbel gfcrifdjen öftet*

xeicfy unb tänqlanb, aBet biefet $anbel f^ielt boc^ nut eine
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untergeorbnete fftolle baBei, unb jener ®ur§ ift alfo {ebenfalls

ntd)t allein abhängig bon jenem ©ilBerljanbel.

$)emnadj finb bte Beiben @rfdjeinungen, nämltd) einerfeits

ber Sonboner <5ilBer£rei§, anbererfeits ber engltfcfcöfterreid)ifdje

interbalutartfdje für«, nitf)t oljne toeiteres auSeinanber ab*

juieiten, fonbern finb in ber gjauptfacfye boneinanber un*

aBIjängig, tro^ mannet untergeorbneter (gintoirfrmgen, bic

ätotfcfjen i^nen Beftefyen. @8 ift feljr toidjtig, bies feftsuljalten,

foenn baranf Beruljt Die SSerecfjtigung, Beibe (Srfdjeimmgen pxüf*

tifdj fo gn Betrachten, als feien fie boneinanber unabhängig;

fie finb es nnr in ber §au|3tfadje, bieS aBier genügt.

SSon 1871 an fyängt alfo bas $lgio — Jjofittbes toie nega*

tibes — bes ©ilbergulbens in SSien bon folgenben metallo*

.polifcJjen Umftänben ab, toobei nur bon £ranS{)ortfoften unb

®eBüljren aBfefyen:

1. SßaS foftet bte ttn^e ©tanbarbfilBer in Sonbon, nnb gtoat

ausgebrücft in $ence, bas ift in V240 Wfanb Sterling? Warans

ergibt fidj leicht, totebiel Sßfunb Sterling man für ein metrtfdjes

$funb feinen <SilBerS bort erhält; in je 45 @ilBerguIben ift

(aBgefeljen bon ber SlBnü^ung) ün metrifdjes $funb feinen

<StlBers enthalten; ber $reis bon je 45 ©ilBergulben, ben man
in Sonbon, ausgebrüdt in Sßfunb (Sterling, erzielen lann, ift

alfo leicht p Berechnen.

2. DB aBer biefer Sßertauf borteilljaft ift, fyängt bann toeiter

bom öfterreid)tftf)senglifdjen interbatutarifdjen ®urs aB: jener

Sßreis, fagen totr x <ßfunb Sterling, muf$, nadj bem ®urs bes

£ages in öfterretd)ifdjes balutarifdjeS ®elb (alfo in 9£oten) ber*

toanb elt, meljr als 45 ©ulben in Sftoten Betragen. Starm ift ber

SSerfauf Vorteilhaft. SSemt aBer gerabe 45 Bulben in ÜKoten

$u erzielen toären, fänbe ®letdjgenridjt ftatt — jener §anbel

toürbe toegen Mangels an (SJetotnn nnterBleiBen. SBenn aBer

toentger als 45 ©ulben in *ßoten jn erzielen toären, bann Ijört

nidjt nnr jener ©anbei, toegen brotyenben SBerlufteS, auf, fonbern

bie Äonjunftur fe^rt fid) nm: bann berloijnt es fid), in SonDon

©ilber &u taufen, bieS Metall mti) öfterreia) §u Bringen unb

es ba in 6UBergulben aufragen ju laffen (toas Bis 1879 ge*
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ffattet toar), benn biefe Silbergulben finb $oax a^äefforifd^e^

(Mb, aber fte finb ®urantgelb : man tamt bamit jebe 3ft$tong

Xeiften.

®£ |ängt alfo bon einem getoiffen $8er§a'ltni3 be§ Sonboner

Silb ergreife§ p bem gleichzeitigen interbalutarifdjen ®ur§ ber

Staaten (£nglanb uxtb öfterreidj ab, ob ber Silbergulben nn
^ofitibes 9lgio (Bei ber erften tonjunftur) aber ba% 2lgio Wull

(bei ber fetten ®oniun£tur) ober ein negatioeä %io (bei ber

britten tonjunftur) l)at, toobei ba§ öfterretd^ifc^e batutarifdje

(Mb bm $ergleicl)£$mnfct bilbet. 9ttc!jt§ ift leichter einpfeljen

al£ bieg, fobalb Der begriff be§ metallo^olifcfyen 2lgio§ ge*

Tonnen ift. Slber auf biefe SSetraäjtung bar in öfterreidj

niemanb borbereitet. 5lud) bie Slgioteure erwarteten tooljl, bajj

ba% metallo^olifdje SIgio be£ Silbergulben^ ^ofttib hkiben

toerbe, toie eä feit 1859 getoefen h*ar. £)enn niemanb konnte

borauäfeljen, bafj (ettoa bon 1876 an) ber @ilber^rei§ fo tief

unb zugleich ber öfterrei(^ifd^=englifd&e interbalutarifdje ®urä

fo Jiod) fteljen roerbe, toie es im Safjre 1878 pm erftenmal fidj

ereignete.

Wart firtbet hierüber in btrt Statiftifdjen Tabellen pr
2Ml)rung§frage ber iöft'erreic^ifc§*nngartfc^en Siftonardjie, SSien

1892, Seite 221, Tabelle 145 folgenbeS:

(33erg,letdje fotgenbe ©eite.)

$erfefeen mir nn§ in biefe 3^/ ®nbe Sunt 1878. 3n
Spnbon foftete bamalä bie Un^e Stanbarbfilber 523/4 $ence;

nnb in %8'mt bellte man für 10 $funb Sterling bamals 117,22

Bulben öfterreidjifdjer SMljrung in Sftoten. 28er unter biefen

Umftänben 100 Silbergulben aU SSare in Sonbon berfaufen

Wollte, erhielte bafür 99,50 ©ulben öfterreidjifdjer SSäljrung in

SKoten — mit anbzurt SSorten, er Ijatte feinen ©etoinn, fonbern

fogar einen alterbing§ unbebeutenben SSerluft. 3)aljer War ein

i&gio be§ Silbergulben^ nidjt meljr möglidj.

daraus ergab fidj nun für £)fterreidj folgenbe Sage:

^ribatleute, bie fidj im SBefifee bon Silbergulben befanben,

tonnten biefelben — toie immer — $u 3aJjIungen bertoenben,

ux^) #oar je^t, oljne bafj fie unflug gebanoelt (jätten, bmn e§
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dttbe be§ 9ttonat§

Sn SCßien

SSiftafur§ Sonbon

10 $fb. Sterling

in Bulben o. SB.

ff. | fe.

$n Sonbon

©Überpreis per

Unse ©tanbarb

in

$ence ©terting

100 fL

fron Son

SOßien f

a

otjne

f*.

©über
bon nadj

datieren

©pefen

fr.

1878 Sanmx . . 119 39 537s 103 50

Februar 120 20 55 106 38

2Rära .
j

122 92 54*78 108 05 j

^Cpril .
j

123 67 533
/4 106 96

mi . 119 39 535
/ie 102 42

Suni . 117 22 523
/4 99 50

Suli • 115 60 523
/4 98 12

Slwgufi 116 54 52 1
/s 97 75

©eptember . 117 55 5P/8 97 65

Oftober . . 119 11 50V2 96 79

*Roüember . 117 80 50 3
/4 96 20

SDesember .
\

118 51 495
/8 94 63

1879 Januar . . 117 47 50 94 51

Februar 117 47 495
/s 93 80

maxi .
\ 117 58 49V2 93 66

3ipnl . 117 59 50V« 94 85

2Kai . 117 03 51V* 96 51

Sunt • 116 58 52Vs 97 78

Suli . 116 33 51V8 95 70

Sluguft 118 24 518
/8 97 75

©eptember . 117 38 51*/l6 97 39

•Dftober . . 116 88 534
/i6 100 74

*ftooember . 117 42 53Vi 6 100 26

2)ejember . 117 68 527
/i<; 99 30

$latf) ber formet: S5tfta!ur3 Sonbon in 2ßien n

©Überpreis per Unse ©tanbarb in Sonbon, bünbiert

^ältni§3af)i 62, 145, roeldje batairä folgt, bafe 45 ft ©ilber l

373,242 OJramm 1 Xrotopfunb, 1 Xrotopfunb 12 ringen

40 Uttäen ©tanbarb, 240 $ence 1 tßfunb Sterling.

tultipftaiert mit

burdj bie 33er*

)00 ©ramm fein,

, 37 Unaen fein
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%äb feine anbete SBertoenbung meljr, bie borteitfjafter getoefen

toäre. Qbanz ba^felbe gilt bon ber Söanf ; unb ebenfo bom Staat,

gnfolgebeffen fam t% ibor, unb fttoar häufig genug, öaft im

SBerfeljr toieber Silbergulben erfdjienen, bie man bor htm Sunt

1878 gar nidjt meljr gefeljen Ijatte.

Sft bie§ nun, hrie man fyäufig Behaupten Ijört, eine SJlegulie*

rung ber öfterreidjifdjen SMIjrung im Sinne ber ©efe^gebung

bon' 1857? Stein! 9to btö Slgio bes Silbergulben^ ift ber*

ftfjtounben, barüber fann fein Stoeifel fein. @£ ftnb audj ba*

burdj SSerpltniffe eingetreten, bie allerbingä bie Sfteftauration

ber Üfterreidjifdjen SSäfjrung im Sinne ber ®efe^gebung bon

1857 feljr erleichtert fjätten; aber biefe Sßerljältniffe finb nidjt an

fidj fdjon gletcijbebeutenb mit jener Sfteftauration.

3)er ttnterfcfjieb lägt fidj leicht flar machen. 3m 3a!jre 1857

Ijatte man ba§ Siel, bafj ber bamalä mut Silbergulben baluta*

tifdjes (Mb fein follte, aberbte balutarifdje Stellung be3 Silber*

gulbenä t)atte feit 1859 toieber aufgeprt.

§ierauf toar btö $lgio bes Silbergulben^ eingetreten, unb

ätoar toegen ber bereinigten SBirfung be$ Sonboner Silberpreifes

unb be§ äfterreicfyifc^englifdjen £Bedjfelfurfe§. $ll§ bann im

Suni 1878 biefe bereinigte SSirfung fein $lgio be§ SilbergulbenS

meljr erlaubte, toar $toar ba§ 5lgio berfdjtounben — aber ber

Silbergulben gatte bie balutarifdje Stellung baburdj nidjt toieber

erlangt. S)enn ber öfterreidjifdje Staat erklärte feine£toeg§, baj?

er bereit fei, ate le|te£ Mittel bei aposentrifdjen Ölungen btn

Silbergulben §u bertoenben. SSielmefjr blieb er bei feiner ©e*

$>flogenIjeit, in SJ^oten $u §a|len (feien e§ 33anfnoten ober Staate

noten). 3)er Staat behielt fidj nur bor, gelegentlich, toenn es

iljm gefalle, Silbergulben anzubieten, bie bann allerbings nidjt

gurücfgetoiefen toerben fonnten, rote fie }a audj früher nidjt ab*

lefjnbar getoefen toaren.

gerner blieben bie Sfcoten redjtlidj uneinlöäbar; toeber mar

ber <Btaat erbötig, feine Staatanoten in Silbergulben eittäulöfen,

nodj tourbe ber Söanf bie SSetyflidjtung auferlegt, nun bie $anf*

noten in Silbergulben einsulöfen.

3JHt anbeten Porten : bie beiben 9lrten bon Sfcoten, als %t*
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famtfjeit Betrachtet, BlieBen audj nadj bem Sftonat Runi 1878

balutarifdjes <Mb. £)ie SilBergulben BlieBen hingegen aucfj nadj

biefem geityunfte af^efforifcljeg ©elb ; mir Ratten fie feine })ta*

tifdje üBerroertigMt meljr, fonbern ifyx Sßlattentoert toar gteicij

üjrer Geltung unb tourbe Balb fogar ettoas geringer al£ iljre

Geltung, fie gingen alfo pr :plattfc!jen ®letti(}toertigMt üBer,

um nad} einiger 3eit fogar ^latifdje Untoertigfeit p erhalten.

®iefe feberungen im ^latifdjen SSer^ alten finb aBer nidjt Das*

felBe tote ber üBergang bon ber a^efforifc^en Stellung in Die

balutarifcfye (Stellung. Sßlattfdje ftBertoertigfeit, ©leidjtoertigMt

unb Untertoertigfeit pngen aB bon <SilBer{)reifen unb Söedjfel*

Surfen, alfo bon öfonomifdjen Gsrfdjeinungen, bie auf ber S5örfe

pm SBorfdjein üommett. hingegen ber ÜBergang au$ ber at^effo*

rifdjen (Stellung be§ @ilBergulben§ gur bajutarifdjen Stellung

fyängt aB bon einem ©ntfcijluffe be£ (Staates barüB er, meldte

<Mbart er als le^tes Mittel Bei apojentrtfdjen Q a^lungen in

9lntoenbung Bringen toolle.

Siefer ßntfdjlug ift iaBer etn Wt ber %oüffi, fei es ber ®e*

fe^geBung ober ber SBertoattungs^rasiS. 9ttdjt bie Söörfe ift §ier

entfdjetbenb, fonbern bie ftaatlidje 3ftad)t. S)er Staat fann aller*

bings bie Vorgänge auf ber Söörfe in ©rtoägung ftieljen unb Ijier*

nad} feine <£ntfdjlüffe fäffen. 2lBer er muß bodj erft einen folgen

<£ntfd)lufj faffen — unb bas Ijat ber öfterreidjifdje «Staat nidjt

getan! %n biefer Unterlaffung jeigt fidj ganä beutlidj, bajj ber

(Staat bie „§erfteltung ber Valuta", ober bie „Siegelung ber

SSaluta" im (Sinne ber ©efe^geBung bon 1857 ^jolttifd^ nidjt

meljr als Siel Betrachtete.

Ber es als bas ÜBel ber öfterreidjifdjen (Mbberfaffung an*

fal), bajj feit Einfang 1859 ber (SilBergulben ein Slgio geljaBt

fjatte, ber mußte nun eigentlich urteilen: bas ÜBel fei geseilt.

Wlan Ijätte alfo, toie ®arl SSJcenger ($)ie Valutaregulierung in

£)fterreidj*Ungam, SafjrBüdjer für Sftationalöronomte unb <Sta*

tifttf, m. golge, Söanb 3, 1892) mit ftad&brutf IjerborljeBt, er*

toarten follen, bafj bie S3örfe in Sßien fidj üBermafjtg freue ÜBer

bie gans unerwartete, burdj nidötö Stöfidjtlidjes tyerBeigeftiljrte

Beübung. Seltfamertoeife aBer madjtc hit %atfa(fyt toenfcr;
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©inbruc!. S)tc 33örfe, in tijeoretifdjen Ringelt böllig ofme

Seiftung, aber auefy oljne alle ^Xnf^riid^e, tft in ^raftifdjen fingen

bon einer gegriffen Unfehlbarkeit : fie irrt fid) feiten, toeil bie

bort berfeljreriben Seute über nid)t§ als über il)r Sntereffe nadj*

benfen. 3)as SSerfdjnrinben bes $lgios bes Silberguibens er*

regte feine befonbere greube: offenbar, tueil bie 33örfenleute

barin feine görberung i^rer ^ntereffen ernannten. 5ludj int

ginanptittifterium mar feine befonbere Erregung §n bewerfen.

$Iuf biefem Vorgang festen alfo, entgegen früheren SInnafjmen,

ntdjt mef)r bas erwartete §eil ju berufen.

S>er Staat lieg ben fingen pnädjft iljren Sauf, nnb Daraus

enttoicfelte fidj eine ganz merftoürbige Sage.

diejenigen ®efd)äftsleute, bie früher, als nodj Slgio bes

Silberguibens beftanb, bie Silbergutben als SBare gu berfaufen

pflegten, fauften nun in Sonbon Silber, liefen es nadj SBten

fommen, ba fie für ein Sßfunb Silber nicfyt 45, fonbern bielletd^t

nur 441/2 (Bulben ober nodj Weniger in Sftoten anzugeben Ratten.

£>ies billig erworbene ©über war nun in Wien mit Vorteil ber*

ioenbbar: enüoeber inDem man es ausprägen lieg, loobei man
45 Bulben in Silber bafür befam; ober xnbtm man es ber

S3anf übergab, meldje bafür 45 (Bulben in flöten geben mujste,

fraft einer ftatutarifdjen SSefttmmung. 3)er fo erhielte ®efdjäfts*

gewinn ber 2lgioteure ift gan$ unanfechtbar; audj mar es benf*

bar, baf$ bie ®on}unftur, meldje biefe SjjeMation ermöglichte,

lang bauern mürbe, weil hie Sonboner Silberpreife ftarf im

Sinfen waren, unb ber Sedjfelfurs nidjt in ausgleidjenbem

Sinne fidj änberte. ^nrj, toäl)renb früher bie Silbergutben aus

£>fterreidj 5tnau§rollten, um in Sonbon als platten berfauft p
toerben, famen jefct bon Sonbon bie Silberbarren nadj Sfterreidj,

um bafelbft in öfterreidjtfdjes (Selb berwanbelt gu werben, ba

bies in Sfterreidj gefe^iidj gu beftimmtem Sa^e immer nod) mög*

Itdj mar. ©in erlaubtes ©efdjäft ~ bielteidjt aber ein gemein*

f<$äbli$es ®ef$äft!

3n ber Xat berbreitete fidj fer)r balb bie 2lnfidjt, baf$ bies

@efd}äft — bie borläufig unbegrenzte ©infuljr bon billig an*

gefauftem Silber, bas ftets in 45 Bulben bas $funb fein in
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öfterreidjifdjes (Mb bertoanbelt toerben konnte — gemeinfdjäb*

lidj fei Mt SSertreter ber D,uantitätstIjeorie begrünbeten bieg

fo: bie Vorräte an öfterreicJjifdjem ®elbe bermeljren fidj nun

abermals, tote es feit 1866 burdj ©Raffung ber ©taatsnoten

•gefc^e^en- mar. Saljer roirb über fürs ober lang ber SSedjfek

fürs ftdö ungünftig änbem, bas Ijetßt, es Serben meljr Bulben

in flöten für 10 Sßfunb Sterling gegeben toerben muffen als

bisher. 3)as öfterreidjifdje (Mb toirb, gegenüber btm englifdjen,

eine (SinBufje am ®urS erleiben. 2)aljer ift jenes ®efdjäft ber

9lgioteure, mtnn audj gibilredjtlidj erlaubt, offenbar gegen bas

öffentliche Sntereffe.

SSer hingegen biefe 9lnfdjauung nidjt teilt, ber tonnte fo

fagen: ba% bas Silber mit großem Vorteil für bie 5lgioteure

Ijereingebradjt toirb, Ijat §ur golge, oa§ biefe ®efd)äftsleute

anbauexnb im größten Sölaßftabe englifdje Zahlungsmittel gu

ertoerben fudjen gegen öfterreidjifdje flöten; fie entfdjließen fidj

alfo, innerhalb ber (Sren^en ber SßortetlljaftigMt, meljr öftere

reidjifdje Bulben für bas $funb Sterling gu bieten, als bisher.

5llfo liegt Ijier ein Umftanb bor, ber bm ®urs ber Sftoten gegen

englifdjes (Mb Ijerabbrücft 9ftan fceadjte, baß Ijier nidjt bie

ättenge beS öfterreid)ifd)en Selbes an fidj als ®runb angegeben

toirb, fonbern ber ^Inreig, englifcljes (Selb anäufdjaffen.

9ttag aber bie eine ober Die anbere Slnfdjauung Ijerbet*

gebogen toerben: barin ftimmen bie Beurteilungen überein, baß

jenes ©efdjäft ber $lgioteure bm ®urs ber öfterreidjtfdjen Sftoten

gegenüber bem englifdjen (Selbe Ijerabbrücft, unb toenn man
barin einen ©djaben für Mn öfterreidjifdjen ©taat erb lieft — fo

ergibt fidj ein gang merfttmrbiges, bis bafyn berborgen ge*

bliebenes Urteil über bas öfterreicf)iftf)e (Mbtoefen. SKämlid)

bies: als ^olitifdj toünfdjenstoert erfdjeint nidjt (toie man bis

1871, bielleidjt nodj länger, geglaubt Ijatte) bie Sßieberljerftelluttg

ber berloren gegangenen ©ilbertoäljrimg. ©onbern bas ^olttifdji

richtige Siel ift: $ert)inberung bes ©intens ber öfterreidjifdjen

SBäljrung gegenüber (Snglanb. Wlan crtoäge nur, toeldjer ganj

unglaubliche Umfdjtoung ber Slnfdjauungen barin liegt! 8m
Safere 1857 Ijieß es: unfer (Mbtoefen foll ©ilbertoäljrung fein,
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imb ate biefer 3^fttiD tttdjt aufregt BlieB, ba Beklagte man
bic ^a^iergelbtoirtfcfyaft, unö #imr mit htm ®runbe, bafj ber

gute Brabe SilBergutben ein $lgio IjaBe. 3)a3 Übel friert alfo in

fcem berloren gegangenen $artftanbe oe§ SilBergulbens $u

liegen.

9hm Mjrt im Sö^e 1878 ber ^ariftanb be£ SilBerplben&

(mit ben flöten) prftcE — unb man adjtet gar nidjt Darauf,

gerner toäre bie StlBertoäljrung bamate feljr letdjt toieber Ijer*

aufteilen getoefen, unb man tat e§ nicfyt.

3)arau§ folgt bodj gan^ beutlidj, bafj im Saljre 1857 nidljt

fcesljalB bie SilBertoäljrung eingeführt mürbe, weil Silber Silber

ift; fonbern beälwlB, toetl in 3>eutf(3)lanb SilBertoäljrung Be*

ftanb. £$m Saljre 1878 läßt man bie $lMteljr gur SilBertoäljrung

fallen, weil in £>eutfdjlanb unb (Snglanb nun bte (Sotbtoäljrung

Befteljt. $ll§ Übel toirb nun alle§ empfunben, toaä ben ®ur£

ber öfterreidjifdjen flöten gegenüber ben Säubern mit ©oib*

toäljrung Ijerabbrücft.

2Bct3 toill alfo £>fterret<$? Sftidjt ^erftellung ber Silber*

toäljrung, alfo nidjt $lMUf)x ^u bem Metall, bon toeldjem man
1857 ausgegangen toar. Sonbem fefte£ SSerljältnis, JebenfaEtö

fein Stnlen ber 9£oten gegen baä (Mb ber toeftlidjen ytafyhaxn.

3m SBeften aber Ijat man ©olbtoäljrung. 9ttan toiü alfo einj

feftes Sßerfjältnis, jebenfalls fein Sinken, ber öfterreicfjifcljen

^oten gegen ©olb. ©ttoa beäljalB weil ®otb ®olb ift? deines*

loegs; fonbern beäljalb, toeil bie toeftlidfyen SftadjBam je|t ®olb*

toäljrung §aBen.

Sag gange SBerljalten be£ öfterreidjifdjen <5taatt$ feit 1878

(mefjr noef) feit 1892) läßt biefe Umreljr ernennen. Wtan benft

allgemein an balutartfdje§ Skrgetb. Sie SSaljl beä 9ftetalle3

gängt aber aB bon ben (£inrid)tungen ber toidjtigften Sftadjbarn.

$lux ber toirtfeijaftlid) unaBIjängigfte Staat toäljlt nad& belieben

baä Metall. Sie fdfjtoädjeren <&taatzn folgen il)m, nidjt toeil fte

am Sttetall interefftert finb, fonbern an ber geftigfett be§

28etf)felturfe3. $a§ Metall ift alfo ^ebenfad^e. £au*)t[adje ift

fcer BedtfeKurS. hieraus aber erklärt fid& Ijinreidjenb, toaä Der
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Btaat nun &efdjlo{3 : feine fyolitil tourbe burd) bie SSefäm^fttna,

jener ©efaljr geleitet.

$iefe $oliti£ beftanb pnäcrjft aus einer Itnterlaffung. SJian

unterlief* es, ben Silbergulben sunt balutarifdjen (Mbe gu er*

fyeben unb alfo %um guftanbe bon 1858 gurüclsur'eljren.

QtoeitenS aber fdjritt man ba%u, jene ®efal)r au befeitigen,

bie fidj aus btn bamals loljnenben Silberanfaufen ber Slgioteure

ergab ; es ift babei gleichgültig, ob bie $efai)r fid) bertoirfltdjt

fyättt ober nidjt, unb ebenfo gleichgültig, tote man öiefelbe be*

grünbete. (£s genügt, bafj man an bk ®efa§r glaubte. $)ie

Sttagregel, %u ber man fid) entflog, toar be!anntlic§ folgenbe:

Sm Sanuar 1879 tourben bie öfterreicljifd)en Sftünsämter

angetoiefen, fein Silber meljr pr (Stntöfung anpneljmen, toznxt

es bon $ribaten ober bon ber f&üxd bargereidjt toerbe. $llfo

bie frühere Söeftimmung, bafs jebes 5ßfunb Silber, bas bar*

gereicht tourbe, mit 45 Silbergulben etn^ulöfen fei, tourbe auf*

gehoben. $ene ältere SSeftimmung beruhte auf einem $efe&; bie

$nb>erung beruhte nidjt auf einem ®efe^, fonbern auf einer

ministeriellen Verfügung. £)ies mag ftaat^recr)tltcr) feljr merE*

toürbig fein — aber für bas <£tjartalrecr)t ift ber Unterfdjieb ;

o^ne alle S3ebeutung. ©ierburdj toar bas aufgehoben, toas in

öfterreidj ber fogenannten freien 2luS£rägung beS Silbers ent*

fyridjt.

9tatürlidj muftte nun audj im Sntereffe ber SSanf bie anDere

S&eftimmung getroffen toerben: bie SÖant tourbe bon ber $er*

£flid)tMtg befreit, Silber anjune^men, bas $funb gegen

45 ©ulben in Söanfnoten — fonft toäre bas Silber in bie S3anf

geliefert Sorben, bie es aber tocgen ber borfjer betrachteten

Beftimmung nidjt meljr Ijätte ausprägen, richtiger: nict)t meljr

in Silbergulben t)ättc umtauften laffen Tonnen.

hiermit toar ber Spekulation, bit fett Suni 1878 borteilljaft

getoorben toar, ein ($nbc bereitet; toenn eine ®efaljr barin ge-

legen Ijatte, fo loar btefe ®efaf)r nun tafettigt. %$on btefer

Seite toar Beine ungünftige SBtrtuug auf bie ö7terreitf)lfd)e

Sßäfyrung meljr §u befürchten. —
9lodj ift ein Umftanb ju ertoäfyten : bas fogeuannte ärarifdje
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Silber. 2>er öflerreidjifcije Staat getoinnt aus feinen fisfctlifcfjen

(ärarifdjen) 23ergtoer£en biel Silber, bas er alfo nidjt fauft,

fonbem toofür er nur bie Sßrobitftton^often auftoenbet. 3)ies

Silber tourbe natürlich ftets gu Siibergulben ausgeprägt; unb

ber Staat fuljr mit biefer 2luS£räguna. fort, autf) na$ Dem

Sanuar 1879, als bie fogenannte freie Ausprägung für Sßribate

(unb für bie Söartf) eingestellt tourbe. „9te in öfterretd) unb 1

Ungarn gewonnenes SSergtoerfsfilber, teiltoeife allerbingS audj

bou ben. Sttünäämtern eingelöstes $rud)filber, tourbe am*
gefragt". (£s toaren bom beginne bes Saures 1880 bis ju be#

bollftänbigen ©inftellung ber Silberprägungen am 21. Dttober

1892:

in Öfterreidj

P. 69228894

in Ungarn: §ufatttmen:

|L 44143418 fl 113372 312.

($gl. [griebridj Sd()mib] Mt 2lgioreferbe ber ö|terretd)ifdj*

ungarifcfjen fdant, Sien bei £ölber, 1898, Seite 59.)

Sftan f)at es für einen geiler erklärt, baf$ bie ®in*

ftellung nicJjt früher, tttoa 1879, erfolgt fei; bieS ift aber

nur im Sinne ber &uantitätstljeorie ein Segler; in unferem

Sinne bagegen toar es nur bann falfäj, tomn man fdjon 1879

gum Übergange §ur ®olbtoäl)rung, unter 2lusfd)luf$ filbernen

•ftotalgelbes, entfdjloffen toar — unb bas toar man nidjt. —
S)ie eigentlich merftoürbigfte golge ber Sftagregel bon 1879,

toonadj ttin Silber meljr, toenn bon Sßribaten eingeliefert, in

(Mb bertoanbelt tourDe, muß nodj mit beut toaljren Wamtn ge*

nannt toerben: iljre Söirtung mar, baf$ bk befteljenben Vorräte

t)on (Silberguiben, ebenfo toie ber neue gutoaeijs au§ ärarifc^em

SJletall, aufhörten, bares (Mb gu fein! greilitfj prten fte nidjt

auf, filberne platten £U l)aben. Siudj fuljr bas Silber fort, im

tedjnifdjen Sinne ©belmetall §u fein. Aber bas Silber mar

nidjt meljr IjtylifdjeS Metall, unb ht'btefem Augenblicke ber*

toanbelten fidj bie SilbergulDen in notaleS (Mb. S)ieS notale

(Mb gelegentlidj aus ärarifdjem Silber gu bermet)ren, t)atte fidt>

ber Staat nodj borbeljalten, toäcjrenb er bas aus papierenen
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©taatsnotett Befteljenbe SKotalgerb 1867 in feierlicher SSetfc für

unberme^rBar erflärt r)atte.

$a aBer bor 1879, aBgefefyen bort ben aus bem $ert
v

eljt

aefdjiebenen Katern, nur eine 2lrt Baren (Selbes Beftanben Ijatte,

nämlid) bie <SilBergulben, fo gaB es, nact) beren SSertoanblung

in Sftotalgetb, üBerrjau^t fein Bares (Mb meljr, fonbern nur

nodj notates; atterbings gehörten bagu mandjerlei unter fid) ber*

fdjiebene Wirten, nämlidj — aBgefet}en bom Sdjeibegetb — fo?

tootjl bie SBanfnoten als bie Staatsnoten als enblid) audj bie

©ilBergulben; aBer notal toaren fie in tmferem Sinne alle brei;

alle brei toaren avufy nidjt tjrjlogenifd), felBft bit SilBergulben

toaren es in unferem Sinne nicfjt meljr, oBgleict), fie es früher

aetoefen toaren.

S5an!noten unb Staatsnoten ^ufammen ftellten bas baluta*

rifcb/e (Mb bar; bk notal geworbenen SilBergulben toaren nact)

toie bor afäeffortfcf) unb t) arten }e^t negattbeS inneres $lgio, ba

tr)re platten, als SBare Betrachtet, geringeren $reis erhielt

tjätten als fie Bei Irjtrifcrjer SBertoenbung galtet*. 5llfo (jatte ber

Staat Mnen ®runb metjr, Bei aj)Oäentrifdjen Sarjlungeu SiE&er*

gulben §u bertoeigem; er Bot fie gelegentlich bar, aBer er Bot

fie nidjt grunbfäfelidj als le^tes SalJlungSmittel bar, unD barin

Beruht es, ba$ bies SilBergelb afjefforifdj blteö. —
2)emnactj tjat bk SSerfaffung bes (Mötoefens, toetct)e ben

Tanten ber „öfterretct)tfcr)eit 2Bär)rung" trug, folgeribe ©nttoitf*

lung burdjteBt:

3n ben legten Monaten bes SatjreS 1858 tjatte it)re baluta*

rifdje (Mbart bie SBarberfaffung mit Dem r)rjlifcr}en Sttetalle

SilBer. 3)ie afäefforifdjen (Mbarten toaren alle notal unb Ratten

alle negatibes 2lgio; toemt toir bom Sdjetbegelb a&fetjen, fo

mar bies negatibe $lgio (alfo basjenige Der Söanfnoten, ba es

nod) feine Staatsnoten gaB) fo groß als möglict): es Betrug

100 o/o ber (Mtung.

SSom Saljre 1859 Bis 1878 toar bas balutarifdje (Selb notal;

bie Söarberfaffung ber filBernen öulbenftücfe Beftanb nodj, aBer

bies Bare (Selb toar afäefforifdj ; es Ijatte ^ofittbes %to bon

toedjfelnber £>öt)e, unb best)alB (tanb es, praftifdj Betrachtet,

Änapp, Staatliche Stljeotie beä Selbe*. 3. 2tufl. 25
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aufjerfjaßj beS $etfeljrs, obgleich es fortfuhr, ©taatsgelb ju

fein. 2)teS ^ofittbe Slgio tourbe gegen (Snbe bes Saljres 1878

flteidj null, unb fo lehrten bie ©ilBergulben toteber in bert #er*

leljr $urücf, aber fie BlieBen aH#efforifd).

Sas auftreten bon ©taatsnoten im Saljre 1866 Bebautet

nur eine mnt 2lrt bon notalem (Mb, bas ficij ber älteren 2lrt,

bas tft : ben SSanfctoten, an bie ©eite ftellte. Stytrtfdj Betrautet

unterfdjeiben fid) biefe Betben Wirten bes Jja^roplatifdjen WotaU

gelbem nie^t boneinanber.

Sßon 1879 an änbert fidj im balutarifdjen (Selbe nichts, es

Bleibt alfo notal; hingegen prt bie SBarberfaffung ber ©ilBer*

ßulben auf, toäljrenb iljre digenfcljaft als ©taatsgelb nidfjt ge*

änbert toirb; aud> BleiBen bie ©ilBergulben in afjeffortfdjex

Stellung; hingegen toirb iljr inneres $lgio negatib.

3n biefer i^rer legten (Seftalt Ijat bie (Mbberfaffung, ge*

nannt „öfterreicijifcfye SBäljrung", bie ©igenfdjaft, bafc fie Mn
Bares ®elb meljr in fidj fdjliefjt: für bie äföetattijren eine faum

Begreifliche ©eltfamfeit, für bie Vertreter ber Gnjartaltfyeorte

aBer eine gtoar fjödjft mer!toürbige, aber gang Begreifliche Sage;

bemt es geprt tttct)t pm 2öefen, fonbem nur ju bm TOgtic^

leiten, bafj es fjt)logenifdjes, alfo audj, bafc es ortr)ottj^tfcr)eg

(Bares) (Mb gebe. —
Sn bem gangen Seitraum bon 1859 Bis 1879 gtBt es aber audj

feine ^lobromie, trofcbem Dag bas ©ilBer ^lifd^es Metall ift;

bmn bas ©ilBer tft gtoar in (Mb bertoanbelBar, aBer bas baluta*

rifdje @elb ift nidjt in ©ilBer bertoanbelBar; es Befteljt alfo

ätoar ber ljt)lolel)tifdje, nidjt aBer ber Itelojjljantifdje gtoetg Der

Ijtylobromifdjen SBertoaltung. 2)aljer ift ber ©Überpreis in öfter*

reidj bamals mfyt feft, toäljrenb er in oen legten Sttonaten beS

Saures 1858 feft getoefen toar.

SSon 1879 an Bis pr Reform beS Saures 1892 fefjlt eben*

falls bie §^lobromie, aber aus einem anbern ©runbe: Das

€5ilBer ^atte bie Ijtylifdje Stellung Verloren, unb Mn anberes

detail toar Itoltfdj getoorben.

3m ganzen alfo feljlt bie §^lobromie bon 1859 an Bis %ut
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Slbfcfyaffung ber „öfterreidjifdjen Bäfjrung"; mithin toar fie nur

in htn legten Monaten bes Safjres 1858 in SBirfung. —
®artä ä^nltd^ berljalt es ftd^ mit ber <£sobromie; nur iit

ben legten 9Jlonaten bes Saures 1858 toar fie, als automatifd(je

^Regelung bes interbalutarifdjen Wurfes gegen bie ©ilberlänDer

t>es 3ollbereinS, in SSirffamfeit. $on 1859 an toar aber eine

Ätttomatifdje SSirffömfeit unmöglid), toeil bas öfterreidjifcJje

balutarifcfye (Mb niü)t meljr bie Söarberfaffung Ijatte. @S tfä

alfo no<3) gu fragen, ob es bon 1859 an eine betoußte ©jobromie,

ettoa burdj Eingriffe ber Baxä ober einer anbern Slnftalt, ge*

geben fjabe, nämlidfj tim B-etougt-e ®egenftjeMation anf bet

$örfe, um ben interbalutarifdjen ®urs gegen 3>eutfdjlanb, ber

aus Jjanto^olifdjen (Srünben für öfterretd^ fiets ungünftig toar,

entforecijenb $u §eben. @in fotcfyer esobromifdfjer Eingriff ijat

bamals nie beftanben. 3)er interbalutarifdje ®urs gegen &eutfcij*

lanb blieb ftets, toie toir es oben genannt Ijaben, anard(jifd() unb

tourbe als Sßerfjängnis betrautet; teils besfyalb, toeil Damals

ber ®eban!e einer betoußten ®ursregulierung nodj fehlte, teils

aber — unb tooljl bor allem — besjalb, toeil Die finanzielle

©djtoäcfje bes öfterreidjifcfyen Staates bamals fo groß toar, bafs

«S ganä unmöglidj fdjien, irgenbeine $lnftalt mit fo htttütenhtxt

Vorräten bon (Mb auSäuftatten, toie fie nötig getoefen toären,

um jene beraubte ©egenfyefulation in ©ang %u bringen. (SS

toäre feinestoegs erforberltdj getoefen, bares (Selb in balutarifdje

Stellung gu bringen, obgleich bies 9Jttttel getoifj \)tm Stoeife

gebient tjätte; fdjon bas toeniger umfaffenDe Mittel, Das mir

emgebeutet fyabtn, fyätte ausgereist — aber audj ba^u fehlte

\>m (Staate bamals bielleid^t Die einfielt unb jebenfails W
finanzielle ßraft.

§ 19 b.

öfterreid)*Ungarn 1892 bis 1900.

$te (Mbberfaffung bon 1857 toar fo oft unb fo ftarf bon

Sftt&geftf)itf betroffen, ba§ fie nur ganj fur^c Seit (@nbe 1858)

ifjren Stoetf erfüllte; bon ba an bis 1892 tourbe fie als ber*

unglütft aufgefaßt unb für reformbebfirfttg gehalten. Slbet

25»
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toesljalB? 3>aä toerben toir am fidjerften au§ ben Sttafjregeln

ber Reform felBer entnehmen, inbem toir uns ben QJefefegeöet:

al£ eine Betou&t Ijanbelnbe $erfon borftellen, Der feine $rttt£

be§ Vergangenen nidjt in SBorten, fonbern burdj neue Sdjöjj*

fungen boltäiel)t.

Vor altem adjte man auf ba§, toaä unterlaffen tourbe. 3m
Saljr 1858 toar e$ geglüdt, ben interbalutarifdjen ®ur§ gegen

3>eutfdjtanb fo %n regeln, ba{3 bie beutfdje SBerteinljett, genannt

£aler, nnb bie öfterreidjifdje, genannt ®utDen, fid) auf ber Vörfe,

behielten wie IV2 ä^ 1« tiefer <Btanb bes interbalutarifdjen

®nrfe§ ging Bereits 1859 bertoren, Ijat fidj audj datier nidjt

toteber eingestellt nnb tourDe audj burdj bk Reform bon 1892

nidjt toieber gefdjaffen, ja nidjt einmal erftreBt. 2llfo toar es

nidjt ba£ Siel ber Reform, ben interbalutarifdjen ®ur£ bon

1858 neu ins SeBen an rnfen. 3)ie Sntereffenten in 3)eutfdjlanb,

BefonberS bie SSefi^er öfterreidjifdjer ©djulbfdjeine, bie in Bulben

fdjledjtl)in berginslidj toaren, fyatttn es bielleidjt gehofft — aBer

iljre SMnfdje BlieBen unerfüllt. Saft öfterretet) ^ieröei Befteljenbe

fRed&te geBrodjen fjaBe, toirb mcr)t Beljaitytet, ba nadj unferer

$Iuffaffung ber auStoärtige ©laubiger jebes Staates, atfo aud)

SfterreidjS, fidj gefallen laffen muft, fo Beljanbelt &u toerben, toie

bie Seute im gnlanbe — es fei Denn, bafj er burdj Befonbere

®laufein gefdjü&t toäre; nnb felBft bann toirD jener auStoärtige

©laubiger feine Sftedjtsmittel Befifeen, feine Slnforudje burdj*

pfe^en. $llfo nidjt Sftedjte tonrben geBrodjen, fonbern §off*

nnngen tonrben a,etäufd)t. £>fterreidj Berief fidj audj nidjt anf

Verjährung bon Sftedjten, fonbern auf Verjährung bon ©off*

nungen.

£)as einzige Mittel, tooburdj bie austoärtigen ©laubiger fid>

§ur äB-e^re fe^en tonnten, toar, bajg fie bem öfterreidjifdjen

©taate i^r Vertrauen entzogen, alfo für bk «Sufttnft Befdjloffen,

nidjt toeiter ©läuBiger biefes ©taates gu toerben; manche taten

es; biele anbere aber tatm es nidjt nnb liefen fidj lieber bte

Verfdjledjterung iljrer Sage gefallen, inbem fie um mm $off=

nnng faßten, nämlidj bie, baß in S^unft toenigfteng txm toeitere

Verfc§lec§terung i^rer Sage nic^t meljr eintreten toerbe. %k\t
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Ijtlflofe Sage be£ Gläubigers frember Staaten ift eine gan^ all*

gemeine (Srfdfyeinung, bte man nur leidet bergigt, bell fie ber*

borgen bleibt, folange ber fdjulbnerifdje Staat in Mne fdjtoeren

®rifen berfällt. 2luc!j Collen jene ©laubiger burdjaus ©iäubtget

irgenbeineä &taateä bleiben, unb trennen fidj bon bem Staate,

bn irjre Hoffnungen getäuftfjt Ijat, nur bann, toenn anbere

Staaten beffere Sßebtngungen unb größere Sicijerljeit ^u bieten

fdjetnen, toa£ feinestoegs immer bex galt ift. So rommt e§, ba%

ber Sdjmers jener (Snttäufdjung balb bettounbeit toirb: man
5teljt fein Vertrauen nidjt äurücf, toeil e§ bielleicijt ebenfo un*

Vorteilhaft ift, bie£ Vertrauen anbextn Staaten äuautoenben.

Siaburtfj fott nic!jt pm SBertrauenSbrucij ermutigt werben; es

fotf nur gejagt werben, toie bk Sacije liegt für benjenigen, ber

fidj auf bk reine SSeobadjtung befdjränft. <£s ift ja befannt ge*

nug, toie feljr jeber Staat burdj foldje SBertrauenSbrüdje feine

eigenen Sntereffen fdjäbigt; biefe ©efaljr bes rütffidjtslos

Ijanbelnben Staates ift Die einzige ©ernähr, bte über^au^t bem

auswärtigen Gläubiger geboten wirb. —
(Sbenfo flar ift es auf ber anbtxm Seite, baf$ bte Reform

bon 1892 btn interbalutarifdjen ®urs gegen bte benachbarten

Sänber ber (Mbtoiüjrung bon nun an befeftigen wollte. Slifo

bte 5BewegitdjMt folite aufhören. $lber auf weldjen Stanb follte

bie SBefefttgung fidj begießen ? Sftidjt auf irgeneinen längft ber*

gangenen Stanb, fonbern auf ben, ber fidt) in ber testen 3eit

bor 1892 Jjantopoltfd) Ijerausgebilbet tjatte. Sttan überlegte fidj,

toie biefer Stanb §u finben fei, unb befdjlofc, folgenbe Unter*

fudjung anstellen (toobei wir bte feltfamen Umwege als un*

toefentlid) mit $lbfitf)t übergeben):

2öie l)od) war in ben Sauren 1879 bis 1891 influfibe an ber

£#iener Söörfe ber mittlere ©taub bes 9la^oleonborö, alfo beS

franjöfifd^en ^toanjigfranfftütfeS ?

2ius ber gefunbenen 3^1 tourbe nun berechnet, toie ljod>

ber mittlere Stanb bes ©uftens öfterreidjifdjer Sßäfjrung ge~

toefen fei, auSgebrücft in granfen. <£s ergab fidr>: ber Bulben

öfrcrrctdr)ifc^cr Söäljrung, in balutarffdjem (Mbe, Ijüttc ben mitt*
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leren SSert bon 2,10 gr. (»gl. <Statiftifd&e Tabellen pr
SßäljrungSfrage, SBicit 1892, ©eite 239, Nabelte 160.)

Dafj öfterreid^ gur ©olbtoäfjrung übergeben muffe, ftanb 16e=

reits Bei alten Ratgebern feft. @s toar atfo, nadj bem 23eifpiel

ber toeftlidjen Sftadjbarlänber, ein Bares ©olbgetb ju fdjaffen.

Sftan befdjlofj, bie neuen ©olbmünaen fa einzurichten, bafc fte,

gegenüber bem -ftapoleonbor, baSjenige 9Jiün§pari Ratten, welc§e^

jenem mittleren SBert: 1 (Bulben öfterreic§ifd§er SSä^rung gleidj

2,10 gr. entfpridjt. golglidj rannte man aus \>em Kilogramm

feinen ©otbes Winsen bon ber gefamten (Mtung bon 32791
/«»

falben ©ulben prägen, toofür man §ur SBeretnfadjung fefete : \>a%

Kilogramm feinen ©otbes toirb gn 3280 Ijalben Bulben, unb

ätoar in ©tücfen bon 10 nnb bon 5 Bulben (Mtung, ausgeprägt.

<so ift ber jefet in Öfterretd) eingeführte 9ftün§fuf$ für baS ®olb*

§elb entstauben.

9lun aber befdjlofj man ferner, ben tarnen ber SBerteintjeit

guänbern; es foltte nadj fronen gerechnet toerben; bie Defint*

tion ber ®rone, natürlidj fjiftorifdj, tautet : eine ®rone bebeutet

einen Ijatben (Bulben öfterreidjifdjer SBäljrung.

Die künftigen ©olbftüde, gu 20 unb %u 10 fronen, fottten

olfo fo gefdjlagen toerben, bag aus htm Kilogramm feinen ®otbe#

3280 fronen in jenen (Mbftücfen Verborgenen. 2tber bies ift

niü)t bie Definition ber ®rone, tote toir toiffen.

Daraus ergibt ftdj baS Sttün&pari gegen Deutfdjlanb:

1 Bulben im neuen ®olbgelbe = 1,70 Sftarf (alfo nid&t ettoa

2 Sttarf, toas htm Sftünapari bon 1857 entfpradjen Ijätte); ober

1 ®rone = 0,85 Watt.

ferner fdjtoebte bie $orftellun$ im Reifte bes ®efefegebers,

ba% biefem neuen baren (Mbe bie balutarifdje Stellung §u ber*

fRaffen fei: gefagt tourbe es nidjt, benn es fefjtte biefer begriff;

getan tourbe es borlaufig audj nidjt, aus ©rünben, bie toir

fpäter su betrachten Jjaben; aber es fdjtoebte bor, benn anbere

SSege ber ejobromifdjen Befestigung Ijatte man bamals nidjt in

2luSfidjt.

®efe£t nun, baS neue bare ®elb fei fdjon balutarifdj ge*

toorben, fo toar p ertoarten, baf$ Heinere unb ftirs bauernbe
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Srfjwanrungen bes interbalutarifdjen Wurfes gegen bic ®olb*

länber fidj In ber oft gefdjilberten automatifcfyen 2Mfe aus*

gleiten toürben, burdj §in* ober &erfenbung bes balutarifdjen

Baren Selbes, liefen Automaten Ijielt man für ausreidjenb

:

bie grage, oB er bies auti), fei für große wtD lang bauernbe $IB*

roeidjuugen bon ber Befdjloffenen Rarität, tourbe nodj nidjt auf*

geworfen.

Um bies altes ins SSerf p fe&en, Beburfte tman eines großen

Vorrates bon (Mb, benn Dies nun iftlifdj geworbene Metall

war für \>it tedjnifcfye §erftellung bes neuen Baren Selbes nötig;

es mußte, wie man fagt, jur 5lus^rägung gelangen; es mußte

aber nidjt nur ausgeprägt werben — woburdj \a aunädjft nur

£anbelsmün#en entfielen, fonbem es war aud) Jjrortamatorifdj

äu Begültigen, was als felBftberftänblid} Betrachtet unb nur Des*

l)atB nidjt erioä^nt gu werben pflegt.

tiefer <Solbborrat Ijätte wo§l gekauft werben können; es

toäre nur barauf angekommen, greife gu Bieten, bie beut SBefi&er

bon ©olb — feien es SJüingen ober Darren — borteifljaft er*

fdjienen toären : bann trennt er ftd) gern bon bem toftBaren @toff.

SBas Bebeutet aber kaufen? £>er öfterreidjifdje 8taat Ijätte ben

$reis nur in feinem balutarifdjen (Selbe (alfo in 9ioten) Bieten

fönnen; ber SBefifeer fjätte aber ben Sßreis in Diefen 9loten ju

Befttmmen gehabt, bü es, wie wir wiffen, Mnem «Staate möglidj

ift, ©olb ~ ober eine anDere SSare — gu feftem greife gu Be*

gießen, aud) niegt aus anberen Säubern, in weldjen ßfjrtyfoDromie

lierrfdjt, ba biefe Einrichtung nur für Den ^efi^er bon anberem

(Selbe bes tf)r^fobromifdjen (Staates wirft

daraus gefyt Ijerbor, baß große ®äufe bon (Solb btn öfter*

reidjifdjen interbalutarifdjen ®urS gegen bie BenadjBarten ©olb*

länbex unaBfef)bar Ratten IjeraBbrücfen muffen, wäljrenb man
btn bamaligen ®urs auf feiner §ö§e erhalten wollte.

Slus biefen (Srünben mußte für bie ©olbbefRaffung (Beffer:

Slnfdjaffung) ein ganj anberer 2Beg getoäljlt toerben: bie fo*

genannte Slnleilje. Sfterreidj ließ fidj bie nötige Sttenge ©olbes

liefern, unb berforad), nad>bem ber S3etrag in baS tunftig §u
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fdjaffenbe Söargelb umgerechnet mar, bic Sieferer jenes Betrages

als ®läuBiger $u Betrauten unb biefc «Scfyulb fo utnb fo Ijodj'

p frersinfen, tooBei bie 3tnfen in bem künftigen Baren ®elbe

p galjlen feien. 9htr toegen bes lieber fjergeftellten ®leidj*

gerottetes im «Staatsljausljalte ging man auf bies $erfpre<fjen

«ein. öfterretd^ fjat alfo jenen (Mbborrat nitf)t gekauft, fonbern

eingetaufd)t ßegen fefyr ftarle Sftentenber^ftidjtungen,W im fünf*

tigen Baren <$elbe plpar toaren. $ltfo bte (Staatsfdjulben

tourbenentft>recljenbbermel)rt; baß fie burdj ®onberfion anberer

älterer «Staatsanleihen pgleidj ein toenig berminbert tourben,

ift richtig, fommt aBer per nidjt in $etrad(jt 3)ie 9lnfdjaffung

bes ®olbeS Betoirfte alfo dm ©rpfjung ber Staatstaften, alfo

eine größere Seiftung ber ©teuergaljler.

$)ie SlBtoägtmg, toie tjodj bk jäfyrlidje dimte p Beftimmen fei,

lag benen oB, bie Das Metall liefern tooltten; baBei toirb freiließ

gerechnet; aBerW §öf)e ber $ltnU lägt ftdt) ;ntd^t errechnen: fie

Beruht auf einem föntfdjluß ber Kontrahenten, 1>a es— toas man

fo leidet bergißt — feine ®teicfyung giBt, toeldje ausfagt, bajs

IjingegeBeneS (Mb einefefte Söeste^ung $u entgegen berfyrodjenen

dimtm IjaBe. 3)iefe Beiben (Größen laffen gar feine nottoenbige

Söeaiefjung p. 2)as Kapital, meines ic!j in (Mb auf einmal

gebe, m\> bie dltntt in (Mb, bh id) mir bafür auSBebinge,

IjaBen gar fein inneres $ert)ältnis peinanber, ba je^tges (Mb
unb künftiges ®etb au&\ bann böllig unbergteidjBar finb, \omn

bie (Mbberfaffung unberänbert toeiter Befielt. Kapital unb

Sftente finb eBenfo unbergleicpar tote Joggen unb SBei^en, toie

9Unber unb ©djafe, folange es fidj um $eoBadjtung IJanoett;

toemt fie bod) bergtid)cn toerben follen — unb bas follen fie
—

fo tann es nur burd) Gmtfd&tuß gefdjefjen, ber plefet auf Sttadjt*

aBtoägung Beruht. $llfo aaB aud) per bie Sttadjtfteltung ber

Seute bm 5lusfd)lag, toeldje bas (Mb lieferten; ber (Staat, ber

bies Metall unBebingt tjaBen mußte, toar genötigt, Die 23e*

btngitngeit in Bepg auf fftente anpneljmen. Satfadje ift es, baß

bte Slnfdjaffuna; beS <MbeS gelang, unb ba% bie 9JHin§ftätten

öfteTteidjS bie SBertoanbluttg in SMnsen, Der Staat aber Ut

t)roflamatorifd^e SSegültigung bollpg, —
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Siebtel <Mb, bieä SRetall al marco oetradjiet, §at nun Die

90£onartf)ie b-amalä angefdjafft ?

Sir übergeben babei bte folgen ber neuen <§taat§berfaffung

bon 1867, moburdj eine ci3= unb tranälettJjanifdje §aTfte mit be*

fonberer ginan§bertoaltung entftanben tft. Söeibe @efe£gebungen

finb bem Suhlte m<$ übereinftimmenb, menn fie aud) ftaat§*

rcd^tlidö toofyl SU unterfdjeiben finb. &ie Saftenberteilung gefdjalj

fo, ba& 70 0/0 auf bte int Ü*eitf)§rat betretenen Sänber, 30 0/0

auf ba£ ®ömgretdj Ungarn fielen. 3>a§ (&efe^ über ba§ ®olb*

anlegen für bte im Sfteicprate Vertretenen Sänber ift batiert bom
2. Sluguft 1892 unb betrifft alfo nur 70 o/ ber gefamten @olb*

anfdjaffung, mäljrenb berieft bon 30 0/0 bom ®önigreid) Ungarn

auf äfjnlidje Seife -an§ufcfyaffen h>ar.

gaffen mir nun roieber äufammen, toa§ für hk (gan$e öfter*

retcfytfcij'Ungarifdje 9Jlonard§te ftdj ergibt, fo lautet öa§ ©rgebniä

fo : W gtnanäberroaltungen mürben ermädjtigt, auf htm Segc

bes 9lnlel)en3 fo biel (Mb al marco an^ufd)äffen, bafj man bamit

btn betrag bon 312 Sftilttonen Bulben öfterreidjifdfyer Säljrung

in (MbftMe ber ®ronenmä!jrung, nacij bem oben angegebenen

SMnjfu^e, berroanbeln fonnte. 80 iioeit gingW Gsrmädjtigung,

bafi man, in neuen ©olbftütfen, Den betrag b\m 624 Millionen

fronen fjerftetfen tonnte (bo^elt fobiel als obengenannter be-

trag in (Bulben öfterreidjifdjer Säljrung) ; 70 o/ babon finD

436,8 9ttillionen fronen für bte im $etd}3rate Vertretenen

Sauber; 30 o/ finb 187,2 Millionen fronen für Das ^önigreico,

Ungarn.

58on biefer <£rmäci)tignng ift alterbingä nidjt boller Qtebraudj'

gemacht rootben, aber bte trofebem unerhört grofje 5lnfd)affung

bon (Mb (in Darren ober in barrenmäfjtg befjanbelten fremben

^olbmünjen) fjatte sunäcftft bie Sitfung, ba$ baä Slnfeljen ber

9ßonardjte in bejug auf finansielle £eiftungäfäf)igreit roieber

fjergefteilt mar.

Sttit ber $luä£rägung biefer Sftaffe in ©olbftücfe ju 20 unb

10 fronen mürbe fofort begonnen; unb Dies tecfjntfcfyc <3Jefd)äft

nalmt feinen ruhigen gortgang. $ie neuen (Mbftütfc mürben
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aber itidjt in ben SSerfeljr geBrad&t, fonbern forgfältig eingefyerrt

unb üBertoadjt, Bis barüBer öurdj ®efefce anberä betfügt tourbe.

SBarum aber tourbe gerabe biefc Sttettge ©olbe£ angefdjafft?

darüber f^rad^ fidj ber Staat nidfjt au#, aBer jeber Germer,

äxrai ©etftuel bon SwHKfc^temegg, fonnte es erraten (Seit*

fdjrlft für 8olf3toirtfdjaft, SSien 1892, Sanb I, S. 644):

3>er betrag bon Staatsnoten, bie ber gefamten 9ttonarti)ie

angehörten, toar 312 Sftitlionen (Bulben öfterteidjifcijer SMIjrung;

offenbar toollte man atfo burdlj jene (Mbanfdjaffung gerabe biefc

Staatsnoten metallif$ „betfen", genauer: burd() baä neue l)t)ltfdje

SJletall ©olb betfen. 2)as fjeißt: jene Staatsnoten follten su*

nädfjft in djrtyfogenifdjeä, borläufig aBer nodj notales ®elb.ber*

toanbelt toerben.

£>er tiefere Sinn, naefy beut bamatigen Staube ber £l)eorie,

toar aber ber: jene Staatsnoten follten in einem faäteren QtiU

fünfte, ber burdj fünftige <$efe^e anzugeben toar, in bem neuen

Baren (Mbgelbe eingelöft toeroen. Man brauchte bann nur bie

Riemen Staatsnoten, bk fidj hü btn <£inlöfungs£affen ge*

fammelt fyättm, au^er ®urs gu fefcen nnb als iä&aMatur su

betbrennen, fo toar bies üble <&elb, Das aus foem Unglüdsialjt

1866 ftammte, berfdjtounben.

$lls felbftberftänblid) Betrachtete man, bafj aisbann ber Staat

bas nmt (MbgelD balutarifdj Beljanbeln toerbe; eBenfo, bafj ber

<Btaat bie £>fterreidjifdj*UngarifcI)e S3anf — benn Diefen Sitel

Ijatte bie frühere SfcationalBan! feit 1878 angenommen — toiebet

in ben ®tanb fe|en toerbe, iljre Sftoten einsulöfen. So toürbe

eine ®olbtoäl)rung entftanben fein, gang entfyrecijenb ber Silber*

toä^rung, toeldje bom 30. Sluguft 1858 Bis ym 27. Sfyril 1859

toirflidj Beftanben l)atte. Sdjtoanfungen bes interbalutarifdjen

Wurfes gegen bie BenadjBarten ©olblänber toürben fidj bann, fo

badjte man, automatifdj regeln. *ßon ben 23anfrtoten, bie |a

einlösBar toerben follten, toar Mne Störung §u Befürchten.

<£S ift ganj jtoeifellos, tafs biefer $lan borfdfjtoeBte : bas

batutarifdt)e (Mb follte $arberfaffung mit beut Iftlifdjen 9Malle

@olb erhalten; bie Banknoten follten baneBen als afsefforifc^es

©elb mit (ginlösBarteit fortBefte^en.
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3Ba3 öfter füllte mit ben ©ilftergulben ber öfterreicfjifcljett

2Mljrung gefc!jeljen? Qum Seil konnte man fie in filfternc

©djeibemürtäe umprägen; toaz aber bann babon üftrig ft lieft, fo

mußte matt itodj »nidfjt »genau, ma£ bamit $u tun fei, unb $eß
es in @eban£en nodj unentfdfjiebett.

tiefer $lan entforadfj gan$ unb gar beut, maä Die metallifti*

fdjen SOjeoretifer aU Sftatfcfjlag Bereit Ratten: Söarberfaffung be$

balutarifdjen <Mbe£. $a£ 5lftgeljen bom Ijtjlifcijen SOfcetalle

Stifter unb ber Übergang %um Iftlifdjen Metalle ©olD mürbe bon

beu Sftetalliften burdlj Die munberlidjften ©rünbe unterftü&t, aU
menn e£ an geänberten ©igenfcfyaften biefer SMalle läge,

roäljrenb e§ bocij an Der bezauberten Stellung biefer Metalle in

btn ^acparlanbern lag; after Dü§ ift Ijier gleichgültig; bemt

jebenfalte ftimmte ber 2tat jener Sftetalliften mit beut üftereiu,

mag notmenbig toar, um eine automatifdje Regelung ber intern

balutarifdjen ®urfe gegen bie Sauber ber ®olbroäl)rung bor*

guftereiten. gerner mußte jeber ftrenge Sftonometallift forbern,

baß bie ©ilftergulben öfterreidjifdfjer SMIjrung au§ beut neuen

<Mbroefen entfernt mürben, wie ja aud> im 2>eutfcl)en ffteidje

bon Hefen S5e!ennern geforbert morben mar, ba$ bie Saler nadj

1871 $u ftefeitigen feien. —
9hm aBer trat Balb nacfy 1892 eine große ©nttäufdjung ein.

3>er interbalutarifdje ®ur£ gegen bie ©olblänber ftellte fidj nidjt

nadj beut neugefcfyaffenen fßtüntfpan ein, tourbe bielmeljr für

üfterreid) ungünstiger. $)er Bulben (alfo 2 fronen) geigte nidjt,

mie man ermattet tjatte, auf ber SBörfe bm ®ur3 bon 1,70 Wart,

fonbern ftanb tiefer. SSon jenem SJtünspari aus Beurteilt, fyatte

alfo bie beutfdje äöätjrung ein 5lgio, ba& öfterteidjtfctje .balu*

tarifct>e (Mb ein$)i3agio — tro& ber Beinahe bollen $)ecfung ber

©taatSnoten.

3>er größte Sdfjrecfen trat ein am 9. unb 10. ÜRobemfter 1893;

bamulä fofteten auf ber Söiener 93ärfe 100 matt nidjt etioa

117,56 fronen, mie eä bem Sttün&mri entforidjt, fonbern

125,50 Äronen; ba% Slgto Betrug alfo 6,75 o/ ! (»gl. Saftellen

sur Säljrungsftatifti?, britte Slusgafte, 5. £eft, SBien 1905,

Seite 516.)
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SRidjts aber ift natürltdjer als bas; benn ber interbaluta*

rifdje ®urs entfielt ^antojjoltfdj unb ftmtt nur burdj ejoDromifd^c

(£inridjtungen, automatifd)e ober anbere, auf einer beftimmten

§öl)e, pnt SBeiftnel auf ber bes SÖlün^aris galten merben.' 2Bo

aber toaren btefe <£tnricljtunöen ? ©te fehlten notf) gan^ unb gar.

2>af$ bit ©taatsnoten burd) Das neue ©olbgelb boll gebecft

maren, unb bafs audj bie Banknoten lieber $u Ijtnretcfyenber

Reifung fatnen, Bebeutet für ben interbalutarifcljen ®urs gar

nidfjts ; nur bit Sftetalliften meinen es, m<eil fte alte jene Sftoten

auffaffen als 3aIjluna.Sberft)recijen, ntd)t aber als felbftänbiges

Zahlungsmittel mit Sftotalberfaffung. 2lber avufy toenn man an

Saljlungsberfaredfjen benft, fo fornrnt es bodj ntdjt Darauf an,

vib ber ©dCutlbner satylen lann, fonbern ob er mtrtlid) aafjlt
—

unb bas tat er ja nicijt. ^>enn Der öfterreicfjtfcije <Staat ^at ba§

nme ©olbgelb 0ax tedjnifdlj gefdjaffen unb aud) mit jjroffama*

torifcfyer Geltung berfeljen — aber er fyat es im ^aljre 1892 unb

audj fyäter nidjt in balutarifdje Stellung, gehoben. 2)aljer tonnte

btefe Neuerung ntdjts ba%u beitragen, Den tnterbalutartfdjen

®urs auf btxn Mundart in Ratten. Ungimftigere ^onjunfturen

tonnten eintreten unb traten nn, fo baf$ alfo bas 2)isagio bes

öfterretdjifdjen balutarifdjen Selbes (alfo ber beiben Wirten

papierener 9lotm) gegen 3>eutfdjlanb gan$ begreiflich ift.

Igättt nun ber <&taat angefangen, tropfentoetfe bas neue

©olbgetb auszugeben, fo toäre es mit SSorteil in bie omafybaxUn

®olblänber berMuflid) gemefen; Die oljneljin befteljenbe (£in*

foerrung mürbe alfo aus biefem mutn ®runbe ängftltd) neu

behalten.

$tele Seute, benen bie Statur Des tnterbalutarifdjen Wurfes

nidjt begannt ift, berfielen in traurige «Stimmung über bit neue

<£tnrid)tung, bie bodj nur Deshalb berfagte, roetl fte nur @tütf*

toerf mar. Qtnn ber Gbebanlt : „Söarberfaffung in ©olb für bas

balutarifdje <Mb" mar ja gar ntdjt ausgeführt; bas bare ®elb

mar gefdjaffen, aber balutarifdj mar es nid^t. —
Snätoifdjen aber mürbe ber <Btaat felber, Den mir aus bm

£>anblungen ber lettenben Männer ertennen, an bem ®runb*

gebauten ber Reform irre. <$erabefo tote ber leitenbe beutfdjc
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Staatsmann, SBiSmard, burdj ein trafttoort bie ^Beibehaltung

ber £aler burdjgefetet unb baburdj bas notale ®urantgelb bei

uns gefdjaffen fyatte, fo fjaben bte öfterreidfytfdjen Staatsmänner

ftarfe S3eben£en enttoicMt, ob es toirflicl) nötig fei, ,alles notale

(Mb burcfj bas neue ($olbgelb in erfe&en.

Sdjon bas naheliegende S3et^kt Des beutfdjen Sfteidjes toirfte

ermutigenb; toenn man in 3)eutfdjlanb btn notat geworbenen

£aler nzbtn bem neuen ®olbgelbe bon 1871 Beibehielt, unb stoar

als ®urantgetb (tomn audj in afäefforifdfjer Stellung feit 1876),

toesljalb follte man nid^t in £>fterreid) basfelbe mit bm Silber*

gulben tun? S)er Silbergulben tourDe alfo, als notales (Mt>

mit Silb erstatte, gan$ ruljig in ber (Stgenfdjaft als ,®urant*

gelb fielen gelaffen; bei bem tiefen StanDe bes Sonboner Silber*

^reifes Jjatte er ^mar ein negatibes metallo^olifdjes 2lgio, toas

alle Sttetalliften in Aufregung fe^te ; aber in toetteren Greifen

überlegte man gar nidjt lange biefen gall, benn ber Silbergulben

toar ja audj borljer ®urantgelb getoefen; feine nm mfitanbmt

Totalität (feit 1879) ift eine unfidjtbare ©igenfdjaft, bte um
fo mefjr berftedt blieb, als bk Silbetplatte nn%m eifelfjaft ein

Stüd ©belmetall ift. $on fjtylifdjen ober nidjt Ijtylifdjen Sttetalten

iüei§ ber gemeine Sftann nidjts. @S toar alfo ungemein leidjt,

bm Silbergulben als notaleS, untertoertiges ®urantgelb in bas

ntut (Mbftftem Ijinüb einleiten. 3>er Staat, ber gar Mn 3>n*

tereffe Ijatte, biefe untertoertige <$elbart in feinen Waffen prüd*

auljalten, &aljlte fogar gelegentlich mit biefer Sorte, obgleich

er nur S5an!noten unb Staatsnoten grunbfäfelidj Darbot, llnb

bies madjte auf bie öeute Den ©inbrucf, als fei ber Staat gu

gelegentlidjer SBarjaljlung erbötig — btnn bor 1879 toar ja

ber Silbergulben bares (Md getoefen; bie Sftotalifierung toar

nidjt begriffen toorben; es gab ja für biefen Vorgang nidjt ein-

mal ein Söort, btnn ber Ijie unb ba. borfcmtmenbe Slusbrutf

„$>emonetifierung bes Silbers" toar fo ungefdjidt toie möglich,

ba ja Silbermünsen nidjt aufgehört tjattcn, gu gelten. —
ferner blieb nodj bie grage offen, ob ber Staat toirfftdj bie

papierenen Staatsnoten, 312 Millionen ©ulben öfterreidjifdjer

SSäfjrung, in golbenen ®ronenftüden etnlöfen toerbe. $>aran
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tooilte ber Saie in feiner metalliftifdjen <&efinnung ernennen,

ob mit ber 9ieform emft gemad&t toerbe ober nidjt: iljm lag

alles baran, bie papierenen Staatsnoten berfdjtotnDen p feiert.

3)a Ijaben nun bie leitenben Staatsmänner QcDad^t: bie

papierenen Staatsnoten follen unferettoegen berfdjtoinben, fonft;

meinen ja bie Seute, es toäre alles mißglüift; aber man tarnt

Jie }a burd) ariberes notales (Mb erfe^en, befonbers bureft

foldjes mit filbernen platten. 3>ann ift htm Volte fein SSiile

gefdjeljen} Vorurteile muffen gefront toerben.

9lux ein Söebenfen Blieb nodj übrig: toie toirb fidfj Dann

ber interbalutarifdje ®urs gegen bie ®olDlättber [teilen? Wlan

fann fidj beuten, baß bk Staatsmänner fidj hierüber hm fftot

ber öfterreidjifdj*ungarifd)en S3anlleitung freuttbltd&ft erbaten;

nnb es toäre nidljt auffallenb, totnn Die tooljlerfaljrenen Leiter

frer fdanl ertoibert fjätten: „bas toerben toir fdfjon Beforgen".

Sold&e Vorgänge fann man nidjt attenmäßtg nadjtoeifen,

aber aus htm ganzen fiteren (Sauge bes BteformtoerfeS ergibt

fidj mit Sicfyerljeit, baß ettoas $I)nlidjeS gefd§eljen fein muß.

ttnb fo tommen toir pm legten 5ltte ber Reform.

Sin bie borBereitenben ®efe^e bom 2. Sluguft 1892 fd&loß

fidft eine taiferlidfye Verorbnung bom 21. September 1899 an

(parlamentarifd^e Sdjtoterigteiten toaren baxan fd&ulb, Daß %u?

nädjft bit gorm einer Verorbnung getoäljlt tourDe). Sterin

tamrbe ein finnreidjer $lan für bie Söefeitigung ber papierenen

Staatsnoten aufgeteilt unb aucij binnen turjer &tit burdj*

geführt.

Um nun biefe ettoas bertoicfelte Operation ju berfteljen,

§alte man bor allem bies im Sluge : Sene Staatsnoten finb im

Verteljr nid^t burdj hm entfpredjenben Vetrag bon ntutn (Mb*
mün%tn erfefct toorben. ^enfen toir uns bas <$ef<Wt ganj

burd&gefüljrt, toop ein getoiffer Seitraum erforberlidj toar, fo

ift bas Ergebnis ni<$t, baß aisbann nn Stelle jener papierenen

Staatsnoten ber entfpredjenbe betrag bon (Solbmünsen im Ver*

feljr {jetoefen toäre.
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Seite papierenen ©taatsnoten finb bielmefjr erfefet morben

burc!j anbere notale (Mbarten, unb gwar:

1. girat Seil burdj filBerne <&<§tibtttiün%m, wobon es, wie

wir feljen werben, awei Sitten gibt;

2. pm Seil burci) filBerne ^urantmünaeu, nämlid) C^ulben*

ftütfe ber öfterreicljifdjen SBäfjrung; ba feit 1879 Die Slusprägung

bon filBernen (SJulbenfrMen ntc^t meljr frei ift, gehören biefe

filBernen ©ulbenftätfe nidjt mefjr pnt Baren (Selbe, fonDern

Sum notalen. S)af3 man in £)fterreidj biefe (SulbenftMe nodj

immer §um baren (Selbe redjnet, Beruht auf ber Vorftellung,

bafi ®urantgelb aus ©öelmetall ftets als Bares (Mb gu Be*

trauten fei, Beruht alfo auf einem {ruberen begriff bes Baren

Selbes. 3)aburd(j wirb aber alles berbuntelt! Sftadfj unferer

SSegriffsBeftimmung ift eine fold)e Verwirrung gar nid^t mögftdj

:

was btn ©ilBergulben bom goldenen ®ronengelb berfaffungs*

mäfjtg (nidjt tedjmfcij) unterfd(jeibet, ift eben ber Umftanb, baf$

bie ©ilBergulben notal gemorDen finb, toäl)renb je^t nur bas

<jolbene ßronengelb Die S$areigenfdjaft Befi^t.

3. (Snblidj finb Die papierenen ©taatsnote.n jum Seil erfe^t

morben burdj SRoten Der öfterreid^ifd^ungarifd^en fbanlj bereu

fRotaleigenfdjaft an fid§ !lar ift.

Rubere Wirten bes ©tfa^es IjaBen nidjt ftattgefunDeu, alfa

finb bie papietenen ©taatsnoten ganj unD gar etfefct wotben

burdj anbere notale (MDarten, weldje jum Seil filBerne platten

l)aben, ^um Seil papierene; bie papierenen notalen (Mbarten

finb aber nun burdjmeg Sßoten ber täant, nidjt meljt Sttoten bes

Staates.

S)ie§ ift bas StgeBniS ber Ummanblung jener papierenen

©taatsnoten im betrage bon 312 Millionen ©ulbeu.

3u biefem 3toetfe Ijat ber ©efamtftaat aufgetoenbet: ©tftens,

fobtel (Silber als nötig toar, um ©djeibemünäen im betrage bon

40+ 32 = 72 Millionen ©ulben öfterretdjifdjer SSa'Ijrung Ijer*

aufteilen. $ieS ©tlBer Brauste nidjt erft angefauft ju werben;

man tonnte es aus htn ärarifdjen SöergwerEen gewinnen ober

man tonnte Vorräte bon ©ilBergulben, bie fid) in StaatsEaffcn

Befanben, mit feljr großem 2Mnagewinn in Jene ©djeibemünaen
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bcrtoanbeln; benn ber filberne Bulben Ijat einen toeit leeren

fpe^ififctjen ©eljalt als ber, ben man Den neuen ©dfjeibemünäen

auteilte.

Stoeitens §at ber ®efamtftaat aufgetoenbet: 160 + 80 ==

240 SKillionen (Mben öfterreidjifdfjer SBäljrung in bem neuen

golbenen ®ronengelbe. tiefer betrag in neuen (Mbmünaen
tourbe an bie öTterreidfjifcfcungarifcije 33an£ überliefert, toefdje

bafür bie $flicijt übernahm, <3taatSnoten einsulöfen: teils in

©ilbergulben; teils in SSanfrtoten, bk auf Bulben lauteten unb

in Stücfen t)on 10, 100 unb 1000 (Bulben he\tani>m; teils in

SSantnoten, bie tintn neuen Stypus barftellten, tnbem fie auf

10 fronen lauteten.

diejenigen ©taatsnoten, bie an ftaatltdjen Waffen eingelöft

tourben, bemic!jtete ber @taat; Diejenigen, toeldje biz SSant ein*

löfte, lief* bie SSanf burcij btn Staat bemicfjten.

"Sie baburdj in btn $erM>r gekommenen ©ilbergulben ftnb

nid^t in golbenem ®ronengelbe einlösbar; bk burd) jene Opera*

tion in ben SBerfeljr gekommenen SBanfnoten bes älteren, fotole

bie bes neueren £t)pus finb nidjt in golbenem ®ronengelbe ein=

lösbar, Joenigftens borlaufig nod) nic!jt, toenn aud(j polittfdj bie

2ibfi<3)t Befielt, fpäter (£inlösbar£eit ber SSanrnoten gerbet*

äufüljren.

2>emnad) finb bie papierenen StaatSnoten, Dem betrage

nad> 312 Millionen Bulben öfterreidtjifdjer SBäfjrung, burdj

lauter notale (Mbarten erfe&t; fotoeit biefe (Mbarten Silber*

platten befi^en, Ijaben fie txn 2)isagto (im Sinne bes inneren

2lgtoS, ogl. S. 153), toelcijeS nadj ben jetoetligen Sonboner

Silberpreifen §u beregnen ift; bk S3antnoten liaben ein foldjes

®tSagio bon 100 o/ iljrer Geltung: toir meinen aber Ijier nur

btn SBerluft, ben man burdj platifdfje SBertoenbung jener ®elb*

arten erleiben toürbe, tooran natürlich niemanb benrt. $>te

Geltung aller biefer (Mbarten, toie aller (Mbarten überhaupt,

fteljt proflamatorifdj feft nnb toirb bon jenem ftisagio nitfjt be*

rüljrt. fßon interbalutarifdjem $lgio iji Ijter nifyt bk dttbt.

$>ie Vorräte bon (Mbmünsen, bk ber ©efamtftaat bux$

jenes <Mbanletjen au 4 o/o ginfen ertoorben ijatte, finb nid&t
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gaitä fo groß getoefen, mie e3 ber gegebenen Ermächtigung

entfyracf), ba nid}t alle angefertigten <Sdjutbfd)eine „Begeben"

toorben ftub. $on bem ftrirflicl) erlangten Vorräte mürben

240 Millionen (Mben ofterreitfjifdjer 2Bä§rung ber föant über*

geben, roeldje baburdj auf tunftige (£inlöfung tfjrer flöten gan^

nno gar borbereitet ift. S)er $eft ber <$olbftütfe ift in §änben

ber beiben Staatäregierungen berblieben.

3m einzelnen ift nocij über bie ©inlöfung ber <Staat§noten

jtacfjptyolen

:

40 Millionen Bulben mürben bom Staate eingelöft in fit-

bernen Scrjeibemünäen mit ber Geltung bon 1 ®rone.

$te bem Kilogramm 9#ün5fitber bon ber geinljett

835
/iooo werben 200 ©tüd gefdjtagen. (Soldje @d)eibe*

münden muß man bis aum betrage bon 50 fronen im

Skrfetjr annehmen.

32 Millionen ©ulben mürben eingetöft in ftlbernen ©djeibe*

münden mit ber Geltung bon 5 fronen; foldje muß man.

im SSerfeljr annehmen bis gum Stetrage bon 250 fronen.

$lus bem Kilogramm TOnäftiber bon ber geinljett

900
7iooo toetbeit 41Vs @tüd gefc^agen.

160 Unionen Bulben muß bie $öan! einlöfen entroeber in

©ilbergulben (bie ®urantgelb finb) ober in älteren Sftoten

ber S3anf, gu 10 fl. unb metjr, bu ioegen be£ allgemeinen

$tnnat)mesroange£ ebenfalls nadj unjerer Terminologie

®uranigelb finb, atterbings mit }Htyierenen platten.

80 Millionen Bulben muß W 33an£ einlöfen in neugefdjaffe*

nen S3an!noten §u 10 fronen, bie boll gebeeft finö unb

bleiben muffen.

3)aburtf) ift über hie ©taatsnoten im betrag bon 312 W,U
Honen Bulben Siusfunft gegeben.

gerner finb bon ben (Moarten ber üfterreidjifcfyen SBäljrung

abgerafft: bu Saler unb bie ©djeibemünäen ; hingegen finb

beibehalten: bie {itbernen (Sulbcnftücfe unb bie auf Bulben

lautenben Söantnoten.

Sfteugefdjaffen mürben für bie $ronentoäljrung : bie ©olo*

ftüde; bie filbernen ©djeftemünsen au 5 fronen unb bie su

Änapp, Staatliche S&eotte beä ©elbeS. 3. 2lufl. 26
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1 ®rotte; bie gan^ fleinen ©c^etb-emün^en aug uneblem Metall;

ttttb bte $an!noten $u 10 trotten.

£)ag neugefcljaffene (Mbgelb, Dag jum Seil ttt ber SBanf,

ättm Seil in bett Staatgfaffen rufjt, Wirb nicf)t balutarlfd) be*

Ijanbelt; lieber Die ©taatsfaffeh, noeö, bte Söanf finb grunb*

fafelid) Bereit, bieg @elb p Safjlungen %u berWenDen; nur l)ie

unb ha galten fie eg Bereit, aber grunbfä^lid) ^aljlen fte in

BantnoUn ober in ben notal geworbenen ©tlberguiben.

$)araug aber folgt: bag balutarifdje (Mb ber Sftonarcfyie ift;

bom galjre 1900 an nodj Weiter in Sftotalberfaffung; eg gibt

gtoar bareg (Mb (bie mutn (Mbrnünften), aber eg fyat at^effo*

rifelje Stellung unb ift nodj mit ber fonberbaren Gsigenfdjaft be*

haftet, baf$ man eg mit ^Ibfiäjt nur gana gelegentlich in ben

^erEeljr treten läßt.

$>ieg bare (Mb, Weil eg at>fforifdj ift, tonnte feljr leidet

ein $lgio erfjalten; btnn eg ift Wegen ber djrtyfote^tifcfyen $er*

faffung ber Weftlicljen 9tocParlänber leidet in beutfe^eg, franko*

fifcijeg ober englifdjeg bareg @telb berWanbelbar. Sene yiafybax*

ftaaten ftellen alfo ein Marktgebiet bar, Welcfyeg für öfter*

retdjtfdje (Mbmün^en einen feften $retg im 9lacpargelbe an*

bietet. $lber bte ^infenbung bon öfterreidjifd)en ©olbmüngen

l>at, gefdjäftlidlj betrachtet, nur bann einen Sinn, Wenn ber inter*

balutarifdje ®urg (für Welchen nur bag balutarifdje (Mb in S5c-

tradjt fomtnt) fidj bom mutn SJlün^ari entfernt, unb sWar

in ber für Cfterreidj ungünftigen 3üdjtung.

tiefer interbatutarifdje $urg Wirb aber, Wie früher fdjon

bargelegt, burdj, eine ganj beforibere egobromifdjte Sätig*

leit ber Söanf auf ber $)ölje beg TOtn^arig gehalten. So*

lange bieg gefdjieljt, ift fein $lgio ber öfterreidjifdjen ®olD*

münden aug ©rünben beg <MDljanbelg in befürchten. —
Um bag $erljalten beg ®efamtftaateg in begug auf Die Silben

münden ^ftydjologifdj p berfteljen, muß man fidj erinnern, baß

nidjt nur metalliftifdje Slnfdjauungen allgemein berbreitet finb,

fonbern bafj Diefelben in ber bimetalliftifdjen SSeife Ijerrfcfyen,

bie burdj bie fraitgöfifcrje ®efe|gebung bon 1803 begrünbet

Worben ift. £>amalg War Wirüidj beiben Metallen, b^m (Mbe
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Wie beut ©ilber, eine Ijtylifdfje Stellung gegeben Worben. &ort

War alfo bas filberne ®urantgelb, ebenfo lote bas golbene Wirf*

lid^ bares ©etb — aber nur Big 1876. $on ba an BlieB bas fil>

Berne (Mb §War ®urantgelb (nä'mlid) hk Stücfe p 5 gr.),

aber bie S5areigenfdjaft War nadj 1876 nidjt meljr borljanben.

®ies aBer Begriffen bie Saien n\ti)t, benn fie Ratten fid^ ge*

Wöljnt, alles ®urantgelb mit platten aus ©belmetall als Bar

p Betrachten, alfo audj bie filBernen ©tücfe p 5 gr.; @in*

löfungen bon Sftoten in ben notal geworbenen Stücfen p 5 gr.

Würben in granfreid) als ©inlöfungen in Bar, aud) nad) 1876,

Betrachtet, Weil bte granpfen bzn richtigen begriff Des SBar*

gelbes nidjt ttnmn.

3)er öfterreidjifdje (Staat, eBenfo Wie bas Sßublirum, Waren

eBenfalls bon biefer SSorftellung Befjerrfäjt, bie aBer gan^ laien*

tyaft ift, nnb es trat bie merkwürdige Sage ein, bafs ber öfter*

reidjtfdje Staat, Wenn er auf bies Vorurteil einging, ben größten

^eit ber öffentlichen Meinung auf fetner «Seite Ijatte, Wäljrenb

basfelBe Vorurteil finanziell bie Erleichterung Brachte, baf} man
bas biele angefdjaffte ®olbgelb gar nidjt in ben $er!eljr p
Bringen Brauchte, fonbern es, nadj 25efriebigung ber Hnfprüdje

ber %an£, als S3arfd)a& in ben Waffen Behalten fonnte.

Seber SdjWärmer für 33arberfaffung bes balutarifdjen

Selbes müftie bies taDeln; Wir tabeln es nidjt, toir Weifen nur

barauf Ijin, bafi es gefdjeljen ift.
—

3n ©rWägung aller biefer offenfttnbigen Umftänbe, bie Wir

f)ter o^ne toerfyüllenbe Lebensarten bon ftlBergefättigtem SBet*

ttf)T, bon 9ttetallbecfung, bon Überfülle papierener flöten unb

bergleidjen borgetragen IjaBen, ift nun p fragen: fyat es ein

lt}tropolitifcf)es Sntereffe, bafj bas öfterretdjifdje Bare ®elb in

balutarifcfye Stellung gehoben Wirb? ©in foldjes gntercffe Be*

fteljt nidjt; aus anberen als fytropolitifdjen ©rünben fann man
es ja tun.

3)ie gegenteilige SJceinung, feljr berbrettet Wie fie ift, glaubt

ttämlicf), eine ejobromifdje Siegelung ber interbalutarifdjcn

$urfe gegen bie benachbarten (Solblänber muffe immer auf

jene automatifdje SBeife äuftanbe fornmen; bann allerDtngs

20»
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müßte \>aä bare ®elb £>fierreidj£ in balutarifdje (Stellung er*

IjoBett toerben.

$iber bie §au£tfacfye ift bodj nur, bajj irgenbetne ejobre?

mifdje SBertoaltung befiele, unb baä ift in öfterreidj ja ber gatt,

ba bie S5anf fidj biefe Aufgabe gefiellt Ijat unb fie mit Erfolg

audj löft. &a£ ergibt fid^ au£ folgenbem überblitf.

gür 1000 %M. tourben m ber SBiener SSörfe burdjfdjnittlid)

1893: 121,33 fronen

1894: 122,22 „

1895: 119,20 „

alfo nod) immer meljr, aU bem SMnfäüvi (117,58 fronen)

entforidjt.

Sftadjbem aber bie Regelung eingetreten mar, finden toir:

1896: 117,72 fronen

1897: 117,47 „

1898: 117,69 „

1899: 117,93 „

1900: 118,21 „

1901: 117,36 „

1902: 117,15 „

1903: 117,19 „

1904: 117,32 „

alfo ganj unbebeutenbe§, gutoeilen gar fein tlgio. ($gl. Zabtütn

gur 2Bäljrung§ftatifti£, britte Ausgabe, 5. §eft, SBien 1905,

@. 516.)

Sktburdj ift e§ nidjt Leiter nötig, bem baren ®elbe Vit uodj

mangelnbe balutarifdje Stellung ju geben, btö Ijetfst unter an*

berem audj, bie SBanfrtoten bar (alfo in ©olbftüden) einplöfen.

äöaä bagegen an ^eben^en borgebradjt toirb, beruht auf

ber borfdjtoebenben „realen" Söefriebigung, b{e nun einmal, ba

totr audj in £>fterreidj ben Staat al£ $aljlung£gememfdjaft be*

trauten, ofjne alle SSebeutung ift.
—

©o ijat ber öfterreidjifdje Staat, burd) unerhörte ^olttifdje

Prüfungen l)eimgefud)t, bie iefeige ^elbberfaffung Ijerbot*

&ebrad)t, toeldje fefte interbalutarifdje ®urfe barbietet, oljne bafs
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bem baren ®etbe bie batutarifdje Gstgenfdjaft bertieljen ift. £>af$

aber biefe ®ur§befeftigung ntd^t umfonft eintritt, brauet um
mdjt ju überrafcfjen, benn fie tritt überall nur ba ein, too bie

n&tiqtn £tyfer gebraut toerben fönnen. 35aburdt) §at öfterreidt}'

ben UmfretS ber (Srfaljrung, allerbingä feljr gegen feinen SSillen,

fo erweitert, ba% man nun für baä (Mbtoefen leidet bie noeft

bermifjte Sljeorie fdjaffen rann:

$>er Staat entyfinbet ftdg «fö Sal)fung§gemeinfdf)aft unb

adjtet auf bie fremben Seute nicljt. (£r fdjafft für fein Sftedjts*

leben ben begriff ber SBerteintjeit, ben er r)iftortfd^ befiniert^

bie galjlungämtttel erhalten burdj ben Staat ^roflamatorifdje

Geltung; mandje, aber nicfyt alle S^^gömittel Ijaben baneben

aud) Metallgehalt, toaä gerabe beäfyalb ^utäffig ift, toeil bie

Geltung nidjt am ©ehalte Ijängt, alfo audj biefen ober jenen

®*l>alt bnlbet $on biefer ®runbtage au£ hrirb bie ^anblung^

toeife bes ®taate& begreiflidj, ob totr iljn beohafyten hei S8ar*

berfaffung ober bei ^otatberfaffung beä balutarifd^en (Mbes.

9lber %ax $oltftänbigMt ber Itytrifcfyen SBertoattung geprt noefy

bie djobromte, toa§ £ra£tifdj erft in ber neueren Seit erfamtt

ift. $a toir biez alles bom <&tanbpunlte be§ Staates auä unt>

nid)t natf) ^ribaten SSünfd^en ober Oiatfcrjlägen bargeftettt Ijaben,

fo ift e§ tooljl gerechtfertigt, bie borgetragene £Ijeorie, obgleich

fie eigentlich alte S&fjfang3mittet umfaßt, nad) bem toidjtigften

Söeiftriet aU bie ftaatlicfye Sfyeorie bes (Mbes $u bezeichnen.

2He SJletattiften berbienen at§ $ra!ti!er alte 5lnerfennung

;

fie wollen SBarberfaffung be$ balutarifdjen (Mb es, fyaben alfo

ein fe^r einfaches, allgemein berftänblitfjeg Siel: toeöfjalb follten

fie e£ nicf»t burtfj gemeinberftänblid^e ®rünbe entyfeljten? genes

Siel ift in ber ftaattid^en Sljeorie mit eingefd&loffen als ein he*

fonberer Sali, begegnet alfo, bon ba am, feinem (Sintoanbe.

$lber bie ftaatlidje Sljcorie fjat audt) bie bieten anberen Sonnen

be£ Sa^fattQätoefenä unterzubringen unb beren gemeinfame

SBurjel aufjuberfen; beä^alb muß fie umfaffenber unb bulb*

famer fein aU bie SWetatltljeorie, bon ber mir oljne @Jroll unb

fjoffentlid) auf immer Slbfdjieb nehmen.

#iex enbet bie „Staatliche Xfjeorie be8 öetbeS* tu ber elften 2tuitaa.e [19051).
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$te SoIIjaölttttö in Sfterreidj 1854 bis 1900.

3>aä (Mbtoefen in jüfterreidj ift nodö ettoa§ bertoitfelter, als

£g tri obiger 2)arftellung erfdijeint; e£ gibt nämlict) einen fet)r

bebeutenben llmfreiä bon ®efct)äften, bei Denen befonb ere Regeln

für bie 3ßWnng befreien: bie (Stefdjäfte im golltoefen. ®te

bilben „$lu§nat)men", tote man in fagen pflegt. S)ie richtigere

Sluffaffung aber ift; für bü% ,3olltoefen befterjt eine befonbere

«Mbberfaffung. &er <Staat fyat alfo nicrjt ettoa ein einziges

®elbtoefen, fonbern er t)at nebenetnanber jrt)ei, bereu totoen*

bung mtf) ©efdjäften getrennt ift. &ie gollgablungen fielen

unter ©onberredjt, im ©egenfa^e in btn übrigen S^lnngen,

toelctje unter htm „gemeinen" Sftedjte ftet)en. dlux bie $erfaffung

für „ganeine" Qaljlungen ift oben befanden. S3eibe 85er*

faffungen laufen nebenetnanber t)er, ot)ne fict) in frören: man

fyat alfo ein SSeifpiel ber fcgenannten ^aralleltoäljrung, bie Ja

auct) fonft nicrjt feiten bor!ommt.

$a§ ©onberrectjt für Sötjlungen ift erft im Satjre 1854 enfc=

ftanben, unb gmar au£ folgenbem Slnlaffe. 3m 3at)re 1854

ftanb bie öfterreidjifcbe 9ttonarcr)ie in t)ol)er 9ftadjtentfaltun#

foa; aber in finanzieller SSegieljung ioar öfterreict) bamaU

fdjtoacr). 9ßur burct) eine gan$ grofrje 5lnleit)e konntenMt Mittel

^efunben toerben, um §eere toegen be£ ®rim£riege3 aufstellen

unh um bie S8anl toieöer in ben &tanb in fefeen, it)re 83ar*

Gablungen aufzunehmen. 3)ie $lnleit}e konnte aber toot)l nur

J>ann Erfolg Ijaben, befonbers in bem benachbarten £>eutfcr)lattb,

toenn bie 3infen nicrjt „in $a)rier", alfo nicrjt nactj bem feit

1848 geltenben gemeinen Sftecrjt, fonbern in „fflngenber" Tlünie

gejat)lt toürben. Marcus erklären fictj bie brei Slnorbnungen
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be£ $cttent£ bom 26. Suni 1854 — toobei 31t erinnern ijt, bafj

bie bamaligen Söanfnoten auf (Bulben beä $onbention£fufje£

lauteten unb uneinlöäbar toaren:

„1. ©3 ift ein feieren im Betrage bon minbeften£ 35030111=

Honen unb pdjftenä bon 500 Millionen (Bulben auf Dem SSege

einer im Umfange ber gangen Sftonardjie gu eröffnenben <Sub*

jlrtytton aufzulegen.

„2. S)ie ©mmtägia&e be£ $lnlet)enä wirb guin greife bon

95 Bulben S3an!balu£a für je 100 ®nlten in (Staatäfcfyulb*

berfdj reibungen erfolgen.

„3. &ie <Staat3fdjulbberfdjreibungen biefe§ $MeIjen3 werben

mit 5 o/o in (Silber* ober (Mbmiinje berjinft, roobet Das @olb

nieijt mit einem pljeren SBerte aU btm 151
/2 fctd^eit be§ «Silbers

angenommen toerben foll."

28ir motien bon ber 3^Iung in ®olb suuädjft abfeljen, Die

wenig ober gar nidjt ^raftifer) mürbe, unb alfo feftfyalten: bie

J8er§infung fanb toefentließ in ©über ftatt; genauer in (Silber*

münden; unb §mar in ber Siegel in ®uIbenftMen be£ ®onben*

tionäfufceg; erft bon 1858 an mürben für je 100 Gtotbertpüefe

biefer älteren $lrt 105 ®ulbenftüc£e natf) htm ©efefc bon 1857

(„öfterreicr)tfcr}er 2M[)rung") gegeben.

®ein gtoeifel bzmnaü) : für bie ©inlofung ber (£ou£on§ ftnbtt

33arsat)lung ftatt, roäljrenb fonft ber gi£fu§ im Sape 1854 in

htn balutarifdj geworbenen SBanfnoten safjlte ; alfo ©onberreep.

%al)lt nun ber Staat in biefem galle bar — fo^ufagen aus

Orbnunggliebe ? Stfein. (£r sapt bar, weil er bann in einem

SRetait garjlt, it)elcr)e§ bie ©runblage ber SSäpung in hm
anberen (Staaten be§ 2)eutfd)en $unbe£ bilbete. £)er (Staat

&apt nämlidj biefe S^fen in einer 9ttün5forte, meiere leidjt in

©elb ber beutfdjen ^aeparftaaten berwanbelbar mar (benn ba%

©über mar in 2>eutfcPanb unbegrenzt ausprägbar).

SSopr foll aber ber öfterreitpfdje %i&lu% an btn zwei jap*

liepn 3tngterminen t*a% biele @ilbergelb nehmen? ©eine

(Steuern gepn ja in S3an!noten ein; bie ärartfdjen (Silbergruben

bürften fcp)erlidj genug ausbeute liefern; man fyättc alfo

(Silbergulben mit S3an!noten raufen muffen.
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2>a8 aber tot man nicfyt, fonbern man beljanbelte getotffe

<$innal)men beä Staates anbers als borljer. $8t§ bafjin toaren

btc Solle nadfj gemeinem dttfyt beftaljlt toorben, alfo in bcm

Iktitytgebiete be£ $eicf)§ in Söanlnoten (nur im lombarbifdj-

benetianifdfyen ®önigreidje lag es anbete). So toar es Bis pm
Saljre 1854 geluefen, benn bie toir einer Husrunft bes «§erm

3. bon ©ruber aus bem f. f. ginanäminifterium in SSien ent*

nehmen, finbei fidj über 3oICja§lung Mne Sonberbeftimmung,

h)eber in ber poiitifcfjen @efe^fammlung (1790—1848) nodj im

StetdjSöefefcBJatt, bas feit 1849 erfdjeint. $is bafjin gehörte

alfo bit Qoll%af)bma, in ben Säubern, in bmen bas Rapier

Stoangsfurs Ijatte, $u bzn Ballungen, bie in $a)ner geleiftet

h>erben tonnten. 9Jlan erfährt bei biefer Gelegenheit, bafj bit

Solle in ben ®ronlänbern mit $a£ierumlauf bamals, 1854,

ettoa 12 SJlilltonen Bulben iäljrlicij Betrugen.

%a befäjlofi ber Staat: bie Solle toerDen bon je^t ab „in

Silber eingefjoben" ((Srlafj bes ginanäminifteriunts bom 5. Quli

1854), unb $toar sunäcfyft in Etüden bes ^onbentionsfufces*

2)er @runbfa&: Solle toerben in Silber erhoben, beftanD bon

ba an bis gum Saljre 1878 mit einer nur surfen, aber feljr

lehrreichen Unterbrechung.

£ierburdf) toar eint Duelle für ben 25ep.g bon Silber ge*

funben: ber SnfyUx Des Solls muf$ bafür forgen, bafj er Silber*

münden baxbietet; tooljnt biefer Qafylex in 2)eutfdjlanb, fo barf

er (@rlaf$ bom 9. Sali 1854) toof)l audj beutfdje Silbermünseri

anbringen; tooljnt ber Satyex aber, tote es meiftens ber gall

ift, in öfterreitf) felbft, fo mug er bie nötigen Silbermün^en

laufen. $aburdj fteigt tooljl, ber £enDenä nadj, bog Silberagio

— aber biefe Saft trägt nidjt ber gisftis, tote es gefdjefjert

toürbe, ioenn ber gisfus Die Silbermüngen aufraffte. 2)er

gisfus fdjiebt alfo bit Saljlung bes Slgios auf Die Sollja^lcr;

toollen fie fidj beeren, fo fönnen fie es nifyt; benn ber Staat

crflärt: bie Sollja^lung fte^t unter Sonberredjt.

©ierburdj toaren alfo getoiffe Spangen an ben Staat unb

Getoiffe anbere S^lungen bes Staates an feine Sinsgläubtger

SU einem Softem ber 8<tffixm% in tTingenber TOn^e berbunDen,
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.uttb ber Stotd ift: Der $Muä foE in be^ug auf feine Stnleüjen

aus ben <$efal)ren ber ^ajHertoirtfdjaft erlöft toerben, nidjt

burdj 9Iufpren ber ^ajriersaljlung überfyaujjt, fonbern burefj

bereu ^icfytantoenbung auf jene #nei ®efdjäfte, bon benen bas

eine für ben @taat ausgaben hebtutet, Das anbete (Sinnaljmen.

2)er gistus Jjat aber bon ba ab natürttd) atoeierlei Sftedjnung

ju führen: ©umarmen unb ausgaben in flingenber Winnie;

ferner ©innaljmen unb 9lu3aaBen in $ajrier. Sebe Der beiben

9tetf)nungen gefdfjieljt in einer anbeten SBetteinljeit: bort Ijeifct

fie „Bulben in @ilber", T)ter ^et^t fie „Bulben" fdjletf)tf)in, bm
ift — ^raftifd) — in ^ßa^ier.

SSiebiel ber „Bulben in ©Über" inert ift in $ajrier, Ijängi

bom Söörfenfurfe ab.

2ftan b emerfe, bog bie (SinfyeitlicijMt berloren gegangen ift:

eä gibt je^t nebeneinanber gn>ei unabhängige SSerteinljeiten.

Söei ber Saljlurtg- in fftngenber üMn^e ift ba& $a}rietgelb

grunbfä&lidj ausgeftfjloffen. hingegen bei ber 3«^ung nadj

Bulben fcfjtedjtijin ift bas ^ctyiergelb ftets pläfftg; bie 3a$lun$

in ©ilbermünsen ift aber nidjt unpEäffig; fie ift nur nidjt

geforbert.

3>a3 $a£ier „gilt" alfo nur in beut einen, beut genteinen

3al)lung§ftyftem; bü% ©iföerftücE (1854 bas ®onbention3gulben*

ftücf) gilt aber in iebem bon heibtn ©tjfremen: es ift fotooljt

ein Bulben in ©Über als ein Bulben fdjledjtfjin ; ba aber ba%

©tücf 2lgio fyat, fo bertoenbet e§ ber gafjler nicfjt ^u gemeinen

Ballungen.

3tte $toeierlet 23ud)füfjruug in ber ©taatSäentralfaffe ift ge=

toiß unbequem; ba% fann aber nidjt ernftlict) in Söetradjt fommen

gegenüber bem Vorteil, ben ber Staat erreicht: in Slnfeifje*

fachen toirb er auf ben beutfdjen Söörfen fo befjanbelt, als fänbc

SBaräa^lung ftatt. greüid), in anberen <5a$en bleibt bie Mn*

ficfyerfjeit beä 2öetf)felfurfe£ befielen; benn ber ©taat b,at ja

nur fidj felbft, als toirtfdjaftcnbe sJkrfon, aus bem übel gerettet,

nid^t aber bie in feinem ©ebiet toofjnenben Öeute. 9ttdjt bas

Staatsgebiet ift bon ben fdjtoanfenben SBed^feKurfen befreit,
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fonbern nur ber %Mu% ift eä, allerbingä nidjt allgemein, wofjl

aber in be^ug auf jene ^Sefd^äfte. —
@efefet aber, e£ hörten bk fdjtoan!enben SBedfjfelfurfe auf,

etwa babuxti), ba% bie $an£ gur Stellung übergebt — bann

wäre wol)l bie befonbere fRec^rmitg nadj „Q&ulbm tu Silber*

unb nafy „Bulben fcfyledjtljin'' überflüffig — unb bamit wäre

bann audj ber <$runb gut ©rljebung ber Qölte tu Silber weg-

gefallen. ®iefe Vermutung beä Seferg ift ricfjtig. %)tnn man
lieft tu ber Zat im ffteidjggefeplatte mit freubiger ttberrafdjung,

ba§ wäljrenb ber Qtit ber Söargaljlung 1858/59 bie ©rfyebung

ber Solle in Silber nidjt ftattfanb. Man burfte in \tntn SJto*

naten Solle audj in SBanfrtoten $afylm. $lber fobalb burdj bk

friegerifc^eu 5lu§fic§teu im Safyv 1859 bie Söar^aljlung, faum

tu ®ang gefegt, wieber bon neuem eingeftellt würbe, tarn fo=

fort bie ©rljebung ber Solle in Silber wieber Ijerbor. 2)a$ ift ber

Sinn be§ (MaffeS be§ ginanptinifteriumä bom 29. $tpnt 1859,

worin e£ Ijeifjt:

„$ierburdj werben bk ©rläffe bom 23. September unb

30. ^egember 1858 . . . womit bk 5lnnal)me ber auf öfterreidjifdje

SBäljrung ober auf Konbentionämünäe tautmbtn S3an!noten §ur

Saljlung biefer ©ebneren geftattet würbe, für ba& gange Skid)

aufrer SBirffamMt gefegt."

SÖttt anbmn Porten: SolTä^lnng in Silber ift unnötig

gewefen wäljrenb ber Burgen ^eriobe ber S&argaljlung, weil ba*

maU bie 28ed)fel£urfe gegen ^eutfcljlanb bau SMn^ari ent*

faradjen unb alfo feft waren ; fobalb fie lieber tn§ Sdjwan£en

gerieten unb für £>fterreidj ungünftig tourben, trat bie SoH*

trljebung in Silber bon ntutm ein, weil ber gi§f:u§ bon ntmm
jene Sdjufeborridjtung für bk Unterbringung feiner Slnleiljen

beburfte. SOtofwürbig bleibt Dabei bie Kaltblütigkeit, womit

ber Staat bie £tyfer, bk an% btm %to entfüeljen, Un Soll*

galjlem aufbürbet & p^er ba$ $lgio ift, befto ftär&r muf$ fiel)

l>er Soll^ler anftrengeu, um ba% nötige Silber p erwerben;

befto fdjwieriger wirb alfo insbefonbere bk ©infuljr na§ Öfter*

reidj. @§ würbe baburdj bie Ijanbel^olitifdje Sßirfung be§ 2lgio3

berftärft : wäljrenb alfo baä wadjfenbe Slgio fdjon eine gewtffe



§ 19 c. Die 3oIl3ctl)lttttg in (Djterrei<$ 1854 bis 1900. 411

Erleichterung ber $lusfuljr mit fidj Bringt, toirb pgleid) toegen

ber ©ilbergölle bie Einfuhr erfdjtoert. ©erabe bies ift aber in

mertantiliftifdjen ©taaten ertoünfcijt, uxti fo mag man bteje

üftebentoirtotg fogar gan$ gerne gefeljen tjaben. —
$öi§I}er ^ben mir angenommen, bte Solle feien in filbernen

4$ulbenftücfen $u entrichten getoefen, <alfo 1854 in um alten,

bon 1858 an in ben neuen ©rüden. $lber e£ untren aud) (Mb*
münden §uläffig, inlänbifc^e foiüotjl alä auglänbiferje. 3m Erlaf?

beg ginansminifteriums bom 9. Suli 1854 Ijei&t e§: bei Soli*

Ölungen roerben audj öfterretcSjifdje $)u!aten angenommen; ifjr

SBert (folt Ijeifcen: it)re ©elrung) ift 4 Bulben 333
/4 ®re%er

be£ 3wansiggulbenfu§e§; auc§ ba% golbene Sioanäigfranfftiid

toirb angenommen; fein SBert (foll feigen : feine Geltung) ift:

7 Bulben 42 ®reu^er be§ Stoattäiggulbenfufjeä; ufto. 3)en au§*

länbifc^en ®olbmün§en mürbe biefe $lnnaüjme $roar burdj Erlafs

bes ginansminifterium§ bom 4. *ftobember 1856 toieber entzogen.

E3 bleibt aber bodj hk Xatfafyt befielen, baj3 man seittoeilig bie

garjlung ber 3ölle in ©ilöer aud) burdj Übergabe bon —• ©olb*

münden bemir^en tonnU; unb $nax nidjt eüoa nac^ bereu

fdjtoanfenbem 28ert an ber SSörfe, fonbern nafy feften, pxotla*

matorifdjen 8ä|en.

daraus getjt auf§ beutlidjfte Ijerbor: ber bei SoH^lung
mafsgebenbe „Bulben in Silber" ift nidjt eine Wxn%z; fonbern

ift bie SSerteinfjeit für gollgaljluttg. $a8 ©ilberftüc! galt einen

folgen „Bulben in ©über"; unb ber golbene 2)ufat galt in

biefem ©efdjäft 4 Bulben 333
/4 teurer (toobon 60 auf Den

Bulben gefjen).

2)ie Einrichtung, Solle „in (Silber" gu ergeben, berlor aber

ollen ©inn, aiä ba§ $lgio be§ ©ilbergulöens im ©ommer 1878

berfdjtoanb. 2)ie§ Ereignis, btö l)ter aU helannt borauggefefet

toirb (bgl. oben), ift betanntlirfj eine toaljre Offenbarung

über bie Sftatur be£ (Moe3 unb toirb aU foldje unbergeffen

bleiben. §ier ift aber nur ju fragen: toenn ber Silbergulbcn

gegen bie balutarifdjen SKoten tetn 3lgio meljr Ijat, toie cd fett
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3uni 1878 ftrirUtcfj lag — toeldjen Sinn §at c§ bann, bie Solle

in Silber p ergeben? Slnttoort: feinen. 3)enn bie Snljaber

bon fälligen douponä ber in ©Über ber#in§lidjen Slnleifyen Ijaben

jefct nicfjt meljr ba£ geringfte Öntereffe an ber ©inlöfung in

Silber; ebenfq #ern, bielleidjt lieber, nehmen jie Sftoten, benn

fie motten Ja im ©über nidjt bas Sftetall an fidj, fonbern ba§

in beut|$eä ®elb bertoanbelbare Metall.

28enn aber bie ^nljaber ber (£ou£on£, tro^ iljreä Sftedjtes,

ntdjt meljr auf ber Silberäaljlung befielen — toeäljalb foll bann

ber Staat nodj Solle in Silber ergeben ? 9lidjt§ ift begretftidjer,

als baß er es balb unterlieg. $om 3aljre 1878 an $at Die

Sotterljebung in Silber toirEidj aufgehört. 2)ie @£odje, toeldje

1854 begonnen Ijatte, toar alfo nadj ettoa 24jäljriger 3)auer

$u (Snbe. $ll§ 9£ebentoirfung beä berfdjmunDenen Silberagioä

erfennen mir ben Segfell ber Sitber#aljlung hei Sollen.

Sugleidj aber trat für ben gtsfuä eine ganj unerwartete

Söirfung ein. <Bx Ijatte genteint: ba icfj in Silber öerainfe,

fte^t mir ber beutfdje Sttarft für 9lnleljen offen. 9£un toar aber

feit 1871 beut Silber im 3)eutfdjen Dfteidje bie ©igenfdjaft öer

unbefdjränften $lu§£rägung genommen unb £eutfdjlanb toar

feit 1876 abminiftratib in bie ®olotoäl)rung eingetreten. SSon

ba ab mar ber Deutfdje Söefi&er jener öfterreidjifdjen (£ou£on£

immer toeniger babon befriebigt, Daß beren ©inlöfung in Silber

ftattfanb, benn ba% Silber toar ja nifyt meljr för^erltd^ in

beutfdje§ (Mb bertoanbelbar. Sftatürlidj wollte ber beutfdje

Zentner totffen, n>a§ er für bie erhaltenen Silbergulben heim

Sanfter in fflaxt erhalte; al3 er jebodj in beutfdjem ®elbe

nidjt meljr erhielt alä für ben (Bulben $a{rcer, ba berloren bie

Silberrenten Öfterreidjs jeben $orsug bor ben $a{rierrenten.

Snfolgebeffen berfiel ber gtefuä gerabe toieber in bie Sage, bie

er burdj SBerainfung in Silber f)atte bermeiben toollen; bie

Silberflaufel blieb iuriftifdj befreien, aber ir)re ötonomtfdje

SSirtung berfdjtoanb, benn bie Silberrenten matten gerabefo

toie bie $aj)ierrenten alle Sdjtoanfungen be§ Bedjfelfctrfeä mit.

Wenn aber £)fterretdj nadj tote bor SlnleiJjen Ijaben toiH,

bie bem beutfdjen Sn^aber fefte Sinken liefern, bann mufj ein
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neuer %\)pu% gefcfyaffen roerben. Solan follte ertoarten : ^nletljen,

ber^ingbar in 9Äarf ; aber auc§ btegmal nannte man lieber ba&

Sttetall alg bie frembe SBerteinljeit, unb fc^uf 5lnleil)en, bie In

®olb ber^inft mürben. 3>ag ift bollftänbig aug benfelben <$rünben

gefdjefyen, roie früher bie SSersinfung in (Silber. 3>enn nidjt bag

Sttetall ift etgentlidj gemeint, fonbem bte SBä^rung beg üftadjbar*

ftaateg. Unb um nun bag nötige ®olD aufzubringen, rourbe

toieber ber Sollftabler angerannt. (£g erfdjieit fofort bit $er=

orbnung, bafj Solle bon nun an (1878) in <$olb §u gablen feien.

(Sigentliclj bat fid) alfo gar nidjtg geänbert, totnn man bieg alleg

auf bie SSäfjrung beg Sftacparlanöeg behielt: nur ber 9lame

beg Sftetaltg ift nn anbrer; aber ftetg Ijanbelt eg fidj um bag*

jenige Metall, toeld)eg in ber SSäfjrung beg 9tocparlanöcg bie

oorsüglidje «Stellung §at —
2)ie 3oll§a^lung in ©olb bebarf notf) einer Erläuterung

toegen einer babei borfommenben SBertetntjeit, genannt <$ulDen

in ®olb ; unb eg ift bielleicljt am beften, toenn toir fagen, baß

ber (Bulben in ®olD äunäcbft bag nidjt ift, mag jeber erwarten

follte: eg ift md)t fobiel ®olb, tote man nadj bem ®urg bom

Saljre 1878 für einen gemeinen Bulben erhielt. $)er Bulben

in ®olb wirb alfo nid)t am bem #olb£reiJe gefunben tote er

ftdc) bamalg, 1878, barbot.

gerner bat ber Bulben in (Mb nodj eine Söterftoürbigfeit.

3n Cfterreidj beftanb ja 1878 feinegtoegg bie (Motoäbrung;

ja, in bem bamalg befielen Den (Mbfbftem gab eg gar fein ®olb*

ftüc!. 3dj fage nitf)t, bafc eg feine öfterreicbtfdjen (Mbftütfe ge*

geben fytibi*, eg gab pm Söeifptel 2)ufaten unb nodj ein anbereg

(Solbftücf, — aber biefen golbenen <Btn^kn fehlte tk ^rofla*

matorifdje Geltung in Bulben fdjlecf)tl)in. 2Hfo ftanben öiefe

äftünaen aufterljalb beg „gemeinen" (Mbtoefeng. fSoIdje ©tütfe

nennt man ©anbelgmünsen.

SBenn nun 3oIl§ablung in ®olb ftattftnben follte, fo mar

bag feine S&ljlung in beftebenbem baren ©elDe bc§ ©bftemg

ber gemeinen Gablung; bieg Softem batte im Sabre 1878 §toar

@ilbergelb alg bar (freüidj nur big Januar 1879), aber ©olb*

gelb fyattt eg gar nidjt, alfo audj nidjt alg bareg ®elb.
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Sarin liegt ein groger Unterfc^teb : bon 1854 an, aU bie

«Solle in <SilBer Begabt tourben, mar ba% ba%u bertoenbete

©ilbergelb — fotoeit einljetmifdje Wirten Benu^t tourben —
äugleidj Bareä <Mb be§ gemeinen SttWftftewi^.

$eim Übergang $ur galjlung ber Solle in (Mb tonnte aBer

biefer Umftanb nidjt nadjgealjmt toerbett. ffllan mußte golbene

$anbiUm.ün%m öfterreidjifdjen <$e£räge3 p ,3ollgelb magert,

§um 33eif}riel Sufaten ober bte anbere fett 1870 geprägte

^anbelämünge, bas ^Xd^t* unb SBiergulbenftücf, baä Bisher un*

ertoäfjnt geblieBen ift.

@ef)r merftoürbig ift nun bte ©ntfteljung be§ $ldjt* unb be£

$iergulbenftücfö burc§ ba§ ®efe& bom 9. 9Mr& 1870. Offen*

Bar tobllte man bamalz bett Übergang pr (Solbtoäljrung ober

bielleidjt gum $imetalli§ntug im <Simte be§ franaöfifcfyen ®e*

fe^eä bon 1803 borbereiten, hm^rettb noclj bte „öfterreidjifdfye

Söäfjrung" bon 1857 mit iljren SBeiterBilbungen Beftanb. %n
ber bamaligen SSeife änberte matt aber nidjt fogleidj bu (Mb*

berfaffung, fonbern fdjuf nur einen neuen £t#>u£ bon $Rün%m,

nämlidj ein @olbftüd, toeldjeä ted^nifdö öctnj genau btm fran*

göfifdjen StoanäigfrantTrücfe (Bgm. StfynfxantftMz) nadjgealjmt

toar. Sem größeren biefer <Stüde gab man bte Stuffdjrift:

„8 gl—20 gr."; bem feineren: „4 gl.—10gr.\ ®a§ ift eben*

fo berftänblidj für btn aftünated&nifer aU es feltfam für ben

Kenner be£ ®elbtoefen§ ift. Senn toie fommt ber öfterreidjtfcfye

©taat top, biefer mün& bk Sluffdjrift 20 grau? Bato. 10 granf

p geBen? ®ilt fie benn fobiel? %n £>fterreid(j gibt e§ gar Mne
2£erteint)eit, genannt granf ; benn ba rennet man nacij ©ulDen.

Unb ob in Säubern mit granfenredjnung (granfreiclj, Belgien)

jenes ©tütf 20 grausen gelte, ba& fyat bod) granrmdj unb

Belgien gu entfdjeiben, nidjt aber öfterreidj. Sie 9ttünated(jntf

berftel)t eBen unter granf Beim (Mbftüd: einen gegriffen ©e*

Ijalt, unb btö allein follte offenbar in ber Sluffdjrift gefagt

fein.

SIBer weiter; toas Bebeutet bemt Die 2luffdjrift 8 gl.? (£t*

toa, ba$ man bamit ad)t (SulDen öfterreidjifdjer SSä^rung Be*

jaulen tönm? ®ana unb gar nifyt Man Üonnte mit biefer
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Sftiittäe gar nicijt§ Bega^Icn; e3 fehlte i^r bit tyxütlamatoxifät

Geltung naefj 323erteini)eiten, tro^ ber $luffdjrtft SHc Sluffdjrift

entfdjeibet nidjt über bie (Mtung; Das <$efe^ Ijat $u reben

unb — e§ fcijtoieg. f)emnadj Gebeutet jene 2luffdjrift : „8 gl."

nur, baß bie öfterreidf)ifd()en SOlüngted^m^er bon nun an unter

Bulben — mit beut 3wfa&e „in @o!b" — einen getoiffen ®eljalt

berfteljen, nid)t iatfäd(jltd}en, fonbern borfdjriftämäfjigen @e=

Ijalt, nämlidj ben atzten Seil beä ®eljalte§, Den Jenes öfter*

reicljifcfje Stoanäigfranfftücf Ijatte.

(§& ift fe§r toaljrfd(ieinltd(), bafj öfierreidj baxan badete, bie

Ausprägung bes $ldji> unb SBiergulbenftüdfö frei p geben (toie

in grantreidj 1803) unb gu erklären, bafs gemeine Salbungen

im betrag bon 8 Bulben öfterreicijifcljer SBäljrung audj mit

biefem <Stüd geleiftet werben können; bann fyättz man S3ime*

tallismus gehabt. SSielieid^t au$ wollte man bie ©überaus

Prägung bann unterlaffen; baä fyättt pr ©olbtoä^rung nadj

fran§öfifcfjer Seife geführt. $lber raeber ba% eine nocij bas anbere

ift gefdfyefjen. Qene golbenen $lcijt- unb SßiergulDenftüdfe blieben

außerhalb be£ ©elbtoefenS für gemeine S^lungen unb fanben

fdijliefjlidj, eine Seitlang, tin befdijeibenes Unternommen im

Aftern be£ Sollgelbes.

über bie Ausprägung biefer Sttünsen wirb in ben Tabellen

lux SSätjrungSftatiftif, berfagt im 1 1. ginangminifterium, 2Bien

1893, Tabelle 26 (<3eite 49) für JebeS ber ®aienDerjal)re

1870 bis 1892 Auskunft gegeben. SXmadj ergibt fiel), ba% für

-alle biefe %a$xe äufammen ausgeprägt toorben finö:

a) 2H&tgulbenftucfe 8448390 ©tflef

b) SBiergulbenftücfe 889 039 „

alfo bem Söetrage naü):

a) 67 587192 ©olbgulben

b) 3 5-"»0156

gufannnen: 71143348 (SJolbgulben.

$)a bie Ausprägung im gafjre 1870 begann unb im Sa^rc

1892 aufhörte, ift biefe Angabe eufeppfenb.

SRad) biefer Erläuterung wirb Die öfterreidjifdje So^ä^lang

leidet 5U fdjilbem fein.
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$113 am 27. 3>esemBer 1878 erklärt tourbe: bon jefet an

toerben bie Bolle in ®oId er^oBen, tourb-e Ijinäugefefet : baä

golbtne $lcf)tgulbenftüd: ift bertoenbBar sur ^a^Iung Bon 8 $1.

Sollfdjulb. $as Ijeip aber: eä giBt nun eine brüte SSertetn^eit

in öfterreitf), nämlid}: erftenä btn Bulben fdjled)tljm : gtoettenä

btn Bulben in ©ilBer, foelcijer ft>egen ber Sinterungen ber

borfyer Befyrodjenen $lnleifyen noclj toeiter in 2lntoenbung tarn,

afrer nid^t metyr Beim gotftoefen; unb enbltci) brittens ben

(Bulben in <$oIb, oft aud) (Mbßulben genannt. $llle brei 2Bert=

einleiten finb uonetnanber unaBIjängig: iljre gegenfeitige $er*

taufdj&arfeit roirb auf ber SoorJe feftgeftellt, al§ (£rgeBni§ Bon

Iftadjfrage unb 5lngeBot; mit ber einen, fo^ufagen anfälligen,

SSereinfadjung, bajs ber (Sulöen in «SilBer, feit 1878 im Suni,

lein 2igio meljr fyat, benn ba% filBeme ©ulbenftücf ift nidjt meljr

mit Vorteil aU platte gu berroenben, toäljrenb e£ boc^ gugleid)

m$ proflamiert ift alz Bulben fdjlecfjtljin. hingegen ba$ WfyU

aailbenftüd ift nur bertoenbBar ^u Solläaljlungett ; i% fytt in

„(Bulben fdjledjtljin" feine proflamatorifdje Geltung.

3>er politifdje ®runb für bk Neuerung Bebarf feiner neuen

Erläuterung ; ber (Staat, ber getoiffe Slnleifyen in (Mb berufen

mill, erljoB feine Solle in (Mb, um jtdj für jene Swfen einen

Seil ber Saljhmgättuttel %u berfRaffen. (Serabefo tote t% Beim

<5ilBer «getoefeit toar.

$luf$er ben einl)eimifdjen Sldjt- unb SBiergulbenftücfen tourben

aB-er audj frembe (Mbrnünsen üU anneljmBar erklärt, unD jtoar

§au))tfäc!)lttf) : frembe Stoansigfranfftücfe, bk ja tedmifdj öem

öfterreidjifdjen $ldjtgulbenftüif gleidj toaren ; unb ferner Deutfdje

©olbftücfe au 20 unb 10 9Rf.

2)iefe «Stüife mufften aBer naefy ber neuen Sßerteht^eit in

„(Mbgulben" Begültigt toerDen, um bertoenbBar p fein. Man
rtdjtete fiel) nafy bem borfd)rift£mäf3igen <$ef)alt (baZ fremDe

Stoanäigfranfftüif galt alfo Bei Sollgefdjäften 8 ©olbgulben;

baz Stoanaißmürtftüd galt Bei ben Sollgeft^äften 9,88 ®olö*

gulben), unb e£ tourbe ftreng barauf gehalten, ba% feine aB?

öenu^ten ©tütfe in bk taffen floffen. S)abur^ entftanb nun

folgenbe ©eltfamfeit: fran^öfifd^e unb beufdje ^olbftütfc raaren
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fein gemeines <Mb in öfterreitf), ober fie roareh 3ofIgeIb bo*

felbft; ein merftoürbiger Simcfyartismus : erftens, toeil nieftt

gegenfeitig, fonbern eirtfeitig, benn bafc bas öfterreic^ifc^e $ld)t*

aulbenftücE
(
an fid) in granfreid^ unb feinen berbünbeten Staaten

Slnnaljme a,efunben fyätte, babon fonnte nieftt Die Dtebe fein.

BtoeitenS aber merftoürbig, meit bie fremben Stücfe nur bei

Sullsaljlungen ®elb toaren; alfo einfeitiger unb äugleidji auf

getoiffe ©efdjäfte befdjränfter StyndjarttSmus.

9lo&) eine ©rleidjterung mar btn QoU^hxn geftattet.

SSenn fie feine ber äugeiaffenen ©olbmün^en Ratten, fo'

burften fie audj öfterreidjifdje (nidjt ettoa auslänbifdje) Silber*

münden anbringen; aber bas mar nidjt eine Ballung bes Solles

in Sitbergulben, fonbern es mar ettoas ganj anberes: man
burfte, ft-att ber eigentlich erforDerlidjen <$olbmünäen, bereu

Ißreis in Silbermüden entrichten, unb $toar nadj bem Durct>

fdjnittlidjen Staube im legten abgelaufenen Monat. 3>er Untere

fdjieb ift flar; bu Sitbermünsen finD nid)t ettoa auf (Mbgutben

Begültigt, fie fyaBen alfo in Soll^lungen ntdjt ettoa (Mtung;

fonbern Geltung fyaBen fie nur Bei gemeiner ,3al)lung. 2)ie

Sollt) ertoaltung naljm aBer, ftatt bes eigentlichen S&^ungs*

mittels, audj beffen $reis an, gleicfyfam Bereit, bafür Die <$olb*

münden bann felber anaufdjaffen.

©ans ausgefcftloffen BlteB es, ben $reis ber (Mbftücfe etwa

in Söanrnoten gu entrichten, benn ber <5taat wollte, bafj biei

®unben felBer bas golbene Qaljlungsmittet l)erBeifdjafften —
ober toenigftens ben $reis bafür in StlBer, bamxt jebenfalls

bie Mittel gu Den 3al)tungen bes Staates in @Jolo unb ju benen

in Silber fief) fammelten.

Wan Bebende, ba$ am Sage bkfer SSerorbnung (27. SX^entuer

1878) nod) toidjt Sidjerljeit barüBer Beftanb, oB bas Slgio für

SilBer, roelcfyeS im Sunt 1878 berfdjtounben toar, audj bauernb

auSBleiBen mürbe. 2)a es aber bauerno ausblieb, fyatte eigene

lieft bie ftrenge Sftegel: „ober Der $reis in Silbermünjen" feinen

Stoetf. ©leidjtooljt blieb bie Flegel beibehalten, unter Söttttoirfung

bes ©ebanfens, ein ftlbemer <#utDen fei and) bann nocl) beffer

als ein ^apiemer, toenn er fein Slgio fyabe.

Änapp, Staatlid&e Xf>eoric be§ Selbes. 3. »ufl. 27
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%U nun im Safyxt 1892 bie neuen ®efefce erfdjienen, rottet

bie ®roncntoäl}rung borBereiteten, toaren barin neue ®olö*

münsen borgefel)en: bie Stoansig* unb StfynlxontnftMe. Qu.

gleicher Qtit tourbe in bemfelBen ®efe^ Die Sßrägung ber %$U
unb SBiergulbenfrüde eingeteilt. 3>amit berfdjtoinDet btefe

SKün^e, J)rafttfdj Betrautet, faft gan^. SIBer toa§ nidjt ber*

fdfytoinbet, ift bie SBerteinljett „ßiolbaatlben". 9lodj immer tourben

bie Solle nadj (Mbgulben erfjoBen, unb bie Stoangig* unb Seljn*

fronenfrücfe tourben als S&§luttfl§tttittel für Solle baburdj

BraudjBar gemalt, bafj je 100 fronen in btn neuen ®olbftücfe*t

als 42 ©olbgulben anerkannt tourDen.

2>arau§ enttoieMt fid) ber merftöürbige ftall, Den bie Soll*

äaljlenben tooljl nie gans Begriffen IjaBen unb beffen ftjftematifd)e

UnterBringung Ijödjft leljrreid) ift:

Set) IjaBe 100 fronen in beut neuen (1892 gefdjaffenen)

<$olbgelbe in ber §anb. 9tuu IjaBe iü) gtoeierlet ©efdjäfte:

®rftens, td) toill steuern jaulen; bann gelten jene 100 fronen

nicfjt meljr unb uifyt toeniger als 50 Bulben. Stoeitens, ify

toill nidjt ©teuern, fonbern Soll sagten; bann gelten jene

100 fronen nur 42 Bulben.

9lid)ts aBer ift leidjter p berffceljen:

<SS giBt eine öfterreidjifdje SSterteinljeit, genannt Bulben

(fdjledjtfjin); fjterttadj toerben bie Steuern Bemeffen. 100 fronen

gelten in biefem Softem Beranntltdj 50 (Bulben (fdjledjtljin)

;

<cs giBt ferner eine öfterreidjifdje SSerteinljeit für Sollja5lungenr

genannt (Solbgulben; 100 fronen gelten in biefem Septem

42 Bulben.

Unb toenn es nodj fieBen anbere SSerteinljeiten, iebe für

Befonbere ®efdjäfte, gäBe, fo toaren nodj fieBen weitere foldje

Geltungen beS nämltdjen (MbftütfeS ju 20 fronen möglich

2>as nämliche ©tue! fann in berfdfjiebenen ©tyftemen (Geltung

IjaBen!

£>iefe Bisher toenig Beamtete ßrfdjeinung mufj als innerer

©tjndjartismus Bejeidjnet toerben.

SSie ber Jßereinstaler, jenes 1857 gefdjaffenen ©ilBerftütf, ht

£eutfd)lanb feit 1871 3 9Jtf. unb in £>fterreid£) V-/2 ©ulben galt,
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alfo jtoeierlei Sftfjtottigsfrjftemett eingereiht mar, fo ift es audj

fyier: bas neue ©ulbftücf Ijat gtoeierlei (Mtung.

3)ie anberen %Rün&n ber ®ronentoaljrung, gum Sktftriel bte

äafjlreidjen ©ilberftücfe (man erinnere fid^ an btn ©tlbergulben,

an bas günffronenftücf, an bas (£in£ronenftüd!) ftrtb aber nur

für gemeine gafjlungen prorTamatorifdj begültigt; bk SSertoen*

bung im Aftern ber Sollsaljlung ift ausgefdjloffen. ©enau bas*

feloe, tote für bk <Silbermün#en, gilt für bte SBanrnoten.

Sntmer ift bei Soltäaljlungen mit großem 9todjbrucf geforbert

roorben, ba% bie düngen nldjt p feljr abgenü&t feien; man
forberte ein Sttinbeftgetotdjit, fei es ber einzelnen ©tutfe, fei es

fres ganzen Sßoftens. 2)er ®runb ift flar: man toollte in bm
SBeftfc bes 9ttetalls gelangen, toeldjeS im Sluslanbe Iftllfd) toat.

^letct>hJor)t ift es nldjt eine penfatorifdje Safjlrotfl, benn bas

9Jllnbeftgetotdjt mar gtoar eine 5&ebingung für bie Slnnaljme,

aber bie ©eltung tourbe nidjt nadj beut tatfädjlidjen ©einigte

feftgeftellt. Surlftlfco, ift bieS ein Unterfdjieb, ^»ramfet) aber nrill

er nidjt oiel bebeuten. @S ift aber Ijter baran gu erinnern,

tag aufy bie SolMlung djartal war, allerdings mit Jener

Stebingung bes eingehaltenen 9ftlnbeftgetoidjtes. Senn es mürben

niemals Söarren sugelaffen, immer nur 9Jeün#en, beren Geltung,

aud) roenn es frembe toaren, ftets proflamatorlfdj mar, nie

ettoa burdj Slbtoägung feftgeftellt tourbe. —
3)ie Slnfe&ung ber Solle in ©olbgulben blieb in Übung bis

jum Saljre 1906. @rft bas Solltarifgefefc bom 13. gebruar 1906

bringt eine, man barf tooljl fagen, lang erwartete Neuerung:

bie Solle finb in fronen angefe|t (nidjt meljr in ©olbgulben);

jum SSetfoiel, um bie erfte gelle bes Tarifs anaufüfjren:

^afaobo^nen jaulen per 100 Kilogramm: 58 fronen Soll. 9lun

lönnte man glauben, es fei alles ganj einfadj; bk fronen*

toä^rung, überall längft eingeführt, gelte aud) für bk Soll*

flefdjäfte. 2>as ift aber nicf)t fo. (Ss Ijel&t in Sirtitel XVII bes

angeführten ©efefces: „$ie Im Solltarife angegebenen Sollfäfee

elnfdjlie&lldj ber Sollaufdjtäge unb bes S&aggelbeS, finb in

©olbmünje ju entrichten." ©olbmünge bebeuten Ijier bie

Stoonjig* unb S^nfronenfrütfe. 3m felben 9lrti£el Reifet es

27*
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weiter, bafy aucfy auälänbifdje @olbftücle anauneJjmen ftnb : bk

greftfefeung iljreS SBertes (follte Reißen: tijrer (Mtung) in

®ronentoäljrung erfolgt im SSerorbnungätoege.

<Sinb nun bte 3<ttle, bereit Slttfe^ung nadj fronen äuget

allem Stoeifel fte^t, mit bem (feit 1892) eingeführten ®elbe

sagbar? Sa ober nein? ©ie finb nur in bm einen SBeftanb*

teile be§ neuen ®elbroefen£, nämlidj nur in bm neuen OboVo*

mitogen, gatylbar; in btn anberen anfingen unb in bm S3anfc

noten finb fte e£ nidjt.

Solange bte ®olbmün$en fein $lgio Ijaben, merft man bon

biefer Einrichtung f-aft nidjt§. $lber fobalb fie ein 2lgio erhalten,

toirb fidj folgenbeä geigen:

Gemeine Sö^lungen leiftet bann niemanb meljr in ben

golbenenS^ö«^9tonenftü(fen; hingegen äollja^lungen muffen

bann nodj immer, bei ber Sftedjtälage bon 1906, in Diefett ©tiitfen

geleiftet werben.

$)ann alfo ioirb e£ audj pvatttfü) ficr)töar, bafj e£ im inneren

Saljlungstoefen $oei SSerteinfyeiten gibt, unb ba% btö Qtoan^
fronenftücf gtoar beiben Styftemen angeprt, aber feine pxat*

tifdje SSermenbung nur bei ber Sollsaijiung finbet.

3>er Suftonb biefer (Sonberredjnung unb ©onber^a^lung

nrirb fo lange bauern, hi% man ben ©rmtbfafe aufgibt, ba% bk

Solle in ©olbmüngen gu jaulen feien; alfo fobalb bk gemeine

Sal)lung für Solle sugelaffen hrirb. Sßann toirb Dag eintreten?

darüber gibt ber fcfjon genannte $lrtt£el XVII be£ Solltarif*

gefe^eä $lu§funft; bie beiben Regierungen finb fcfjon jefet

barüber einig, ba% bk befonbere S^lmeife ber Solle aufhört,

fobalb man in ber Sttonardjie bk Söarsaltfungen toieber auf*

nimmt.

$lbermal£ eine pdjft mistige tunbgebung, burdjauä er*

innernb an bie fur^e Seit ber S3arja§lung unter btm TOnifter

grljr. bon 23rutf: audj bamalä prte fofort bie Soll^a^lung in

füngenber SÄün^e auf. \
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§ 19 d.

öfterreidj*ltngarn 1901 MS 1914.

Unfere 3>arftellung bes öfterreid)ifdj*ungarifd)en (Mbioefens

fdjliefjt mit bem (£nbe bes neunzehnten Sa§rl)Uttbert§ ab (§ 19 b).

©ettbem finb einige tnDerungen eingetreten, bk fykv in ®itr&e

anjufü^ren ftnb; nur bringen fte in oier Slbfdjjnitten, nadj ber

28id)tigfett fteigenb, unb Beginnen mit Den SSeränberungen in

be§ug auf bie ®elbftü(fe.

I. $te im ga^re 1866 gefdjaffenen ©taatsnoten finb fett

btm 28. gebruar 1903 aufjer Geltung gefegt, gepren alfo nicijt

meljr ins ©elbtoefen ber Sftonardjie. ©ie finD, tote früher $e=

fdjilbert toorben ift, Durdj anbere (Mbarten erfe^t, unb $toar

teiltoeife burtf) notale ©ilbermünäen, bit alle nidjt einlösbar

unb aud) nidjt „gebecft" finD; teiltoeife burd) äSanfrtoten, benen

ebenfalls bie (Stnlösbarfeit feljlt, bte aber reidjlidj „geDedt"

finb burdj ben SBarfdja^ ber 23anf.

$)ie SBerrufung ber ©taatsnoten ift nur bie felbfiberftanb*

Itdje golge beS $lbfd)luffes ber Reform bon *1892-1899.

3>as Sßerfdjtoinben ber (Staatsnoten an fid) toirb nadj ber

bamals fjerrfdjenben Stuffaffung für toid)tiger gehalten, als es

uns erfdjeint, benn es ift baburdj Mnestoegs ein« 2lnnäfjerung

an bie als 3iel borfdjtoebenbe „©olDtoäljrung" erreicht, ba ja

bie ®olbmünäen nidjt balutarifdj geworben finb; aber bas

gan^e @t)ftem beS ®elbtoefens Ijat fidj baburdj allerbings ftarf

bereinfadjt. —
(Sbenfo trägt es $ur Sßereinfadjung M, baf3 bie ©ilbcrgulDen

(nad^ bem ®efe^e bon 1857 geprägt), bie befanntlidj in Das

(Mbföftem bon 1892 als ®urantgelb aufgenommen toaren, taU

fadjlidj im $erfd)toinben begriffen finb unb tooljl balb ber S3er*

rufung Verfallen werben. Wtan bertoanbelt fie nämlidj, nadj

bem @efefee bom 7. SRära 1912, burdj Um|3rägung in filbemc

©cfyetbemünsen ber ®ronentoäf)rung - unb bti biefer belegen-

Ijeit ift bas neue ,„3toet£ronenftüd" gefdjaffen toorben, Das in

ber $erorbnung bon 1899 nod) nidjt borfam. Sies neue ©tütf

ift eine Sftatfjaljmung beS beutfdjen 3toeimarfftücfs.
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3>er SttünaM beS Stoeifronenfrüds cntf^rtd^t gans beut beS

©infronenftücfes unb ebenfo bie üBermenobarfeit als ©djeibegelb.

3m einzelnen. bollsieljt fidfj biefer Vorgang [o: öfterreidj

prägt neu aus: 70 SÖfcillionen fronen in (£in£ronenftüd£en

;

Ungarn prägt neu aus i 30 SJftllionen fronen in (Sinfronen*

frMen; ferner:

öfterretdj prägt neu aus: 35 Sftittionen fronen in 3toei-

fronenftücfen; Ungarn prägt neu aus: 15 Sftillionen fronen in

Sweirronenftüdto.

Qu biefem QmedJe entnimmt jebe ber Beiben Regierungen

au§ ber öfterreicJjifcl^ungarifdfyen $an£W entfpred&enbe yinyotyl

bon ©ilbergulben, wobei ber 6tlbergulben gu 2 fronen ge*

rennet wirb, unl leiftet Der täant @rfa& „in gefe^iidjen

SaljlungSmitteln".

3>a ber ©ilbergulben biel meljr ©ilber enthält, als swei

(ginfronenftücfe ober audj als ein Qweitronenftüif, un\> t>a Ut
©ilbergulben in SJtfinägut für W Neuprägung berwanbelt

werben follen, fo Ijat jebe ber Beiben Regierungen einen bc*

freutenben „Sölünägewinn".

&er tatfädjüdje Vorrat an fitbemen Sd^eibemünjen wädjft

alfo auf biefe SSeife.

SSie groß ber Reft an ©übergulben bann nod) bleibt, ift

unbekannt ; awfy finb fie nodj) in Geltung.

SSelanntlid) finb im $eutfd)en Reidje bie Vorräte an Sarern

aan$ auf bie gleidje SSeife in filberne @d(jeibemünäen berwanbelt

worben, elje bie Saler gan$ außer Geltung gefegt iourben.

gür ben Seitpurtft bor SluSbrud) beS Krieges bon 1914 er-

gibt fid) nun folgenbes 25ilb:

(@djema fie^c nadjfte (Seite.)

SSenn mir rücffcfjauenb mit betn beutfc§ett (Mbe, tele

es nod^ im Suli 1914 befdjaffen mar, bergleidfjen, fo ergibt ftdj

:

3n beiben Redjtsgebieten ift nur bas @olD „Jtelifdjes"

Metall, bas Reifet: nur aus (Mb werben unbegrenzt, and) für

pribate Redjnung, ®urantmüngen geprägt, hit bafjer als bares

dtelb be§eid(jnet werben.
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öfttrreid)tfdj*ungarifdje Sölonardjie.

ftberftd&t ber ©elbarten für Suli 1914.

(Ofafultatbe ©elbarten gibt e§ nidjt; e» gibt audj feine in (Mbgelb

einlöäbare ©elbarten.)

(Mbarten
*ßadj bem

5lnna^meätoattg

^iad^ ber

(Sntftefjung

*ßadj ber

gattfroeife be§

©taateS

1. ©oXbftütfc au 20 K
unb 10 K

2. ©Ubergulben äu 2 K
3. $ünftronenftücte(©iI*

ber).

4. 3to«s unb (Sin?ronen*

ftücfe (©über). . . .

5. sftttfetmünaen 3U 20 li

unb 10 h

6. SBronaemünaen au 2 h
unb 1 h

7. SBanlnoten au 1000,

100, 50, 20 unb 10 K

| taantgelb

Äurantgelb

\ ©djeibegelb I

/ (big 250 K)

}©djetbegetb II

(M3 50 K)

\ ©$eibegetb III

/ (bi3 10 K)

\ ©djeibegelb IV
/ (bi§ 1 K)

| ßurantgelb

bare§ ©elb

notateä ©elb

notaleS (Selb

notaleS ©elb

nota!e§ ©elb

notateä <Mb

nota!e§ (Mb

af3effor. ©elb

afyeffor. ®elb

at>ffor. (Mb

alaeffor. (Selb

crfaeffor. (Mb

afaeffor. (Mb

balutar. (Mb

3u 2.: ©tlbergutben ; ber 2ttüna?ufj ift: au§ 500 ©ramm feinen <Stfber§

toerben 45 ©Ubergulben gefdjtagen; ^einfjett be§ 3JlünafUber§
900

/l000.

3u 3.: $änftronenftütfe; au§ 1000 ©ramm 9Jiüna(itber bon ber ^einfjeit

800
/iooo to erben 41 2

/» ©tütf geferlagen.

3u 4.: 3wci* unb Ginfronenftücfe; au§ 1000 ©ramm SJlünafüber toon

ber getnfjeit 835
/iooo merben 100 baro. 200 ©tüd gefdjlagen.

Sie SKetatfe Silber, Stiefel unb tiefer Arbeit §ier toie bort

nur ju notalen SÄünjen bertoenbet.

Sie SBantnoten Ijaben im 2)eutfd)en Sfleidje toie audj in

£)fterreicfcUngarn allgemeinen $innaf)meätoang.

SDagegen befielen folgenbe Unterfdjiebe

:

Sn öfterreid) ift ber ©ttbergulbcn, jene ejbalutarifdje ©etö=
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art, bie aber burd) (üsinfteltung Der unbefct)ränften 2tu§})rägung

öe§ Silbers (1879) notal geworben ift, nodj in Geltung; im

Seutfdjen Steid^e ift ber 1871 cjbalutarifd) geworbene Werfet

nidjt meljr in (Geltung.

Sit £fterretd)41ngam gibt es feine fafuttatibe (Mbart; im

Seutfdfjen fReid^e finb W 1Reidjsfaffenfct)eine faMtatib.

Qn £>fterreicfj=ttngarn gibt es feine £a)rierenen ©taatsnoten

meljr; im S)eutfcf)en Sfteidje finb bie SReidjsfaffenfcfyeine fo^u*

fagen ©taatsnoten bes Sieidjs.

Sit öfterret^Ungarn fyat man ibem ©dfjeibegelb eine biet

reichere (SntnricfTung gegönnt; es gibt bet bier Wirten unb man
fann in ©cfjeibegetb nodj ^aljXungen bis 250 fronen leiften;

im 3>eutfdjen SReidj gibt es nur $a& Wirten unb bie obere @renje

für bie Berwenbung ift 20 m.
3n öfterrettfjsitngarn gibt es gar feine in ®otbgetb ein*

lösbare (Mbarten; im S>eutfcfyen tReid^e finb bie Banfnoten,

bk Sfteidjsfaffenfdjeine bei Beträgen bon meljr als 20 9Jt£, alle

filbemen @crjeibemün$en in Beträgen bon 200 9ttf. unb mef)r,

alte liefet- unb ®u£fermünaen in Beträgen bon 50 3RJ. unb

meljr, atfo alte (Mbarten, bk nidijt felber (Mbgelb finb, in

©olbgetb «inlösbar.

3)er he\)tutmb\tt Unterfd^ieb ift aber ber:

Batutarifcfjes <55elb finb in 3>eutfdjtanb bie ©olbmunsenf

in ber öfterreidn'fcfymngarifcfjen Sttonardjie hingegen finb bk

Banfnoten bas balutarifdje (Mb.

®ie Sfteplierung ber interbatutarifdjen ®urfe gegen bie

(Mblänber finbet in £>fterreictj~Ungam burd) befonbere (Sin*

ridjtungen ftatt, bie im Seutfdjen Sfteidje nifyt in gleichem

®rabe enttoiefett finb. —
IL 3)ie nun §u befyredjenben Neuerungen im ©efdjäfts*

betriebe ber Banf mürben mefentlidj erleichtert burdj eine Sölafj*

regel, über toeldje Dr. Seon bitter bon BitinSfi, bamals ®ou*

berneur, in einem Bortrag Bericht erftattet, toelcfyer in ®rafau

am 2. Oftober 1906 auf ^m polnifdjen Suriftentage gehalten

mürbe. 5lus einer 3>enffcfjrift barüber entnehmen toir aus*

äugstoeife

:
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$ie ©otbBefiänbe ber Bettelt Regierungen finb pdjft Be*

beutenb; fte rühren faft auäfcpiefjtidj auä ben Qölkn pr; au§

biefer Duelle fletfjen jäplitf) 100 Millionen fronen ben Beiöen

Regierungen pfammen $u. grüner iourben biefe (Mber Bei

$ribatBan!en eloxiert, toetcp gegen eine geringe Versinfung bte

$flicp ptten, Jeber Regierung für iljre gapungen nadj btm

$lü§lanbe bie erforberticpn ©ummen in btn entfyrecpnben

Valuten rechtzeitig pr Verfügung p [teilen. Saft bit Manien

Bei biefem <$5efdjäfte ozxbkntm, ift gan^ in Drbnung; baß fie

aBer mit Regierungggetbern an getoinnBringenben internal

nalen @^e!ulationen teilnahmen unb bm Regierungen für bie

fremben Valuten üBermäfng pp ®urfe anrechneten, fcpen

toeniger in Drbnung p fein. S)ie Regierungen toaren gleidjfam

auf bk Qonabt unb Ungnabe ber SßribatBanfen angetoiefen.

ßn btn %af)tzn 1900 unb 1901 txaten nun bk ginan^

minifter Beiber Regierungen unb bie p elften Beamten ber 23anf

5U einer Beratung pfammen, bie in SfcP, im §aufe be£

®ouberneur§ 2. bon ^ilinäfi, am 8. Sluguft 1901 ftattfanb.

§ierBei berpflicpeten fict) bie Beiben ginanpiinifter (bon 33öpt*

23amerf? unb hon 2utac§) „in §mfunft alte ipe (Mbeingänge

in bie Verwaltung ber 35an£ p üBergeBen unb burd) biefe (ba&

pip buref) bie SöanE) ipe internationalen ,3aPungen leiften p
laffen."

$le Baut" hingegen üBernapi einerfeitä bte VetyflicPung

ber SSer^infung biefer ®olbBeftänbe, anbererfeit£ bie Verwaltung

berfelBen. 3uQteidj tourbe Bei biefer ©elegenpit angeregt, bafc

bie S3anf — ope Verpflichtung burd) ®efe£ — ©olbmün^en

in btn inlänbifdjen Verfep fe^e.

hierbei ift pnääjft $u fragen:

28a3 Bebeutet es, ba$ bie ftant — tote e§ getoöplidj Be*

zeichnet toirb — berfucr)^iüeife „(Mbmün^n in ben Vcrfep

gefegt" pt?
(§& btbtutzt bor altem niep eine un&efcpänfte (Sinlofung

ber Roten in ©olbmünsen. «f>ierp ift bte Söanf niep berpflicfytet;

e§ toirb nur alg le^teö Ski ber Reform für einen nocl) un*

Bekannten äeityunft in ber 3«funft in 9luaficp genommen (§83),
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aber biefer Sßaragraplj ift nadj § 111 bes &an?gefefees borläufig

fu&penbiert. (£ine SSer^flid^tujig biefer $lrt fe|tt alfo nodj.

fö toäre aber btnthax, bag bie 23an£ freitoillig 31t einer

folgen @inlöfung ber Sftoten bereit toäre, alfo bie fogenannte

fafultatibe ©inlöfung — oljne gefeyidje Nötigung batn — ins

2&etf gefegt fjätte.

<£s gibt aber audj feine falultatibe <£inlöfung in unbegrenzten

Beträgen auf jebe§ beliebige Verlangen ber ®unbfdjaft.

Die SJta&regel ber 33an£, „©olbftücfe in bm $er£el)r su

fe^en", ift ettoaä gana anberes unb Ijat mit ber (Sinlöfung ber

üftoten gar nidjtä gu tun.

$luä ber ungemein leljrreidjen ^Ibfyanblung bon 5He£anber

Simulier, „Die öfterreidjifcfcungarifcfye 2Bä§rung§reform"

(Settfärtft für SMf^toirtfdjaft, fdanb XI, ästen 1902, S. 506,

ober im Sonberabbrucf, SSien 1902, S. 63) erfährt man barüber

folgenbes *

Seit ©übe Styrtl 1901 tourben golbene Btoarcsigtronenftüde

unb feit (£nbe Dftober 1901 audj golbene Setynrronenftütfe

fcrobetoeife in bm SSerfeljr gefegt, unb gtoar au$ folgenDem

(SJrunoe: man toollte annäljerungätoeife feftftelten, toiebiel bon

biefen Funsen fid) im $er¥el)r galten würben.

& tourbe alfo ber S5erfucr) gemalt, toiebiel ©olomünäen

nötig feien, um ben 3uftanb ber Sättigung be£ SSerüeljrä mit

<$otb §erbeipfül)ren. Die föant Ijatte ein hzbmtmbfö Sntereffe,

barüber Erfahrungen §u fammetn, im §inblic£ auf jene künftige

Seit, in toeldjer bk bebingung§lofe ©tnlöfung ber Sftoten in

®olb ftattfinben follte: bmn iljr Vorrat an barem (Mbe mufjte

gröjjer ober kleiner fein, im SJlinbeftmafje, je natybzm Jene

Sättigung biet ober toenig ©olbmüngen erforberte.

2lber toaä Ijeifrt; „in Sktfeljr fefeen?"

& bebeutet nidjt ©inlöfung bargebotener 9loten, fonbern

e£ bebeutet Darbietung bon @olbmün$en hü anberen geklungen,

bie bon ber f&axit geleiftet toeroen. Genauer fo: bit $ßant fyat

eine 3<rijfang gu leiften; babei toären audj Wotm bon 20 unb

10 fronen zu bertoenben, naü) bzm früheren ©ebraudje; Diefe
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Sftoten (tudjt alle Wirten) tjält fte nun prütf unb bertoenbet ftatt

berfelben bte golbenen Stoanäig* unb Serjnfronenftücüe.

§ier ift alfo gar nidjt bte Sftebe bon Sftoten, Die ettoa jur

<£inlöfung bargereidjt toorben mären.

3)a£ ^an^e mar bielme!)r ein $erfal)ren, um ba£ 9Jtaf$ ber

83eliebtrjeit p erfunben, bereu fid) Das ©olbgelb in ber 9tton*

ßrdjie fiel ben Seuten erfreue.

®er Erfolg mar überrafcfyenb ; man fjatte erwartet, baft ein

toeit größerer betrog an (Mbrnünsen fidj „im SBerMjr" galten

mürbe, als es ber gall mar.

$lls man Ausgang unh ©ingang ber ®olbmüttäen mit*

tinanber berglicij, um ^m „<Salbo" au fittben, [teilte fid^ Ijeraus

(natf) ©Jri^müller, a. a. £).)

:

SötS pm 30. September 1902 toaren an (Solbmünaen me§r

ausgegangen als eingegangen: 127 007 940 fronen.

tiefer betrag mürbe alfo ungefähr fjinreidfyen, um \>m $er*

fetjr mit QJolbmünäen p fättigen.

$lus einer anberen Duelle erfährt man über bies Ijödjft merfc*

toürbige ßr^eriment, bafj biefer Salbo im Saufe ber Saljre bodj

ftarf antouc!js Bis 1905, unb baß er bon ta an roieber geringer

mürbe:

Sanbesgolbmünäen maren in SSerteljr gefegt per Salöo:

am 31. Seaember 1901 .... 55486760 fronen

„ 30. September 1902 . 127 007940 „

„ 31. SDe^ember 1902 . 133301460 „

„ 31. „ 1903 . 159037470 „

„ 31. „ 1904 . 210382010 „

„ 31. „ 1905 . 291221590 „

„ 31. „ 1906 . . 255195520 „

„ 31. „ 1907 . 234763200 „

„ 31. „ 1908 . 214594400 „

„ 31. „ 1909 . 224730510 „

„ 30. Qurn 1910 . 223833050 „

9*atf) 3. bon Gruben, $i§egouberneur ber S3an£, betrug Jener

Salbo (Snbe ^ejember 1911 : 253,8 SÄilltoncn fronen uno ent*

ftattb auf folgenbe SSeife:
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Bt^ batyitt waren twn ber 23anf ausgegeben 2193,8 3M. fronen

in jenen Sanbelgolbmünjen ; unb

Dereimtafjtnt . . . . . 1939,9 „

e3 ücrblieb alfo eine -ftettoauägabe twn . 253,9 üftitt. fronen

.
(beinahe wie eben).

<»gL ben Prüfet in ber „Mtv&n freien treffe" bont 2. to
guft 1912, „2>ie BäJjrung^olitifin ben legten äman^ig Saljren".)

3>emttadj finb bon je 100 fronen, bte auf bie gefcljilberte

Seife in Werfet)r gefegt baren, ungefähr 88 fronen roieber in

bit $an£ prüdgeM)rt unb nur 12 fronen im Umlauf geblieben.

Sftan erfalj baxau%, bafs (Mbmihtäen nidfjt befonberä hdkht ftnb,

folange Mn Slgio befielt.

Snbeffen ift biefer merfwürbige S&erfud) nidjt gang fo fyarm*

lo$, Wie er auäfieljt, benn tatfäcfyltdj finb ,bodj 253,9 Stttllionen

fronen in ®olbmün5en in ben $er£et)r gebrängt, wo fie — weil

ja bie ©ntfte^ung eineä $lgio§ auf anbere SBeife beri)inDert

Wirb — gar nidjtä nüfeen. Sollten friegerifdje Qtittn eintreten,

toaä in ber 9lacparfd)aft be£ 58aWan% immer %u fürchten ift,

fo werben bk $efi&er jener ®olDftücEe fid) Mneäwegg beeilen,

biefelben hn ber SBant einpäaljlen aegen Sfcoten; fie werDen

btelme^r Verborgene ©djäfee anregen unb auf $lgiogewinn

Ijoffen. 3>a£ fyätte man jenem Sßerfudje entgegenhalten muffen.

9ßur wer bie böllige 5iufnaljme ber Jöarjaljluttg, — wie e§ Die

Regierung beiber (Staaten allerbingä tut — für baä unweigers

Itdj gegeben Siel ber (Mbreform bon 1892 IjäTt, fann jenen

Sßerfucfj ül& einwanbfrei unb fopfagen als felbftberftänblidj be*

trachten, ^atürlidfj gelang biefer SSerfudj im (Sinne feiner ttr*

Ijeber nur, weil wegen anberer Maßregeln ba% (Mbagio fcfjon

weggefallen War. —
III. ^n be^na, auf bk 3ollaa^lung fyat bie Regierung unterm

30. *ftobember 1900 eine äftafjregel getroffen, bie bon Ijoljer $e*

beutung ift. @3 hkiU nad) tote bor bem 3ollaa§ler geftattet,

fidj irgenbwie äfterreidjifäje @olbmün§en oDer autf) ®olbftücfe

granfreidjs ober foldje be$ 2)eutfdjen SReidjes §u berfdjaffen,

um biefelben bei ben Soll^affen in Der gefdjilberten Seife an*
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^bringen. SBenn er aber bieg nitfjt Mit, fo roirb il)m ein neuer

göeg eröffnet, inbem er ftc^ an bie Söanf roenDet, um bort fo*

genannte Botfgolbantoeifungen gu erwerben. 2)te£ ift fo p ber*

freien.

SJlan Brauet bie ,3öWe nidjt bei btxt SoUta^m $u jagten,

fonbern rann bie SaljlMtg an Die 2kmf rieten, mit btm tluf*

trage, ba{j bie Söant" eine SoltgolDantoetfung aufteilt, gerietet

an bie Drber Der ©taatgäentraltaffe ; biefe totoeifung gibt ber

Soleier bei ber golEaffe ab, anstatt be§ @oIbgelbe£. 2)er

©taat tjolt ficlj, fopfagen, hierauf ba$ ®olbgelb bei ber S3ant>

ober berfügt nadj belieben barüber.

9la<§ htm SSerf : XXXVII. regelmäßige galjreäfi&ung ber

©eneraiberfammlung ber öfterreidjifd^ungarifdjen Baut, am
8. gebruar 1918, SBien, Seite XXIV, mürben Sotfgolbanmei*

Jungen ausgefteltt;

im Qaljre 1914 für . . . 68,5 ^itttonen fronen

„ „ 1915 „ . . . 54,5

„ „ 1916 „ . . . 57,3

„ „ 1917 27,4

£ierburd} roirb ber ®affenbienfi hti ben Solffaffen ftar£ er*

leichtert.

<S& fragt fidc) aber nun: in melier Söeife tjat ber Sttann,

ber eine Sollgolbantoeifung bei Der S3an! für fidj beftelit, bafür

gu sagten?

%8tnn biefer SÖlann bit guläffigen @Jolbmünäen t'ör^erlic^

bei ber löant einjagt, fo berridjtet bie Söant ntdjtö weiter alz

^affiergefc^äfte für ben Staat. 2)te3 mag Ijie unb ba bor*

fommen.

$lber nun tommt bie §aitptfacr)e : ber Söetoerber um eine

SoUgolbanraeifung fann bei ber Söan^ autf) Sßoten Der öfter*

reidjifdj*ungarifd)en S3au! einölen. @o ftel)t es in ber ge*

brutften Säuberung ber 23an£gefd)äfte, genannt „Unterridjt".

SSenn nun ber betrag beä Sütfeä beifpiclgtocifc 1000 fronen

ift, fo fragt e§ ftdt) f
toiebtel fronen in SanJnoten mug bann

jener ßunbt entrichten ? S3esar)rt er 1000 fronen in Woten ober

be^Ujit er mel)r?
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<Sr Be^lt 1000 fronen in 9loten; er ertoirBt alfo bic BolU
golbantoeifung „al pari", $iefe gtoei italienifdjen SBörtlein

Serben geBraudjt in beut fdjon ermähnten Slrttfel bort Sgnas bort

(SruBer in ber „leiten greien treffe" bom 2. uxfo 3. Sluguft 1912.

daraus aber folgt gtoeierlei:

(Srftens: es gab fdjon bamals einen Sßeg, bic Solle in Sfcoten

oljne Sluffdjlag gu Bellen; gana folgerichtig^ ba ja bas SIgio

ber ©olbmünaen Befcmntlidj rjerfdjtounben mar. 9lur mußte man
bm Umtoeg ber Sollgolbantoeifung tocüjlen.

gtoeitens: bie SoKQolbanroeifung beri)flidjtet bic föant, an

ben ©taat ober beffen örber bas ©oibgelb $u liefern Bgto. es

it)m borläufig gut gu fdjreiBen, toäljrenb bk San! Den Setrag

in iljren eigenen Sßoten erhalten §atte.

Sttes ift eine große üBerrafcfjung, benn man fieljt fofort*

in biefem ©efdjäfte — ntdjt ettoa allgemein — ift bie S3anf

Bereit, ifjre 9toten in ©olbmünsen einaulöfen. 3n biefem ©e*

fdfyäfte alfo IjaBen mir ©inlöfung ber 9£oten, nidjt nur in

„flingenber Sftünae" — bemt aud) bas ©ilBer Hingt — fonbern

in Barem ©elbe, in unferem, engerem ©inne.

SBäljrenb alfo eine allgemeine ©iniöfung ber Sfcoten in Barem

®elbe burcfyauS nidjt fiattfinbet, tritt fie allerdings Bei 3oTL*

gefdjäften ein, fotoeit bie Söanf als Vermittlerin Benüfct wirb. —
IV. $ie Siegelung ber interbalutarifcJjen ®urfe, tote fie Bei

ber S3anf BetrieBen toirb, frmn nact) neueren SBeröffentlidjungen

biel genauer BefdjrieBen toerben.

@s BleiBt Befielen, ba§ in biefer SatigMt ber ®runb für

bie feften Söed^felfurfe (Bis §um Kriege bon 1914) gelegen Ijat;

aber unrid&tig märe es, jene SätigMt gans einfad) als Sebifen*

fcolittf ju Begeict)nen: bas ift biel au eng! £>ie $)ebifemjolttt1!

gehört mit bap, reicht aber nidjt aus unb ift nur bie erfte

2Jca§regel getoefen in biefer föidjtung.

Sn SSien nennt man biejentgen SSedjfel, bie im Sluslanbe

äat)lBar finb, 3>ebifen. Wlan erfährt nun aus einem S3udje : „$te

Slgioreferbe ber öfterreid)tfdj*ungarifdjen Kant", in 4°, SBien

1898, beffen SBerfaffer *), ein ^Bankbeamter, auf htm Sitel nidjt

*) ftriefcrtdj ©djmtb; er toat 1908 ©tettöertreter be§ Ömcralfefrctdr?.
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genannt ift, üBer btefe Angelegenheit (<S. 123): „&cr $anbet

fcer fdant mit SSa&tten unb $ebifen Ijat erjl in ber jüngften Seit

eine erf)öf)te Söebeutung unb eine gan$ Befonbere SSidjtigMt

für btn <Mbmarft erlangt; Die SBanf nimmt nämttd§ Bei finfen*

btn $>ebifenfurfen bie iljr angebotenen Valuten unb 2)ebifen auf

unb gibt fie, wenn bie ®urfe fteigenbe Senbeng geigen, auf

Verlangen toteber aB. 3)er StoedE biefer £ran§a£tionen ift e§,

fcen SSert ber öfterreidfyifdjen SBä^rung im $er§ältniffe %um

®olbe möglidjft ftaBil gu erhalten unb womöglich bk S5itbung

tint% (Mbagtoä gu bereuten; bk fdani trautet alfo, burcfy

biefe§ ©efdpft, folange fie nicijt Baraaljlenb ift, Den Stoetf ^u

erreichen, ber Bei einer Barga^Ienben föanl burdj bk S3ar=

einlöfung ber Sftoten in <8oIb erreidjt toirD. S)e§ ©etoinnes wegen

werben biefe ®efdjäfte nidjt unternommen. SMre bie£ ber galt,

fö müßte bie Söan! trauten, it)re Valuten unb 2)ebtfen ftet£ erjt

Bei möglidjft Ijol^en Surfen aB^ugeBen, um au& ber 3)ifferen$

jtoifdjen bem (£intauf§£rei3 unb bem SSerfaufSpreiS einen mög*

Itd&ft großen ^ufeen au gießen: fie tut aber ba& gerabe ©egenteü.

S^re Operationen IjaBen bm Qtotä, bie Söitbung Ijoljer S>ebifen*

rurfe §u berljinbem."

ÜBer ben Seitjjuntt gibt 21. ©^mütter (a. a. D., ©. 57

bes ©onberaBbrutfä, @. 500 ber Seitfdjrift) SluSrunft: ©3 ge*

fdjal) in Söeginn be£ SaljreS 1894 burcfj ben öfterreid^ifd^en

ginansminifter bon wiener unb ben ungartfdjen ginanäminijter

äBeferle. 3)ie %ant „Ijat btö $ebifengefd)üft Regien in ber

$eriobe 1897—1900 in einer SBetfe auSgeftaltet, toeldje in ber

<$efdjicf)te bes *KotenBan£toefen3 beretnjelt bafteljt unb... in

Banfyolittfdjer SBeaiefjung ba% leB^aftefte Sittereffe ju ertoedta

geeignet ift".

SSenige Seiten foäter §eißt es: burdj jene 9ttaf$regel IjaBe

bie Söant gegenüBer bem 2Iu8lanbe bie S3arja^Iung faftifdj auf*

genommen; es fei jebe fterbofttät be§ SftarfteS — in Bejug

auf interbalutarifdje ®urfe gegen ©olblänber — berfdjtounben,

unb e$ Beftelje Begrünbete Hoffnung auf ©rljaltung biefes 3u*

ftanbes.

£ein Stoeifet alfo, bafj bk SBtd)tigfeit ber <Sa$t bolt er*
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fannt toar; hingegen fehlte eine genauere (Sdjilberung utö e£

§errfdjte @d)toeigen über pdjft totdjtige (Bin#elt)etten, bi& ber

Ijödjft banJenätoerte Sluffa^ bon 3. bon ©ruber (in ber „feuert

greten treffe" Dom 2. mtb 3. Sluguft 1912) erfdjien. daraus

geljt auf£ beutlidjfte fyerbor:

3)ie ö7terreidjifdj*ungarifdje Van? fud)t bert §anbel mit au3=

länbifdjen 3crt)fattg3mitteltt fan :pribaten SBanf'männern gu ent*

äieljen, iljn bei fic^ 31t tonsentrieren unb bor allem \>xt aU
fdjäblidj für bie interbalutarifdjen furfe erlannte @£eMatton

auspfdjalten.

3>a8 gefdjieljt aber nict)t burdj 3)ebifenljanbel ollein, fonbem

burdj £anbel mit allen Wirten bon Zahlungsmitteln, Die in htm

fraglichen $lu£lanbe angebracht toerben können. SSenn pm
23etftriel 2)eutfdjlanb in grage ftänbe, fo toären ba anzubringen

:

beutfdje ©olbmünsen; Sßedjfel, fällig in 3>eutfdjtanb ; ©djeds,

toenn bie öfterreidjifdj*ungartfdje S3anf bort ©utljaben unter*

fjält ; enblid) ©olbbarrem (too^u audj frembe Münzen gehören)

ioegen beren VertoanbelbarMt in beutfdje $olbmün#en.

Leiter ift nridjtig : bie Vdarit treibt biefen Raubet mit fremben

Zahlungsmitteln (im weiteren ©inne bes SSortes) nidjt blinb-

Xings gegenüber iebem ®unben, Der fid) melbet, fonbern fie fudjt

fid) iljre Seute aus; es fommt alfo eine 5lrt bon §anbel^oli§ei

ins (Spiel. 2)ie S3an! toill nämlidj hriffen, ob ber ®un\*e Die

Zahlungsmittel nur ermerben toill, um Verpflichtungen §u löfen,

bie aus fotiben §anDelSgefd)äften entfpringen; ober ob er ettoa

dn ValutafpeMant ift, ber bann Mne görberung feiner ^toede

genießen foll. Zu biefer Unterfdjetbung gehört große $erfonal*

Kenntnis. (£s lommt aber, nadj SBalter gebem, nodj ein anberes

Mittel in Slntoenbung: toer Zahlungsmittel bon fpäterer gallig*

feit begehrt, ber l>at bie Vermutung für ftdji, ein „legitimes"

©efdjäft als Einlaß $u fyaben; toäljrenb Zwangsmittel mit

augenblidlidjer gälligMt im Verbackte fielen, einer 8peMa=
tion ju bienen. ^ebenfalls alfo wirb bie ®unbfd)aft ausgefiebt.

Sftadjbem man fid) mit bem ®unben über bie 5lrt ber be*

gelten Zwangsmittel geeignet Ijat, fommt bit grage bes

$reifes in ätetradjt. darüber fagt 3. bon ©ruber (a. a. D.):
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Mc täanl gibt jene Zahlungsmittel ah „%u einem greife, toeldjen

fie nacij ben angeführten ftatutarifdjen SBorfcijriften gor ntd)t

toeit bon ber 9Jtün$arität auftoärts [teilen barf".

2ttfo ntdjt toeit bon ber SJWin^aritgt; aber bodj ettoas

pfyer; bielteidjt fo !jod), bafj bie San! Die abgegebenen

Zahlungsmittel oljne Opfer toieber anfdjaffen tan.

2)iefe Regelung ber interbalutarifdjen ®urfe gegen tk ®otD*

länber betoirft nun atterbings faft gana basfelbe, als toenn all*

gemeine SBareintöfung ber 9loten ftattfänbe. SDaljer fagt (Si-
mulier a. a. £)., es fei gleidjfam „bie ^Bar^a^lung gegenüber

bem 2lustanbe aufgenommen" unb meint bamit, bafi bie ^danl

auslänbifdje Z<**Jftitt9Smittet %u beinahe feften Surfen liefert.

3)as gefdjilberte Eingreifen ber $an£ bebeutet übrigens eine

grofce $nberung in be^ug auf ben Wlaxtt für frembe Z^lungS*

mittet: nicr)t meljr ber SSettbetoerb bietet Banrljäufer unb bie

toaljltofe 3wlctffung alter Shmben, fonbern bie Konzentration bei

ber öfterreidjifcfcungarifcijen SBanf unb bereu Stuffidjt über bie

9tatur ber ®efdjäfte — eine $trt bon Zenfur — mad)t fid)

gettenb; tooburdj bie Zentralbank immer mel)r amtliche Ob*

tiegenljeiten — mhtn faxt gefcpftrLcfyen — erhält.

2)a nun bie KurSbefeftigung fdjon im Safyxz 1896 einen

bon ba anbauernDen Erfolg gehabt §atte, fo tag im Rafyxe 1911

eine Sfteilje bon 16 Kalenberjaljren bor, in bmm Die Regelung

ber interbalutarifdjen ®urfe, junädjft gegen $}eutfdjtanb, ge*

tungen toar.

daraus erklärt fidj, bafj man bei Erneuerung ber (Statuten

ber öfterreidjifdj'Ungarifdjen SBan! einen bis baljin unerhörten

©d^ritt toagte. Sene Kursregutierung, borljer nur freitoillig bon

ber S3anf unternommen, toirb burdj <$efe£ bom 8. Sluguft 1911

als eine $ftidjt ber San! erflärt. £ie Söanf ift, neben Ujren

anberen Obliegenheiten, ein 2lmt, bem bie KurSregetung auf-

getragen ift, mit ber Sroljung, bafj ein SBerluft Des ^ribilegiums

eintrete, fobatb bie S5an! augerftanbe fei, biefe Aufgabe ^u er-

füllen.

Eine joldje Seftimmung t)at fiel) nod) in feinem SBantTtatut

befunben.

Ättapp, (Staatliche $&eorie be3 (Selbes, 3. Mufl. 28
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Qn beut SSerfe bon 3- ^aubnife, bte öfterreidjifcfyen 2Ba>

rung£* unb Banfgefe&e, Söien 1912, ftnb bte Statuten ber öftere

reit^ifc^uttgarifd^en öartf abgebrutft.

Seite 289 finbet^man im %itd I, %xtiM 1, im brüten

„3>ie öTterreidjifcfcungarifdfje Söanf ift bttpflifytzt,. mit allen

tl)r 5U Gebote fteljenben Mitteln bafür $u forden, bajj ber im

®urfe ber ausKmbtfdjen SSedfjfet gum $lu£brucfe gelangettbe SBert

tfyrer 9toten entforedjenb ber Rarität be£ gefefelidjen 9MnäfuJ3e&

ber ®ronentoa'Ijrung bauernD gefidjert bleibt."

Seite 337 finbet man im £itel XIII, SlrtiM 111, im

anreiten $lbfa£e (bie ,„3toifdjen#eit" htbeuttt tiit $eit bi§ ^ur

@inlö£barteit hex flöten):

„gälte bte ijfterreid§if^ungarif(^e $an£ mäljrenb biefer

Stotf^ngeit iljrer $e£pflidjtun$ nidjt nadjfommt, mit allen i^r

§u Geboten fteljeuben 9ttitteln bafür §u forgen, baf$ ber im ®urfe

ber auätänbifdjen SBeäjfel &um $lu§brucE gelangenbe SBert iljrer

flöten entfyredjenb ber Rarität be£ aefe^lidjen äJttm$fuJ3e§ ber

®ronentoäljrung bauernb gefidjert bleibt (SlrtiM 1), fo Ijat oie£

aufjer bem galle einer im ßefe^lidjen Söege gleichzeitig in beiben

Staaten ber Sttonardjie berfügten zeitweiligen (Snt^ebung ber

öfterreidjifdj*ungarifdjen $$ant bon iljrer borbezeidjneten $er*

bflidjtung, ben SSerluft be£ $ribilegium§ $ur golge, fofern nidjt

eine burdj pljere bemalt lerborgerufenen, bon htihm 9tegie*

rungen anerkannte unmittelbare SBerljinberung befteljt."

Sie hüttn Stellen finb burdj ba§ Oefefc bom 8. 9luguft

1911 in bte Statuten gekommen.

Sie gaffung be£ SlrtiMs 1 ift feljr auffatlenb. 3unäd)ft

ift ber $lu£brucf „auälanbifcfye 2Bed(jfeI" bodj redjt unbeftimmt:

offenbar §at ber ^efe^geber bor altem an Seutfdjlanb, bielleidjt

audj an anbere ®otbtoäIjrung£lättber, gebaut, unb er toill tooljl

fagen: folange in jenen Säubern bie ©olbtoäljrung im engften

Sinne be§ 28orte§ beftetjt, folten bie 9loten ber öfterreidjifcfc

ungarifcfyen SBanf auf ber SBörfe jener Sänber nifyt tiefer (alfo

jene auälänbifdjen ,3<**JkHt83mittel in SSien nidjt pljer) fteljen,

aU bie 9ftün$arität anzeigt.
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Sktrcm, bafi bie öfterreidjifdjen 9loten gelegeuttic^ and) fyöljer

ftefjen tonnten, fd^cint man nidjt gebadjt su fyaben. gür bicfen

allerbing$ unroaljrfdjeinlidjen Sali fdjeint aber bie S3anf $u

feinem regelnben Eingriffe ber^ftid^tet ju fein, obgleich es nadj

bem SSotlaute nidjt ausgefdjloffen ift.

(£oenfo toirb nid^t barem gebadjt, baß in ben als 5luSlanb

öorfdjtoebenben Säubern bie (Solbtoäljrung in Verfall geraten

fann. 2BaS geftf)ieljt bann?

©nblidj ift es merftoürbig, bafj ber ®urS ber öfterreicf)tfdjen

^oten fd)tedjtl)in als beren „SSert" oe^eitfinet toirb; bas Urteil

öes SluslanbeS toirb alfo als mafrge&enb beäeidjnet.

$>iefe Unfidjerljeiten Ijätte man öermeiben können, toenn oje?

fagt toorben toäre : bie fdanl fyat mit alten i§ren Sttittein Soor*

forge 3U treffen, ba§ bie öfterreidfjifdjen (GolDmün^en an ber

Wiener Söörfe fein $lgio erhalten, genauer : fein $lgio erhalten,

bas über bie nnb bk (Grenze Ijinausgefjt. 3)ies 3iel toürbe

nämlid) stoar jedenfalls burd) Söareinlöfung ber 9loten erreidjt

toerben, toas aber nidjt in grage fommt, ba ja Die Sktreinlofung

abgelehnt ift; es toürbe aber and) bann erreicht toeröen, toenn

bie 23anf, nadj ifjrer (Gepflogenheit feit 1904, bie 3aljlung§mittel

ber (Golblänber ju beinahe feftem, bem Sttün^ari entfpredjenben

greife gur Verfügung fteltt : bann §ieljt bas Sluslanb feine öfter-

reict)ifcr)en: ^olbmün§en mefyr an, toeil ja, bon bort aus gefeljen,

Öfterreidj fid) fo behält, als toenn es S3areinlöfung fjätte.

2>er Erfolg ber öfterreidjtfdjen ®urSregulierung bauerte aud)

nad) bem ®efefee bon 1911 faft bis in bie legten 3ulitagc 1914,

toie man aus folgenben Surfen fieljt, bu an ber berliner Söörfe

notiert mürben; bort §ar)Cte man, nad) ber granffurter äettung

Oom 28. Suli 1914, für 100 fronen, beren Mnäpari 85 2»r. ift:

am 31. 3Kärj 1914 85,25 M.
30. 2tprü 1914 85,025

1914 84,85

1914 84,55

1914 84,525

1914 84,45

1914 84,225

1914 84,225
28'

„ 30. 3M
u 30. Quni

u 23. 3uli

„ 24. n

n 25.

n 27. ..
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@S mar alfo, feit 1906 — für einen ^eittaum bon ettoa

18 galten ~ bte ®ursBefeftigung gelungen unb bäte rooljl

audlj toeiter gea,lü<ft, toznn in fäuxopa ber triebe erwarten ge=

Biteben toäre; aber es tarn anbers.

SMnalje in beut $lugenB#ife, als bie neue S3anfberfaffung,

bie Bisher nur tatfäd^Iic^ geüBte ®ursregulterung ju einer ge=

fe^lidfjen ©inrtdjtung erl>oB, toieberJjolte fid), toas 1859 unb 1866

fdjeljen toctr: ber $lusBruclj eines Krieges erfdjütterte bas neu-

gegrünbete SBerf nnh Bradjte es gän^lic!) $u gall.

3)aS ift aBer aud) in hm 9todjBarlättbern eingetreten unb

barf alfo nid&t ber öfterreicpfdjen (Mbberfaffung, toie fie 1914

Beftanb, pgeredfjnet toerben.

(£ine (Mbberfaffung, hk einem folgen Stoße SSiberftanb

leiften könnte, giBt es nidjt.

Söenn alle a.etoo!jnten §anbelsBeäie!jungett unterBrod^en

Serben, unb raenn hk <5taatm genötigt finb, bie ber$toeifeltften

Mittel $u mahlen, um iljre törjftenä ju retten, bann finfen alle

SSorauSfe^ungen eines georbneten (Mbtoefens baljin. &ann
BleiBt nidjts anberes üBrig, als Stotaltoäljruttg oljne alle ®urs=

regulierung, toie es nacij bem 3fyrtl 1859 unb nadj Dem aftai 1866

Bereits erlebt toorben ift. $ln eine ©eilung ift nicfyt früher %u

beulen als nadfj beut griebensfcijluffe.

gür \)it Seit na$ hmi Kriege tutm Dann «Ber biefelBett

$lufgaBen in <3id(jt, toie Bei hm früheren Unfällen, unb bafüv

wirb öfterreidfj immer leljrreicl) Bleiben

.

§20.

$ut SBerftänbigung üBer ®elbtoert unb greife.

(Sirt alter ©£rudj fagt: efyer getjt hie SBaljrljeit Ijerbor am
Irrtum, als aus ^ertoirrung. $er ÄSbrutf (Mbtoert, toenn

er oljne 3«W auftritt, alfo gleid)fam (Mbtoert an fidfj, ift

ein böllig unklarer begriff, mit bem fid^ gar nidjts anfangen

läßt. SSo man i^n tro^bem in ©eBraudj nimmt, ftiftet er nur

Unheil. 2>abon toollen toir uns bur^ folgenbe ^Betrachtung über=

Sengen.
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Überall, roo bon 2öert bie 3flebe i% tyanbelt es fidj um einen

^öerglettf)- $as ift sroar nidjts neues, benn man lieft in § 8

bon Sdjopentjauers „©runblage ber Sföoral" bie treffenben

Sorte: „Seber 35te*t ift eine 2krgleidjsgröfje, unb fogar ftet)t

er nottoenbig in einer bereiten Delation: benn erftlicf) ift

er relatib, inbem er für jemanben ift, unb Reitens ift ex £om=

|>aratib, inbem er ein SBergleid) mit etroas Ruberem, roonad)

er gefcfyä^t loirb, ift. 5iuS biefen ^roei Delationen t)inauSgefe£t,

berliert ber SSert allen Sinn unb 23ebeutung." Swvmer lieber

jebodj roirb es bergeffen. So meinen faft alle Seute, ba%> es

einen (Mbroert an fidj gebe; biefen fogenannten (Mbroert gibt

es nidjt. 2Bir fagen atfo nidjt etioa, bafS bas ®elb in feinerlei

Sinn einen SStert tyabe; es tann btelmetjr in bielerlei Sinn

einen SBert fyahen. @s Ijat aber feinen Sinn, nad) htm SBerre

beS (Mbes %u fragen, roemt ber Sinn biefer grage nid)t bortjer

erläutert roirb. SSir wollen über bie t)ier Fjerrfdjenbe SBerroirrung

aunätfjft SluSfunft geben.

©ans ftctyer ift es, bafs bie Staatliche £t)eorie bes ©elbes

fidj an ber SSerroirrung nidjt beteiligt; fie Ijat mit grageu nadj

bem SSerte bes (MbeS in traenbeinem Sinne oft p tun, %um

Seifpiel roirb gefragt nadj bem SSkrte ber balutarifdjen (Mb*

art eines fremben Staates; ober es roirb gefragt nadj bem

SSerte einer afsefforifcfyen (Mbart unfereS eigenen Staates;

ober nadj htm SSterte einer fkjndjartalen (Mbart, bie unferem

Staate unb einem fremben Staate äugleidj angeprt.

3lnbrerfeits roirb gelegentlidj gerebet bom ©oibroerte bei

uns ober bom Sitberroerte bei uns. W>ex in allen biefen gälten

fteijt es feft, bajj roir ein beftimmteS SBergleidjSgut im Sinne

Ijaben, unb jroar ift bies: unfer balutarifdjes (Mb. $on einem

(Mbroerte an fid), mit Sßerfdjroeigung beS $ergleid)SguteS,

rebeu roir nie.

Zubers als bie Staatliche £f)eorie beS (MbeS behält fid)

bie SföirtfdjaftSletjre. Unfere Öfonomiften reben biet bom (Mb*

toerte oljne ^ufafc unb benfen babei an anbete fragen als bie

oben ermähnten; es fyxnbelt fid) babei um „bk greife", roie

man es Ijödjft umfaffenb auSsubrütfen pflegt, unb l)ier Ijerrfdjt
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nun gana unberfennbar einige Jöertoirrwtg, weit ber unboll^

ftänbige SluSbrucf SSert beS (Selbes auf bie berftfjiebenfte SBetfe

ergänzt toerben fann. 3)ies fönnte etroa in folgenber $lrt ge=

Fd6e6ett:

I. $)er Sfonomift bmit an tin beftimmteS (Sut, unterfucf)t

bie greife, bie für bies (Sut in bem unb bem Skmbe, in bem

un\> bem Zeitraum gejault warben finb unb ermittelt auf beut

SSege ber 8tatiftif \>tn mittleren $reis jenes (Sutes. 9lls S3ei^

fyiele könnte man fidj borftellen : (Setreibearten, ober getoiffe

Metalle ober noclj enger getoiffe (£betmetalle. £)as Ergebnis

märe bann ftets bon folgenber 2lrt: ber $reis beS ermatten

(Sutes betrug für bie 9ftengeneml)eit bur(^fct)nittlict) fo unb fo

biete SSertein^eiten jenes SanbeS unb Jener Seit. 3)te 3<*§tung

fyat in ber balutarifdjen (Seibart htftanbm, bie ja ftets als (Mb
f(^Iect)tc)iit erfd)eint

9ta fommt ber entfdjeibenbe ©djritt: unfer Öfonomift fe^rt

bie SSegieljung um, toeldje §mifdjen jenem (Sute unb bem (Selbe

ftatiftifdj aufgefunben tft, unb fagt:

SSenn jenes (Sut als (Srunblage beS Urteils getoäijlt unb

bie grage geftellt totrb nadj bem SSerte beS Selbes, fo ergibt

fid}: 100 Wt. toaren bamals x Sftengenetnljeiten beS ®utes

toert, über toelcfyes bie ftatiftifdje llnterfud^ung ber greife ftatt=

gefunben fyat.

ffllan toolle aber beachten unb feft^alten: biefe s#rt, btn

28ert beS (Selbes ju beftimmen, beruht auf einer Umfeljr ber

gegenfeitigen Be^ieljung ätoifcfyen SSare unb 3aI)lungSmtttel.

28aS borl^er SSare getoefen ift, toirb als Saljlungsmittel gebaut,

unb toas bor^er $al)lungsmtttel mar, wirb als Sföare gebaut.

(£s lann niemanben bertoeljrt toerben, biefe Umfefjr ber S5e^

gieljungen in (Sebanfen boräunet)men; aber toer es tun toill, mufi

es fagen unb bor allem mug er baS (Sut mnntn, bas er 311=

grunbe legt. £)ann eeft toeifj ber Sefer SSefcfyeib unb fann 51t

ber @adje (Stellung nehmen.

(Sefe|t, es lägen ätoei ftatiftifdje Unterfudjungen beS ^reifes

bor, für gmet berfdjiebene Seiträume, aber im glctdjen Sanbe,
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fo mürbe fieb, für ba$ unterfudjte Gbut bielleidjt ergeben, bafs

ber burdjfcfjnittltcfye $rei3 fid) geänbert ptte, mir tootlen an*

nehmen im $erljältni£ bon 12 $u 13. Da# Gut märe alfo

für jebe SÖtogenemljeit teurer geworben. Danadj müfrte nun,

wenn jene Umteijr ber 23e5teljungen boll^ogen totrb, bie 9lu§fage

über bü% Gelb lauten: nadj {euer Itnterfudjung be§ Gutes ge-

winnt man bm dutbruef, ba% ber SBert be£ Getbeä geringer ge=

worben ift; man mufj }e^t 13 SBerteinljeiten anroenben too früher

nur 12 nötig toaren. 2ludj hiergegen ift nidjtä eutäutoenben;

wer fo redjnet, mufj nur ab-marten, ob ber Sefer bieä Urteil

als ein auäreidjenbeä über btn Söert be3 Gelbeä in jeber 2te*

äieljung anerkennen toill; aber roenn jenes eine Gut aU maf^

gebenb anerfannt roirb, bann ift bk ©acfje entfdjieben. SSie

man aber ben Sefer Urningen toill, bie SBaljl beä Gutes gut ju

feigen, fieljt man ntd)t ün. Der Sledjner bleibt alfo im urt-

getoiffen, ob er mit fetner ftatiftifdjen Unterfuäjung SBeifall finbet

in be§ug auf ben „SSert be£ Selbes in jeber ^egieljung".

Sn bie (Staatliche £§eorie be§ Gelbes geprt biefe SBetracfc

tung nidjt. Der (Staat fefet boraus — imb atoar bei allen

Gelegenheiten, too es fidt> um greife Rubelt, bü$ man fidj ber

Söertein^eiten bebiene, bie juriftifdj üblidj ift, unb bafj gafylungen

in bem balutarifcfyen Gelbe geteiftet werben.

2Bas etwa burefy eine ftatiftifdje $reiSunterfud)ung fyerauS*

fommt, Ijat juriftifd) nidjt bit geringfte SÖHrtung. Der Staat

fennt gar feine $Beränberlid)£eit „beS GeibroerteS". %n bem

Slugenblicfe, in bem ber (Staat bie SBegültigung ber Stücre aus=

fpricf)t, fagt er, bafs befteljenbc (Sdjulben mit biefen <3tücfen

getilgt toerben tonnen; neue Serben auü), unb es wirb für

neue ©Bulben angenommen, ba$ bie bertragfdjiießenben tyax*

teien üjren Vorteil magren.

Der Öfonomift mag alterbings ^^ieunterfucljungen an^

[teilen unb bie begriffe bon SSare unb Gelb bertaufdjen. (£s

ift bieS bann nur ein befonberS na rfjbrücflieber SBeg, um ben

Sefer über beränberte Durdjfd^nitt^reife aufklären, inbent

man fagt um an ba& obige ^eif^iel anjufnü^fen - e# ift
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gerabefo, als roäre bas (Mb an Sßert berminbert, roas aber

feigen follte: on (Geltung berminbert. „@S ift gerabefo, als

roenn", biefe SBorte roerben leidet bom Sefer in ernfterem ©irtrte

genommen! 9lämlidj in bem ©inne, als Ijätte fidj bie iurifttfdje

Geltung ber @tüäe beränbert — uitb bas ift burdjaus ntdjt ber

Sali.

IL SBisfjer Ijaben roir nur bon einem einzigen ®ute gerebet,

beffen SßreiSberänberungen ftatiftifd^ unterfudfjt roorben roären.

@S gibt aber nodj eine anbere Slrt folget ttnterfudfjungen: es

roirb eint Sfteilje bon (Gütern ausgerollt, bie natürlich genannt

fein muffen, aum SSeiftriel: Beiden, ®oljlen, mistige Metalle roie

(£ifen, Tupfer u. bgl. Solan berabrcbet alfo ümn ®ompler. bon

Gütern, roie roir es nennen roollen, mb unterfudjt ftatiftifd},

roie ficij b<er $reis biefes ®om£lejeS beränbert Ijat. @fye bieg

gefdfyeljen Eann, muß aber gefagt roerben, roeld^e SJtettgen jebes

®utes, bas im ®om£ler, «inbegriffen ift, in Stetradjt gebogen

roerben fallen, sunt Steiftriel: ein Kilogramm %&ti%m, eine£onne

®of)len, ein Sßfunb Platin ufro. ©S ift gleichgültig, toelcije

Mengen man bon ffitm ®ute annimmt, aber eine Sßerabrebung

über bie Stengen ift burdjaus erforberlicfj, \xtmit ber @inn beS

®om£le£eS bon ©ütern einbeutig beftimmt fei. SBenn biefe

@inbeutig!eit beS ®om£lejeS erreicht ift, fann bie ftatiftifdje

Unterfud^ung beS ^reifes unferes ®omple£eS ftattfinben, borljer

aber nidjt. 9£un folt für sroei Seiträume bie Unterfutfjung beS

^reifes ftatiftifd) burdjgefüljrt fein; bann erhält man für ^n
erften Seitraum eine %aty bon SSerteinljetten, sunt Söeiftriel

xx Watt; für btn ^roeiten Seitraum ebenfalls eine Saljl bon

SSerteinljeiten, pm SSetfptel x2 SJlarf. 35iefe Säulen nennt

man beEanntlid) 3nber^af)len. SSenn W f^ätere Snberia&l,

alfo x2 ,
größer ift als bie frühere, alfo größer ift als xlf fo

ift ber Söert jenes ®omplejeS geftiegen; im umgefeljrten galle

ift ber SBert bes ®omt>lejeS gefallen, darüber tarnt fein Sroeifel

obroalten.

£>ie ©tatiftifer, roeltfje folctje 3nbegäaf)len berechnen, Mühen

aber nidjt bei biefer groeifellofen £atfad(je fte^en, fonbem fie

gefyen roeiter, inbem fie fagen: ^Rsm fiel)! baraus, bafy „ber
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Bert bes ®elbe§" fiel) umgelegt betoegt tytt, hriei bie Srtbej*

pljlen. 3jt bte 3nberiaf)l getoacfijen, fo geljt baraus Ijerbar,

baji ber SSert bes (MbeS gefunden ift; hingegen ift ber SQSert*

bes (MbeS geftiegen, toenn bie Sttbegsaljl Heiner getoorben ift.

hierbei maltet berfelbe fcjfydjologifdje Vorgang ob, ben mir

borfyer feftgeftellt fyaben: unfer ©tattftifer betrachtet bas, (Mb
als bte <§adje, bereu SSert gefunben toerben foll, unb ben SSaren*

fontyler. als bie Sadje, mit ber man bas (Mb bergleictien foll.

$orl)er, bei ber Ermittlung bes ^reifes, ift aber bie SSare mit

bem (Selbe berglidjen toorben. $llfo Ijat unfer ©tatiftifer bie

^ie^ung, bie greifdjen Bare unb (Mb Beftet)tf
bertaufdfjt: an

bte ©teile, too bie Bare geftanben Ijat, fe^t er bas (Mb.

Sie richtige $luSbruc?Sh>etfe bare offenbar: bk Ißreisänberung

bes gebähten ®om£lejes Ijat ficlj fo bollgogen, als toemt ber

Bert beS (Selbes (richtiger: bie Geltung beS <Stüc?eS) ftcö, fo unb

fo beränbert §ätte. <5tatt beffen aber fagt er: ber Bert oes

Selbes §at fiefj beränbert. @r berfdjroetgt babei, bag es barauf

an!ommt, ob ber Barenfontyler. als mafsgebenb pgeftanben wirb

unb tut fo, als fei bieS auger ätoeifel; ttnb er nimmt ferner

an, bag fein „Bert bes (MbeS" basfelbe fei, bie bk Geltung

bes ©tücfs. 2)er Sefer aber §at bergeffen, bag er ben Baren^

Comples als mafjgebenb anerfennen mufj, unb l)at ferner ber*

geffen, bag bie (Mtung, als eine iuriftifdje SSorftellung, gang

unabhängig ift babon, roas man mit beut (Mbe faufen fann.

Snberiabjen fönnen alfo über bie iuriftifdje ©igenfdjaft bes

Selbes nidjts auSfagen, gehören baljer nidjt in bie (Staatliche

Sfjeoric bes (MbeS. @ie gepren in bte BirtfdjaftSleljre, unb

audj ba bebeuten fie nichts anbereS, als eine beränberte 2lus=

brutfstoeife über $reisftatiftil; fie liefern nichts Sfteues, fonbern

fagen nur bas 2llte in anberer gorrn. 8ie jeigen, ba$ @Jüter=

preife fidt) änbern können, roas niemanb bejtoeifelt Ijat; unb

brücfen bieS fo aus: bie Säuberung Ijat fo ftattgefunben, als

roenn bas (Mb feine (Mtung fo unb fo beränbert fjätte. 2lber

barauS folgt bodj nidjt, ba% bie (Mtung fidj beränbert Ijabe!

SBei ber allgemein ^ugeftanbenen Sttügitdjfeit, bafj ©üter=

greife fidj änbern, änbert fiel) allerbingS manches; nämltdj bte
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Sage bes SntereffeS berer, bte (Mb befi^en unb berer, bte Sßaren

befi£en. $ie£ aber ift eine <&atf)t für fidfj. @3 fd^eiut beinahe,

alz ob biele (Sdjriftftelter bort ber 2lnnat)me ausgingen, ba§ bie

®üter, jebes für fid(j, normalertoetfe einen feften $rei£ Ijätten,

ber fidj abnormertoeife f)ie unb ba änbere — toobon boefj gar

nidjt bie SKebe fein famt.

%$ox allem aber mufs man He Snberjberecfmer baran erinnern,

bafs fie fcfjIedjterbingS nidjts anberS barbieten, als t)ödjft toill*

fommene Sftadfyricljten über ^reisänberungen. Einige bon iljneu

glauben, fie Ijätten nodj toas anberes gefunben, nämlidj einen

tnberungSborgang auf ber Seite bes (MbeS, eine „2Sert*

bermet^rung ober SSerminberung", bie — baxan atoeifeln fie

nic!jt — auf bie $reisänberungen ber ®üter mit ßintoirfe. 2>teS

tft ein unerprter .gttMfdjlufs! 2)te bon ilmen feftgeftellte SSert^

änberung bes (MbeS toirb ja nur aus ber ©tatifti! ber greife

abgeleitet: roie foll benn bie $retSänberung ber ®üter — aus

ber ^reisänberung ber ®üter ertTärt raerben?!

III. SSie aber fteljt es, toenn mir baS ©inl'ommen ber toirt*

fdjaftenben $erfonen in S&etradjt gießen?

(SS gibt %eute, bie itjr jätjrlicljes ©infommen in fefter (Mb=

fumme begießen; bat)in gehören bie ^Beamten, feien es öffentliche

ober jjribate, beren 3<tljl in 3)eutfci)lanb fo grofs unb beren

Hinflug auf bie (Stimmung fo hebentenb ift. 3)er SJtann mit

fefter Söefolbung flagt fo leidet bei eintretenber Neuerung über

Sdjtoinben bes (MbtoerteS. 2BaS meint er bamit?

(Sin foIcr)er SJcann überblicft feine Sage unb rechnet fo: ttf)

gebe für SSoIjnung fobiel aus, für Nalirung fobiel, für (&ü\uU

gelb meiner SHnber fobiel, ufto. grüner tjabe tef) iätjrlid) taufenb

Wart übrig behalten, fefct fomme itf) faum aus oljne ©djulben

5U machen. $Ilfo fyat ftdt) „ber ©elbtoert" fefyr gu meinem 9&tct>

teil beränbert.

Offenbar fytt jener SJtann fidt> einen ,,®omi)ler/' bon Gütern

gebitbet; Nahrungsmittel, SSoIjnungSmiete, Söier unb SSein,

%ahat u. bgl. §at ex, aus feinem Ausgabenbuch, in biefen ®om*

pler. eingeteilt nebft ben greifen, unb finbet feine Snbexialjl

jtarf bergrö&ert gegen frühere Rafyxe: alfo t)at fiel) für ifjri ber
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(Mbtoert ftarf, unb ätoar p feinen ttngunfien, beränbert. $a§

redjnet er uns aufä ©enauefte bor.

8eiit 9tod)bar über, ber fidj einen foldjen ®om})Ier. bilbet,

linket audj eine gnber^aljl — jebodj tvxz anbere; benn ber eine

raucht, ber anbere tut es nidjt; ber eine reift biet, ber anbete

reift toenig, unb fo fort, gür üjn ift alfo ber (Mbtoert bietfeidjt

aud) beränbert, aber nidjt in gleicher SBeife. (Sine Übereil

ftimmung ergibt ftdj alfo nidjt.

$et oer fo geführten Unterfudjung fomntt eben nur bies

fjeraus, ka% $reisfteigerungen ber ©üter, bit ber ^Beamte ber=

braucht, üjn ftarf belüften, unb er tann baxanä begrünben, baf$

er 3ttfage brautet. 3)afj aber ba§ Übel bont (Mbe an fidc)

Ijerrüljre, fann er nidjt behaupten; mir Ijaben ja nur einen be*

fonberen galt ber gnberjoeredjnung bor un%. (Sr Ijat nur fein

Sntereffe gefdjilbert, bas burdj bie ^reisfteigerung betroffen ift.

28o ftet)t benn aber gefdjrteben, bafj feine Lebenslage bie gleidje

bltxhtn mug; fein Vertrag lauttt auf eine fefte (Summe bes

jäljtiicben ©infommenS in ©elb. (£r ift je^t berftimmt burdj'

bie Neuerung, fein (£infommen genügt iljm nidjt rnefjr — aber

baran ift nidjt bie Sßerfaffung beS (MbtoefenS fdjulb, fonbern

t>ie Söefdjaffenljeit unferes toirtfdjafttidjen SBerteljrS. —
@S gibt aber audj Seute, bereu (£infommen auf ganj anbere

Seife äuftanbe fommt. £)en£en mir an bie Sanbtoirte, an bie

SBefi^er bon ®o!jlengruben ober bon ©ifentoerten, tux% an bie

^robugenten bon Gütern, gljr (Sinfomen befteljt aunädjft in

iljren $robuf:ten, bie fie pm SSerfauf ftetfen. $)er Sanbtoirt

erzeugt iär)rtict) fo unb fo biel Soeben, ber SeiOjaber an (Gruben

erzeugt - Jo§ufagen - fo unb fo biete Rentner Eifert »ober

$ofjlen. Siefe Sßaren muffen berfauft Serben, efye fidj für ilju

ein (Mbeinfommen bilbet. Söemt biefer 9ftann feinen ®üter=

fontyler, bilbet unb ausrechnet, toaS feine gnber^aljl ift, fo finbet

er — bei fteigenben greifen — ba% biefe ftafyl fid) erljöljt. $lber

ba er bie eingeteilten (Mter nidjt fouft, fonbern berfauft, fo

ift ifjm bie SSeränberung sunt .geil.

3Ber nur als ®onfument bon ©ütem auftritt, loie ber S3e=

amte tut, bem fdjabet bie $reisfteigerung; toer nur als $ro~
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bugent auftritt, bem nü^t fie. SSer al£ ®onfument getoiffer (Mter

unb pgleidj üU $robu§ent anberer (Mter auftritt, bei htm famt

üielleidjt «Scfyaben, bielleid^t audj Sftu^en Ijeraugfommen.

3)te bol£§ttrirtfcijaftlid(je ^Betrachtung mufs beibe gälle um=

faffeit. $rei£fteigerungen berfdjieben bie Sittereffenlage je nadj

ber ®laffe, beider W toirtfcfyaftlictye $erfon angehört.

$)ie 3ntereffenlage ber klaffen ift eine Angelegenheit bon

fjofjer SBebeutung — aber fie fyat nid)t£ mit ber $erfaffung be&

<Mbtoefen£ %u tun, bie in ber ©taatlidjen Sljeorie be£ ©elbeä

cjefdjilbert toirb. —
IV. ytuü) fyrecfyen ®aufleute unb getoerblidje Unternehmer

oft bon teurem (Selbe ober bon billigem, tomn fie mit fremben

(Selbe arbeiten, ba& Ijeifjt mmxt fie Sterleten aufgenommen Ijaben,

um tfjren betrieb p bergröfjem. Söefonberä beim Söauuntemefc

mer ift biefer gall Ijäufig. %8tnn er gefragt rairb, toarum feine

bauten füll ftefjen, antwortet er, ba% (55etb tft p teuer ober fagt

rooljl gar: ber Bert be§ (Selbes ift je^t &u fyofy. (Setyen aber bie

(Sefcfyäfte flott, fo erllärt man es oft baxauä, ba% ba% (Selb

je^t billig fei, toa§ mandfjer toofjl fo auöbrücft: btö (Selb fjabe

jefet feinen großen Söert. 3Ba§ nun l)ier gemeint ift, fietyt ieber*

mann: es wirb bon ^n Sin^bebingungen gerebet, bit man be*

miliigen muß, um ein &arlefyen in (Selb $u erlangen. SJlan

follte beutlidjer fagen: je^t mufj idj §u tyotye 3wfen für 2>ar*

lefjen betoilligen; b§ro. je^t finb bie 3in£forberungen für S)ar*

letyen niebriger geworben.

28er ^tatt beffen bon Ijoljem ober niebrigem (Selbmerte rebet,

ber bernrifdjt toieber alle Unterfcijiebe; hmn fjier toirb ja nidjt

bon einem beftimmten (Sute (ettoa bon $&n&en ober bon Silber)

imD audj nidjt bon einem berabrebeten ®ontpler, bon (Sütern

gerebet, toie in ben früher befyrodjenen gällen. ©onbern e£

toirb gefragt, melden Sörudjteil (toiebiel Sßrosente) be§ ®a£ital£

man jäljrlidj bem 3)arleiljer entrichten mufj. 2)ie3 ift benn bod)

etmas ganj anbereS! SSie lann man fo grunbberfdjiebene £)inge

unter bie gleidje Söesei^nung „Bert bes (Selbes" sufammen*

fäffen! daraus entftetyt eine fyeillofe Verwirrung, Ut auf beut

Anfänger ben (Sinbrutf madjt, als fei Ijinter htm „Berte beS
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(Mbeä" ein tiefet (Sefyeimntä berborgen, ba% auf Söfung toarte.

Sie Söfung liegt auf ber $anb: man §at einen unbeutlidjen, toeil

unbottftänbigen $lu£bru(f gemault für bielerlei ©rfdjeinungen,

hk, toemt fie einzeln betrautet unb bollftänbig befcfjrieben

werben, burd^auä nidjtä rätfelfyafteg barbieten. Wlan Ijat ein

Problem gefdjaffen, inbem man Sßerroirrung fc^uf!
—

SBenn ber Seutfdje im Saljre 1917 fagt: ttnfer ®eß> §at

auf ben SBörfen ber neutralen Sauber ftarf im, SSert — au§=

gebrüht im bortigen ®elbe — berloren, fo Ijat er reeijt 'vati

e§ ergebt an unfere öfonomiften bie 5lufforberung, bieg burd&

bie geftörten $anbel£besiel)ungen gu erklären.

SSenn ber Seutfdje fagt: gerner finb biele greife, berglidjen

mit hmi 3uftanbe bon 1913, im Snlanbt geftiegen, fo fyat er

ebenfalls red)t, unb e§ ift bie Sadfje unferer öfonomiften, nad(}=

^unreifen, tueldje «Störungen auf htm inneren Sftarfte baran

fc^ulb finb.

$&tnn ber Seutfcfye fagt: 3)er $$au bon Käufern fte^t [tili,

toetf I^otljefarifcfye Sarleljen nur unter garten Söebingungen

suftanbe fommen, fo ift bieg ganj richtig; ber £)£onomift mu(3

iljm nun erftären, toegfyalb {e^t für foldje £>arle§en pljere Sinfcn

alz früher geforbert werben.

Wt& bieg aber au§ einem einzigen ©runbe erklären gu

toollen burdfj ben nebelhaften 2luäbrutf „ber SSert be3 (Mbe£

§at ficij berminbert" — ift, gelinbe auägebrücft, Mm Wu^
flärung, fonbem galjrläffigfeit.

@ä bebarf feinet 2Borte§, bajj Ue fftebenäart bon ber ber-

minberten ®auf£raft beä Selbes ebenfo unfähig ift, irgenb tttotö

äu ertTären; fie fteltt nur mit beränberten Söorten feft, bog

Neuerung t)errfcr)e unb tut eä nidjt einmal richtig, ba fie ber-

muten lägt, ba% alle greife fidt) in gleichem 9Jlage geänbert

ijaben, mag bod^ gar nidjt zutrifft.

2öa§ folt man enbtidj fagen, tt>znn man tefen mufj: ba$ eine

befriebigenbe (Mbberfaffung unter anbern getoäljren fall: Un=

beraub erlid)Mt bes (Mbtoerteä. 3ßa3 meint man bamit? %$kU

leidet geftigfeit ber interbalutarifdjen ®urfe? SSenn ja, gegen

meines Saab? Ober geftigfeit „ber greife"? 2M<$er greife?
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Ober ftets gleiches SScr^oItcit gegen eb£e 9ftetalle? Unb gegen

meines btefer Metalle?

§ter fet)tt offenbar alle SSeftimmtfyeit ber begriffe — mofür

es aber eine $lrt bon Sroft gibt. $llle (£infidjten entmicfeln fief)

ftufentoeife. SSte bas ®inb mit bem Söaufaften faielt unb erft

ber 9föaun nnrflid) .Baut, fo toirb mit ^Begriffen erft l)in unb Ijer

gerebet efje gragen gelöft werben. Sie unterfte Stufe Ijaben tolr

bereits err€tct)t — bielleicf)! bringen toir
r
s audj toeiter.

§ier fönnten nun bie (Gegner ber Staatlichen Sljeorie frofc

locfen: „ioir fjaben es gteict) gefagt, man toei& bort nidjt 5luS^

fünft über ben (Mbtoert §u geben".

greilief) nietjt; feine bemünftige Sljeorie fann eine un-

bernünftig geftellte grage beanttoorten. Unfere Sljeorie fann

aber geigen, bajs bie grage nadj bem (Mbtoert an fidj, olme

nähere Angaben, unbemünftig gefteltt ift. 28er fid) bennotf)

berufen füljlt, eine foldje grage gu beantworten, ber möge es

tun; er Ijat aber mtt un§ ntdjts gemetnfameS. 3)ajj ber gemeine

SOlann'alle feine (Sntyfinbungen über Neuerung unter otm Sttdj*

toort bom berrtngerten ®elbtoert zufammenfagt, ift toafjr, fann

aber nichts entfdjeiben.

2ludj merben manche Sekret* nod) lange habti bMbtn, ben

Anfänger §u berblüffen, inbem fie tljm Offenbarungen über ben

©elbroert an fidj in ^Xu§fict)t ftellen; es gibt ja audj unter ben

(Mehrten — StimmungSmenfdjen! Unb bie angiefjenb ift für

fie bas uferlofe SBertproblem!

V. 9lun aber fönnte dn ©egner einroenben: es bleiben borf)

3mei Xatfacfjen unleugbar beftefyen. Söäljrenb beS Krieges unb

erft red)t nadjljer finb ungeheuere Umwälzungen ber greife faft

aller SSaren unh faft aller Sienfte eingetreten. 3lnbrerfeits

ft€r)t jebermann, toeldje Waffen bon $a}riergelb neu gefdjaffen

unb in ben Sßerfeljr gebracht finb. Sollten oiefe beiben Singe

nidjt zufammenfjängen? Sann wären botf) SSerönberungen auf

ber <&titt beS (Selbes am Umfturz ber greife fd)ulb.

tiefer @ebanfe ift faum auszurotten; er fommt nämlid)

bem ^SebürfniS beS Saien entgegen, alles aus einem einzigen

©runfre abzuleiten, $tber feien mir t)orfict)tig!
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(£3 ift in ber $at bk Aufgabe ber ötonomiften, bie ginan^

mirtfd^aft be£ Staate^ su unterfucfyen unb mt£ ^u fagen, ob bie

ungeheueren ausgaben, bie beut Staate burtf) btn ®rieg er=

toutfjfen, auä) auf anbete SSeife gelöft werben fönnen als burtf}

Schaffung bon $ajriergetb, beffer bon Sttotatgelb auz gering*

Inertigen ober toertlofen «Stoffen. SöiäljeT l)at man nocf) lein

anbereä Mittel auftoeifen fönnen, aU biefes, roelcfyeä gloar nid)t

allein, aber immer neben anbevm Mitteln auftritt. $a£ ift

aber eine Aufgabe berginan5totffenfd)aft,bie ben Staat aU toirt*

fcfyaftenbe $erfon auffafjt. $n bk Staatliche £l)eorie beä

®elbe£ gehört biefe grage nidjt; ba roirb ber <&taat nur auf*

gefaßt atä Dbrigfeit, toettf}e ba§ galjlungätoefen nad) ber juri*

ftifdjen Seite orbnet. Über biefen juriftifdjen Snfjalt muß ber

Öfonomift allerbingä Söefcfyeib nriffen, efje er jene finanstoiffen*

fdt>aftltdfye Aufgabe in Eingriff nimmt, ^axtn aber fyat er nod)

uiel gu tun, btnn tljm fällt bie Aufgabe ber Skobacfjtung %u,

ba bk fdjematifdjen Slnttoorten au& bem Söortfdja^e ber fo*

genannten Sfyeorie nidjt meljr genügen. Einige SBeifaiele mögen

baä berbeutlidjen.

$er <5taat errietet beim |>erannaljen be& ®rieg§ auf ber

Snnenfeite be§ SSaltes feiner geftungen weitläufige ®tftäubt
r

morin §unberte bon Arbeitern Patronen anfertigen, Seljr Ijolje

üöljne toerben bargeboten unb in neu gef^affenem ^apiergelbe

besagt. $)ie $ienftboten fyaUn bteljer nitf)t entfernt ä^ntic^en

$erbienft erhielt; fie fünbigen iljren ^errfhaften auf, treten

bei ber ^atronenfabrif ein unb in einigen SBocfyen finb bie

Söfyne ber 2)ienftboten in ber ©tobt berbo^elt. §ier fyat ber

Staat burtf) fein SSerfyalten bie toirtfdjaftlidjen SSerfjättniffe

umgetoätät; er tut e§ nndj in anbern gällen, unb gerabe ba&

fyoffen mir bom Öfonomiften gu fyören.

Slber notf) meljr. Sie Störung muß ja nidjt gerabe bom

Staat ausgeben, gaffen mir bk ©ifenba^nen inä 2luge. £)ie

3al)lreicf)e SO^affe ber 2lngeftellten im Sienfte ber (Sifenba^nen

fdjliefcen ftcf» §um gemeinfamen $anbdn ^ufammen; iljre

gütjrer befehlen, baß Ijöljere Sölme ^u forbern finb unter ©er*

roeigerung bes SSeiterarbeitenS. 3)ie§ auftreten Ijat (Srfolg;
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bit lettenbe 23eprbe mufj bie $aljr£reife etpfyett aufs SDo^pelte,

auf§ $)reifadje. 3fi bas auf bie (Mbberfaffung $urM§ufüIjren?

3ft es ntdjt Bei jeber (Mbberfaffung möglidj, baf$ bk 9Ratf)U

berljältniffe ber toirtfdjaftlicijett Parteien fidj berfc^ieben unb

ba§ ungeheuere ^reisberänberungen entfielen?

9ftan benfe nur %uxM an bie (SrleBniffe Beim SlusBrudje

bes Kriegs: ba tauft ber Staat alle erlangBaren $ferbe auf;

er fauft alle automobile au, bk er Bei Sßribaten finbet; er

öefteltt enblofe Waffen bon Munition; er Befdjäftigt alte

SBaffenfaBrifen burdft neue Sefteltungen, er nimmt alle Trans-

portmittel in Slnfyrudj, Befonbers bk ©ifenBa^nen; er lauft

Nahrungsmittel an für Millionen bon Sotbaten. 2)er Staat

leiftet Söfjnungen unb Sefolbungen an bie im Kriege auf*

geBotenen Sru^en. ®ann er bieS alles tnn oljne $a£iergelb?

Gktoift nidfjt. Unb toemt er es tnt — ftört er bann nid)t afle

Befteljenben $robu£tionSberfyältniffe ?

Unb toeiter: SSoljer nimmt ber Staat alle bk SSftannfhaften,

bie er einBeruft? ©r entaieljt fie btm getoerBtidfjen SeBen; bie

Sergleute treten aus iljrem 3)ienft, bie gaBrifarBeiter toerben

Solbaten, bie Arbeiter ber ®teininbuftrie finb einBerufen; ber

Sauer oerläfjt feinen §of, bie SanbarBeiter tragen SSaffen. £>er

gaBriftmt, ber §anbtoer£er, ber Kaufmann, lurg alle (£rtoerBs=

tätigen toerben ber früheren Sätigfeit entsogen unb ftefyen im

gelbe. 3)as gange Bürgerliche SeBen toirb untertoüljlt: unb ba

fallen „bie greife" ungeftört BleiBen? $or allem aBer: baran

foll bie Sdjo>fung bes <ßa|?iergelbes fdjulb fein? ®er ®rieg

nötiat uns, bas getooljnte Bürgerliche SeBen um§utoäl5en, unb

bas ^apiergelb ift nur bas Mittel, bie notgebrungene Um*

lüälgung burt^äufü^ren. (£s ift bodj tint merftnürbige S3e*

fdjränftljett, nur bas ^a^iergelb an%utlagen. £)ie toeit toidjtigere

Aufgabe bes £>fonomiften toäre es, bk 5lrt ber Störungen $u

BefdjreiBen unb bie Söege ber ginanstoirtfd&aft §u Beleudjten.

2)aj3 bies neBen ber ftaatlicfjen SHjeorie bes (MbeS nod)

gefdjeljen mug, Ijat nie jemanb geleugnet; aber oljne biefe

Sljeorie rann es nidjt gefdjefyen.
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3ur ßiterafur über bie Staatliche $ljeorie

i>e$ ©elbe&

(££ Werben Ijier angeführt; drftenS bie feineren SSeröffent-

lidjungen beS SterfafferS, foWeit fie fidj auf (MbWefen Besiegen;

zweitens bie 9lbjjanblungen aus htm bom SSerfaffer geleiteten

(StaatSWiffenfdjaftltdjen (Seminar au (Strasburg, ebenfalls nur, fo-

Weit fie bom (MbWefen Ijanbetn; unb brittenS, hu Urteile über

bie (Staatliche Sljeorie be§ ®elbeS, beröffentlidjt in SBüdjern ober

in BeitfTriften, foWeit fie \>em SBerfaffer befannt geworben finb.

SBollftänbigMt Jann nidjt berbürgt werben; inSbefonbere fonnten

bon ben jaJjlreidjen Sirtiteln in Bettungen nur bie toenigften (Sr=

Warnung finben.

S)ie Urteile finb im anfange fetjr ungünftig geWefen, fogar

bie münblidj geäußerten, unb felbft bann, Wenn fie Don befreun-

beter (Seite ausgingen. Wan [teilte bem SSerfaffer in 5lu£fidjt, baß
fein SBudj olme alle 2Sir!ung bleiben unb nadj Safjrgeljnten biel*

leicht einmal bon einem ftrebfamen ßiterar^iftorüer ausgegraben
Werbe als Beiden einer unerhörten SSerirrung.

3)ie erften gebrückten 9In§eigen (Oon 91. 9Soigt unb bon 535. Qo%)
Waren gleichfalls burdjauS ableljnenb unb mürben bon 91. otogner
mit (Genugtuung ber§eidjnet.

(Srft 28. SejiS Ijat fiel) mit SBorficfjt unb gewohnter $efonnen*
t)ett auSgefbrodjen.

"Sie früt)efte lebhafte Saftimmung rüljrt bon Dr. S. (SalligariS

fyer, ber als Beamter in ber öftcrretd)tftf)=ungarifdjen $8anf in

Sßien tätig mar unb über baS öftcrreitfjtfctje (MbWcfcn gefeinrieb cu

Ijatte. (£r rechnete fidj burdjauS ju hen ^raEtifern unb fdjricb

brei unten genannte Sluffäfce, neben bielen «ScitungSartifeln, um
Der Staatlichen Sfjeorie Staunt au fdjaffen. sÄ5äf)rcnb beS Kriegs

Ijat er ferner gelitten unb ift am 14. «September 1920 berftorbeu.

(£in anberer ^ßraftifer, Dr. $riebridj 53enbi?:cu, ^ireftor ber

^bottjefenban? in Hamburg, l)at bolleS SSerftänbniS für bie (Staat*

lttf)e Sljeorie gegeigt, Ijat fie treffenb bertetbigt unb Weiten Greifen

äugänglidj gemalt. <2>ie (£rfcljctmnig btcfcS glänaenben (Schrift*

ftellerS ift berftänbltd)er geworben burdj einen -ttadjruf, ben ein

greunb bon ifmt, Wai m. Harburg, im $anf^rd)ib toeröffentltcijt

Ijat (XIX. Saljrgang, Stfr. 22, bom 15. Sluguft 1920). 2>anad) War
^Benbijen am 30. <Sebt. 1864 geboren; er ftarb am 29. 3ult 1920.

ßnapp, Staatliche S^eorte be§ ©elbeg. 3. 8lufl. 29
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3dj felbft T^abc tlm perfönlicf) nur wenig gefannt; er (jat midj atuei-

mal in Strasburg aufgefucijt, iebe£mal nur auf einige Stauben.
Söenbijen toar ein leibenfdjaftlidjer SBrieffdjreiber unb erfe^te

\>tn fanget an J)erfönltdjer Berührung mit ®leid)jtrebenben burd)

roaljrljaft unerfdjöü flidje Mitteilungen, ftet§ in feinfter gorm unb
tjerslidjer ©efinnung. Er lieft ben mit mir geführten SBrtefroecljfel

fammeln unb in 9ttafc$tnenfdjrift abtreiben; e3 ergaben fidj fieben

§efte, Rammen 818 goliofeiten.

9ttan glaube nidjt ettoa, baß idj hierbei ber beleljrenbe Seil ge-

roefen fei; ber treibenbe mar bielmeljr er: e§ brängte fid) aus bem
$raftiter mit (Semalt ber Sdjriftftetler fjerfcor. SßefonberS lag tljm

baran, ber ftaatltdjen Betrachtung eine öfonomifc^e an bU Seite ju

[teilen. %it8 Ijat auf jüngere Gräfte fet)r anregenb getoirft, unb
$Benbir.en Ijat au§ ber Entfernung, nur burdj Srieftoedjfel, fogar

(Sdjüler erzeugt, $um SBetftitel in feinem legten Sebenäjafjr ben
SBerfaffer be§ SBexU$ „2>ie Seele be3 ©elbeS", Sena 1920,

370 Seiten, 9ftegierung§rat ®arl Elfter, ber barüber in feinem SBor*

morte berietet; auefy er ift einer ber eifrigften SSerteibiger ber (Staat*

liefen Sljeorie.

9Son benen, bte meine Sdjüler maren, roa§ ja für bie auleist ge-

nannten burdjauS nidjt antrifft, Ijaben fieij bebeutenbe SBerbienfie er*

roorben: Dr. Sllfreb Sdjmtbt*EJfen, burdj fel)r äaljlreidje SirtiM in

ber treffe, fonrie burdj feine «Schrift: „Stelnta-gibel, gena 1921,

96 Seiten; unb Dr. ®urt Singer burdfj bie Schrift: „®a3 (Selb

als Beidjen", %zna 1920, 206 Seiten. -
«ßcrgletdje ftadjfdjrift ©ette 461.

I. Schriften *>e$ SktfafferS, ©elbtoefen fretreffenb*

1. ®. g. ®naj)J), SSeretnStaler öfterreidjifdjen (SearägeS. Prüfet
in ber „granffurier Bettung" öom 19. Dftober 1900, atoetteS

Stforgenblatt, S. 3; turge 9toti%.

2. 2)erfelbe, Erläuterungen gur Staatlichen Sljeorie be»(Mbe£.
Sd&mollerS 3a*jrbu$, $Bb. XXX, 4. $eft, 1906, S. 381-393.

Snljalt: £>a£ fogenannte „®ut mit feftem Sßert". — $>ie

fogenannte „®auffraft be£ (Mbe§". — %tö SBefen ber 2iffig=

naten*®efaljr. — 2)er eigentliche übelftanb beim uneinlö^baren

$aüiergelbe. - $>ie Sdjteföett ber ®ritt£. — 9^ad^fdt)rift über

2B. Sestö.

3. <3)erfelbe, S)ie recrjtöt)iftorifcr)en (Srunblagen be§ (MbtoefenS.

Scfimollerö 3a^rbu<$, *Bb. XXX, 3. fceft, 1906, S. 45-6».

(Öffentlicher Vortrag, gehalten in Stuttgart am 18. 2lüril 1906,

Hi ber IX. 3Serfammtung beutfdjer ^iftorifer; ögl. barüber:

Mtorifdje 33tertelialjr3fd)rtft, 1906, S. 297.)

4. £>erfelbe, Sttünatoefen unb (Selbtoefen. Mtoriföe Viertel*

ta^rSWrift, 1906, S. 433-434; tur^e ^ottj.
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5. ®. $.®na:0j), $>ie liotjen $>tSftmtofäfcc unb unfere SSerfaffung

be£ ®clbtoefen§. 33anf*3lrcfjit>, IV. Saljrgang, 3?r. 4 oom
15. 3?ob. 1906, <S. 41—44. tiefer Sluffafc ift in bie borliegenbe

brittc Auflage ber «Staatlicfjen Sporte be3 ©elbcS al§ § 18 c.

(Seite 346) aufgenommen.

6. $>erfel&e, $)ie 35ßäljrung3frage, öom (Staate au£ Be*

trautet. <Stf)moller3 Saljrbutf}, 33b. XXXI, 4. £eft, 1907,

8. 59—70. tffteftoratSrebe, gehalten am 1. Wlai 1907.)

Snljatt; @§ Iwnbelt fttf) nidjt eigentlich um baä Material
(©olb, (Silber, $a£ier), fonbern um (ginricljtungen §ur 33e=

feftigung be$ 3Se<ijfereurfe3 gegen toidjtige SftacParlänber.

,t)euttge£tag§ bient bie $olbtoäT)rung biefem Btoecfe, roobei

aber im Innern be3 Sanbe3 meljr Bare3 (Mb, aU nötig ift,

in Umlauf gefegt toirb; notale§ (Mb toürbe für ben Umlauf
genügen, jumal ba bie Bentralbanten aufangen, bie 353ed)fel=

rurfe su regeln.

7. ^erfelbe, £>ie ^Bestellungen öfierreidjS jur (Staatlichen

Sfjeorie beS (MbeS. Beitfdjrtft für SBolföttrirtfdjaft, (Social*

poltttf unb 33ernmltung, 58b. XVII, 1908, (S. 439-452. (Sinei)

abgebrutft in ber aSolfötoirtfcfjaftlicrjen 3$oä>enfcrjrift bon 9lle;ran*

ber 2)orn.) Vortrag, gehalten am 24. 9Mrs 1908 in ber

172. Sßlenarberfantmlung ber SBerfammtung öfterreidjifefyer

»olfSroirte.

8. Xerfelbe, (Mbtljeorie, (Staatliche. SlrtiM im ^anbtoörterBudj

ber (StaatSto iffcnftfjaften, herausgegeben bon $. ßonrab ufto.,

brittc Auflage, 33b. IV, 1909, (S. 610-618.

9. 2>erfelbe, über bie Sljeorien be£ (MbroefenS. (StfmtollerS

Saljrbudj, 39b. XXXIII, 2. $eft, 1909, <S. 1-16. Vortrag, ge*

galten in ber Suriftifcfjen ®efetlfcl)aft au Seitojig am 30. 3>ca&r.

1908, unter bem 33orfi£e be£ föeidjSgericfytSrateS Hermann
Dtefc.

Snrjalt: Bioeierlei Sfjeoretiter: $ßrogrammattfd)e unb ana*

lt)fierenbe. — Jgauptfadje ift bie t»ertoaltungSred)tlid)e Drbnung
DeS (MbtoefenS mit bem politiferjen 8iele ber ^Befestigung ber

intertoalutarifdjen ®urfc. — 3)ic internationalen Verträge

wollen eigentlich $ari-33crträge fein. — Öfterreid) Ijat ben
s£arH$lan bon 1857 fallen getaffen; Valien Ijat ben $ari=

(gebauten be£ lateinifdjen 9ttünäbunbeS toernrirflidjt.

10. $)erfclbc, über ben (Mbtocrt unb feine »eränberungen.

(Schriften beö »crcin« für ©oaiatpolitif, 33b. 132, 1910

(9SerI)anblungen beS Vereins in SBien, 1909), (S. 533-537.

11. $erfelbe, 3)ie 32ßäIjrungSfrage bei einem beutfd)=üfterreitf)tfcijen

BollbünbniS. ©Triften beS SBereinS für (Soaialbolittf, 33b. 155,

(grfter Seil, 1916, @. 185-189.

29*
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IS.

5lbfjanblungen au£ bem StaatgtoiffcnfdjaftUc^en Semi-
nar §u Strasburg i (£., fjerau^gegeföen bon (&. $. ®m$p,
Strasburg, Vertag bon ®arl £rübner:

©eft XII, 1894: ^art ^pelfferi^, Sie folgen bes beutfdfc

öfterreidjifc^en 9Wünaberein§ bon 1857, 134 S.

©eft XV, 1895: *IjtttM> ®al£mann, (SngranbS Übergang
§ur ©olbroäljruttg im 18. Satjtfjunbert, 140 S.

©eft XXIV, 1908: ®urt SBIaum, Sa3 (Mbroefen ber Sdjroeig

feit 1798, 176 S.

©eft XXV, 1908: 3or)anne3 Sdjeffler, Sa§ (Mbtoefen ber

bereinigten Staaten bon SZmerifa im 19. Saljrljunbert bom
Stanbbunfte be3 Staaten, 123 S.

©eft XXVI, 1910: ®urt Singer, Sie flttotibe ber inbifdt)en

(Mbreform, 113 S.

©cft XXVII, 1911: (gmtt 8frau», Sie aSerfaffung ber ftaat=

liefen 3afjlung3mittel Stalten^ feit 1861, 174 S.

©eft XXVIII, 1912; grifc 3frfi|e, Sa3 (Mbroefen Spanien*
feit bem Saljre 1772, 304 S.

©eft XXX, 1913: granj ©utmann, Sa§ fransöfifdje ®eß>-

toefen im Kriege (1870—1878), 525 S.

©eft XXXI, 1914: ©ermann 3Htg, Sa3 %lbtoefen granf=

reidjS gnr Bett ber erften Sftebolutton bt§ gum Qsnbe ber $abier=

roäfjrung, 87 S.

©eft XXXII, 1914: «ttfrefb Sd&mibt, ©efdjitf)te beS eng*

lifdjen (MbroefenS im 17. nnb 18. Saljrljunbert, 204 S.

©eft XXXIII, 1917: 3o$amieS Wolter, Sag ftaatlid&e (Mb=
toefen (£ngtanb§ sur Seit ber SBanMteftrirtion (1797 bis

1821), 214 S.

©eft XXXIV, 1918 (ba3 lefcte in ber Sammlung): Subnng
SBur, Sie Ummäljung ber beutfdjen 9Solfötoirtfd£)aft im Kriege,

211 Seiten.

Slufterljalb btefer üteilje fteljt:

©ricij ®arl datier (au& S^ann^eim), über hu Sttnnaljme bon
^antnoten an öffentlichen Waffen, Sttüntfjen 1900. 28 S. Strafc

bnrger Sortor=Siffertation.

Sie ©rgebniffe biefer Unterfudjungen konnten nidjt in bie

foäteren Auflagen ber Staatlichen Sljeorie be£ (Mbe£ eingearbeitet

werben, oljne ben engen Stammen ber Schrift ju f^rengen: benn hie

„überfidjt nadlj Staaten" Mlbet ba nur ein Kapitel nnb bient nur
äum SBetoeife, bafc bie gefcijidjtlidje SarfteEung nadj ben neuen ®e=
fidjtsjmttrtett mögtidj ift.

%nx fünftige SBerfe über bie ®efdjitf)te be3 (Mbtoefen§ finb aber

biefe tyLxbtiten pdjft mistig; ifjren SSerfaffern fei Ijier ber toärmfte

San! au^gefbrodjen.
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III. Urteile ü&er Me Statuta)* £$eotie fce£ ©efteS*

S. $. Stltmann, 3m beutferjen ©elbleljre be§ 19. Sarjrrjunbertg;

in: 3)ie ©nthricfTung ber beutferjen $olf§rotrtfcf)aftglerjre im
19. Saljrrjunbert, Seidig 1908; S. 32 f. be§ Sottberabbrud3.

Maurice 2lnfiau£, La monnaie peut-elle etre suprimee? in ber

Eevue öconomique internationale, SSrujelle^ 1908, S. 77—101;

S. 85 {.

^riebricr) SBenbisen, $a<§ Sefen be£ (MbeS. Seidig 1908, 60 6.;
S. 3.

S>erfelbe, gfinf Sarjre (Mbtfjeorte; in: »anMlrdjto, X. 3arjr=

gang, 1911, Mr. 10; S. 145-148.

§erfelbe, Referat über fiubroig bort 2JMfeS, Sporte be§ (Mbe3
unb ber Umlaufmittel; <2)eutfcrje Siteratur^eiturtg 1912, Mr. 48;

brei ©galten über bort 9ttife§ und bte Staatliche Sfjeorte be3

Selbes.

3>erfelbe, ®elb urtb Äapttol. bejammerte topije. Seidig 1912,

186 6. — Broeite Auflage, Sena 1920.

Xerfelbe, SBefbrecrjung ber ätoeiten Auflage ber «Staatlichen

Sjjeorie be£ ®elbe§; in: SBanr^rcrjtb, XVII. SaJjrgang, Mr. 17

bom 1. Suni 1918, S. 178.

2>erfelbe, 3Som trjeoretifcrjen 9!ttetallt§mu3 (föritif ber Öerjren bon
®arl £>ierjl) in ben 3a$rB. f. 9tat.*ßf. u. Stattftif, SBfc. 112

(3. golge, 93b. 57). Sena 1919. S. 497-534.

Serfetbe, SSärjrung^olittf unb (Mbtrjeorie im Sichte be§ ^ßelt=

!rieg§. Sttündjen unb Seidig 1916, 114 S. ^roeite Auflage, 1919.

8. bon SBortüeroics, S>ie gelbtrjeoretifcfjen unb roä^rung^olt-
ttferjen ®onfequensen be£ „Mominali§mu3" ; in: ScrjmolterS JSaljr*

Buctj, 93b. XXX, 4. £eft, 1906, S. 1-34.

^Derf elöe, £)ie $nige ber Reform unserer Sßäfjrung urtb ibie

®nab{rifdje ®elbtrjeorie; in: Slnnalen für fo^iale 5ßolitif unb
©efefcgebung. (§. »raun), 35b. VI. ©eft 1, 1918, S. 57-102.

Serfelbe, ®na$p$ Staatliche Srjeorie be§ (Mbe§; in: ber „Morb=
beutferjen allgemeinen Beitung" bom 17. Slbril 1918.

üubtoig SalligariS, Staatliche Srjeorie beö (Mbcä; ttxtitel in

ber aflündjener „allgemeinen Beitung" bom 1. Scbruar 1906;

bie§ ift bie erfte suftimmenbe SBefpredjung. 3Son bemfclben 9Ser-

faffer ein 5lrtifel mit gleicher ttberfdjrift in ber Öfterreitfjifcljen

Munbfcrjau, 93b. VII, §eft 80 bom 10. fltfat 1906. ferner ein

Slrttfel „3)a3 Söefen be§ (Mbe3" in ber Beitfdjrift „(ikgenmart"
bom 13. Slbril 1907.

Xerfelbe, §elffericf) über Shtapb; im 93ant''2lrcrjib, X. ^aljrgang,

Mr. 17, 1911, S. 268-270.

®arl «Sie^l, (Sine neue Srjeorie bcS Selbes; in: ^ant"=2lrd)ib,

V. Sarjrgang, 1906, Mr. 21; ber Sonberabbrutf f)at 20 S. in 8«.
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®art$)ieJjl, $>te SBebeutung ber rotffenfdjaftlidjen Stattonalotonomie

ufro.: ^a^rBüc^er für yiationalMonomie unb Stattfttf, brittc

golge, ©b. XXXVII, 1909, S. 289-315; S. 310.

$>erfelbe, über fragen be§ (Mbtoefen3 unb ber Valuta. 3ena
1918, 140 S.

®arl (Sl[ter, 3ur 9lnalitfe be§ (MbproBlemS; in beit Saljrbücfiern

für ^ationalötonomie unb (Statifttf, 3. golge, $8b. 54, 1917,

5. 257-303; BefonberS S. 301.

£>erfelBe, über bte atoeite Auflage ber Staatlichen 3#eorie be£

®elbe§; in ben SaljrBficIjertt gur sftationalöronomie unb Statiftif,

3. golge, »b. 56, 1918. S. 80-93.

SerfelBe, Sunt heutigen ©taube ber gelbtfjeorettfdjen unb n)äfc

rungSpoltttfdjen Probleme, in: SSirtfdjaft unb SBerwaltung, in

9teidj, Staat unb Commune, 1. Saljrgang, Berlin 1920.

SerfelBe, 3>te Seele be3 ©elbe§. Seua 1920. 370 S.

SBaltljer Gebern, Süttobeme (Selbtljeorte im öfterretdjifdjen $8anf*

Privilegium; in: SdjmollerS 8aIjrBuc§, »b. XXXV 3. $eft, 1911,

6. 3|3—363; Befprtdjt bie (gintoirftmg ber Staatlichen Sijeorie

be§ (Selbes auf bie ©efe^geBung in SfterreicfcUngarn. 93ergleid)e

audj: 9ieue greie treffe, 1. $e&emBer 1910, S. 3 unten, bie

föebe \>on »tlinStt.

&erfelBe, 3«* Erneuerung be£ SBanlfyrtöilegtums; in: 3ttit*

teitungen ber Sttbuftrielten Bereinigung, 1911, 9?r. 4 (28ten),

S. 38.

3>erfelBe, 2>er öfterreidjtfclje »oIKtoirt: bie Slrttfelfolge „Sttetalltft

unb ftaatttdje ®elbttjeorie" im 6. Saljrgang, 1914, 9lr. 36-41;
unb bie Slrtifelfolge „®rieg unb ©elbleljre" im 9. Safjtgang,

1917, Vit. 36-50 unb 10. Saljrgang, 1917, *ttr. 1.

£raugott Meeting, (Sine neue Orientierung ber ^Bä^rungöt^eorie

:

in ber ^euen 3ürtdjer 3eitung öom 10. fflai 1907, (SrfteS 2lBenb=

Blatt. 4 Spalten.

S)erfelBe, $)ie neuejte 5)g^afe in ber $Ijeorte ber 2ßäfjrung£frage;

in btn SBaSler sRatfjricfjten, 16. 9ttai 1907. 2 Spalten.

ferner (Sensuter, ®ritifd)e ^Betrachtungen jur nominaliftifdjeit

®elbt!jeorie. greiburger 3>oItor*$tffertatton, 1917, 94 S.

$aul (Serngroß, Beiträge ju einer mirtjfdjaftlidjen Sljeorie bc£

(MbeS. Sßien unb Seipäig, 1913, 37 S. (über ®napp unb
SBenMjen).

dBerljarb (Sottjein, ®rieg unb SBirtföaft. Sltabemifäe ftebe.

§eibelBerg, 1914, 110 S. in 4°; S. 82.

3gna$ glittet ©ruBer bon 9ttenninger, 3«* 2Mljruttg8*@tatifttf;

in btn Statifttfdjen 9ttonat3ljeften, IjeraüSgeg. Don ber t t
Stattftifc^en 3entral*®ommiffion, neue golge, XVIII. Safjrgang,

^rünn, 1913, S. 428-491, Sln^ang VI, Slrtmertung über bit

Staatliche Sljeorie be§ (Mbe§.
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§afu£l)i $0^1130 gufuba, $)ie (Sljartaltljeorie als eine neue (Selb*

tljeorie. §anbfä)rtftlitf>e beutfdje ttberfefcung, 11 goltofeiten, ouö
bem Saljrgang 1906, -ftobemberljeft ber japanifdjen Bettfdjrift

;

Wifyon &agatu Sljimpo.

®atl §etfferi$, <S>o» (Mb. ßeipaig Bei <£. S. &irfd)felb, ^cite
Auflage, 1910, 600 6.; SSormort. (2>ie erftc Auflage ift 1903

erfdjienen, aljfo bor ber Staatlidjen Sfjeorie be3 ©etbe§; noc§

früher liegen feint 2Berre: ©efd}idjte ber beutfdjen ®elbreform,

ßeipäig 1898; unb Beiträge %uv ®efd)tdjte ber beulten ©elb*

reform, ßeipjig 1898.

§elfferidj mar atö Anfänger mein Sdjüler in Strapurg. G£r

Ijat bon meiner größeren ©rfa^rung btelteidjt einigen Vorteil ge-

§abt, tdj aber Ijabe burdj iljn bieleS au§ ber Praxis gelernt. Seine
unb ®alftnann§ StuMen Ijaben midj jur staatlichen Sljeorie

geführt.)

Otto §etyn, <3ur Srage ber Gsltminierung be§ 2ßertproblem§ am
ber (Mbtljeorie; in: 3eitfc^rift für Soätatoriffenfdjaft (bon

3. SBolf), neue golge, SBb. IV, 1913, S. 29-39. SaWft
fteljt S. 29 fotgenber Safc: „ßu benen, bie ba§ SBertyroblem
nid)t eliminieren, gehöre audj idj, un)) ba§ ift tooljl ber einzige

Sßunft, in toeldjem ftdj meine, im S^re 1894 (in ber Sdjrift:

^apiertoäljrung mit ®olbre?erbe für ben ^uglanbSbert'eljr) auf*

geftellte ©elbt^eorie bon berjenigen ^nap^§ unterfdjeibet."

£et)n r3 (Schrift bon 1894 (80 Seiten) ift in ber SBorrebe jur

erften Auflage ber (Staatlichen Sfjeorte be3 (MbeS banfbar

ermähnt, 3)ie Staatliche $l)eorie fteeft iljre 3tele ettoa§ weiter.

kalter &ofjenftein, $>a£ SSefen be§ ©elbeS; in: 2>ie SBanf, fjer=

ausgegeben bon Sllfreb SanSburgl), 3. &eft, mäx^ 1908. 3 S.

grifc £uber, ©elbtljeorie unb SBanfberfaffung; in: SBanr^rdjib,

XVI. Sa^rgang, 1917, Wx. 15; S. 275-284.

ftubolf Heller, Xa3 (Snbe ber ®olbtoä!jrung ? 9$rag, 1908,

36 <§.; S. 5 f.

SBilljelm ®önig, SBaräaJjlung unb Söanftrennung. $8ieu, 1907,

16 S.

SBilljelm ®öntg, Streiflichter jur 3:o,eorie ber s#anfnote. SBien,

1909, 27 S.; S. 16 f.

Öeopolb ®obäc£, %& Una6ljängtgfeit bes 93anfrtotenumlaufe*

bom ©olbe. ©raj, 1916; 78 S.

ßabon, ®olb, Silber, Rapier; in: „$ie Sufunft", XV. 3a^
gang, 1907, ftr. 27, S. 35-38; S. 38.

51. £., 93om (Selbe; in: „$>te SBanf', 2ttonat£ftf)rift IjerauögegeOen

bon Silfreb Sanöburgt), 11. $eft, 9?obember 1910, S. 1032 6i«

1038; ^anbelt über bie 2öerfe bon ^nap|) unb ^elffericf).

3B. fiejiS, (Sine neue Ö5elbtc)eorie; in: 9lrä)ib für Süäialroifien-

Tdt>aft unb Sostatyolitif, 93b. V, 1906, S. 557 574.
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W. Se^iS, $ie ÄnaWfd&e (Mbtijeorie; in; ^aljrbücfjer für

ftattonalöfonomie unb Statiftif, britte golge, 93b. XXXII, 1906,

<3. 534-545.

Robert Siefmann, (Selb nnb (Solb. £)fcmomtfä)e £r)eorie be£

®elbe£. Stuttgart unb Berlin, 1916, 241 ©.; <3. 19, 117, 120,

162 unb öfter.

5ld)ille Sorta, Statolatria monetaria; in; Riforma sociale, fasc. 8,

anno XIII, volume XVI — seconda serie. £orino, 1906;

8 <S. — Statolatria {oll offenbar bebmten: Übersetzung be§

Staates.

SBalttjer Sofc, ®. §?. ®nap.pS neue (Mbtfjeorie; in; Scr)moller3

3al)rbuä), 93b. XXX 2. $eft, S. 357-373 unb 55b. XXX 1906,

3. ©eft, S. 331-370.

^enabier, in ber Beitfcfjrift für Shimförnat«, 1907, S. 200-206
unter „Siteratur"; eine SSefaredjung ber (Staatlichen Srjeorie

beS (MbeS.

Subtoig öon SttifeS, Stjeorie be£ (MbeS unt> ber Umlaufsmittel.

TCndjen unb ßeipatg, 1912; 476 S.

3)erfelbe, 3ur ^laffifüation ber (Mbtrjeorien, im 9lrcr)tö für So*
3ialroiffenfd)aft (<g. $affe) Sb. 44, ©eft 1. 1917. S. 198-213.

SBruno Wtoll, ßogtf be£ ®elbe<§. 9#ünd)en unb Seidig, 1916;

104 S.

^jßil^elm Füller (Beamter ber Ungarifc^en (Sommunalöanf in

§Buba4ßeft), S)ie grage ber SBaraatjlung im Sichte ber ®na}j;pfdjen

$elbtl)eorie. SBien, 1908; 46 S. (nad) bem ungarifdjen £>ri=

ginale bearbeitet).

(£ugen Sftübling, ©artgelb ober Sßapier? (Eine 3lnttoort auf

®. S. ®napl)S $udj über bie Staatliche $t)eorie be£ (MbeS.
Ulm, 1907; 55 S.

s3ftelcrjtor $alt)i, ©runb^robleme ber ftaatlicljen ©elbtljeorie, in:

(§uro})ätfcf)e (Staate* unb BirtfcrjaftSseitung, S. 3lug. 1918.

3olj.. Sdjeffler, Staatliche £t)eorie unb :pragmatifcrje $el)anblung

beS ©elbe§ ; in; £>eutfdje Sfteicpbanfblätter, 4. Sa^rgang 8. ©eft,

S. 145-152; 9. ©eft, t <S. 164-172; 10. $eft, S. 184-191;
11. $eft, S. 204-207, alles fietpäig, 1906.

Sltfreb Scfjmtbt (aus (gffen), Dr. Scljroarätoalb unb bie (Staat*

lidje Stjeorie beS (MbeS; in: ©attfeSlrcfjib, XIII. Satjrgang

*Kr. 18 (1914), S. 307-308.

2>erfelbe, teuere Urteile über bie Staatliche $l)eorte beS Selbes

;

in: ScijmolterS $aljrbud), »b. XLI 2. §eft, 1917, S. 375-394;
aud) sal)lreitt)e SIrtiEet in ber ^einifcfc^eftfälifc^en Bettung".

S)erfelbe, ®napJ)S Schule unb bie jüngeren ©elbtt)eoreti£er; in:

Sttorbbeutfdje allgemeine Bettung bom 15. 9ftai 1918; im bolfS*

nrirtfcrjaftlidjen Seil, 3 Spalten.
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SUfreb (Sdjmibt (aus (Sffen), Sie (Staatliche S^eorie be<3 Selbes;

in ber G?uropäifd)en (Staate unb 2Sirtfcf)aft§*,3eitung bom 20. 3uli

1918, <S. 537.

Derselbe, Sie ftaatlidje 2Bäljrung3:polittf im (Softem ber (Eljartak

tfjeorie, im sföeltnnrtfdjaftlidjen Slrcfjib, 93b. XVI, §eft 1 u. 2,

Suli unb Dftober 1920.

g. $rf). bon (Schrott er, ®naW)3 (SIjartali§mu3 ; in: „^Berliner

Sttünsblätter", neue golge, XXVIII. $a$rgang wx. 63, 9Mrs
1907, <S. 473-502.

^ermann (Sdjumadjer, Sie bmtffyt (Mbberfaffung unb iljre

Reform; in: (SdjmollerS Saljrbudj, »b. XXXII $eft 4, 1908,

@. 1-132; (S. 1.

.^ermann (Sdjtoaratoalb, ®olbtoäf)rung olme ®olb; in: SBaitf*

Streit), XIII. Saljrgang Stfr. 16, 15. Wai 1914, (S. 268-273;
BefonberS (S. 272 f.

®urt (Singer, Ser ®rieg unb ba§ ®elbj>roblem (Vortrag, ge-

halten in Hamburg am 28. 3ftärs 1917); in: SBeröffentltdjungen

be§ beulen SBirtfcljaftSberbanbeS für <Sü> unb attitteWmerifa,

§eft 1, Berlin, 1917, <S. 86-104. - ga&t in Äür^e bie Slnfidjten

öon ®na:pj) unb bon Sßenebijen äufammen.

Serfelbe, Sie (Staatliche Sljeorie be§ ®elbe£, in: aBirtfdjaftS*

bienft, 5Rr. 13, bom 29. SOGär* 1918. 2 (S.

Serfelbe, Sa§ ®elb aU &iü)zn. Sena 1920. 206 <S.

SHidjiro (Soba, Sie neue &naj):pfd)e (Mbtljeorie unb ba§ Sßefen

be£ ®elbe£; 3aljrbütf)er für 9tfational=öfonomte unb (Statiftif,

britte golge, 33b. XXXIV, 1907, (S. 336-355 unb (S. 620-655.

Serfelbe, (Mb unb <föert. Tübingen, 1909, 176 <S.; (S. 37f.

^aul (Steiler, (Staatliche Sljeorte be§ ®elbe§; in: „^Berliner

Slftionär" bom 14. 3uni 1916; 2 (S.

Serfelbe, Sogif be3 (MbeS; in: „berliner TOionär" bom 1. Suli
1916; tage Sttotia über ®nabJ> unb SBruno 9ttoll.

öubtoig (Steofjinger, a3olföroirtjtf)aftlitf)e Stjeorie be§ ®elbe§;
in ber Beitförift für bie gefamte (Staat§roiffenftf>aft, 1911, (S. 114
bi§ 132.

s
))ftflo<§ Ungar, <^elbtt)eorte unb Valuta; in: <Stf)önbergerä SBörfen^

unb £anbel£beritf)t, 2ßien, 10. (September 1916. Ser SBerfaffer

lebte in SBubapeft; er ift berftoröen.

s2lnbrea§ SBoigt, Sie ftaatlidje Sfjeorie be§ (Mbc#; in: 3eit*

färift für Me gefamte (Staatötoiffenfdjaft, 62. ^afjrgang, 1906,

<S. 317-340.

Serfelbe, Sljeorie bcö (MbberfefjrS. 3eitftf)rift für (Sosiattüiffcn*

fdjaft, begrünbet bon 3- ^ßolf, 9?eue Oolge, XI. Safjrgang, 1920,

£eft 5 unb 6.

$lbolf 2Bagner, Sljeorctifdje ©ogialöEonomif, ^ucttc Abteilung,

jmeiter 33anb: (SoäiaIö!onomifcf)c Sfjcortc bc« Wclbeö unb («elb=
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toefenS. Seidig. 1909, <S. 111—799? BefonberS bie 6. 112,

115, 157, 600, 729 (bgl. barüöer bie unten ertoäfjnte $Be*

foredjung bon 3» 3B-)»

®nut SBitffell, ®naWi§ j)enntgteori; in: <Säxtxt)d dtonomm
SibSfrtft, 1907, <S. 41-52.

Briebrtcf) grljr. bon tiefer, Sporte ber QefelTfcfjaftlicijen 2Birt=

fdjaft; in: ®runbrig ber (Soaialöfonomit
5

, I. TOeilnng, SüBtngen,

1914, <S. 321.

3. OB., Söefbredjung bon 9lbotyIj 2Bagner3 Sfjeoretifdjer Social*

öfonomi? bom 3a^re 1909: in gultuS 9Bolf§ 3eitföri?t für

©oataltotlfenfäaft, XII. 3a*jrgang, 1909, (S. 758- 760; <S. 759.

Martin 3Bolf ?, £>a3 ®elb. 90 (Seiten in (SfjrenBergS £anbBnd> bee

§anbel3recfjt§, IV. ©b., 1. Stellung, 1917.

Otto bon .Stoiebined;, 2)te (ginfommen£geftaltnng aU ©elbtoert*

BeftimmungSgrmtb; (Stf)mollerS Surfend), 33b. XXXIII, 1917,

<S. 131-189; (S„ 134.

(Slnon^nt), ©egen ben 2ftetalli§mn§. Slrttfel in ber „Neuen &am-
Bnrgiftfjen SBörfenljalle" bom 10. 3mtt 1914 (über ®nab£ wtb
Dr. (Sdjtoarstoalb).

©ie öenanntett (©driften, na$ bev 3eft öeotbnet»

1906. bon Söormehrics. (EalligariS. £>ieljl. £afu$t)l SejiS. Soria.

Sofc. (Sdjeffler. SSoigt.

1907. (£alligart§. ©eering. ®önig. Sabon. Menabter. StfüBling. bon
(Sdjrötter. (Soba. SBitffell.

1908. Slltmann. Slnjicmj. SBenbisen. £o*jenftein. Heller, mifylm
Müller. (Sdjnmadjer.

1909. £>ieljl. ßönig. (Soba. «. 5ßagner. 3- SB-

1910. ©elffertdj. San§Bnrg$.

1911. SBenbijen. (£alligari§. Gebern. <Stej)I)inger.

1912. Söenbigen. bon SttifeS.

1913. ©erngrog. ©rnBer bon Sttenninger. §etyn.

1914. Gebern, ©otljein. Slljreb <Stf)nttbt=(S?fen. (Scn^arätoalb. bon

SBiefer.

1915. fep.
1916. SBenbijen. ®obäc£. Siefmann. Moll. Steiler. Ungar.

1917. ®. Alfter. Gebern, £nöer. (Sensmer. bon MifeS. Sllfreb

(Sdjmibt*(£fjen. (Singer, bon 3toiebine<£

1918. SBenbigen. bon Söortüetoicä. 2)iefjl. ®. Alfter. $alt)i. Sllfreb

. (Sdjnttbt*(§:ffen. (Singer.

1919. SBenbijen.

1920. «Benbisen. Ä. elfter. Silfreb <S$mibt*(Sffen. (Singer. 3Soigt.

1921. ß. (gifter. fterfdjagl. Sllfreb <S$mtbt=<Sffen. Mar SBeBer.



Gegiftet ber ted)nifd)en 3lu3brMe*

^bfotute ftorberung ©. 140 (ugt. eben--

tuole gorbcrung).

2Igto, innere§, bei atgefforifdjem ©elbe

§ 9, ©. 143.

—, interbatutarifdjeä, ©. 212.

— fbnd)artate§, ©. 255.

Ittfäeptation oon ©ctbarten burd) ben

©taat ©. 85.

5lf3efforifd)e§ (Mb ©. 93 (bgl. baiu*

tarijd)e§ (Mb).
1Hmorbf}ifd)e 3at)tuug3mittel ©. 22

j

(bgt. morbt)ijdje 3at)tung§mittel).

Slmbfjitropifdje ©iettung ber ^erfonen

im S5erfefjr ©. 39 (bgl. mono=
tropifdje ©teEung).

Stnberungen ber 2öät)rung § 11, ©. 180.

Stpoaentrifdje 3af)lungen ©. 86.

&rgtorobromie, =lepfte, *plwnti§mu§
©. 107.

9luttfoü3mu3 ©. 6.

9iutogemfdje galjlungömittel
f

2tuto=

genität ©. 29; SSeifpiele ©. 62.

Slutomatijdje Regelung be§ intex»

balutarifdjen Äurfe§ ©. 240. 251.

35anf mit 2)i§fonto= unb Siombarb*

gejdjäft § 8a, ©. 115.

»anfnoten ©. 114, befiniert ©. 120;
uneintö§bar ©. 128.

33are§ (Mb, befiniert ©. 52; 33ar=

berfaffung ©. 100.

$8arren*.£h,lobromte ©. 272.

SBegüttiguug (= Sßemertung) ©. 47.

SStmetatttämirö ©.57; § 7, ©. 101;
toirft auf ba§ 2öcrtberljältui§ bon
©über unb ©olb ©. 234; efobro;

ntifdje Söirfuna, ©. 258.

Gtmrta, cfcartal, (Sfjartalität § 2,

©. 20; Gftattaltft ©. 44. 66.

6f)artalredjt ©. 48.

(Sfjartalberfaffung , au ba% ©laats»
gebiet gebunben ©. 38.

Cfyartale .Saljlungämtitet fmb ba§=
fetbe tbie (Mb ©. 31.

^rnjobromie, 4epfie, *p$antt3mtts
©. 107.

©cfiitüibeS (= nidjt etnlö§bare§) (Mb
©. 91.

2)i§agü> ift negaiibe§ Stgio ©. 147.

®romifdje SBegieljung be§ (Mbe§ aum
WctaU ©, 46. 68 (bgl. plattet
unb genetifdje SSe^te^ung).

(ginsaljlung ©. 135.

ßmtffion be§ Ö5elbe§, ftaatlic&e unb
bribate, ©. 114.

(Spttrapeäifdje Ballung ©. 120.

(Sbentuale ©egenforberung an bie

Sentratftette ©. 140 (== 3at>lung§=

mittel). ..

($£aftorifdje Stnberung ber SQÖäfirunq

©. 180. 183.

@$obromifdj ©. 228; ejobromifdje S5er=

mattung ©. 236.

(Sjobromie unb ^tobromie ©. 239.

(Srbalutarifdje (Mbarten ©. 158. 166.

$afultattoe (Mbartcu ©. 87.

gunftionettc Einteilung ber $at)hmtö-~

mittet ©. 34. 83: Überfielt berfelben

©. 90.

©efdjüftetfymie (bc» interbalutartfdjen

flurfes) ©. 225.

(Mb bebeutet djartalee 3a^«»Ö^ e

mittet ©. 30.

©eltung ©. 17: ift unabhängig bom
©etm'lt ©. 20.

(Miettfdjc (Siuteiluug ber 3^)lunfl3=
mittel ©. 34.

©enetifdje 93eäiet)ung bc<5 CMbe3 gum
«metatt ©. 46. 50.

fötro3al)lung ©. 181; giraleS 3al)=

lungötmttcl ©. 139.
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Stufenbe SBä&tung ©. 112.

<§ümod)artiSmuS : fteimttticje «ftad^

afymung etueö fremben ©etbfPftemS

(»gl. ©imcfyarttSmuS) ©. 817.

£ble bebeutet ©toff ©. 50; tjplifcfje

37letaKe = unbegrenzt in ©etb Per=

tuanbelbare SWetatte ©. 50.

<£)plobromie ©. 68; ifyce (Sntftetjung

©. 75; Bergleidj mit ber ©jobromie
©. 239; BarrenljPlobromie ©. 272.

^plogenifdje 3al)lungSmittel ©. 29;
Örjlogenefe ©. 30. 80; |>t)togemfclje

«torm ©. 51. 73; fie ift nid&t bte

SBßerteinfyit ©. 57.

£plolepfie ©. 70; f)ploleptifcI)e «torm
©. 73; @ntftel)ung ©. 75.

£>Plopt)anttSmu§ ©. 72 ; fjplopljantifdje
' «torm ©.73; (Sntftetjmtg ©. 76.

3biod)artal als (Segenfafc m fPndjartal

©. 256.

internationales (beffer interpolitifcljeS)

@elb ©. 33.

ShtterPalutarifäer ÄurS ©. 200.

J£affenfä)eine einer ftaMgemeinfcbaft
©. 120.

Äompleje ©elbftjfteme ©. 84.

fcbitgelb (fälfdjlid) als ©egenfa£ jum
baren Selbe) ©. 56.

fturantgelb ©. 89.

£rjtron bebeutet 3afyfangSmittel ©. 9;

Iptrobafifd) ©. 214.

Sptrtfäe «tfoütif ©. 196; Xt»trifc^er

2Bert ©. 7; Iptrifdje ©Bulben
©.9. 12; Intrige Beurteilung un*
fereS (MbeS im «JluSlanbe ©. 237.

Serologie ©. 30. 50; Iritrologifcfi

©. 65.

SRarfe als red&ilidjer Begriff ©. 26.

«Dietaffift ©. 7.

«DietaUoplatifcljeS (Mb ©. 101; me*
taUopIattfdje 3at)lung ©. 110.

9Jtetaäentrtj$e Bähung ©. 139.

«Jtobiftfatortfdje 5lnberung ber Sßäfys

rung ©. 189.

«JtonargPrifdjeS ©elb ©. 102.

«JtonocfytPfifdjeS (SSeXb ©. 102.

«itonotroptfcfye ©tetlung ber «ßerfonen

im Beriefe ©. 39 (Pgl. ampbitro=
pifdje Stellung).

«Monometallismus ©. 102.

«Htorp&ifd&e 3-djtuna.ämitteI ©. 22;
morpf)ifdj=penfatorifdje ©. 24.

«münafufc ©. 47.

9)lünapari ©. 202.

Slenntuert ©. 24.

«tominalität ber Söertein^eit ©. 12.

«tominalift ©. 7; ^ominalfAulben
©. 12.

«totales (= paratnpijcljeS) (Selb ©. 56;

«totaloerfafjung beS (Selbes ©. 100;
Ausbreitung beS notalen (MbeS
©. 271. „

«tooatorifcfye Änberung ber Sßä^rung
©. 180. 185.

öbligatortfdje ©elbarten ©. 87.

Dbftruttionette tnberuugen ber 2Bät)s

rung ©. 180.

DrtfatppifdjeS (= bareS) OJelb ©. 56.

<5>aratppifdje§ (= notalcS) (Selb

©. 56. 60.

«ßaraäentrifdje ^atyCmtg ®- 87 -

«jkri (beS interöalutarifcjjen $urfe§)
©. 209.

«ßaffiergenridjt ©. 64. 71; @ntftel)Mtg

©. 77. .

«ßantopolifdje @ntfte^ung beS inter=

öalutarifdjeu $urfeS ©. 206. 214.

«Papiergelb, eigentliches ©. 8. 31. 58.

«£approplatifd)eS (Selb ©. 102.

«ßapiermirtfdjaft ©. 129.

«ßenfatorifcfye Zahlungsmittel ©. 23.

«piatifdje (Sigenfdjaften beS ©elbeS
©. 46; plattfdje Beurteilung un*
fereS (Selbes im SluSlanbe ©. 237
(pgl. lütrifdje Beurteilung),

«ßonberale ^erfteöung be§ (Selbes ©. 23.

«#roflamatorifdje (Seltung ©. 24.

^rekurrenter «ilnfdjlufe ber 2öert=

emj&eit ©. 42.

«ßroOiforifdjeS (= ehtlöSbareS) (Selb

©. 91.

SuantitatStljeorie ©. 225 (Pgl. (Se*

jdjäftStfyeorie).

9labitale Anbetungen ber äöäbrunq
©. 189.

«Jteale Befriebigung ©. 5; «JJeal=

fdmlben ©. 12.

«Jtefurrenter «ilnfdjlufe ber 2öerteinl)eit

©. 12.

«Jlegiminalredjt umfafjt (Sefefcgebung

ünb Bcrroaltung ©. 84.

«J£eftauratorifd)e «änberungen ber 2öäl)=

rung ©. 180. 183.
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<2>djetbegelb, ©djeibemünaen ©. 90.

©djroebenber ü&ergang %u anberer

2öäf)rung„©. 180. 187.

©infenber Übergang ju anbcrcr 2Bäl)=

rung ©. 180. 187.

©toegififcljer ©et)alt ©. 48; fpeatfifc^e

©eltung ©. 49.

(Stauung af$efforifd(jer (Mbarten
©. 162 ; negatiüe ©tauung ©. 178.

©teigenber Übergang gu anberer 2öäfc
rung ©. 180.

©ümboltfdje 3atjlungämittel, unbeut»

lidjer 9lu§brutf ©. 27.

©tonri>rti§mu§, fendjartal ©. 67;
jtindjartate§ (Selb unb intertmlu*

tarifdjer £ur§ ©. 252.

Übertoerttge§ ©elb (im interbaluta=

rif^cn JBerfe&r) ©. 150.

Unterfertiget (Selb (im interbatutas

rifdjen Söerfetjr) ©. 150.

tlncinlöSbare 3San!noten ©. 128.

93atutarifä>§ (Mb (= Söäfjrungägelb)

©. 93 (fcgl. gfaefforifd&eS @elb).

^Bafyrung im Weiteren ©inn ©. 100;

im engeren ©inn ©. 100.

2Bäl)rung§getb (= t>alutartfc(je§ ©elb)

©. 94.

2öäfcung3faffen ©. 269.

Söertetntjeit ©. 6; ein Jjiftorifdjer S&t-

griff ©. 9. 17.

SQBcrtDcr^ältm« ber @belmetatte ©. 198.

203 unten, 216.

3atjlgemeiufdjaft , ftaatlidje unb pxi-

fcate ©. 120.

3at)Iuug§mittet, urft>rünglid}e§ ©. 6;
prtoateä ©. 121; befiniert ©. 140.

3entrifd)e gaumigen ©. 86.

gixfulatorifcbe SBefriebigung ©. 4.

36.

9fadtftyrift (ju Seite 450 ff.).

SSon &arl@Ifter ift nodj erfdienen: ^ie beutle 9tot int Sichte

ber 3Bä^rung§tl^eorie. (Sefammelte Aupfce, Sena 1921, 124 ©eilen.

9lu3 öfterreitf) liegt bor: Dr. Sftidjarb ßerftfjagl, £>te Sefjre Dom
©elbe in ber Sföirtfcijaft. UninerfaliSmuS unb 3nbttribuali3mu£.

Sßien 1921, 60 (Seiten.

Wai SB e ber Ijat fitf) über hie Staatliche Sljeorie be§ (Selbes

mit fo ftürmijfdjer Anerkennung au^geforodjen, bafc mir bie 93c=

fdjeibenljeit verbietet, feine Söorte su toieberljolen; ögl. (Srunbrift

ber (Sosialöfcmomit
1

, III. Abteilung, 2ßtrtftf}aft unb ©ejellfäaft,

©rfter Steil, Tübingen 1921, (Säte 99, 105, 109-113.

2>armftabt, 26. Februar 1921.

®. $. &napp<



®rucffef>ler,

Seite 347 Stile 5 lte§; üiel meljr, ftatt öielmefjr.

Seite 379 Bette 7 lie^: UntertoertigMt, ftatt Untoertigfeit.

Seite 419 Beile 2 HeS: ©olbftücf, ftatt (SJuIbfütcf.



Verlag §)untfer & £)umMot, 9(ftüttd)ett unb ßcipjig

Witofo^ie be3 <Mbe$
Q3on

©eotg 6imwel

3. Sluftage. 1920. tyvtö: fcrofd). 35 9Xatf, geb. 47 9D*atf 50 °P>f.

3ur SSalutafrage

93on

Dr. Otto Joetytt

1920. ^rciö: 3 Sftart 50 <£f.

3)a$ Söefen be$ (Selbem

Dr. $ttetotdj SJenbigen

2. Auflage. 1918. ^rei«: 5 9Katf.

@elbtl)eorie unb ^ctyrung^oUrtf
im £id)fe be$ SöeltfriegeS

93on

Dr. g*tebrtd> «SeuMjen

2. Auflage 1919. ^mS: 16 <3Karr












