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, 9Jormorf. 
Mad) ber ~ewinnung ber 6faafsmad)t in ~ublanb burd)bie ~o[fd)e
:tlmihi im 11100ember bes oortgen 3a~res mubfe man mit ber mlögUd)~ 
heif, menn aud) nod) nid;t Wal)r[d)etnltd)heU eines balbigen allgemeinen 
{Jriebensjd)luffes uni> baf)ermit einem mul)en ber Uebergangswtrtid)aff 
red)nen. q)em enHprad) es, bab bamals aus cparfeihretfen eine cnei~e oon 
mnfrageU über ffrilfige cpunhfe ber Uebergangsroirffd)aff an mid) gerid)fet 
rourben. q)as oeran[abfe mief), He einge~enber 3U unterfud)en. 

War aber ber {Jriebe mtrhrtd) fo nal)e, als es bamals mitunter 
fd)ien, bann muüt~ Me mrbeifrafd) abgefef)loffen unb oeröffenfUd)f merben. 
q)enn I!smäre au fpät, mollfen mir bie tf)eorefifef)en 6ef)mierigheifen ber 
llebergangsroirf[ef)aff erlt au hIaren beginnen, menn mir bereUs in tl)rer 
tpraris miffen brinn Hub. 

, 3d) brad)fe bie DorHegenbe 6d)riff bal)er fd)on im mtära aum G;nbe, 
lingefä~r aur Seit bes {Jriebensjef)[uffes Don ~reiM~Uomsh. ~eiber ~at 
fid) meine (!He als völlig überflüHig l)erausgeffeUt, Me ~eenbigung bes 
strieges fd)etnt l)eufe ferner 3U Hegen, als tn ben erften mlonafen biefes 
3a~res.· ' 

~ed)ni!d)e S5inberntffe, Me mit bem Siriegsau{fanh 3ujammenl)ängen, 
lJaben Me IDrudtlegung meiner mrbeit er~ebHd) veraögeri, unh bod) er .. 
fd)eint fie immer nod) 3U einer Seit, in ber Me ~efd)äffigung mit ber 
Uebergangsm1rl[djaff Mt riur tpeorefifd)er mrt 1ft unb nod) erl)ebUcb 
lange 10 au bleiben Derfl:lrtd)t. 

q)ie (!He ber mbfaffung, 3U bet id) mid) unter bem q)rqng ber 
ermäf)nfen cnerf)älfniUe amang, oeran[aÜfe mid), Don einer fl)ffematifd)en 
<SSrörferung bes ~egenffanbe5 ab3ufe~en. Sd) l)abe ni~t alle {Jragen 
ber UebergangsrotrHd)aff bel)anbett; Don 6teuerfragen a. ~. gän3Hd) 
(lbgefel)en, unb nid)f aUe, Me id) in ~efrad)t 309, mit gIeid)er musfü~rIid) .. 
heit erörtert. Sd) ml'nbele mid) ~aupfläcbUd) jenen 3U, Me für mand)e 
meiner ~reunbe ffriftiger matur maren. 60 ermäl)ne id) 3. ~. Me 
Wo~nungsfrage nur hura, mibme bagegen bet G)e[bfrage mel)r a[s ein 
~riUe{ ber 6d)rift.6te fd}ien mir Me meHlen fl)eoreIifd)en 6d)mierig" 
heifen oU biefen unO l)ier burfte id) am roenig{fen oorausfeßen, benn e5i 
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fe~It nod) an einer populären IDar~ellung bes ~e(bwefens uom mtarl~ 
fd)en E5fanbpunkfe aus. G:s erfd)ien mir ba~er notroenbig, um meine 
muffaffung 3U begrünben, eine allgemein uerffänblicf)e 2fuseinanberfe§ung 
ber ~f)eorie uom ~elbe 3u geben. IDas ~at ben Umfang meiner E5d)rift 
er~eblieb erweitert, jeboeb, roie id) ~offe, t~re müf)Iid)ketf nid)f uerminbert. 
wenn bie 2ö[ung ber 2fufgabe, Me icf) mir ba gefe§f, gelungen ift. 
~erabe über bas (ßelbwe[en ~errfd)en ja Me abfonberIid)~en mor[fellungen. 

IDa ieb tn bem DorUegenben ~üd)eld)en ntd)t eine ft)ffemattfd)e Unter" 
fud)ung aller E5eifen ber Uebergangsroirl[cf)aft gab, beaetcf)ne icf) es blob 
als ,,~emerkungen aur Uebergangsrotrtfd)aft". 

3d) ne~me babei bie Uebergangswirtfd)aff im ~erkömmItd)en E5inne, 
als Me QUirffd)aft ber Seit bes Uebergangs Dom .nriegs3uffanb in ben 
normalen firiebens3uffanb auf kapifaUfUfd)er ~afts. Ulun. tft es keines
wegs nofwenbig, bab wir es gerabe mit biefer 2frt Uebergangsroirtfd)aft 
3U fun bekommen. IDer .nrieg kann, wenn er nod) lange bauert, in 
einer QUeife enben, Me bie kapUaIifUfd)e ~afts aufs liefffe erfd)ütfert unb 
bem $rolefariaf ben QUeg aur mtad)t eröffnet. IDann roürbe Me Ueber
gangswirtfd)aft bie Seit bes Uebergangs· niebt nur Dom .nriegs3uffanb 
in ben firiebens3u~anb, fonbern aud) bes Uebergangs uom .naptfalismus 
3um E50aiaUsmus bebeufen. IDie 2!ufgaben ber einen 2frt roürben bann 
komp[iaierf burd) bie ber anberen. . 

mon biefer Unterfud)ung l)abe id) ~ier abgefe~en. obwo~[ fieuon 
gröbfer QUid)figkeU roerben kann unb einen E5oaialbemohrafen in ~öd)ffem 
mtabe befd)äfttgen mub. 

QUill man roiffenfd)affUd)e 2\efuUafe eratelen, mub man uon ben 
einfacf)ffen G:rfd)einungen ausge~en; erf{ wenn man biefe begriffen ~at. 
kann man an Unterfud)ungen hompHaterierer G:rfd)einungen mit G:rfoIg 
~erantreten. IDie f~eorefi[d)e G:rforfd)ung ber <probleme bes Uebergangs 
Dom .napitaUsmus aum 60aiaUsmus als mad)wirkung bes .nrieges {eßt 
ba~er Doraus, bab bieeinfad)eren $robleme einmal bes Uebergangs 
uom .nrieg aum firieben bei gIeid)bletbenber $robuhtionsweife unb bann 
bie bes Uebergangs Dom stapitaIismus 3um 60aiaIismus muten im 
firieben unferfud)f [inb. 

IDiefe aweUe Unterfud)ung f)abe td) fd)on Dor fed)ae~n 3a~ren in 
meiner E5d)rift über "IDie foaiale <Reoolution" angeffeUt. IDie errfere 
liefere id) ~ier. .. 

Sur Seit i~res G:rfd)einens mirb. o~neoor~erge~enbe t~eorefifd)e 
Unferfud)ung, ein rieien~af1es G:tperiment iUf s:!ö[ung bes oerroickeUen 
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6)etamfproblems, bel gIeid)3eiftgen 2tquibierung ber .fuiegsroirlfd)aft unh 
bes .naptfalismus unter ben nad) ökonomtfd)er G:ntroicklungs~öl)e unb 
foaialer 3u[ammenfe§ung ungün[figften ~ebingungen unfernommen in 
~ublanb. .nier roerben bie G:rgebniffe ber $ra!:is frü~er autage freten. 
als bie ber ~~eorie. 2eiher {tnb [o[d)e Cfrgebniffe aur Seit uod) nid)t 
mit genügenber IDeutlicf)heit. feftgeffeUf. <mir hennen rool)l bieIDehrete 
ber ~o[fd)eroHti, aber bte prahUjd)en <RefuUale, bie fte eraieUen, finb 
[e~r umffritfen. G:s fe~It i~nen nod) bas ein3ige miiUel, .n[arf)eit über 
mtaffener[d)einungen ~et3uffeUen,eine auuerlä[ftge E5tatiftih. bie unent .. 
be~rUd)e ~runbIage jeb~r foaialiffifd)en QUirtfd)aft. 

IDie Uebergangswirffd)aft im 3weiten, hompIiaierteren E5inne t~eore" 
tifd) au be~anbeln,. er[d)eint mtr ba~er im mtoment nerfrül)t, tro~bem 
Ile balb aud) für. uns in QUefteuropa prahU[d)e ~ebeutung erlangen 
hann. QUie immer aber man ftd) Me Uebergangsroirtfd)aft Dorffellen 
mag, ob hapUaliftt[d) ober foaialiffifd), bas merffänhnis i~rer $robleme 
in hapitaHffird)er ~orm tfl eine unerIäbUd)e morbebtngung aud) für bai 
mer~änbnis i~rer $robleme bei foataUffifd) gertd)fefer Cfnfwidtlung. 

mtüjfen roir eine fold)e G:nfroicklung bereits für ab[e~bare 3eit als 
mögHcf) ins muge faffen, fo müHen roir bod) nid)t minber mit ber mtög .. 

,ltd)keif red)nen, bab 3unäcf)ft ber .napitaIismus nod) weiterge~f. 
IDer mtar~ismus roar ftets gekennaeid)net burd) feine grobe G:lafti3ttät, 

barauf beru~t 3um er~ebUd)en ~eile feine gewaltige praktifcf)e Straff. G:r 
~at flets mit bem Stommen ber 2leoolutton gered)net, aber nie alles auf . 
bieie eine .nurte gefef)f, .nie eine $oUUh getrieben, Me bie gan3e G:~iffen3 
bes prolefarild)en E503iaUsmus Don bem G:tnfrefen einer <Reuolution au 
einem beffimmfen IDafum ab~ängtg mad)te. IDer mtarrismus wappnete 
fiebffefs nid)t Mob für bie Seiten ber $rofperität, fonbern aud) für bie 
ber.nri[e; eben[o für bie Seifen ber <Reahtion rote für Ne ber <Reuolu .. 
tion. (fr red)nefe mit ber einen mtögUd)heU ebenfofe~r wie mit ber 
anberen. 

mud) Don bielem E5tanbpunkt aus müHen roir bie <probleme ber 
Uebergangswirtrd)aft auf hapitaliffifd)er <Bafis erforfd)en unb unter[ud)en. 
roeld)e beronbere 2fufgaben {te bem $roletariat ffeIlt. 

IDa finb es oor allem brei ~efid)tspunhfe, bie in <Betrad)t hommen. 
CfinmaI gUt es, bas $rolefariat init ber ~atfad)e Dertraut au mad)en, 

bab aUd) bann, roenn bie $robuhtionsroetfe eine kapitali[ftfd)e bleibt, 
eine 2\üdtke~r 3um Status quo Dor bem.nriege unmöglid) ift. ~an3 
neUG Q3ebtngungen roerben erfte~en. bie gana meues, Uner~örles mögUd) 
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mad)en. Sebe .nlafie mirbin bem allgemeinen SDurd)einanber i1)re 2fn .. 
forberungen aufs l)öd)ffe ffeigern, unb bas <'.proletariat mub in g{eid)em 
6inne feine voUffe G:nergie anmenben fd)on 3U feiner eigenen p1)l)fifd)en 
<Rettung. SDenn bas aUgemeine mtrf[d)afUid)e miveau ber ~efeUfd)aft 
mirb nad) bem .nriege ein fo niebriges fein, bab felbff eine gemaUige 
relative .f.5ebung ber 2age bes <.J$rolefariats nur eine geringfügige ablolute 
fein Mnn. Dl)ne eine foId)e geroaIUge relative .f.5ebung mub es abforuf 
Hef l)erabftommen. 

Smeifens aberbarf bas <'.proletariat in ber Uebergangsroirffd)aff mte 
aud) fonff nid)t an fief) aUein benften. 6eine gefd)id)fIid)e <l3ebeufung 
berul)f barauf, bab fein .nlaffeninfereffe 3ufammenfällf mit Dem ~efamt" 
infereffe ber G)efeU!d)aff. 60 tit es feine <'.pfItd)f, in ber Uebergangs, 
mirffd)aff, Me [0 d)aofilef) fein, fo febr naef) neuen )Jornten ringen mirb, 
nid)f nur feine eigenen augenbIickHd)en Snlereffen, fonbern aud) bie ber 
gefeUfd)afHid)en . etnfroichlung aufs fträffigffe au verfrefen, mög[td)ff vieL 
2fnfäbe in f03iaUffifd)em 6inne 3U fd)affen unb jebe ber )Jragen bel' 
Uebergangsmirffd)aft nid)t für fid) allein, foubern in il)rem Sufammen" 
l)ange mit ber ~efamtbetf ber iiftonomifd)en uni> gefeUfd)affItd)en G:r" 
fd)einungen 3U befrad)fen. 

SDrtttens enbIid) 1)a1 bas <'.proletariat im G)egenfa{} 3U ben anberen 
.nIaffen Me 2tufgabe, fief) bes infernationalen ,3ufammenl)anges ber 
mobernen $robuftfttmsroeife bemubf au bleiben unb bie 60Iibartläf ber 
<'.proletarier aUer 2änber 3ur ~e(fung au bringen gegenüber aUen ~er" 
fud)en, ben .nrteg ber Waffen burd) einen Wirlfd)aftsftrteg fotf3ufeben 
uno ben $ro[efariern eines 2anbes einaureben, bab fie il)re Snfereffen 
am beffen baburd) roa~rfen, wenn fie fid) 6onberoorfeHe auf .noffen ber 
$roletarier anberer 2önber verfa,afffen. 

sübn~eif in ben ~or~erungen 3urQ3efferungber SUaffen[age, .nübn" 
l)eit in ben )JorDerungen 3ur 2tnbaf)nung foataIifftfd)er(finrid)!ungen, 
enbHd) uner[d)üfferHd)e infernationale 6oIibartfät: bas finb bie brei G:igen~ 
fd)affen, beren bas <'.prolefariat in ber Uebergangsrotrtfd)aft am met{len 
bebürfen mirD, Me ibm grobe ~rrungenfd)affen ver[pred)en, wenn {ie 
aufgebaut finb auf ausreid)enber ßRonomifd)er G:infid)f. 

60llte es meiner 6d)tift gelingen, in Mefem 6inne im cproletariat 
iU mirften, bann erffiIIf He il)re 2tufgabe. 

6:1)arloffenbu tU, imSuH 1918. 

VI 
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mad)roorf 3Um motroort.. 
IDie vorliegenbe 6d)riff, im mtär3 3um 2!bfd)lub gebrad)f, im 5uIi 

bruckfertig, ftann jent enbIid) erjd)etnen. ffiatürlid) tft feifbem mand).es 
bier ~orgebrad)te burd) bie G:reigniffe überl)olf, feUs gegenffanbslos, fells 
in neu es 2id)t gerücht morben. 60 1)ot 3. ~. Me )Jrad)fraumnot Dom 
. internationalen ~efid)t5punftt aus ein neues ~ertd)t beftommen burd) bie 
ungel)euren 6d)iffsbaufen 2fmeriftas • 

. IDod) meine 2trbeU je{)t nod)maIs in 2!ngriff ne1)men, um [te 3U 
mobernifteren, biebe if)! (fr!d)einen Don neuem Deraögern. Unb bod) 
hann jeber ~ag ~erbä[fniffe bringen, Me uns qus- berSeit ber ~or~ 
bereitung in Me Seit ber SDurd)fül)rungverfe5eTI • 

.f.5eufe fd)on finb roir [0 meH, bob bie mtal)nung om 6d)Iuffe meines 
~orroorfes überflüjftg geworben ift. 3d) forberte bort bas <'.prolefariat 
3U .nül)nl)eit in jeinen ~orberungen auf, befrad)tete es als 2tufgabe 
meiner 6d)ri[t, es au RUbnen iif:tonomijcl)en ßorbenmgen autaumuntern. 

6eifbem l)aben Hd) bie SDinge .bereUs [0 gemanbeU, bab bie meile!f • 
gel)enben )Jorberungen nicl)t mef,Jr hül)n erid)einen, fonbern a[s etroas 
Unuermeibttd)es befrad)fet merben. . 

~robbem l)aben bie öaonomifd)en ~runbfäbe, Me td) l)ier barIe~e, 
ntd)f t1)re ~eI!ung verloren, unb fie merben aud) bann 3u beod)f~n fem, 
menn Me Uebergangsmirljd)aft nid)t mel)r ben .llebergG11g aur )Jrtebens" 
mtrfjd)aft bes .napifalismus, {onbem ben Uebergang 3U f03iaIiftijd)er 
<.IDirfjd)aff barjfeUen foUte. 

~l)arlottenburg, 6. movembet HH8. 

VII 



3n~a1fsDer3etd)nt5. 
(finleifung. .' . . . . . . . . . 

J. ~ie U~beilerJtl)ofl . . . . . . . . . . 
1. 2lrbeitslofigkeit unb IDemobmration . 

-2. 2!rbeiterid)uB. . . . . . . . . . 
11. E5foofswirfidJoff . . . . . . . . . . . 

1. IDas 6paren . . . . . . . . . . . 
2. $roportionalität unb.nontinuität. . 
3 . .nrieg unb .nontinuUät. . . . • . . . 
4. IDie 9leuorganilterung ber $robuktion . 

111. !lIte a~odJfroumnot . . . . . . . . . 
IV. !lIte inbuYfriellen Ud,eifsmiffel . . . 

1. IDie ~erminberung ber 2!rbeitsmittel 
2. IDie 2!usnuBung ber 2!rbeitsmiltel. . . 
3. IDie 2!uswa~l unter ben 2!rbeilsmitteln 

V. !lIie lonbwi~I'd)ofmd)en UrbeUsmiffel . 
1. IDie fänMid)e 2!rbeiferfrage.. . . . 
!. IDie 9Rafd)ine in ber 2anbwirtld)aft . 
S. <ßrobbetrieb unb .nleinbeltieb. . . . 
4. IDie 2anbwirtfd)aft ber IDorfgemeinbe 
5. 6täbtijd)e 2anbwirtfd)aft • 

VI. !lIie 2tol)moteriolien . . 
. 1. Cfrlabiloffe. . . . . 

2. IDie 'l3ergwerlte. . . 
S. IDie 2anbwirffd)aft . 
4. IDie no13probuktion . 
5. IDer auswärtige nanbel . . • . . 
6. 6taaflid)e 2tegelung bei nanbeli • 
7. 9Ritteleuropa. . . . . . . . 
8. IDie .nolonia{poUtik. . . . . 

VII. !lIos 6}elb . . . . . . . . . . . 
1. IDie 2!nfänge bes <ßelbes. 
2. IDie 9Rün3e . . . . 
3. IDas Sal)lungsmittel 
4. IDie 6d}eibemün3e. . . 
5. IDas $apiergelb . . . 
6. IDie 'l3anknote . . . 
7. ~ed)fel unb 6d)edt. . 
8. IDas fiatioe .napital. . 
9. IDie Sal)IungbHana . . . . . . . . . 

10. IDie 2!usgleid)ung Don <ßolb unb mote 
11. IDer <ßelbmangel . . . . . . . . . . 

VIII. UefJergongswirlfd)ofl unb E5oaioUsmu5 . 

vm 

6t\!e 

1 
7 
1 
il 
20 
20 
23 
25 
27 
31 
.ro 
40 
4! 
45 
49 
49 
51 
Ba 
6S 
71 
74-
'74 
"IT 
81 
8S 
8i 
91 
9i 
91 

106 
106 
tU 
11 'I' 
11\3 
122 
126 
135 
13T 
139 
143 
148 
151 

~in(eitung. 

3ur Seit, ba biefe Seilen gefd)rteben roerben, i~ bas IDafum bes all .. 
gemeinen {jrtebens nod) nöllig unbered)enbar, aber tmmerbtn mub 

bod) einmal {jrieberoerben, uno fo hürfen roir mit ber mtögltd)keif, 
wenn aud) leiber nod) nid)f mit ber Wabrfd)einlid)keif eines {jriebens:: 
fd)Iuffes tn abfebbarer Seit red)nen unb müffen uns bafiir rüffen. 9leben 
ben {yragen, wie wir uns 3um striege ffellen, roie wir ben {jrieben er::: 
reid)en, we(d)er 2lrf ber {jriebe fetn mub, ben roir anffreben, baben uns 
nun aud) Me {jragen ber Uebergangsroirffd)afl au befd)äffigen. 

6ie roären überfliiffig, wenn bie striegsroirjfd)aff nur bie {jorffebung 
ber {jriebensroirtfd)aff barftellte. mb er jene Wirffd)af! iff bas gerabe 
(ßegenfeU biefer. IDie <l3ebingungen ber striegsroirffd)af! ~ellen Me {jriebens", 
wirffd)aft nöllig auf ben stopf. 6:5 finb nun nier Sabre, bab unfer 
ökonomHd)es üeben in Meier unbequemen Eiifualion pulftert. IDie striegs::: 
tnbuffrie bat babei praUe, rofe <l3adten bekommen, aber ber Q:Uufau(auf 
au ben <l3einen roar unterbunben. 60 ift beren straft babingefd)rounben, 
unb wenn ber {Yriebens3uffanb bie Wirtfd)aff wieber Dom stopf auf Me 
{jübe ffellt, roirb He auf ausgemergelten, 3ttternben <l3einen ruben, bie nid)f 
tmffanbe fein werben, foforf ben gefellfd)afflid)en störper au fragen unb 
baber febt ffarker striidten bebürfen. 

IDiefe Eitübung burd) .nrüdten iff bas, was man bie JjUebergangs::: 
wirffd)aft" nennt. . 

Wie ber jebige strieg ber geroaltigffe ber bisberigen ~elfgefd)id)fe 
tfi, 10 bat er aud) bie geroalfigffen <fingriffe ber 6faafsgeroaft in bas 
wtrtfd)afutd)e üeben bernorgerufen. Eiie roar bie grobe 9!lad)t, Me es 
tn nöutg neue <l3abnen brängte. Eiie befi!\f amebeffen -bie straft, bie 
erbeifd)t Hf, bie 2lüdthebr ber Wirlfd)aff in bas {jriebensgelejfe obne 
unnötige 2leibungen ~erbei3ufübren. 

IDie {yrage ber Uebergangsroirffd)aft i~ barum eine polififd)e {jrage. 
Sie tff aber aud) eine 'Parte{frage, etne {jrage poltfifd)er (ßegenfäbe. 

9llan foUte freUid) meinen, bab an ber Wieberberffellung eines ge .. 
orbneten unb bWbenben ökonomifd)en ßebens aUe stlaffen in gIeid)er 
~eife interejfierl feien, fo bab bie {jefffebung ber Uebergangsmabregeln 
blob 6ad)kunbeerforbere, unb man rubig ben ,,6ad)Derffänbigen", bas 
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ljetbf ben groben ~ankiers, 5nbuftrieUen, 2anbwirten jene <Regelung 
ilberlaffen könnte. . 

(j)as tft eine 2Iuffaffung, bie bef)errfd)f wirb uon, bem alten iikono::: 
mifd)ert 5rrfum, ber bie Dekonomie tn breiuerfd>iebene 63ebiefe feilt: 
cprobuftfiolt, Q3ertetIung, Sionfumtton. 5n ber cprobukfton feien bie 
5nfereifen aUer Silaffen bie gleid)en, aHe {JäHen bosfelbe Snfereffe baran, 
bab mH bem gleid)en Illufrnanb mögIid)ff oiel cprobukf f)ergeffeUf werbe. 
~rff wenn es an bie Q3erfeUung bes cprobuftfs ginge, Itämen bie oer::: 
fd>iebenen stlaffen in stonfliftt miteinanDer. 

Sn 'cn3irftIid)keit ftnb cprobukfion unb 'EerteUung ber cprobukfe aufs 
engffe miteinanDer oerbul1ben. 'non ber 2!rt bes cprobukfioltsproaeffes, 
uon ber ~olle ber ein3elnen stIaffen in if)m f)ängt ber 2InfeU am cprobukt 
ab, ben jebe oon i1)nen ehtf)eimff. (j)er Bo1)n bes Qfrbeifers wirb befftmmf, 

I ef)e er an bie Qfrbeif gef)t, bie mad)frage nad) 2Irbetf f)ängf ab oon ben 
f ~ebürfniHen unb nid)t ben ~rgebniHen ber cprobukfion. ~benfo 
ber cprets ber ~of)maferiaHelt, ber Sinsfub bes <.Bankkrebifsufw. <.Be::: 
a a 1) [f werben Böf)ne, 9naferiaIpreHe, 3infen aus bem CProbuht, aber if)re 
.ßö1)e wirb beffimmt oor feiner .ßet'feUung burd) bie <.Bebingungen, unfer 
benen bie cprobukfton vor fid) gef)f. 

~s 1)aben baf)er aud) nid)t aUe .nIaffen bas gIeid)e Snfereffe an bell 
l) r gleid)en cprobukfionsmetf)oben, an ber ,möglid)ff b, Hligen unb möglid)ff wirk::: q farnen cprobu[üionsarf. (j)ie cproöuaenfen oes <Ro()maleria[s f)aben kein 

" ! Sntereffe an einem Q3erfaf)ren, bcrs ben Waferialoerbraud) ~erabfeßt ober 
" einen billigeren ~tfaBffoff einfüf)rf. (j)er Swi[d)enf)änbler f)at hein Snfereffe 

baran, bab ber SnbuffrieUe feinen Wafertalbebarf bireht vom 'l-lrobuaenten 
beaief)f; Me Qfrbeiferhlaffe nmb fid) ent[dJieben bagegen wel)ren, bab 
Wännerarbeif burcf) Sünberarbeif erieBt wirb u. bgI. 

lJaff aUe l03iafen 63egenfäbe, bte anfd)einenb erff bei ber 'nerfetIung 
auftrefen, entffammen bem <;ßrobukfionspr03eb. 6ie werben fid) aud) 
wieber geIfenb mad)en bet ber ~eno(fung ber UebergangswirlfdJaff unb 
werben biere 3U einem stampf geHaUen. 9:1id)t hIob au einem stampf 
awifd)en beffer unb weniger gut Unfmid)teten, awifd)en stur3ftcf)figen unb 
cn3eiferbIichenben, awtfd)en 2lengfUid)en unb stüf)nen, fonbern aud) 3U 
einem Siampf ber Sntereffen unb berstlaifen. 

(j)le 63egenfiif}e werben um 10 fd)roffer fein, als ber Uebergang oon 
ber striegswirffd)crff 3ur lJrtebensrnirffcf)aff viel fcf)wieriger fein bürfte, als 
ber umgehel)rfe 'norgang. 

60 Dieles (j)rifdlenbe Me striegswirffd)aff mit ftd) brad)te, He oollaog fid) 
unter faff uöUiger 2!usfd)alfung ber auswärtigen unb logar ber inneren 
stonkurren3.(j)ie $robuhtion wurbe ffark eingefd)ränkf, aber was an 
cprobukUon blieb, war bes Illbfaf3es fieber, unb aWllr fof)nenben Qfbfabes. 
(j)er ~reis fpie(fe heine ~oUe. 6eIbft erl)ebfid)e !teUe ber 20l)narbetfer .. 
fd)aft burffen an biefer günffigen stonjunfttar teiInel)men. (j)abei konnte 
bie Snbuffrte Don- ben Q30rräten 3ef)ren, Me eine iJriebenspertobe von faff 
einem Saf)rf)unbert aufgeffapeIt f)affe. Q30n 1815 an bis 1914 f)atte es 
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in'J'(iuropa keinen allgemeinen strieg gegeben. Q30n 1815 bis 1853 unb 
no~ 1878 bis 1912 f)errld)te fo gut wie aUgemeinet~iebe. Unb bie 
strtege tn ber ~pod)e non 1853 bis 1878, bie mit einem !tilrkenltrieg 
begann unb einem lold)en enbefe, waren fo kura unb fo 'lokalgewefen, . 
bab fie bie Illnf)äufung oon stapital nid)f f)emmfen. (j)iestriegswirffd)aff. 
bie 1914 einfebte, fanb eine ungef)eure 2Infammlung non 6)e~raud)s .. 
werten Dor, bie if)r neben bem ~rgebnis ber laufenben CP~obuktton 'aUf 
Q3erfügungftanben unb Don benen fte lange aef)ren konnte. 

(fine berarUge cn3irffd)aft tft jebod) nur Dorübergef)enb, wäf)renb eines 
striegsauffanbes mögUd). 6ie kann nid)t als ~riebenswirtfd)aft fortgefebt 
werben, bie auf 'ben bauern ben ~efianb ber 63efeUfd)afi bered)nel fein mus. 
Se länger ber strieg bauert unb ben <Reid)tum ber ltrtegfüf)renben 6taaten 
nerminbert, befto energifd)er müffen ;te nad) feiner <.Beenbtgung fofo!t baran 
gef)en, wieber bie 2üdlen ausaufüllen, Me. er ge~iffen. ~erto grober bte 
2Iufgaben ber l'jriebenswirtfd)aft, befto germger tf)re gnttte!.1 

(j)er Uebergang Don ber striegs::: aur l'jriebenswirffd)aff. ooUaief)f fid) 
aifo unter niel ungünffigeren <.Bebingungen, als ber umgekef)rte Q3organg • 
(j)er strieg fanb eine brette materielle ~afts ber ~efeUfd)aft Dor, maffen::: 
f)afte cprobuativhräf{e unI> cprobuhfe. (j)er l'jriebe wirb bei feinem cn3ieber::: 
eintreten auf eine er~ebUd) gefd)mälerte materielle ~afis fioben, auf unge .. 
mein oermtnberte cprobuktiukräfte unb cprobukfe. Se länger bie striegs,. 
wirlfd)aff bauert, beffo fd)wieriger wirb ber Uebergang aur l'jriebe~s", 
wirtfd)aft werben, beffo gewartiger unb oerwilftelfer bte cprobleme ber 
Uebergangswirlfd)aft, beffo gröber if)re Df)nmad)f. 

(j)iefes Womenf wirb meiffens DOn benen überfef)en, Me uon ber 
Uebergangswirlfd)aft ~anbeln. Unb bod) f)ängen bie l'jorberungen, Me 
man an biefe cn3irtfd)aft {feUen mub, bie gnitte!, bie für He aur Q3er" 
fügung ffef)en, bie 2!usftd)ten bes ~rfo(ges, fowie bie .ßöf)e ber S~fereffen" 
gegenjäbe, bie fte aettigt, wefenUid) baoon ab, wie lange ber stueg nod) 
bauert. 

(j)ie Uebergangswirffd)aff kann nid)t 3Qubern, He kann roeber 6dJiffe 
nod) ~of)ffoffe nad) <.Belieben oerm~~ren. mld)fs irriger als ber 63Iaube, 
nad) bem striege bebürfe es nur ber nötigen 63eriffen~eit unb ~üdlit~fs" 
lofigfteit, um aUes au errangen, was man braud)e. Unbebenfo urig 
bie 2Infd)auung, ber l'jriebe müife eine fofortige cprofperifätsära bringen, 
gerobe wegen ber uorl)ergebenoen Q3erroüffungen, weH ber ~ebarf an 
aUen cprobukten ein unge~eurer fein werbe. Sn ber 6)efeUfd)af! ber 
cn3arenprobuktion wirb bie mad)frage nad) cn3aren nid)t burd) ben <.Bebarf 
an fid) gebUbef, fonbernblob burd) ben kaufkräftigen <.Beoarf. (j)er 
wirb fef)r eingeengt fein. Unb in jeber cprobukfionsweife, weld)e gefeU::: 
fd)aftIid)en ~ormen immer fte annef)men mag, tft bie cprobuhfton ab::: 
f)ängig Don if)ren ftofflid)en morausfebungen. steine cprobuklion trt 
mögUd) o1)ne bie erforberIid)en Wittel bes cprobuaierens unb bes !trans::: 
porls. 2Iud) bie fd)arfftnnigfte Uebergangswirtfd)aft kann uns barüber 
nid)1 f)inwegf)elfen. 



IDarln liegf ein 6\runb, ber ~rage ber Jiriegsbauer für unfere öko" 
no~fd)en 2lU5fid)ten gröbere ~ebeutung beiaumeffen. als ber ffrage ber 
Uebergangswtrlfd)aft. (i!n 6\runb, ben 2eiftungen biefer Ql3irtfd,lafi 
nid)tmif groben (frwarfungen entgegenaufe~en, aber bod) kein 6\runb, au 
oer3we{feln. IDer ökonomifd)e 2leid)tum ber 6\efeUfd)aft befte~t nid,lt blob 
aus materiellen, fonbern aud) aus ibeeUen 6\iitern. mid)t bloÜ aus 
<probuktionsmifteln unb )lrobukfen, fonbern aud) aus (frkenntniffen, 
~fbedtungen unb (frfin~ungen. IDiefe geiffige 6eife bes 2leid)tums ift 
feine wtd)figfle. 2lUe <probukfe unb <probukfionsmiftel ftnb me~r ober 
weniger rafd) DergängUd). IDas einaige <probukf, bas nid)f uerge~I. fo= 
lange 9Ilenfd)en befte~en unb fid) mit Ql30rt unb 6d)rift uerflänbigen, ift 
i~r Ql3iffen, i~re (finftd)t in bie Siräfte ber matur unb ble 9Ilittel, fie 
fid) bienffbar au mad)en. IDiefer ~efit ift feit .6unberffaufenben uon Sa~ren 
in ftetem Sune~men begriffen, er ift in bem letten Sa~rtaufenb rafd), im 
lebten Sa~r~unbert lawinen~aff angewad)fen. 

IDie mer~eerungen bes Sirieges 1)aben nur einen groben !teil bes 
maleriellen 2leid)tums uernid)tef. Ql3o~I ~aben fie aud) fo mand)es 
forfd)enbe 6\e1)irn begraben, bas bie reid)ffen 6d)äte in fid) barg, aber 
fo unermebIid) grob biefer merlurl aud) für bie 9Ilenfd)~eif ifI, es ift ein 
~erluft an werbenben 6d)äben ber Su:kunff. mon bem Ql3iffen, bas 
bie mergangen~ett angefammelt 1)at, tft im Siriege nid)fs uerlorenge= 
gangen. 6eine mot <feIbtf ~at unfer fed)nifd)es Ql3iffen nod) weifer be= 
frud)fef. 

IDie geiffigen ~ebingungen ber <probukfion werben nad) bem Siriege 
nid)t Derminberf, e~er Derme1)rt fein. 6eine 3erfförungen werben eine 
umfangreid)e meufd)affung uon <probuktionsapparafen notwenbig mad)en. 
IDiere werben alle mobernfter, Doflkommenffer 2lrf fein können unb uiel= 
fad) fein müffen. 60 wirb bie Seit ber Uebergangswirffd)aff eine 2lera 
rapibefter 2lnwenbung fed)nifd)en lJorlfd)riffs fein, fie wirb bie <probuk= 
fiuität ber gefellfd)aflltd)en 2lrbeit riefen1)aff ffeigern, weit über bas miueau 
~inaus, bas fie uor bem Siriege erreid)f ~atte, unb bamit bie materielle 
6\runbIage bes Ql301)lflanbes für alle,bes 603iaItsmus, enorm erweitern. 
Ql3er imffanbe ift, bas (flenb unb bie Siampfe bes 6tabiums bes meu= 
aufbaues 3U überbauern , bas fremd) ja1)re[ang, DieUeid)f ein Sa1)r3e~nt 
lang tn 2lnfprud) ne~men wirb, ber mag 1)errIid)e !tage erleben, tn benen 
bas <pro{efariat nid)f blob fiegt, ronbern aud) ben 6ieg 3ur ~egIüdtung 
ber 9Ilenfd)1)eif aus3unuten imffanbe ifl. IDa wirb für biejenigen, bte 
ben Siriegsfd)redten erlebt, bie Seit kommen, bie 2l0meo fnr fid) unb 
feine SuHa erfe~nfe, unb fie mögen 1)eute mit i1)m fid) tröften: 

" • • • 2lU bas Ql3e1) wirb bann uns 6toff 
au füber Unter1)altung biefen." 

. IDod) awlfd)en biefen fd)önen !tagen ber Sukunft unb ber fd)redtens .. 
uonen 6\egenwart fle1)f eine Seit bes Ueberganges uoll uon 2eiben, Don 
<problemen, inneren .nämpfen. 

5n biefer Seit ftd) aured)13upnben; wirb nid)t leid)t fein. Unb bie 
6ituationen,' bie ba auflaud)en, werben fo eigenartige fein, baüunfere 
bis1)ertge, aus bem ~rteben5auftanb gefd)öpffe ökonomifd)e (finfid)t allein 
nid)t ausretd)en bürfle, fie 3U meUtern. IDas Unuor~ergefe~ene wirb eine 
grobe 210Ue fpielen, ebenfo wie im Siriege~ 2lber eine 2lei~e uon tpro" 
bremen ber Uebergangswtrtfd)afl er~aUen 1)eute fd)on greifbare 6\e!laU, 
werben bishufierf unb uerbid)ten fid) 3U prakfifd)en ~orfd)1ägen unb 
~efd)Uiffen uerfd)iebener mertretungskörper. Su il)nen 6tellung au ne~men. 
ift geboten. 

IDies foll in folgenbem gefd)e~en, nid)tuom fpeaififd) beutfd)en, 
fonbern uom infernaftonalen 6fanbpunkt aus. IDafür fpred)en fd)on eine 
2lei~e uon Sweckmäbigkeitsgrünben. 

mod) fle~en wir tm. Siriege. IDa fud)f jeber ber kriegfü1)renben 
6taafen fo ftark als mögIld) 3U fd)einen, feine fd)wad)en 6eiten mögUd)!l 
3U uerbergen. (fs ift ba~er nid)t mögltd), bie DoUe Ql3a1)r1)etf über bie 
ökonomifd)e ßage ber einaelnen kriegfü~renb,en E?taaten au erf~bren;. unb 
aud) bas, was man weib, uermag man md)f tmmer au ueroffenthd)en. 
(fnbIld) aber tft es nid)f mögUd), 1)eute fd)on bie befonbere 6ituation au 
erkennen, in ber fid) ber eine ober ber anbere ber krtegfü1)renben 6taaten 
nad) bem ~riebensfd)lub befinben wirb. 

9Ilan kann ba1)er in bie <probleme ber Uebergangswirtfd)aft ~eufe 
faft nur infoweU einbringen, als He angemeiner, internationaler matur, 
aUen .nriegfü1)renben gemeinfam finb. 

Su biefen Swedtmäbigkeifsgrünben gefeUt fid) bei uns nod) bie 
prinaipielle 2lnerkennung ber internationalen 60libarUät. Ql3ir 60aia{" 
bemokraten 1)aben biefm mrunbfab, wie überaU, fo aud) in ber Ueber .. 
gangswirffd)aft 3U bead)ten. 6ie Darf nid)f eine ~ortietun~ bes .nrieges 
werben, nid)f 3U einem Ql3irffd)af{skrteg fü1)ren, nid)t 3U emem m~rfud), 
bem einen 2anbe 60nberoorfeHe auf Sioffen ber anberen au errmgen. 
IDas wäre nid)t nur unf03iaUffifd), es wäre birekt fd)äblit;f>. IDie Ueber" 
gangswirtfd)aft wirb auf fo fleinigem <aoben erwad)fen, em fo fd)wad)es 
<pflänalein fein, baü He ben rauben 6turm~inb int~rnationa{er Si~~f1ik~e 
nid)t erfrägt, nur in ber milben ~emperatur mfernattonaler megenfettigketl 
gebei~t. 

6parfamkeif, .nonaentration aUer Siräffe auf bie Ql3ieberbe{eb~ng bes 
<probuktionsproaeffes, wirb bie .6auptaufgabe ber Uebergangs~trtf~aft 
fein müffen. Seber internationale SionfHkt, weld)er 2lrf er aud) fem moge, 
bebeutet bagegen ~erfd)wenbung, bebeutet ~erfd)wenbung uon Siräffen 
unb 91UUe[n, Me bem <probukttonsproaeb bienen foUten, für Swecke bes 
Siampfes. 

Ql3ir können uon bürgerlid)en 2legierungen unb <parteien nid)f bie 
2lnerkennung bes 6\runbfabes ber internationalen 60,Hbarität ber ~ö(fter 
erwarten. IDiefer 6\runbfat bUbet eine ~efonber1)etl ber proletartfd)en 
IDemokratie. 2lber aud) uon ben bürgerlid)en 2legierungen unb <parteien 
müffen wir uerlaitgen, baü mit bem ~rieben5fd)lub ber Siriegs3uftanb in 
jeber ~orm ein (fnbe pnbet, ber internationale ~erke1)r auf ber 6\runb", 
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lage gleid)er ~ered)tigung aUer mationen wieber aufgenommen wirb, unb 
baü ber {lriebensfd)luü eine aorm annimmt, bie für kein molk eine mer .. 
gewaItigung bringt, bie nid)t bloÜ arteben, fonbern aud) areunbfd)aft 
mit aUen cnölItern ermögIid)t. 

~ie arageber Uebergangswirffd)aft flel)t in engfler merbinbung 
ntd)t bloÜ mit ber Siriegsbauer, fonbern aud) ber mrf bes ariebens .. 
fd)Iuffes. 5n biefem Sinne l)af eine wol)Ierwogene Uebergangswirffd)aff 
t!orberungen nid)t erff bann au fleUen , wenn ber .ffrieg au (fnbe ift, 
fonbern fd)on l)eufe. 

.~. 

I. ~te 2lrb eiferfd) aff. 
1. ~rbeit51ofigltdf unb ~emobi1ifation. 

t?\ie mrbetferfrag~n finb für uns natürIid) Me roid)figffen. 6ie werben 
';l.J bereits ausgiebig erörfert, fro~bem können wtr l)ter bie meiffen von 
il)nen Imr3 erlebigen , ba He vielfad) für bie Uebergangswirffd)aff keine 
neuen f1)eorefifd)en cprobleme bringen. 

~en '.Praktikern freHid) wirb bie merfrelung ber mrbeiterintereffen 
in ber Uebergangswirlfd)aft eiue aHUe neuer mufgaben bringen. . 

~ie mrbeHerfd)aft wirb nad) bern Striege vor oöUtg neue Cßerl)äU. 
ni{fe geffeUt fein. 6ie wirb nid)t einfad) borf anknüpfen können, wo 
fie bei Striegsbeginn aufgel)örf l)a1. Cßon ben mliUionen, bie aus bem 
Siriege l)eimke1)ren, wirb ein groüer ~eil nid)l an feine aUen mrbeits= 
fleI1en 3urüchkel)ren. • 

(fine <.Reil)e oon ~etrieben l)aben aufgel)ört au e.riftieren, anbere 
ftnb 3U einem neuen '.Probukfions3roeig übergegangen unb nel)men ben 
frül)eren ntd)t mieber auf. CßteIe anbere l)aben etne neue mrbeiterfd)aff 
gewonnen, hei ber {tc bletbenmoffen. Unb bie <.Reil)en ber ßol)narbeifer= 
fd)aff finb unenbUd) erweitert burd) ba~ (finbringen ber arauenarbeU in 
3al)[reid)e ~erufe, bie il)r bisl)er oerfd)[offen maren, unb burd) ben <.Ruin 
vieler Stleinbefriebe. 60 werben bie eriten mlonafe nad) ariebensfd)[uü 
unge1)eure 'l3erfd)iebungen in ber mrbeiferfd)aff, ein ra{Hofes 6ud)en unb 
Wanbern bringen. 

Unter bieren Umffänben mirb bie .organifterungber mrbeifsoero: 
mHllung oon gröbter ~ebeufung. Sie mubfoweit als mögUd) tn 
ben .ßänben ber mrbeUer fein ober bod) von i1)nen überroad)t merben, 
mUß babet aber aud) bas gan3e <.Reid) umfaffen. mlögen bte ein3e[nen 
lokalen (finrid)fungen ber mrbeifsoermiltlung gewerkfd)afHtd), paritätifd) 
.ber kommunalorgantfiert feilt; fte müffen aUe burd) bas gan3e <.Retd) 
in innigem 3ufammen1)ang miteinanber ffel)en, rafd) unh überftd)lIid) 
Clrbetten. 

~amit wirb es jebod) nid)f abgetan fein. ~as Sud)en nad) mrbeit, 
ber mntritt neuer mrbeitsffe{{en wirb bie .ortsoeränberung groüer mlen .. 
Id)emnaffen l)eroorrufen. ffitebere ~arife im '.Perfonenverkel)r 
ber (fifenbal)nen, menigftens für Me britfe uni> Dierfe iilane, roerben 3U 

1 



einer bringe~ben motwenbigkeif ber· Uebergangswirffebaff. Wan wirb 
u~ fo ~nergtfeber, barauf beffeben münen, als bie {jinananot naeb bem 
cRrtege m ber 'ftfenb~bnpolifih bas fiskalifebe Woment mebr in ben 
~orber9runb ffeUen wtrb, als bas 10atale. 

IDt~ groben lohalen ~errebiebungen in ber mrbetferfebaff werben uor 
aUem em Sufammenbrängen grober mrbeifermaffen in jenen ~egenben 
unb Ortfebaffen berllorrufen, in benen ber ~rab wirkIidm ~efd)äffigung 
ober bod) bte m~sffebt auf ~efebäffigung am griißfen Hf. 

5~ allgememen fd)on wtrb nad) bem .nriege eine grobe <.U3obnungs::: 
knapp'be~t befteben, ba ja wäbrenb feiner IDauer bie ~aufä1io ltetf faft 
uoUflanbtg rul)fe. 5n ben 5nbuffrie3enlren bro~f bie .nnappbeit au 
fürebferUd)ffer <.U3obnungsnot au werben, au erfd)redtenber ~errd)[ed)terung 
u~b ~erfeurung ber <.U3obnungen au fübren, 'fs wäre gan3 verkebrf 
bt~fer ~efabr bab.urd) ffeuern au wo ({en, bab ~emeinben unb 6taat be~ 
pr!uafen .6ausbeftbem unter bie 2frme greifen unb bie prillafe ~autäfig" 
kett unterf!üben. <.U3a~ bie ~olhsmaffe braud)t, ftnb <.U3obnungen, ftnb 
.6äur~.r; nt~t :ßau~beftber. 6taat. unb ~emeinbe müffen wob! in Oie 
~autaftghetf emgretfen, aber in ber <.U3eife, bab fie bfreltt reIbff Wob::: 
n~ngen ,bauen unb baburd) nid)f nur ber ~o(ksmaffe gefunbe <.U3of)n::: 
ffaffen bteten:. ronbe~n a~d) bie mlief3infe ber 1Jriuatbäufer l)erabbrücften. 
b bSu ergal.l3en tft blefe ~aufättgkeif burd) ein (f.J;propriafionsred)f 
as en ~e~et~ben bas 2led)f gibt, jeben .ßausbefiber au e.J;propriieren, be; 

gefunbbetf~wI~rIge <.U3~bnungen uermietet ober bie mo Hage feiner miefer 
au ungebübrltd)er 6teigerung ber Wief3i'11fen ausbeutet. 

IDab biefes 2leebt ausgiebig unb wirkfam gebraud)f wirb irt jeboeb 
~~r k~ann au erw~rten, wenn für Me ~emeinben bas a({gemei~e, gleiebe, 
. tre e unb gebetme <.U3ab(red)t gUt, uneingefd)ränkt burd) ~orreebfe 
trgenbweld)er mrt, etwa ber .6ausbefiber ober ber länger al1fäffigen ~e
uo(kerung. -

. IDies<.U3a9lred)f ebe~ro. wie bas gleid)e für ben 6taat ift für bie 
mrbelterfd)aft etne ber wld)ftgften ~ebingungen ber Uebergangsroirffd)aff 

f~bftmf~ be,ufe febon uer{angf roerben, bamif es aur Seit bierer Wirf::: 
UJa uJon m ~eIfung ift. 

.. m({e biefe Wabregeln, fo roiebfig fte ftnb, genügen jebod) nid)t ble 
grobte ~e~abr au bannen, bie ber mrbeiferfd)aft nad) bem .nriege b~obf, 
unb bas tft ber Wange I an mrbeitsgelegenl)eif. ~egen bie bUft 
a~d) bas beffe E?l)ffem ber ~rbeifsuermittlung niebfs. 6ie uermag au 
aetge~, ll?o mr,betfsffellen fret rinb, vermag aber bie Sabl ber freien 
mrbetfsfteUen ntd)f au uermebren. . 

mun meinen uiele freUid), es roerbe nad) bem .nriege nid)f ein 
Wangel an mrbetfsgelegenbeif berrfd)en, fonbern einer an mrbeifern 
wegen ber groben WenfebenverIuffe: • 

. "2Benn efwa~ burd) ~e,! Si:rieg knapp aeworben iff, bann finb· es bie 9Renfd)en 
~e 2lnqa,.be

k
n baruber, ~teutel ~ote bieler Si:rieg gekoffet ~af, gegen auseinanber' 

an wtr... a_um übe~tretbe,!l, ,wenn man fagf, baa ber Si:rieg 10 bis 12 9Rillionen 
9Renfd)en, 9Rannern tm· krafltgffen 2l!fer, bas 1!eben gekoftet f)at. <Da werben Me 
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!lrbeifer iiberaus knapp werben unb man braud)t bann jeben gelernten 2lrbeiter 
in ber Snbuffrie, bie er kennt. . 

3u ben feglenben 2lrbeitskräften ber 6}efallenen kommen !tod) bie 9Rillionen, 
bie Si:rilppe{geworben {tnb, bie burd) Si:rankl)eit unb 6hapa3en Si:riegsbefd)äiligfen, 
beren 2lrbeifskraft uerringerf ift; weifer bie, beren 2lrbeitskl aff baburd) uerringert 
ilf, ban Ite 3um 9Rilitär einge30gen wurben, ef)e fie in if)rem ~eruf angelernt 
worben {in/), ebenfo wie bie, bie in bem (angen Jirieg bas <ßelernfe uergeffen f)aben." 
(<ßotf)ein, 2Beltwirtfd)aftlid)e ~ragen ber 3ukunff. 1!eip3ig, ~er(ag 9latufll)iffen .. 
fd)aften, 1918, 6. 19.) 

~ei ber {jrage, rote bie o~ne Sroeifel enormenWenfebenuerlufle in 
bem jeßigen Slriege ökonomifd} roirken roerben, ift breierlei au unter;: 
febeiben: bie <.U3irkung auf bie ~euii!kerungs3abI im allgemeinen, 
bie <.U3trhung auf bie 1Jrobuhtiukraff ber ~ereUfebaft unb enblteb bie 
auf bas mngebot uon 2lrbeitshräften. 

SOie ~euö{kerungsaa~! braud}t fid) nid)t abfoluf 3U uermtnbem, roenn 
aud) auf jeben {jeU t~re ~erme1;>rung flark gebemmt roirb. 5m {jrteben 
bat ble ~eoöIherung aUer jebt im .nriege ftebenben 6taafen, mit mus::: 
nabme ~ranhreid)s, erl)ebHd) augenommen, io in Defterreid)" Ungarn, 
'fnglanb, StaUen um je runi) eine balbe mHlion, im IDeutlcben 2leieb 
um faff eine 91IiUton, in 2iufifanb um aroei WiUionen im Sa1;>r. 

IDas bebeutet bei biefen fed)s 6faaten a({ein eine Sunabme um 
ad)laebn WiUionen in uier Sabren. IDie .nriegsuerIuffe roären bamit mebr 
a[s gebecftf, aUerbings in ber Weife, bab es nad) bem .nriege ewas 
roeniger Wänner unb roett mebr {jrauen geben roirb, als uorf)er. ~ei 
einem .nriegsveduff Don aroö[f WiUionen bätte bie männlid)e ~euii!herung 
um brei Wirrionen abgenommen, inbes ftd) gleid)3eitig bte roeibliebe um 
n(!un WiUionen uermebrfe . 

IDies unter ber <norausfebung, bab bie ~euölherungsaunabme rolib== 
renb bes .nrieges in g(eiebem Wabe voranging, roie im {jrteben. IDas 
tft nun fid)er niebf ber {jaU . 

IDie 6lerbHd)keit bat fiel) aueb bei ber 3iuUbeuöIherung erl)öbf, 
tnbes bie 6)eburfen3iffer 3urücftging, aus öhonomifeben roie pbl)fio(ogiieben 
~rünllen, unter benen bie ~erbreifung ber ~efebIed)tshrankbetten ber 
roid)tigffe. 'fin .nrieg roar biefer <nerbreitung flets fe1;>r günffig. Sm 
.nriege 1870/71 roaren in ber beulfd)en mrmee im britfen .nriegsmonat 
10, im fed)ffen 61, im neunten bereits 77 uon je 1000 60lbaten 
uenerlfd) erhrankt. 5e jJröber bas .6eer, je mebr es ber 2Iusoebnung 
nad) ein ;, ~olks1;>eer" tjl; befto uerbeerenber für bas ganae ~olk mut 
biefe .nriegsfo[ge roirhen; (~ergIeid)e Me bemerkensroerte mbbanblung 
uon 1Jrof. 5u1. !tanMer über ".nrieg unb ~euii[kerung", ,,'frgebniffe 
ber .6ljgiene ufro.", H. ~anb, Q3erItn 1917, 6. 541, 542). 

IDiefe beiben {jaktoren , <nermebrung ber 6terbUebheU unb ~er" 
minberung ber ~eburten, vermögen roob! au beroirken, bab bie Sunabmt 
ber ~euölkerung uölIig aum 6ttUffanb kommt, uieUeid)t fogar in eine 
mbnabme umfd)lägt, aber eine <nerminberung ber Dorbanbenen mrbetts::: 
kräUe roirb babureb 3unäd)ft nur in bem Wabe berbeigefü1;>rt roerllen, in 
bem bie eferblid)heit bie arbeifsfäbigen !teUe ber ~euö!kerung trifft. IDie 
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SterbIid)keiL ber arbeitsunfähigen ~reife unb ber kleinen .Siinber ebenfo 
wie ber 'llfidtgang ber 63eburten wirkt verminbernb auf Me ~evölke .. 
rungs3a~I, nid)t aber fofort auf bie 21rbeifet3a~r. ~rft nad) einer 
'llei~e von Sal)ren werben bie 2fidten, bie 63eburfenffreiIt unb SHnber .. 
fferbHd)Iteif geriffen, in einer ~erminberung ber 21rbeiter3a~r autage freten, 
nid)f aber fd)on in ber, Seit ber Uebergangswirffd)aff. , 

, Was fid) jebod) fofor! aeigen wirb, bas ift eine 21bnabme ber burd) 
bie menfd)Hd)l'ry 2.frbeit~Rräfte barge,ffeUten $robuhfivItra(t ber 63efeUfd)aff. 
6elbft wenn ble Sa~l Jener gar md)t abne1)men foUte,' wirb biefe bad,) 
fe~r verringerf fein. IDie vielen WiUionen 63efaUener, Q3erhrfippeIfer, 
gefunb~eimd) 63efd)äbigter, ber 2!rbeif ~nfwö1)nfer gef)örfen au ben 
Iträffigffen unb ausgebiIbefffen ~remenfen bes Q3o{Ites. Was an i1)re 
SteUe lriff, mag He an Sa~[ erfe~en, beftef)f aber aus unreifen, fd,)wäd)eren, 
unausgebHbeten ober bod) unerfa~renen 21rbeifsIträffen. IDas WerfprobuItf 
ber mefeUfrlJaft wirb finIten • 

.Sieineswegs in g[eid)em Wane bas 21ngebof Don 21rbeifskraff auf 
bem 21rbeifsmarkf. SDie Q3erkrüppeIfen, .fträn&rtd)en, ber 21rhe!f ~nf .. 
wö~nten werben weniger reiften als vor~er, aber, wenn fie nod) einiger .. 
manen arbeifsf(1)ig Hnb, ebenfofe~r, wie frfi~er, nad) 21rbeit unh Q3er .. 
bienft verlangen. 

SDie Sa1)[ ber 201)narbeifer bat ber .nrieg aud) gar nicf)f verminberf, 
vielmel)r vergröbert, inbem er bie ~rwerbsarbeif ber IJrau in gan3 un", 
er~örfer Weife ausgebel)nf ~af, wäl)renb gleidneitig bie Sunabme ber 
weibIicf)en ~evölkerung weiterging. ~in grober ~eil ber erwerbenben 
IJrauen wirb nad) bem .Siriege forffa~ren, um 20~n 3U arbeiten. .5l)re 
3a1)1 wirb Ne ber gefaUenen ober arbeitsunfäl)ig geworbenen Wänner 
ilberffeigen. 

Werben bie 21rmeen enf{afien, müHen roir aHo bamU red)nen, bab 
bie 63efam!3al)I ber 21rbeifsIträffe, bie üof,marbeif fua,en, ~lRänner unb 
IJrauen 3ufammengenommen, naeb bem Slriege gröber fein wirb, als He 
Dor i~m roar. 

IDte Snbuffrie aber roirb eingefebränhf fein, was in folgenbem no6) 
ausffi~rlteber bargelegt werben foU. 

~efonbers fd)wierig wirb fieb Me 6ifuafion unmittelbar nad), bem 
{yrfebensfd)lub geflaHen. SDa Itann Ne Snbuffriefogar uod) weifer ein" 
gefd)rä~Rf fein, als ffe es wäf)renb lies .nrieges war. IDie Slriegs" 
inbuffnen werben 3um 6tiUffanb Rommen, inbes bie l1riebensinbuffrien 
nur 3ögernb unb ffomenb wieber i1)ren 63ang aufnel)men werben. IDte 
Snbuftrie mag ba vorübergef)enb niebt einmal fo uiel .Siräffe braueben, a[s 
11)r f)eufe aur Q3erfügung ffe~en. Unb babet triff 3U t~nen im frrieben Me 
unge~eure Wenge ber je~f unter ben <maffen 6tel)enben f)inau. 

SDie 21rbeifs{ofigkeif brol)t ba furd)fbare SDimenfionen an3unebmen, 
fremd) nid)t in aUen ~2{rbeifs3weigen. mas Q3erhef)rswefen 3U 2anb, 
~ergbau unb Siiffenwefen bürffen, wte wir nod) fe1)en werben, grobe 
~rbeifermaffen in 21nfprud) nel)men. IDer 2anbwtrffebaff brof)f 21rbeifer .. 
mangel. Sebod) bie meiffen Derarbeifenben Snbuftrien unh bas Q3au .. 
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gewerbe werben nur fd)~er ~~b Ia~gf~~, in 1J1uj kommen unb filr Sabre 
I)inaus nur wenig IDrbetfskraffe befebafhgen konnen. , 

60 weit benkf man freiHd) in ber <Regel nid)f. 21ber aUes fiebf mI! 
Q3angen ben erften Wonaten nad) IJriebensfd)Iub entgegen, wenn ~~t 
flodtenber Snbuifrie Hd) mit einemma[ bie gan3e Waffe ber SDemobtlt= 
fierten auf ben 21rbeifsmarkf ergiebt. SDer baraus erwad)fenben 63efabr 
au begegnen, erfd)eint als eine ber wicf)ttgffen 21ufgaben ber Uebergangs= 

inbuflrie. 'I'f'!o.' rc tl ff ng !o.er Wan bat Dorgefeblagen, bie SDemobt t lerun~, vle \l-,n a u.. v 
6olbaten, wäl)renb ber Seit ber Ueber~angswlrtf~aft etn3~febranIten, 
3unäd)ff nur jene 601baten au enf{affen, ble notwenbIQ ftnb, ~te <.prob~It .. 
lion wieber in mang 3U bringen ober Me von vorn~e:em auf eme 2!rbetfs .. 
flelle recf)nen können, unb bfe anberen noeb elntge Wonate 3urüdt" 
3ubebalten. fr ff b 

60 erklärte DDr bem 2!usfd)ub für Sanbel unb 63ewerbe ~e e en 
Ueberfüf)rung oer .ftrtegs" in Me IJriebensroirtfd)aft ber .nommtffar bes 
preubtfeben .ftriegsmtniffertums; , 

\Die efnflaffungen merben bem \Dringlid)heitsbebürfnis ang~patf merben, [ alU, d) 
bat bfe ßeeresuermaUung ben mrunbfa§ aufgejtellt, ban .. hem lJRann enf a en 
m,erben foll, ber keine 2lrbeit gefunben l}at. Um bas ~urd){ul)ren 3~ kö~nen, l)a,t 
man eine ~eltimmung aufgenommen, nad) ber Be~te, bte keme ~rbett, keme 6tbUe 
beltomm~n können bis 311 vier lJRonafen nod) tm ßeere 3urüdtbe~alten mer ,en 
bUrfen • . . Cfs Hf bann meiler in biejen 23ejfimmungengef~gt morOen, bat tm 
allgemeinen Me älteften Sal)resldallen 3uerft enHajfen merben, 

63egen bieie WabregeIn erbeben {td) ernffe ~ebenIten. ~rieben w!r 
Q3os~eifspo{ttik, 10 Itönnten wir uns ntd)ls beUeres, wünf~en! als, bte 
IDurel)fül)rung von Q3orfeblägen, Me Me ganae 21rmee 111 3m~I ~et~e felfen, 
einen beoor3ug1en llnb einen benarl.)leHtgfen. Seber .ftrtegster[ne~mer 
fel)nf fiel) nad) Saufe, nad) ber Ungebun~enf)eH ~~s SivUftanbes, {obaIb . 
ntd)f mef)r bie mUilärifd)e motroenbtgkeU If)n fefff)aif. Unb nun foU of)ne 
eine fo(d)e etn ~eU ber lJe(bgrauen naeb IJriebens!eblub in ben .Siafernen 
aurümbleiben, untätig ober awedtlos b~fd)~ftig!. IDte c.roof)Ibabenbe~, Me 
6elbffänbigen fowie Ne mIiimIicf)en, ble fleb 111 ferter .~leU~ng befinben, 
Me bürfen of)ne weiteres 3U tf)ren üteben. Wer 3urudtbletbt, bas ftnb 
ausfd)ltebltcf) arme ~eufeI. Sn welcf)e 63emiifsffimmung Me kommen, 
läbt {td) benIten. 

Wan wirb entgegnen, bab man fid) baburd) nid)t abfebredten laffen 
bürfe. 6:s jet bod) aum etg~nen ~effen ~er S~rüdtble!~enb~n, bab man 
fte nid)t gIeid) {os laffe. SDiefe 2.frgumenlatum, wtrb wemg WIrken, ba bte 
<.ßeraögerung ber IDemobtItfierung burd)aus md)t Me guten IDbficf)fen ver .. 
nlirItlieben kann, Don benen He eingegeben fein mag. 

eie wtU beroirken,bab bie 2ö~ne nid)t burd) bas maffenf)affe 21n .. 
febot ber SDemobiIifierten gebrüdtt werben. mun aber foU nad) bem 
13(an fobalb bte muttärifebe mtögHd)keit ber SDemobHtfterung gegeben, 
jeber '6olbat freikommen, ber eine 21rbeifsffelle gefunbe~ bat. .ftann er 
nur frei werben, wenn er eine tl)m gebotene SteUe anmmmt, bann wirb 
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er auf tebes 2!ngebDt einge!)en. unb menn bie 6feUe nDel) fo fel)Ieel)f b~ 
aal)[f würbe. IDie SUrfidtbel)aUung ber 60lbafen wirb alfo il)ren IDrudt 
auf ben üof)nmarht nid)t uerminbern. wol)l aber bieren !Drudt um ein 
neues 9ll0menf uermel)ren: ben IDrang, um jeben 'Preis balbigft frei:: 
3uhommen. 

IDa3u gefeUf fid) nOd) ein anberest <8ebenften. Sns (fnblofe ftann 
m~n ~ie u~Uig~ IDemob!Ufferung ni,d)f !)inausfd)ieben. 9llan red)nef ge" 
mol)nltd) mtt etner 'Penobe uon uter 9ll0nafen, wäl)renb ber aUe bie 
nid)f 3U einer <8efd)äfligung ge!)olt werben, unter ben Waffen bI~tben 
fo{(en. 2!ber mas bann? IDie Seit ber groben 2!rbeitsfoftgfteif wirb 
fid) aUer, <:Borausfid)t, nad) über weit mel)r als uier 9llonafe, uieUeid)t 
ebenfo Utere Sa!)re !)maus erffredten. Was gefd)ie!)t ba mit jenen bie 
erft nad) vier 91lonafen uon ben B'a!)nen wegkommen? 6ie finben' aUe 
'Poftenbere!3t unb ketne 2!usfid)t, einen 3U erwifd)en. Eiie finl) fd)Hmmer 
baran, als wenn man He gleid) mit ben anberen enf(affen unb lnftanb 
gef~bt !)ät!e, mit Oiefen unter. gIei~en <8ebingungen am 6ud)en nad) 
'Plaben fetI3unef)men. lJlun fmb ble anberen, beuoraugfen, nid)t nur 
infofern beffet baran, als fie vier 9ll0nale frül)er ber ßeimat unb 
!!)ren Bleben wie~ergege?en wurben, fonbern aud) infofern , als fte 
tn3wifd)en aUe freIen 'Plabe beleBen ftonnfen. IDie anberen erftaufen 
mU bem über bas miIifärifd)e <8ebiirfnis f)inaus ausgebel)nfen 2!ufent" 
l)alt in ber Siafeme nld)fs als ~offnungslofes crlenb. 

sDie etlt3ige 2!usfid)f, bie ftd) ben 6päferaommenben böfe, beftänbe 
barin, bab B'rül)erbe!d)äftigle ent{affen werben, weH fie nid)f genug 
leiften, unb anbere, frifd)e 2!rbeifsfträfte an beren 6feUe frefen. 

6oId)e B'äUe finb namrUd) mögHd), ja wa!)rfd)einlid), aber fte be" 
fe~tigen be~ eln3ig~.n <:BorteU, ben bie ~et3ögerung ber IDemobHifierung 
mtt fid) brmgen honnfe. 9llan plant nämHd), 3unäd)ff bie älteren Sal)r" 
gänge 3U enfIaffen, bie fd)wer 2!rbeif finben. 6ie !)aben el)er 2!usfid)f, 
angenommen 3U werben, wenn bie Sionfturren3 ber jüngeren, kräftigeren 
2!rbeifer fe!)U, bie in ben Siafernen bleiben. 2lber bas tft ein magerer 
~ro~ für. Oie 2ln.en, me~n il)re <8efd)äftigung nur ein ftur3friffiges 'Pro .. 
utformm tft unb tl)nen ble ~efal)r bro!)t, febon nad) ufer 9ll0na!en wieber 
uon leiffungsfä!)igeren (f[emenlen »erbrängf au werben. 

~ori weld)em 6fanbpunht immer man aIfo Me gep[ante ~er3ögerung 
ber SDemobUtfterung betrad)ten mag, eine gufe 6eife 3eigt fie nirgenbs. 

6ie kann in fteiner Weife bas leiften, wos fie leiften wiU. mas· 
vermag nur eine ausreid)enbe Unferffübung ber 2!rbeitslofen, eine 2l r", 
beifslofenuerfid)erung uon <Reid)s wegen, nid)f blob für vier 9ll0nafe 
fonbern als bauernbe (finrid)tung. ~erabe ben aUen 2!rbeifern, bere~ 
Sntereffen burd) Oie Surüdtbel)aIfung ber jungen gebient werben foU, 
kiime eine. fo[d)e ~errtd)erung 11m meiffen 3ugute. IDurd) fte würbe aber 
aud) ber aUgemeine IDrudt auf ben 2lrbetfsmarkt uon <8eginn ber Ueber .. 
gangswirffd)aft an weit wirftfamer eingebämmf als burd) bie ~erIängerung 
bes Sirtegsbienffes ber 2lrbeiIslofen über Oie .ndegs3eit ~inaus. 
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IDer frete 2!rbeifer kann Don feinen <partei" unb ~ewerkfd)afts .. 
gen offen el)er erretd)t unb {l)ren Siampfgemeinfd)aften e~er eingereil)t 
werben als ber in ber Siaferne. Sn biefer ~emeinrd)aff hegt aber bas 
ftärftfte' ßinbemis gegen bIinbes, felbftfüd)Uges SDrüdten ber ßö~ne, bem 
ber uereinae(fe 2!rbeifer in einer mof{age leid)f uerfäUt. 

2. 2ltbeifetfd)utJ. 
IDie 2!rbeifslofenunlerflübung aus 9llifteln bes <Reid)es ift eine ber 

mid)tigften B'orberungen bes 'Proletariats unter aUe~ Umffänben. Sie 
wirb boppelf bringenb für bie Seit ~er Uebergangswtrfld)af(. . . 

2!ber He genügt nod) nid)t. Wlr müffen aud) trad)ten, bte 2lrbetfs .. 
lofigketf felb~ mögUd)ft efn3urd)ränften, Oie lJlad)frage nad) 2!rbeitern 3U 
fteigern. IDie Unferffübung ber 2lrbeitslofen tft eine red)t feure 6.ad)e 
- Oie Surüdtf;laItung grober 2lrbeifermaffen in. ben Siafernen allerbmgs 
aud). Unb Oie 2lrbeitslofigkett fft für ben 2lrbeiter ein B'[ud) aud) bann, 
menn er nid)f au l)ungern braud)f, benn fie bringt il)m unfer ben l)~uttgen 
~erl)ä(fniffen nid)f 9llube 3U felbflgewäl)(fer 2!rbeil unb freier (f~f~.tdt(ung 
feiner Siräffe, He bringt il)m uöUtge ~at~ofiglteit, lroff(of~ften, e~n~onigffen 
9llübiggang ein <8rad)Uegen unb ~erftümmern aller femer B'al)tglteiten. 
Sl)m 2!rbeu'sge[egenl)etf fd)affen l)eiät il)n nid)f b[ob ökonomifd), fonbern 
aud) moraUfd) reffen. 

lJlofffanbsarbetfen kommen jebod) in ber Seit ber Uebergangs" 
wirlfd)aft nid)f in <8efrad)1. IDer <8ebarf an 'Probuftfen aUer 2!rt wirb 
10 grob fein, bab Oie 'Probuftfion uon uo~nl)~rein b~n gröblen. Umfang 
anne~men mub, ben bie fed)nifd)en unb ble oftonomtfd)en <8~bmgungen 
geftatfen. lJlur Oie <8efcbränktl)etf biefer <8ebingungen wirb bte 'Probuk .. 
Hon einengen. 6ie über biefen 2lal)men l)inaus burd) befonbere lJlotffanbs .. 
baufen ftünffltd) aU53ubel)nen, wirb malerteU unmögUd) letn. " 

~robbem werben fie immer wieber geforberf. 60 »on Umbretf tU 
einer 6d)riff, betitelt ber ,,~ag ber ßeimkel)r, foaiale B'~agen ber Ueber .. 
gangswirfjd)aff" (Sena, ~. B'ifd)er, 1918): lJlamenthd) Sianalbaufen 
erfd)einen il)m ars lJlotftanbsbaufen fel)r geetgnef: 

"(fine groU3ügige Stanafoorlage ift bie roirklamjfe {jörberung ber Ueber
gangsroirtfd)aft, bie belfe 2lrbeitslojenfürforge." (6. 28.) 

~an3 anbers äuberf fid) barüber ein anberer 9llifarbetfer bes 6amme[" 
l)ef(s, <8auraf (f. <8ernl)arb. (fr fagt über bie Sbee, einen Siana[bau als 
molftanbsarbetfen ausaufül)ren: 

(fs ifi ein 3rrfum, roenn angenommen roirb, bau bier bei 2naflenoennenbung 
oon arbeifslofen S!eufen mögltd) ift. ~eber~aupf ilf 3u.erff 3u, be~erken, bab man 
einen Siana! niebf baut roie em {ja)1n[~engau~. 11m, emen ~Id)ftgen ~erkel)rsroeg 
feff3ulegen, kann man niebf etroa mIt emem S!meal emen 6fnd) b~rd) b!e S!anb~arte 
3ie~en unb bann fagen: ~ier roirb er gebaut! 6elbl! roenn ble rolrlfd)afthd)en 
~orbereitungen über bie .naupflinienfü~rung burd) ~en Stana! g~lr~ff~n ftnb, braud)f 
man ein .neer oon $aumeiflern, 3ngenieuren, !!ed)ntkern ufro., ble In Ja~~eIan,gem 
6lubium bie 6peaialpliine fefflegen müHen, unb roenn bann alles 10 roetf geblei)en 
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tff, bab einfold}er .nana( .wi.rklid} baureif geworben Hf, fo barf man nid}f etwa 
anne~men, ba~ man ~lerbel. eIne unbegren3.te 3a~1 Don 2lrbeitern befd}äftigen kann. 
9Ran bau! hemen .nanal

o 
mit 9Renrd}el! .. ble 1I!an efD?a in bid)ten 2lei~en aufiteUt 

unb ba.nn ben 'Bo~~n ~~raus~erfen {ab!. IDte .nanale werben Dor3ugsweife mit 
9Rafd}ll~en au~geri1brf, lln~ ble 3a~( ber ~ierneben erforberlid)en .ßilfskräffe tft 
red}t klei'!. 'Bel bem (frwelferungsbau bes .naifer·'mil/.)elm • .nanals, wofür etwa 
300 mlt1honen 9Rark .. ~auaoften in brei Sa~ren erforberlid) wurben finb nur 
12000 9Renfd)en befd)afttgt worben.« (6. 47, 48.) , 

91m .nanalbau~en als ~tffel ~egen bie 2.rrbeifswffgheif roirb es aHo 
tn ber Uebergangsunrlfd)aff md)fs fem. Unb mit anberen mofflanbsbauten 
ebenforoenfg. . 

Wir~ e~ ab~r nid)t .angel)en, auf biefe croeife bie 9ll affe ber 2.rrbeits::: 
gelegenl)etf fur bl~. 2.rrbe.tferhlaUe 3U Dermel)ren, fo tfi es bod) miiglid), 
bi~fe felbe 9ll~ffe ubereme grobere 9llenge Don SnbiDibuen 3U Der::: 
fetlen •. ~abel kann ber 2.rrbeiferf d) ub fel)r bel)ilfUd) fetn. IDer roirb 
Dier rotd)figer, als motffanbsbaufen. 

. 6ein etgen~lid)er 3roedt tft allerbings anberer 2.rrt. ~r foll ben 
~.aub b au Derl)~nbem, ben bie kur3fid)fige .ßabgier bes .napifalismus 
mtt b~r menfd)It:I>en 2.rrbeitskraff ebenfo treibt, roie etroa mit Wälbem 
unb ro~lbe~ mubfteren. IDer uneingefd)ränkfe .napifalismus roürbe bie WeIt 
rafd) ~n eme unberoo1)nbare ~inöbe Derwanbeln, bal)er fel)en fid) nid)f 
nur ble <ßegner ber ~ap!tanfftfd)en. 2.rusbeufung, fonbem aud) il)re roeifer" 
fel)enben ober nur mbtr~4f an. t1)r b~feU~gfe~ lJreunbe Deranlabt, tl)r 
~d)ra~ken auf3uerIegen, ble fte md)f beemfrad)ftgen, fonbem Dielmel)r erft 
tl)re langere <Dauer etmöglid)en. 

IDer .nrieg l)af biere 6d)ranken aufgel)oben. ~s tfi be3eid)nenb für 
ben <i:l)arahfer Deffen: roa~ mand)e 603ialtffen gebanken[os .nriegsf03ialis::: 
mus nennen, bab eme femer erffen ~aten bie ~efeiligung ber 2.rrbeifer::: 
fd)ubgefebe roar. ~ine ber bringenbfIen 2.rufgaben ber Uebergangsroirffd)af! 
ift tl)re fd)leunige Wieberl)erfIellung. 

2.rnfd)~inenb. 1)af m.?n es in mabgebenben .nreifen nid)f fel)r eHig bamit. 
60 ful)rle 1m mtara 1917 oor bem ~etd)sfagsausfd)uf3 für nanbel 

unb ~ewerbe,. befr~ff~nb . bie Uebergangsroirffd)aff, ber .nommiffar bes 
preubtfd)en .nnegsmmtfferrums aus: 

. ~ IDie je{}t. megrfad) im 2lusna~meweg aUßer &traft geleBten 2lrbeiferfd}uB" 
~efftmmullgen werben. a [[ m ä f) 1 id)wieber in .nraflgefel3t werben ...• IDas wir/) erf! 
m~ ~aufe em~~ ljewlffen Uebergangs3eit ge!d)el)en sönnen Ne aber 10 aura 
wte Irgenb mogltcl) 3u bemeHen fein WIrO.« ' 

Sn ber 6ibung bes 2.rusfd)uffes bes beuffd)en .ßanbeI5fages Dom 
8. un~ 9. 2.ruguif 1917 empfal)I ber ~eferel1f über 2.rrbeifer unb 2.rnge~ 
fteUfe . tu " ber .3ett .be: Uebergangsroirf!d}af! eine ~erolufion, bie nur bie 
"balbtge . crot.ebere~l1fül)rung ~er ~rbeiferrd)uBberfimmungen empfal)l. Wie 
bas ge~emf· IfI, gt~g aus femem 2leferaf l)eroor, in bem er "ble, roenn 
aUd). md}t foforftge, fo bod) allmäl)lid)e croieberinkrafffebung ber 
2.rrbetfe~fd)ubbe~fimmungen" für roünfd)en5roerf erklärte. 

<Die ~rbetfer müUen auf ber foforfigen croieberl)erffeUung ber 
2.rrbeiferfd)u!3gefe!3e beffel)en, ffe können fid) nid)f auf eine Uebergang53etf 
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eirt{affen, aud} bann nid)t, roenn Derfprod)en roirb, fie "möglicbft kur3 3U 
bemeffen", roas fid) l)übfcb an!)ört, aber ein Je!)r unfid)erer Wed)feI auf 
bie Sukunff tft. 

<ßerabe für bie Uebergangs3eif, bie Seit bel' 2.rroeits{ofigkeit, ftnb 
Ne 2lrbeiterjd)uBgefebe boppelt nofwenbtg. 6ie ftnb ntd)f Mob roieber::: 
~er3uffeUen, fonbem 3U erweitern. 

<.nöUig ungenügenb tft in biefer ~e3iel)ung bie <petition an belt 
. <Retd)sfagsausfd)un für nanbe[ unb ß)eroerbe, bte von ber <ßeneral::: 

lwmmiffion bl!r 6)ewerhfd)affen meutfd)[anbs, bem ß)efamfoerballb ber 
<i:l)rijUid)en <ßewerkfd)a!fen, bem. <.nerbanb ber beufjd}en ß)ewerhoereine 
unb nod) einigen [deinen .Drgantiafionen im lJrül)Jal)r 1917 eingereid)t 
rourbe unb in ber Me "geroerk!d)aftltd)en lJorberungen für ben Uebergang 
Don ber .nriegs~ 3ur lJriebensroirljd)aft" bargelegt roerben. 6ie oerlangt 
für ben ~rbeiferfd)uß nur: 

~ IDie wägren/) bes Sirieges Dorübergel)eni) aujjer .nrafi geje13ten 2lrbetterld}u~. 
bejtimmungen müffen jofort nad) ~rie/)ensid)luf3 wiebel' in if)l'e DOne 'mirhjamkeit 
ll'eten. " 

~rl)ebUd) roeiter ge1)t .ßermann Säckel in jeiner 6d)rift: "Ueber:= 
gangswirlfd)off unb ~e~tUarbeiter" (~er[in. .nar[ nübfd) , 1918). ~r 
oerLangt für bie ~e~fUinbuffrie "bie fofortige <.nerkür3ung ber tägltd)en 
2.rrbeUs3eit Don 3el)n auf neun 6funben unb i1)re in weiteren Snferoallen 
folgenbe ~ebuhlion auf aUmäl)Ud) ad)f 6tunben". (6eite 43.) 

<Dagegen forbert bas ".norrefponben3b[atf ber ß)eneraUtommiffion 
iler 6)eroerkfd)alfen 1'>eutfd)Ianbs" nod) in feiner mummer Dom 6. Sun 1918 
tn einer mrUkelferie über ben "gewerkfd)afutd)en croieberaufbau nad) bem 
.nriege", 6. 245, nur einen 9lla.!;imalarbeUstag Don neun 61unben unb 
ben ~d)lrfunbenfag blOß für "aUe umfd)id)tig arbeUenben ~etriebe". 

6d}on oor bem .nriege roaren bie 2.rrbeiterfd)uBgefete DöUig un3u::o 
reid)enb. 1'>ie Iei>ten Sabr~ l)aben nun an ~nusheln unb meroen ber 
$eoö{herung, im j1elbe roie bal)l'im, fo unerl)örfe ~nrorberungen bei l)er= 
ringertel' ~rnül)rung geffeUf, bob tf)re Beiffungsjäl)igkeif uni'.> croiberflanbs::o 
hraff erl)ebUd) geminberf ift. 1)a bebarf iie erl)öl)ten 6d)ubes, foU fte 
nid)f nur nid)t oö[{tg begenerieren, fonbern Diehnef)r roieber auf eine 
l)öf)ere 6fufe gelangen. 

Seßt ld)on tff -ber .nampf für ben 2.rd) tffun b enfag auf3une1)men. 
(Ir roirb gerabe für oie Seit ber Uebergangsroirffd)af! Don äuberfter 
Wtd)tigkeif, als 9llitte!, nid)t nur Die gefd)roäd)fe 9llenfd)l)eü pl)l)ftfd) mieber 
3U l)eben, fonbern aud) ber2.rrbeitslofigkeif enfgegen3uwirken, oermel)rte 
'2{rbeUsffeUen 3U fd}affe1,l. 

mel)men rotr an, tn einem Snbuffrie3meig fei ~efd)äftigung für 3roet 
mUUionen mrbeUsffunben im ~ageoorf)anben, fo bebeutet bas unter fonft 
gIeid)en Umffänben, bei ae1)nffünbiger 2.rrbetts3eit, ~efd)äffigung für 200000, 
bei ad}tifünbiger für 250000 2.rrbeiter. 

mun bleiben ftd) aUerOfng5 bie Umftänbe nid)t gleid). 9llit Hnken .. 
ber 2.rrbeifs3eit ffeigt oie· c.probuktioität ber 2.rrbeit ber ein3elnen 2.rrbetfs::o 
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flunbe, ba ber ausgeru~te 21rbeifer rafd)er, mirkfamer, forgfiiltiger arbeitet 
als ber ermfibete. 5n ber Snbuftrie. uermag unfer Umffänben bei ad)t", 
ftiinbiger 21rbeUs3eit ebenfouiel probu3iert 3U merben, mie bei 3e~nffiinbiger. 

21ber filr aUe 21rbeits3meige gilt bas nid)f, 3. ~. nid)f ffir bas !trans", 
porfmefen. ~irb bie 21rbeits3eif bes 2okomotiufil~rers uon 3e~n auf 
ad)f 6funben im !tage rebu3iert, fo mirb bas fld)er aud) ffir ben ~etrteb 
uon ~orteil fein, bie <ßefa~r bes Ueberfe~ens uon 6ignalen, un3wedt", 
mäbigen .6anbelns in krififd)en 9llomenten tft bei fibermübeten 21rbeitem 
gröber als bei frifd)en. 21ber bie 3a~r ber SUlomefer, bie Me 20komotiDe 
in ber 6funbe 3urfidtfegt, Derme~rf fid) nid)f bei Derringerter 21rbeifs3eif. 
Sm !transporfgewerbe bebeulef beren ~erkür3ung bireftf enffpred)enbe 
~erme~rung ber mad)frage nad) 3ufätUd)en 21rbeifshriiften. 

mun könnfe man beffird)ten, bab eine berartige ~efd)riinkung ber 
2lrbetfs3eif mand)e ~efriebe in her infenfiven 2lusnutung i~rer fed)nifd)en 
9llögUd)keifen 3U fe~r be~inbem mürbe. Unb mögUd)fte 2!usnutung bes 
uor~anbenen 9llaterials mirb wä~renb ber Uebergangs3eif mel)r gebofen 
fein benn je. 

~ir l)aben ja nid)f eine aUgemeine 21rbeifsfofigkeit auf aUen <ßebiefen 
ber <J,lrobuktion 3U erwarIen. IDie .firtrts ber Uebergangsperiobe wirb 
nid)f aus mangefnbem 2!bfat, fonbern tn erfter 2inie aus mangelnben 
<J,lrobukfionsmitfeln erffel)en, ä~nUd) wie bie' .firifis, bie 3ur 3eit bes 
2!merikanifd)en ~ürgerkrieges in ber engUfd)en ~aumwoUinouffrie aus" 
brad). mur wirb biesmal Me .firifis weit umfaffenber fein, ba fie nid)f 
aus bem 9llangel eines, fonbern fe~r uieler 13robukfionsmtttel ~erDor", 
gel)en unb ba~er bie manntgfad)ffen 5nbuffrien freffen wirb. Sebod) nid)t 
aUe, unb bie betroffenen nid)t aUe in g[eid)er ~eife. 9lland)e werben 
imffanbe fein, Me 13robukfion in voUem Umfange auf3une~men ober fogar 
3U erweitern, unb bas kann, menn fie gefud)fe ~ebarfsmiffel probu3ieren, 
fe~r wid)fig werben. 2lnbere leiben nid)f unfer einem 9llangel an 2iol)" 
maferIal, fonbern blob an fiIem .fiapifal, bie 3a~1 ber 9llafd)inen unb 
2lnlagen, über bie fie verfügen, Hf befd)ränkf unb biefe flnb nid)f fofort 
3U uerme~ren. (tine rafd)e 2lusbel)nung ber ~robuklion in fold)en ~e .. 
trieben kann nid)f baburd) erreid)t werben, bab man mel)r 2lrbetter neben" 
einanber anwenDet. ~ol)l aber können ~etriebe. bieJer 2lrt i~re 13ro .. 
buklion rofort baburd) erweitern, bqbJie bie ~etriebs3eif ausbel)nen. IDas 
gefd)iel)t am einfad)ffen unb für bas .fiapifal am profifabelflen burd) 2lus .. 
be~nung ber 2lrbeits3eit bes ein3elnen 2lrbetfers, burd) Ueberffunben. (ts 
kann jebod) Diel 3wedtmäbiger baburd) erreid)t werben, ban man me~rere 
6d)id)fen Don 2lrbeitern l)intereinanber arbeiten läbt. 

~ei ~etrieben mit koftfpieIigen 9llafd)inen unb 2lnlagen - ~o~er 
organifd)er 3ufammenfetung bes .fiapifals, mie 9llarI ftd) ausbrüdtf _ 
biefef bie auf biefe Weife erlangte 2lusbe~nung ber ~efriebs3eif fo[d)e 
ökonomifd)e ~orfeUe, bab man DerIangen kann, ben 2lrbeitern foUe etn 
2lnfeiI baran eingeräumt werben. IDas gefd)ä~e am 3wedtmäbigffen burd) 
weitere (tinfd)ränkung ber 21rbeifs3eit ber einaelnen 2lrbeiter unter en!" 
fpred)enber (frl)ö~ung bes 6funbenlo~nes ober bei gleid)bleibenbem !tagelol)n. 
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IDer uerme~rfe 13rofit ffir Me .fiapitaIiffen rü~rt bei ber !2lusb~l)nun.g 
bel ~elriebs3eil burd) 6d)id)tarbeit ba~er, bab bei bo~pelfer 6~td)t bte 
,:lrobukfion fid) Derboppelt, tnbes bie 2lbnubung bes {iren .fiaptfaIs nur 
menig, menn über~aupf aunimmt.. , , , 

(tine kurae $ed)nung 3eigt, wte ber .fiaptfaItff bu~d) bte boppeIfe 
6d)id)t bei l)o~er organtfd)er 3ufammenfebunQ bes ,.fiaptt~ls aud) ,bann 
gewinnt, wenn bie 2lrbeitsaeit ber 3w~Uen 6d)td)f kür3er tft" als ~le ber 
erffen, unb ber !tageslo~n ber 3roeiten trobbem ebenfo ~od) tft, mte ber 
ber erften. , f m (\f b 't 

me~men wir eine 5abrik mit ad)fftilnbigem 2lrbett~ ag. :ver '«; et er 
bekommt lägltd) 4 9llk. mrbeitslo~n. IDas $o~matenal, bas er m ber 
6funbe Derarbeifet, elwa ~aumwoUgarn, kofte ,1 ~k. 2llfo oerbra.ud)f 
er im !tage für 8 mlIt. 9llateriaL IDie ~au,hd)~etten . unb 9ll~fd)men 
hoffen pro 2lrbeifer 8000 9llk. 6ie nu~en ftd) t,? 1 000 2lr~ettstagen 
ab - ntd)f im fed)nifd)en 6inne, bob fte bann ube~l)aupf nt~f mel)r 
oerwenbbar flnb, fonoern im ökonomifd)en 6inne! ban fte bann ntd)f ~e9r 
mit 13rofil gebraud)t werben können, bab fie nt~f mel)r honkurren~fa~tg 
ftnb. IDer ~efrag ber tägltd)en 2!bnubung betrag.! allo 8 ~k., ~te tm 
~erf bes 13robukfs wieberer[d)einen •. IDer 2lrbetfer probU3tere m ber 
6funbe 1 91th. meuwerf, alfo boppe[f fooie[ ~ert, als er 20l)n bekommt, 
bemnad) 8 91tk. im !tage, WODon 4 9llh. (trfab bes 20~nes, 4 91th. 
mtel)twerf. , 

6e~en wir nun Don ben.fiompIthafionen burd) 13rofifrafe un.b 13ro .. 
buItttonspreis ab, feBen wir ber (tinfad)l)ei~ l)alber be~ Werf gIetc9 bem 
13reis unb ben 9llel)rwerf glefd) bem 13rofit, ban~ WIrb ~er .13rets bes 
!:agesprobukfs eines 2lrbeiters gleid) 24 9llark rem - namltd) 

8 9llk. 2lbnubung bes fi&en .fiapifals, 
8 9llk. $o~maleria[, 
8 9llk. meuwerf. 

IDer 13reis bes ~robuhfs einer 2lrbeifsffunbe - etwa eine (tUe 
.RaUun - mirb alfo 3 9llk. ausmad)en. 

mun wirb bem ~etrieb geffaftet, an bte erfte 6d)id)f 2lrbeiter eine 
3wetfe an3ufügen,· bod) nur unter ber ~ebtngung, bab ~iefe nur fed)s 
6funben arbeitet, etwa Don 2 bis 8 Ul)r abenbs, ~b tl)r !ta~eslo~~ 
ber gIeid)e bleibt. 5n unferem Q3eifpiel alfo 4 9llIt. ~eber 2.(rb~tfer ber 
ametten 6d)id)t probu3ierf nur 6 91tk. meuwe~f. 2ln 2iol)mafertal .?er" 
arbeitet er aud) entfpred)enb weniger, 6.911k. IDte 2lb?ubung .~er <ßebaube /'1 
unb Dtelfad) aud) ber 9llafd)inen mirb Jebod) burd) eme ~erlangerung ber (/ ( 
2lrbeitsae~ntd)t ent re enb oerme9.:!:._~. 9llel)rbef,rag ber 2lbnußung 
mirb kaum merkbar fein. e en wtr tTjn auf 2 9lla. an, fo betragen 
bie .fioffen bes 13robukts bes 2lrbeUers ber 3weiten 6d)id)t 12 9llk.-

4 9llk. 2lrbeitslol)n, 
6 9llk. $o~maferia[, 
2 9llk. 2lfmubung bes PIen .fiapitat5. 
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2:lerftauff 'mirb es au bemfelben ~reis, mie bas ber erften ESd)fd)f. 
t[fo bas 61unbenprobukf um 3 91th., bas Don fed)s 6funben bemnacb' um 
18 91th. ~ei ber ameifen 6d)id)t pro~fiert ber stapifaIiff a[fo 6 91tIt. 
pro 2lrbeUer, gegenüber 4 91th. bei ber erften, tro~ ber Derftüralen 2lrbetfs
aeif unb bes er~ö~fen 6funben[ol)nes ber ameiten 6d)id)t. 

!Die g[eid)e 91te1)rung bes ~ro~ts käme naliirIid} l)eraus, menn bie 
.fiüraung ber 2lrbei1saeif bei gIeid}bleibenbem 20[)ne auf betbe 6d}id}fen 
gIetd)mäbig DerfeiU mürbe, fo bab jebe fieben 6funben au arbeiten 1)ätte. 
5ebod} märe. es 1)l)gienifd} rtd}figer, bie ameite 6d)id}f ftüraer au geflaHen 
a[s bie erfte. !Denn ber 91tenfd} ift heine 91tafd)ine, er Derbraud)t straft 
burd) ben bloben 2ebensproaeb, aud} menn er nid}t arbeitet. !Die 91tenfcben 
finb b(1)er gegen 2lbenb nid)f mel)r fo Ieiffungsfäl)ig, Derfügen ntd)t mel)r 
über fo utel straft unb 2lufmerltfamkeif, mie am 91torgen. aud) menn fte 
ben ~ag über feierten. 

(fine meitere ~erhiiraung ber 2lrbeifsaeif märe erft red)t notmenbtg, 
menn bie 2lnfügung ber ameifen 6d}id)f nid)t genügte unb nod) eine 
brUte erforberIid) mürbe. G3enoffe 6d}neiber 1)at fid) fogar für bie mad}f,. 
arbeit ausgefprod)en tn {JäUen, in benen Me infenfiofle 2lusnu~ung ber 
Dorl)anbenen 2lrbeifsmtffel am ~[a~e ift. 6eine i5konomifd}en 2lrgumenfe 
finb fel)r bead)fensmerf, tl)nen ftel)en aber fd}mere l)l)gienifd)e ~ebenhen 
gegenüber. !Die breifad)e 6d)id)f mirb unter Umffänben geboten fein. 
bod) mühle bie briffe 6d)id}t nod) ltüraer merben als bie ameite, menn bie 
2lrbetferfd)aft nid}t groben lti)rperIid)en 6d)äbigungen ausgefe!3t merben 
folIfe. (fine burd}gel)enbe 2lrbeifsaeif Don brei ad)fffllnbigen 6d)id}fen tft 
unfer aUen Umftänbenabaulel)nen. Qllo fed}nifd)e G3rünbe ununfer .. 
brod}enen ~efrieb unDermeibIid) mqd}en, mübfen Me einae[nen 6d)td)fen 
meniger als ad)t 6funben ausmad)en. !Diefen ~reis mub bas stapifa{ 
für ben Q30rfeU DoUfler 2lusnußung feines fed}nifd)en 2lpparafs aal)[en. 
(fs käme bereits auf feine stoffen unb bie ~robukfibhräffe mürben {tarlt 
ausgenuHt bei einer 2lusbel)nung ber fägIid)en ~efriebsaeit auf ad)taef,ln 
6funben, Don 6 Ul)r morgens bis 91titternad)f, mit brei 6d)id)ten oon 
ad)f, fed}s unb Dier 6tunben. 

{Jür bie 2lrbeiferfd)aff mürbe biefes 6d}id}ffl)ffem eine bebeufenbe 
4ßermel)rung bet 2(rbeifsge[egenl)eifbei g[eid)en 2lrbeifsmiffeln bebeufen. 

!Das stapifa[ mirb freiHd} aefern, obrool)I fein fäglid)er G3efamfprofit. 
bei geringen 91tel)rItoffen für 2lrbeUslol)n unb 2to1)materiaI, ftd) mel)r 
11[5 Derbreifad)en mürbe. (fs wirb fid) in feinem 6treben nad) ~ro~t 
beengt fül)!en, bennbiefer ffiege nod} meit mel)r bei brei 6d)id)fen Don 
je ad)f 6tunben ober bei aroei 6d)id)ten von je neun ober ael)n ober gar 
aroi5[f 6tunben. Unb jebe ~rofifmi5glid}Iteit, bie il)m enfgel)f, befrad)fet 
ber stapitaUff als pofifioen ~er!uft. Qllie f)od} aud} feine ~rofife ffeigen 
mögen, fein ~rofifburrf ift mablos unb mirb burcb tebe ~rofifmi5glicbfteif 
angeffad)elf. 

!Das stapifal mirb ~d} baf)er berarfigen ~efd}ranltungen ber 2(rbetfs", 
,eU auf bai energifcbffe miberfellen. !Docb märe nid}fi Derltef)rter, a1» 
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besmegen unfere {Jorberungen für Utopien au edtIdren nnb auf illre 
(irftämpfung mutlos au Deraid}fen. 

Qlleld)e mlad}t bas ~roletariat f)eute fd)on befi~t, 1)a1 gerabe ber 
Sirieg beutIid) geaeigf. mod) beufIid)er freUid) aeigt er, mie menig es 
pe au gebraud)en Derffel)f, mie Ieid)t es fid} nod) nasfül)ren unb fllr 
frernbe 3roedte gebraud)en läbt. 

2(n biefern Unvermögen, Me eigene straft unb Me eigenen 2lufgaben 
{dar au erkennen, mag aud) ber stampf für einen ausreid)enben 2lrbeifer .. 
fd)uß unb gegen bie 2(rbeifslorigheif nad) bem striege fd)eifern. !Da» 
~roletariat mirb bann bie 2eiben ber Ueberarbeit roie ber 2(rbeifs[ofig .. 
heil gleid)aeilig über fid) ergef)en laffen mUffen. mid)t als unentrinn
bares elementares Unl)eil, fonbern als l.lolge eigener Unroiffenf)eif unb 
bes ~erfrauem; auf falfcbe {Jreunbe. 

'(i'l-a't' 
,...~. 
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11. 6taat5wtrtfd)aft 
t. ~a5 6paren. 

tn"lir gingen .. bisf)er von ber ~orausfe~ung aus, bie er~e 3eit nan" 
~ bem 2luff)oren bes .nrieges bringe grobe 2lrbeitsfofigkeif, benn Me 3af)1 
ber ~erfügbaren ~rbettskräfte roerbe ungef)euer rafd) anfd)roeUen, inbes bie 
2.lrbetfsgelegenf)elt nur langfam 3unef)me. IDiefe 2.lnnaf)me roirb freUid) bes 
firiften. 60 äuberte Hd) vor bem 2.lusfd)ub für ßanbel unb 6>eroerbe, betreffenb 
Oie Ueberfüf)rung be,~ ~rtegs" in Me ~riebensroirffd)aff, im 9!lär3 1917 
ber Unferffaafsfekretar tm ~eid)samf bes Snnern folgenbermaben: 

, .. Sd) glaube nicf)f, baf3 wir ~if einer. erl)~bnd)en 2lrbeitsloligkeif nad) bem 
iirlege 3U re~n.en baben werben,. wemglfens ntd)f tn ben erften Sabren. 'mir müHen 
uns gegenworftg bgUen, baß elgenthd) uniere gan3e 'mirffd)aff liquibiert ilt, baß 
a.Ues Don neuem wleber ~ufgebauf werben mUß. IDieler 9leuaufbau wirb nalürlid) 
eme große ~affe Don iiralten beanlprud)en, bie wir 3unäd)lf kaum Derfügbar baben 
werben. 'mIr werbe~ fOlDobI unfer .neer (I) als aud) unIere innere 'mirtfd)aft uni) 
uniere gan3e 2lul3enw~rlld)aft, !lnfer~. gan3en ~lPortbanbel, neu aufbauen müHen .•• 
Su allebem w~rbe~ wIr lebr oIe! Sirafle braud)en, 10 baß id) 3unäd)ft nid)f annebmen 
h~nn, baß wIr emen Ue~erflul3 an 2lrbeifshräffen baben werben. Sm <ßegenfeil, 
Wit werben wabrf~etnltd) 2l~,belfermangeI baben, fo baß wir in ben 
erften . Sab.ren nad) \jnebensld)lul3 fur 2lrbeifslofe kaum au forgen baben werben." 
(3. ~el1bertd)t, 6. 4, 5.) 

Sn einem f)af ber ßerr Unferffaafsfekrefär voUffänbig red)t: unfere 
gan3e Wirtfd)aff ift etgentIid) Iiquibiert, aUes mub von neuem roieb~r auf .. 
gebaut roerben". G:r fd)einf jebod) 3U glauben, bab 3U biefemmeuaufbau 
nuy 2.lrb,eUskräffe ,nof~enbig Hnb, von benen man nid)f genug f)aben kann. 
Belber ftn~ abeE ,In blefer unvoUkommenen Q}Je{f 3um <probu3ieren ntd)f 
blob 2.lrbetfer n~ftg, fonbern aud) <probuktionsmittel, ~of)ffoffe, 9!lafd)inen, 
~aut~n ufro. IDle g~n3~ 9!lad)ffleUung ber inbuffrieUen .napifaliffen beruf)f 
a~f blefer mo{roenblgkelf. IDas, roas ber ßetr Unterffaafsfekretär Biqui" 
blerung unferer gan3en Wirtfd)aff nennt, ifl aber im 6>runbe nid)ts anberes 
als bas ~erfd)roin/)en ber vorf)anbenen <probukftonsmifteI. • 

IDe~ meuaufbau ber Wirffd)aft roirb alfo mit äuberfl verringerten 
<probukhons?titfeln beg~nnen müffen, if)re 2.lusbef)nung kann nur in bem 
m1a~e vor ftd) gef)en, m Dem bie 9!lenge ber <probukfionsmiffel roieber 
3ummmt. 

60 ffef)t bi,e 6ad)~ leiber nid)f, roie fid)s ber ßerr Unterffaafsfekrelär 
vor~eIff, bab bte 2.lrbetfer um fo mef)r ~efd)äffigung finben. je roeniger 
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~robukfionsmifte{vorf)anbennnb, je gröber alfo bas' ~ebi1rfnis nad) 
~ermef)rung biefer 9!littel. 

6>erabe in ben erften Sa~ren nad) bem .nrtege roerben Me <probuktions" 
miffel in keiner Weife f)inreid)en, Me freiroerbenben 2lrbeitskräfte aU! 
JU beld)äffigen. ' 

G:nergifd)e ~örberung ber <prohuktton Don <probukltonsmitteln roirb 
eine ber roid)tigften 2.lufgaben ber Uebergangsrotrtfd)aft fein. Ciine ber 
roid)tigften. aber aud) fd)roierigften. IDenn nod) bringenber als bie <pro" 
buktion Don <probuktionsmUfe{n ilt Me von .non{umtionsmiffeln, Don Bebens" 
mitteln. Sunädjf1 mub ber ßebensunfer~alt her ~eDö[kerung gefid)ert fetn. 
if)re Cirnäf)rung, Wof)nung, ~ek{eibung, e~e man haran benken kann, 
bas ~ereid) ber <probuktion 3U erroeitern. 

IDie 6>efamfprobuktion 3erfäUt in bte <probukfion ber .nonfumtions" 
unb ber <probuktionsmittel. ?3ei gegebenen <probu~ftonskräf~en kann 11!an 
bie eine nur erroeitern auf Sloften ber anbern. WtU malJ bte <probukfton ;' I 
ber <probukttonsmttte{ ausbef)nen, mub man bie ber .nonfl,.tmfion~milfeJ.. 
etnfd)ränken, roentgf1ens vorüberge~e~te'~3,ulä~U~en <probuktions .. 
mittel in Wirkfamkeit treten unb Dermef)rte .nonfumftonsmtfte[ fd)affen l)e{fen. 

(tfjrrb'~i~1t~it~TH~4b~ir~3~~a}io5~;~~~g~1~n:§1~~~~!1~ 6parfamkeit 
2.lud) f)ter treten fofort bie .n{affengegenfä~e 3utage. 6parfamkeit 

bebeutet fürjebe .n{a{feeJ~~ . an,~eEc~~I"'4 1>ie .napttaliften De:langen, bte 
mrbeiter fo~~eibT.ifcQ mtfgeringerem Bof)n ,3ufrteben gebe~. 
~od) unter bem kapUaItfftfd)en ßof)ngefet3, bas ben 2.lrbetfslof)n fd)on tn 
normalen 3eifen fo niebrig f)äIf, kann ber 2.lrbeifer nur fparen auf .noffen 
feiner 2lrbeifskraft unb ber CinfroicItlung feiner ~äf)igkeiten als 61aa1s" 
bürger unb .nuUurmenfd). IDie G:rfparnts an 6>e{b bebeutet für if)n ~er .. 
1d)roenbung feiner .nräfte. Wol)I gibt es tn mand)em pro{efarifd)en .ßausf)aUs .. 
bubgef 2lusgaben, Me bem 2.lrbetter heinen mut3en bringen, unter Umffänben 
iogar fd)aben, rote 3. ~. für 2.llkol)ol. 2lber bie ~ermeibung fold)er 2.l,us" 
gaben roürbe blob bie 9!littel fretmad)en 3ur IDecltung anberer notroenbtger 
~ebürfniffe, etroa ~üd)er ober eine gefünbere Q.l3of)nung, fte roürbe keines" 
roegs bem 2.lrbeifer eine 6>elbfumme in ber .ßanb laffen, Me nid)t ein not .. 
roenbiges ~ebürfnts feiner <;per fon ober feiner~amUie 3ubefriebigen ,~ätte. 

mefparf roerben kann unb barf blob auf .nof1enbes 9!le~rroer!s. 
bas f)eibt jenes ~eUs bes 9!lef)rroerts, ber nid)t ber 2.lhkumulation Don 
neuem .napital, fonbern bem .nonfum bes stapitaItffen unb feines 2.ln,. 
l)angs bient. ' 

G:s ift' fef)r roof)1 mögUd) , bab ber kapifaliftifd)e Bubus nad) ~em 
striege nid)f nur nid)t eingefd)ränkt, fonbern Jogar nod) ausgebef)nt roub, 
tro~ ber aUgemeinen moUage, rote er aud) roäf)renb bes .nrieges mitunter 
fd)on fel)r proD03ierenbe ~ormen angenommen f)at. ' 

IDer 6>eroinn ber .napitaliffenklaffe in if)rer 6>efamff)eif fäUt 3ufammen 
mit ber 9!laffe bes probu3ierfen 9!lef)rroerts, er läbt ftd) nid)t nad) ~e" 
lieben unb ntd)t auberorbenflid) rafd) ffeigern. IDer ein3e[ne .napitaIifl 
aber kann 6>eroinn aiel)en ntcbt bloU aus ber 2.lusbeutung· ber 2lrbeifer. 
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fonbern a~d) a?s be~ Ueberfö{peIung unb 2luinierung anberer .RapifaIiffen. 
~r hann m Jemen :tafd)en ben (frfrag ber ~usbeufung nid)f bIob feiner 
e~genen ~rbetfera~fammeIn, fonbern aud) ben (frfrag ber ~usbeufung 
t)t~ler frember ~rbetfer burd) anbere .napifaIiffen. (fr hann auf biefe Weife 
~eld) ~erb~n, fogar ~9ne fel~ff bireItf ~rbeifer ausaubeufen, ein .6aififd), 

erb °ft!e ~nffbere .6atfifd)e frtbt. IDiefe ~rf 2leid)fum Itannam leid)teffen 

fu~ ~ en gewonnen werben unb fprungf)aft anwad)fen bas mtab 
etnes ;wad)s~ums finbet faff keine ~renaen. ' 

IDas 2letd)werben burd) glücItIid)e 6peItu(alionen DoUalef)t fid) am 
nbte~. un~ erfo~greid)ffen in unrul)igen, abnormen ~erl)ältniffen. IDa.i 
~ te 3et!~n, m benen ft.d) fItrupeUofe, gewanbfe ~IücItsriffer aus bem 

mtd)t~t au mard)e~barfe.n 2letd)fümern emporfd)winbe{n. (fine berarfige 3eit 
war . eber. haptfahfftfd)en ~sbeufung ber groben <ReDolution, Me 3eit 
be.s ~treItfonu~s unb bes .naiIerreid)s. ~aIaac baf meifferbaff gefd)iIbert 
wte ",amals bte g~oben ~ermogen. enfffanben. . • 
1;.4. ,(ff~as ~,ef)nhd)es DoUai~f)1 fid) f)eufe DDr unferen ~ugen unb wirb 
11'4/ m l,Ier 3etf ~ad) bem l1rtebensfd)lu& Do[[aief)en. 

<.par~e~fis btef~r ~rf, bie bis in bie 60aialbemokrafie l)ineinreid)en 
~nb ~e ,mtf {bre,n retd)en WitteIn au korrumpieren fud)en, f)aben Me <.pfl)d)e 
,,~r PteIe,~. 6te werfen bas fo leid)f gewonnene ~elb mit DoUen .ßänben 
~Jmaus., nonnen fid) m 2u,rus ntd)t genug fun. 
, .ßter ~emmenb au, wirIten, wirb fef)r nOfwenbig fein. ~ber bas tft 

nt~t fo letd)f au ~rretd)~n. ~ulusffeuern baben erfaf)rungsgemäb nur . 
ß~~fe~en (frfolg. ~te erretd)en m ber 2legel nid)t, bab bie Don· ben reid)en 
ein ~en~f·~6~~All~~~11!t,J!J.einer wirb, fonbern nur, bab 

,te e~ u!"me ~u~ bte (frf)eoungsItOjfen ber 6feuer fäUt. 2u,rus~ 
ffe~em, bt.e ntd)f ,emen em3tgen WaffenartiItel, fonbem aaf)lreid)e, fef)r Der .. 

ff~teb:narhge ~rftIte[ freffen, oerurfad)en ffets im ~erl)älfnis au ibrem (frfrag 
e"r '1ol)e (frf)ebungsItoflen. 
~ ff (ff)er mfirbe bem prioaten 2UIUS eine febr ffarIt progrefno anffeigenbt 

e euerl.mg b~r,. grop'e~ (finIt0l!1men, fowie bes ~ermögensauwad)fes ent. 
gegent?irIten, b~elau DOUtger .nonfisItafton her .Rriegsgewinne anffeigen Itönnte 
~ow"etf bas !!1lf. be~ uno~({hommenen, plumpen Witteln ber 6feuerpoIifih 
~ err'laupt mogh~ tf~, wfirbe man baburd) am ef)effen ben unprobuIttioen 
~on um,~er .n~ptfaItffe~h[affeeinrcljränftell. . .. .. .. . . 

ffretIld) ~are bamtf nid)f oiel gewonnen, wenn ber (frfrag ber 6teuer 
~om ;faafe wteber nur unprobuhfio oerwenbet wfirbe ftaff aur (frneuerung 

es e;Itebrs" unb <.probuIttionsopparafs. IDas wäre' aber ber ffaU wenn 
m':.r mtf bem .6erm UnferffaafsfeItretär aum %maufbau unferer Wtrtfd)aff 
au'4/ ben "meua,ufba~ unfer~s .6eeres" ,red)nen würbe. Umbreif fUmmt 
t~ au. IDas <Retd) foU ~rbettsgelegenf)~tf fd)affen als ".nriegsinlereffent": 
15 5 bebarf ber (frneuerung unb (frgdnaung feiner ~erfeibigungsmille[ 

eeres= unb ,fflolfenausrfif!ung" (~er ~ag ber .6eimItef)r 6 27 28)' 
!:ler (frfolg btefe.r .. (frneuerung" wäre ein gan3 anberer, al~ U~breit un~ 
teine ffreunbe ~äf)nen. (f~bet ber .nrieg ntef)f mit allgemeiner ~brürfung, 
fonbern aUgememer meurüffung, bann Itann fief) bie Uebergangswirffd)aft 
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Don llOrn~erein 'begraben laffen - ober, wenn man fieber wiU, bann 
lann man if)r ewige IDauer tierfpred)en, benn au normalen, georbneten 
Suffänben innerbalb ber gegebenen 6taafs" unb Wirlfd)aflsorbnung Itommen 
toit bann überf)aupt nid)t me~r. 60lange biefe Wirffd)aft nod) ibre (f,riffen3 
friftet, wirb fte bei fforlfeBung bes Weftrüffens aus jenem 6tabium bes 
lIebergangs nid)t mef)r ijeraushommen, bas 3wet 2öd)er aufmad)f, um 
fines aU3umad)en. ~er unDermeibUd)e wirffef)aftIid)e 2{uffd)wung, ber fic{) 
dnige Seit nad) bem .nrieg einfleUen mub, wirb bann auf bie f)eute, oor" 
wiegenb agrarifd)en ~ebiete auberf)alb (furopas befd)ränItt bleiben, wenn 
ntd)t früf)er fd)on in beffen 5nbuffrieffaafen bas <proletariat fid) ermannt 
nub eine wirhUd)e unb ernfff)affe "meuorienfierung" in feinem 6inne oor .. 
.tmmt, eine ,,(frneuerung" nief)f ber .. .ßeeres", unb ber alo1tenausrü{fung", 
f,onbern ber~efeUfc{)aft. 

2. 13ropodionaliläl unb Sionfinuifät. 
~urd) bie .6erbeifü1)rung ber aUgemeinen~brüffung Itann bie 6taats

gewalt am wirkfamffen bie (frneuerung bes <probuhtionsapparafs nad) 
bem .nriege unferffüßen. 2Iber bamit t{f il)re ~ufgabe gegenüber bern 
$robuItttonspr03ef3 nid)t erfd)öpft. IDiefer wtrb ntd)t nur buref) 9llange( 
on <.probuhtionsmiffeln gef)emmt werben, fonbern aud) baburd), bab ber 
.firieg bie <.proportionalität unb .nonfinuifät ber <.probuhtion burd) .. 
brod)en bat. . 

IDer 2efer braud)t über biefe fd)weren ffrembworfe nid)t .au erfd)recIten. 
!>ie !taffad)en. bie mit bieren Worfen be3eid)net werben, ftnb ntd)t {o fd)wer 
iU begreifen. . 
~ IDie WarenprobuIttion beruf)t auf ber ~rbeifsteilung awifd)en feH) .. 
ttanbigen, ooneinanber unabf)ängtgen ~efrieben. IDiefe ~rbeifsfeUung nimmt 
tn ber hapttaIif!ifef)en <.probuIttionswei{e riefenf)affe IDimenftonen an. Wä1)renb 
unter primitiDen 3uffänben. jebe Hd) felb{f genügenbe ~emeinfd)aff, etwa 
fine .6ausgenoffenfd)aff, nid)f nur bas <Rof)material, fonbern aud) bie 
tWerIt3euge felbff 1)erffe([f. mit benen He einen Itonfumfertigen ~egenffanb 
probu3iert. unb 2tol)materiaI, WerItaeug. <probuhl f)öd)ff einfad)er 2lrt {tnb. 
werben l)eule 2tof)materiaIien, Werhaeugeunb911afd>inen in oerfd)iebenen 
~etrieben l)ergeffe([f, werben bie uerfd)iebenarfigften WaferiaUen fowie 
~erIt3euge unb 9llafd)inen bei ber (fraeugung eines <.probuhfs tn ~n" 
wenbung gebrad)f unb bieres felbft feIten in einem ein3igen ~etrieb DöUtg 
für ben perfönltd)en .nonfum bergeffeUt. Weiff mub es' eine <Reif)e Don 
~efrieben burd)roanbern, ef)e es aus bem ~ereid) ber <.probuIttion 1)erauS« 
unb in ben bes perfönUd)en .Ronfums eintriff. 

~ei bieret' fo weit getriebenen ~rbeitsfeUung f)ängt jeber etn3elne 
~etrieb unb 5nbuffrie3weig Don aablretd)en anbern ab. .Reiner Itann 
teine <.probuIttiDhraft ungef)emmf entfalten, wenn nlebf g[eid)3eifig alle anbern. 
auf bie er angewiefen ift, im gef)örigen ~usmab bie erforberlid)en <pro buhte 
probuaieren, bte für if)n <.probuhfionsmUfel ftnb. 'menn nur eines baoon 
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nid)t in· genfigenbem 2!usmaü l)or~anben tfl. kann ber gallae ~efrieb, ber 
ganae Snbuftrieaweig ffiUgefebf werben. .oft genügt baau ber mangel 
eines fel)r unfergeorbneten materials. ~ine 6pinnerei kann fiber ausreid)enb 
Q3aumwo{{e unb Siol)le oerfügen, über Oie ooUftommenflen mafd)inen, aber 
in il)rem ~efrieb gebinbert werben burd) mangel an 6d)mieröl für bie 
9llafd)inen. ~ei ber S5erffeUung eines ~ud)es mögen 21ufor, 'Papierfabrik. 
6eberei, ~rudterei il)re 6d)ulbigfteif getan l)aben, unb bod) kann bas (ir" 
fd)einen oeraögerf werben, weil bem ~ud)binber ber S5effbral)t fe~lf. 

6o{{ ber 'Probufttionsproaeb ungefförf oor fid) gel)en, ift es alfo not" 
wenbig, bab gIeid)aeitig alle 'Probufdionsaweige tn bem rid)figen ~er" 
l)äUnis aueinanber ftel)en unb in Oiefem~erl)ältnis probuaieren; keiner 
foU auoiel probuaieren, benn bas bebeufef ~erfd)wenbung oon material 
unb 21rbeifskraff auf Sioften anberer 'Probufttionsaweige, Oie He braud)en 
könnten. ~or allem barf kelner auwenig probuaieren, benn jebes Surildt" 
bleiben l)infer bem «3ebarf l)emmt unb ftörf anbere 'Probuftfions3weige. 

~as rid)tige ~erl)ä{fnis ber 'ProbUftlionsaweige aueinanber, if)re 
'ProporfionaHfät, tff eine unerIäblief)e morbebingung bes ungefförten 
frorfgangs ber 'Probufttion. 

Wie wirb biefe 'ProporUonalifäf aber eraieIt? ~ie 'Probufttion ifl 
l)eufe nief)f gefeIIfd)affIicf) geregelt. Seber ~efrieb iff 'Prioateigentum, pro" 
buaierf unabl)ängig oon ben anberen, bas il)n regelnbe 'Prinaip tft nief)t 
bas gefeIIfef)aftUd)e ~ebiirfnis, fonbern ber l)öd)ffmöglief)e 'Profit. mabet 
1)af bie 21rbeifsteHung eine internationale 21usbel)nung gewonnen. 6ie 
umfpannf bie ganae Welf. Wie wirb es ba erreief)f, bab unter bieren 
mUllionen felbffänbiger ~etriebe aller Sonen unb WeIfteiIe bie rief)fige 
<proportionalität l)errfd>f, bie 'Probuktion nief)f in einem anard)ifef)en (S;l)aoi 
erffidtf? 

~ie .orbnung in biefem, jeber planmäbigen 2{egelung enfbel)renben 
(ßewirr wirb baburef) möglief) gemad)t, bab im gan3en unb groben ber 
'Probuftfionspr03eb fief) immer wieber in gIeief)er Weife wieberl)olf. ~urcf) 
biefe ununterbroel)ene Wieberl)oIung, bie Sionfinuifät bes 'Proaeffes. 
wirb bie 'ProporfionaIifät ermöglief)f. 

Sn il)ren 2!nfängen 001l3ief)t fief) bie Warenprobukfion meHf in kleinem 
Sireife, off auf Q3effeIfung, als 21rbeit fUrben Siunben, nief)f für ben Warftt. 
~a tfi es nief)f fef)roer, bie oel'fd)iebenenQ3efriebslfälfenunb Sribuffrien 
in bas rief)fige merl)iilfnis auelnanber 3u· jeBen, in bem He füreinanber 
arbeiten, o1)ne bab eine oon il)nen ins 6fodten ftommf. 60balb fief) ber 
SiaptfaHsmus ber Snbuffrie bemäef)figf, ftnüpft er an bie 'Proporfionalifät 
an, bie er oorfinbef. ~r bel)nf wol)[ bie Snbuffrie aus, fül)rt bie 2lrbeits== 
teilung in il)r immer weifer, aber boef) ol)ne Unferbreef)ung ber Sionfinuifäf 
ber inbuffriellen 'Probuftfion, bie fid) im ganaen unb groben oon einem 
Sal)re 3um anbern nur wenig änbert. 

21ber freilief), bas gUt blob "im ganaen unb groben". Sm etn3elnen 
unterliegt He oft febr bebeufenben meränberungen unb 6ef)wankungen, mit 
ber ~enben3 au flefer ~rweiterung. 'Polififef)e, foaiale, nafürHcf)e, feef)ntfcf)e 
~eranberungen bewirken. aue!) Q3eränberungen im ~erf)ä[fnts ber 'Pro" 
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buftfions3wetge aueinanber, {o QDed)fel ber 9lloben, ber S5anbelspoHUlt. 
ber ~rnfeerfräge, neue ~rfinbungen, ber ~au neuer ~erftel)rswege ufw. 
~al)er tft Me 'Probukfion bei aller Sionfinuitäf nief)f eine ff~rre, fonbern 
eine e[a!Ufef)e (SJröne, fie 001l3ief)f fiel) unter ffeten ge[egenfhef)en ~rwet" 
terungen an mand)en 6fellen unb ~erengerungen an anberen. 

~ab babei bie eproporfionaItfäf nief)t in bie Q3rüef)e gebf, fonbern 
fiel) immer wieber l)er/feUf, bafür forgf bas E!freb~n .. nad) b,em ~rofif. 
~orf. wo me1)r probu3iert wirb, als ber 'Propor!to~aIttat enf,fPrtd)f" fmken 
bie· 'Preife unh' bamif ber 'Profit. WO 3U wen,tg prob,u3tert wtrb, ba 
fieigen Me einen wie bie anbern. ~en 'Pr~buhhons3Wet~en erfterer ~rf 
wirb kein neues SiapifaI 3ugefübrf, el)er Siapt~a[ enfa,?gen, !l)re 'Pr?bukfton 
mirb eingefel)ränftf. ~as freiwerbenbe Siaptfal ftro~t mtt ~orltebe b~n 
Iebferen 3U bie t1)re 'Prohuktion aushel)nen. 60 wtrb ~urd) bas 6pte[ 
Don 21ngeb~f unh madJfrage Me eproporl~onantät ber 'Probukfion~3roei~e 
unb bamit ber 'ProbuhtionSprD3eb felbft tm (SJange geba[{en. ~s tft kem 
fel)r rationeUes merfal)ren, mit l)äufig~n 6!ö~en: .!fefem 2lef) unb, Siracf), 
aber es genügt 3ur mot bort, wo bie Siontmutfaf ber eprohuftfton ge~ 
mal)rf iff. 

3. endeg unb $lonfinuifät. 
Sebt, in bem Weltkrieg, wirb bie Sionfinuifäf unferbrod)en !n einer 

<meife rote nie 3uoor. ~ie groben Siriege ber ~poel)e oon 1853 bts 1878 
ware; lokale ~reigniffe, oergliel)en mit bem je bigen. 6ie ?oII30gen fi~ 
{)[ob 3wifel)en 3wei ober brei gronen 6faafen, waren ,me!f!, kur3, f!ltt 
21usnal)me ber Drtenlkriege, bie fief) au!3erl)alb be~ kap~faltrf,tief)en ~etls 
~uropas abfpieIfen. ~ie 21rmeen roaren noef) relaf~o klem, b~e Sal)[ b~r 
21rbeifsfträffe wurbe baburef) nur unerl)ebIief) oermmberf. 1'le Snbuffrte 
ipie[fe für Me Siriegfül)rung noef) range nief)f jene 2{oUe wte l)eufe, ber 
WeItDerItel)r wurbe nur wenig geftörf. 

~as gUt feIbft für ben gewa[figffen jener Siriege, ben beu!fef)"fran" 
.aöfifef)en oon 1870. ~r bauerte fleben monate, Me beuffef)e 21rmee 3äl)Ife 
am ~nbe etwa eine million mann, es ffarben an ~erIeBungen unb Sirank .. 
~eiten im ganaen mnb fünf3igfaufenb 9!(ann. . 

Sm beuffef)en Sollgebiet betrug bie m;usful)r oon Weiaen (nad) 2lbiug 
ber ~infuf)r) 

1868 . 
1869 . 
lß70 . 

· 2,39 9llillionen Sentner 
· 4,98.. .. 
· 3,74.. .. 

IDie G:infuf)r von ~aumwo{(e (naef) 21b3u9 berWteberausfu~r~ 
1868 . 1,51 millionen Sentner 
1869 1,24..» 
1870 , 1,6g.. " 
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~n maf~inen, ~Drtomt)tiD~ !)arnpfIteffebt wurben im beuff~eft 
30Ugebief 

eingefn~ri aU5gefil~ri 
1868 .... 216373 Senfner 280960 Senfner 
1869 .... 291104,. 411088,,' 
1870. . . . 297221,. 422327,. 

man fiel)f, wte gleid)mäbig ber 13robufttionsproaeb Dor fi~ ging,. 
mie wenig feine .nontinuifät burd) ben .nrieg geftört wurbe. 

IDie bamaIigen .nriegsftonen erfd)einen uns aud) winalg. mbolf emagner 
fttä!3te fie für IDeuffd)lanb auf 11

/ 1 9lhfliarben Warft. (~gL über hiefe 
3al)Ienmeine 6tubie im ".nampf", muguff 1916, über ,,~ie öItonomifd)e 
Seite bes (frfd)öpfungsItrieges".) 

6elbff lJrankreicl), bas unfer bem .nriege fo fel)r liit, l)a1fe im ~er. 
gIeicb au je!3t minime .nriegshoffen. 

!Die fran3öfifd)e 61aafs[d)u(l) befrug (1870) beimusbrud) bes striegei 
18,7 9RiUiarben Ijranken, am (tnbe besfelben 16,5 iTRiUiarben Ijranlten (obne bie 
Siriegsentjd)äbtgung an IDeutfd)(anb). (Ij. ~ebmr, !Die Ueberleitultg ber 9Birlfd.laft 
in ben Ijriebens3ultanb, mrd)iD für 6031alwifjenfd)aft, Suli 1916.) 

lJranfueid) l)a1fe alfo wäl)renb bes .nrieges nur 8 WiUiarben lJranIten 
- etwa 21

/ 2 Wifliarben Warh - 6d)uIben gemad)t. 
emas ftnb bas für 3iffern gegenüber ben je!3igenl 
emeft länger bauerte bie (fpod)e ber .nrtege ber lJranaöfird)en 2teDo

tution unb bes .naiferreid)s, Me im ~runbe nur einen einaigen groben 
.nrieg ausmad)ten, ber mit huraen Unlerbred)ungen über awei 3al)rael)nfe 
lang, Don 1792 bis 1815, bauerte unb gema <furopa in WiUeibenfd)aft 
aog. IDod) Me öftonomifd)en mad)feHe biefer .nriege lagen DDr allem in 
ben ~erwürfungen, bie fie anrid)fefen. IDie .nonftnuifät ber cprobuftfion 
fpieIfe bamals no~ eine geringe 2tolle, ber 10haleWarht l)errfd)te für 
Me 3nbuftrte Dor unb biefe felbff war gering gegenüber bern %fterbau. 
mur in <fnglanb war ber inbuffrtelle .naptfaltsmus fd)on fel)r entwichelt. 
IDorffül)rte aber aud) ber Uebergang Don ber .nriegs-= aur lJriebens .. 
wirtfd)aft augrouen 63efd)äftsffochungen, ber erften jener allgemeinen .nrtfen. 
Me fetlbem ungefäl)r aller aef.m3al)rebie hapifaIifUfd)e Welf l)etmfud)en. 

. llnbbocl) baffe .bte <fpod)e ber. mapoleonijd)en.nriege felbfffür Me 
engIifd)e 3nbuffrie nur eine 6förung, nid)t aber eine Döl!ige mufl)ebung 
ber .nonftnuilät bebeutef. IDer <.J3robuftttollsproaeb war bort wäl)renb bes 
.nrieges nie gel)emmt gewefen, Me cprobuftfiDhräffe ber 3nbuftrie l)affen Hcb 
rapib . entwichelt, bie .nrifis Don 1815 war bie erffe bel allgemeinen .nrlfen 
aus Ueberprobukfion. 

IDas wirb nid)t bas WerhmaI ber Itommenben .nrtfis fein. Wange[ 
an cprobuhttonsmitfeln unb cprobufttiohräffen wirb fie hennaeid)nen, oor 
allem aber nid)t rnel)r blobe 6förung, fonbern DiiUtge Unterbred)ung ber 
.fionttnuttäf ber cprobuhtion. 

6ie l)at nad) bem .nriege gan3 Don neuem au beginnen, nid)t in bern 
• inen ober anberen 6taate, fonb~rn in ber ganien hapifali~ifd)en emeI!. 

~ri . genügt nid)t bas 6pte[ bes .nebens unb 6enItens ber 13r~ife unb 
'Profite burd) mngebof unb mad)frageaur ~egelung ber 13robuftfton. <fs 
wal fd)on ein bürftiger motbel)elf, um gelegenflid)en 6förungen ber 
Slonfinuität abaui)elfen, es oerfagf Diillig, wenn es gilt, in bas (5;oaos 
Drbnung iU bringen, bas ber Sirteg l)tnferlaffen wirb. 

4. ~ie meuorganijierung ~er <.probuhfion. 
5n einer ~eaiel)ung iff bie Drganijafion ber <.probuhtton beufe Ieid)ter 

«15 nad) ben Sirtegen bes neun3el)nten 3al)rl)unberfs. IDamaIs maren 
Me ~efriebe ber Warenprobuhfton relafio hlein, bafür l)öd)ff aal)Irei~ 
unb ol)ne 3ufammenl)ang unfereinanber. 6eUbem l)at ber ~robbefrieb 
enorme lJorffcl)rHfe gemad)t. emol)l gibt es neben il)nen nod) Diele .nIein .. 
befriebe, fte l)aben in mand)en 3nbuffrieaweigen fogar augenommen, aber 
nod) weit rafd)er bie ~robbetriebe. 3n ber beuffd)en 3nbuffrie aäl)Ue 
man 1882 2 176 000 Sileinbetriebe, 85000 Wiltelbetriebe, 9 500 ~rob" 
betriebe, 1907 bagegen 1870000 .nIeinbetriebe, 187000 9!liffelbefrtebe. 
29 000 ~robbefriebe. mod) überwiegen bie .nleinbelriebe roeitaus an 3al)1. 
aber öhonomifd) l)aben fte wenig mel)r au bebeuten. 1882 umfabten fte 
nod) 55 cproaenf aller inbuffriellen mrbeifer, 1907 nur nod) 29,5 cproaent. 
~ie Sal)[ ber mrbetter ber ~roäbetrtebe ift bagegen Don 26 cproaent auf 
45,5 gefltegen. . 

mod) mel)r in natürlid) ber mnteil gewad)fen, ben bie mrobbefnebe 
3um 63efamfprobuht ber 3nbuffrie beitragen, benn im ~robbelrieb ift b?i 
cprobukt bes einaelnen mrbetters wett gröber als im .nIeinbetrteb. <fnbltcb 
finb Dtele .nIeinbetriebe nur no~ mnl)ängfel bes ~robbefriebs. ~ie ~rob .. 
befriebe bel)err{d)en bas öhonomtfd)e i!eben. <fs ift aber RIar, bab ei 
leicl)ter ift, Me cprobuhfion Don 30 000 ~roäbefrieben au organi[teren, als 
Me oon 2 Willionen .nIeinbetrteben. 

!!atfäd)Hd) bat fcl)on feit einigen 5al)rael)nfen DDr bem .nriege bie 
erganifalortjd)e 3ufammenfaffung ber ~robbetriebe in einaelnen 3nbuffrte .. 
aweigen grobe lJortfd)rifte gemad)f. IDiefe <fnfwichlung wurbe burd) ben 
Weltkrieg nid)t burd)brod)en, fonbern DieImel)rerl)ebUd) geförbert.IDie 
.f\arterrterung wirb na~ bem .nriege nod) auspebel)nler unb ftärker fein 
als Dor il)m. 

~efonbers ift ber ~robbefrieb gewad)fen im ~anhwefen; babet ift 
bn <finflub ber ~anhen auf bie 3nbuftrie mit ber <fntroichfung bes Sirebif .. 
wefens enorm geffiegen. ~ie ~anhen l)aben auf ben tnbuftrieIfen ~el.rteb 
ben gröulen <finflub erlangt, 1mb bte ~anhen feIbft werben Don wemgen 
~robbanken bel)errfd)f. IDie neun ~erltner ~robbanften befUmmen bie 
~ege, bie bie 3nbuftrieeinfd)Iägt, für gana IDeulfd)lanb. emir hommen 
barauf no~ in einem anbern 3ufammenl)ang aurüelt. 

IDie <fntwieltlung ber .narfelle unb !!ruffs fOlDie bes ~anhwerem; 
blete! weit mel)r als jemals bisi)er Oie 9!lögHd)fteit, bte 3nbuftrie plan., 
milbig iU Drganifteren unb iU reiten. mber tlocb nur bie 9ltögU~heif • 
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keineswegs Me 6id)erl)eif. q)enn ~anken, .narfeUe, ~ruffs nnb nid)f 
gefeUfd)aftlid)es <figenfum, fonbern priDafes <figentum, allerbings nid)t 
im <finaelbefiB, fonbern bank ber mktienform im ~ert{3 Don .napitaIiffenr 
gefeUfd)aften, ble Don ein3elnen überragenben Siaptfalirlen kommanbierf 
werben. 6ie bienen nid)t ber ~efriebigung bes gefeUfd)afUid)en ~ebarfs, 
fonbern ber ~ewinnung Don llrofif. Unb .RarfeUe wie ~ruffs finb überbtes 
nid)f Drganijationen ber llrobuk!ton überl)aupt, . fonbern nur einaelner 
SnbuftrieaIDeige. 6ie bringen IDOQ! Dermel)rfe llIanmäbigheif in ben ein,. 
aelnen Snbuffrie3IDeig l)inein, nid)t aber in bi~ gefamte Snbuffrte. Sm 
~egenteil. <fine ber 9llefl)oben, il)re llrofife au erQöf;Jen, beflel)f gerabe 
barin, ber llroporfionaliläf ber Snbuffrieaweige enfgegenauIDirhen, bai 
mngebot ber eigenen ~rand)e ffels l)infer ber ffiad)frage aurüchaul)a(fen, 
um fo bie llreife, bie fie er3ielf unb bamit aud) il)re llrofife bauernb 
über ben IDurd)fd)niff au erl)eben, ben He bei freiem 6piel Don mad)frage 
unb mngebot erreid)en mürben. 

$Diele <finrid)fungen biefen keine ~eIDäl)r, bab He ber mof{age ber 
kommenben Uebergangswirlfd)aff ffefs aufs aIDechmäbigffe unb eifrigffe 
ffeuern unb nid)f Dielmel)r Derfud)en werben, He aU5aubeufen, um tl)re 
9llad)f unb il)re ~eIDinne au ffeigern. 

<fs wtrb unbebingt nötig IDerben, bab ber ein3tge ~ahfor eingreift. 
ber il)nen l)eufe an ökonomifd)er 9llad)f nod) überlegen ift unb ber ben 
60nberinfereHen ber ein3elnen CSerufsgruppen gegenüberbie ~efamf:: 
infereffen ber gan3en bürgerItd)en ~efeUfd)aft wenigftens innerl)alb feines 
CSereid)s Derfriff: be r 6 t a a 1. 

Df)ne energifd)e ftaafIid)e <fingriffe wirb bie Uebergangswirtfd)aff 
gar nid)t IDieber in ~ang kommen können, wirb bie mnard)ie, Me tm 
Wefen ber Warenprobukfion enfl)a(fen ift unb nur burd) beren .nonfinuifät 
erträgIid) IDurbe, in kraffefter Weife aum musbrud) kommen unb bas 
Werk ber CUerIDüffung burd) ben .nrieg auf bie 6piBe treiben. 

$Dod) aud) Me ffaaUid)en <fingriffe fi d) ern uns nod) nid)f bas wirf" 
fd)affIid)e ~ebeif)en. Wir gef)en bet unferen <frörferungen immer Dom 
bürgerIid)en 6faafe aus, Don einem 6faafsIDefen, bas Don einer ober 
mel)reren ber befi{3enben .RIanen bel)errfd)t wirb. Sn einem prolefarifd)en 
61aafe würben ja bie llrobleme ber UebergangsllJirlfd)afLIDefenUid) anbere 
fein. $Diefe l)äfte borl nid)t blonnen Uebergang oom.nriegs3uffanb 3um 
frriebensauffanb, lonnern aUd) ben Don naptlaIiffifd)er all fo3iaHfiif~er 
llrobuhtion 3u beIDerkffeUtgen. 

(ftne bürgerlid)e 6taafsgeIDaH roirb ben CRefpekt uor bem $rtoat .. 
eigentum an ben llrobuhfionsmifteln unb DDr bem llrofif nie [05. 6ie 
Dermeibef es bal)er fODieI wie mögItd) , in bas wirtfd)affIid)e 2eben in 
einer Weife ein3ugrejfen, Me jenes llriDateigenlum gefäl)rbef ober bie ~e" 
legenl)eifen, cpro~l au mad)en, einld)ränkf. q)ie ffaaUid)e CRege{ung ber 
llrobuhfion er1)eifd)f ~ber Ne CSefibergrejfung ber llrobukfionsmtttel bur~ 
ben 6faat. 

?)lluÜ ber bürgerlid)e 61aat tn Me Wirtfd)aft eingreifen, fo 3tel)t er 
es Dor, ben Warenausfaufd). flaff bie Warenprobuktion 3U regeln, unb 
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iwar in einer Weife, Me ben l)erkömmlid)en llrofit ntd)t Derkiir3t. IDer 
Qlustaufd) bei .priDafer $robuktton ift aber ein red)t quechfilbernes ~ebiIb.e. 
3U beffen ~eroäIttgung Me 6farrl)ett bes bureauhrattfd)en 6faates we~tg 
taugt. <fr Dermöd)fe wol)l bie l)eufe fd)on organifierfe ~rohprobukhon 
iU regeln unb baraus ergäbe fid) Ieid)t Me CRegelung bes muslaufd)es. 
~er umgekel)rfe Weg tft unenblid) DerIDichelfer unb fül)rt Ieid)f irre. Ql3ir 
erleben es ja jeßt Id)aubernb, in weld)es unentIDirrbare meb Don ~er .. 
nrbnungen uns bereits Me .nriegsIDirlfd)aft bank tl)rer 6d)eu Dor ben 
' .. llrobuaenfen" DerIDiche(f 1)a1. $Die gIeid)e 6d)eu mag leid)t in ber 
Uebergangswirtld)af! bie g[eid)e Ql3irrnis er3eugen, bas G:f;Jaos nod) bunk!er 
unb unburd)lid)figer mad)en, 3U beffen .nlärung fie berufen ilt. 

$Da3u kommt nod), bab bie jeIDeUigen ~räger ber 6taatsgeIDaIt wol){ 
an ben ein3eInen 60nberintereffen innerl)alb ber bürgerlid)en ~eferrfd)aff 
weniger birekt beteUigt fein mögen als Me ~erd)äftsleufe, bab He jebod) 
über biefe Sntereffen keinesIDegs fo erl)aben {inb, wte es bie ~l)eorie 
Dom 6taate geIDöl)nlid) bel)aupfef. $Die 6taafsIenher l)aben nid)t feIlen 
ftarke private Snlereffen, fei es kapifaliffifd)er, fei es agrarifd)er mafur. 

muf ber anbern Eieite finben wir, bab, je mel)r bie 6faafsgeIDaIf 
tnbas Ql3irtfd)affsleben eingreift, beffo lebf)affer bas Snterene ber fonff 
red)f unpoHlild)en ~eld)äftsleufe für bie 6taafspolilHt wirb. IDeffo mef)r 
fud)en Me einaelnen G:liquen unb .nlüngel fid) ber 6faafsgeIDaIt birekf 
ober inbirekt 3U tf)ren ß)unffen au bebienen. mud) bas Dermef)rf wieber 
Me ~efaf)r, bab bas <fingreifen be5 Eitaates bie CUerID!rrung augunffen 
oon 2!ugenbllchs:: unb 60nbertnfereffen ef)er ffeigert als m!nbert. 

<fnblid) gefeHf fid) a[s briltes ~efaf)renmoment in ber Seit ber 
UebergangsIDirtld)aft aum <fingreifen bes 61aates nod) feine ~inan3not, 
bie tf)n brängt, Me 6faafsID!rtfd)aft nid)t Dom foaia[politifd)en, fonbern 
Dom fiskaIijd)en 6fanbpunRt au betreiben, felblf unfer jene llrobu3enlen 
~U gef)en, bie il)re llrofife 3U er~öl)en fud)en enfIDeber auf .noffen if)rer 
eigenen Eof)narbeifer ober ber .nonfumenfen, bie 3um groben ~eU nid)fs 
anberes Hnb, a[s Me 20l)narbeifer ber anberen. 

muf ber Eiud)e nad) Eiteuem beoor3ugt ber bürgerIld)e lloHfiker fold)e, 
Me mög[!d)ff wenig erkennen laffen, Don wo ber $Druch ausgel)t, ben fie 
üben. l.11eben inbirekfen 6feuern Id)einen aud) mand)e~monop{)!e ba3u 
fef)r geeignet. mamentrid) bann, wenn lid) I03ialbemohrulijd)e ~f)eoretiker 
finben, bte ber CUolRsmaffe einaureben fud)en, bie ~eID!nne aus fiskalifd)en 
mtonopolen würben auf .noffen ber .napitalilfenhlaffe gemad)t, je l)öf)er 
allo bie ~elfeuerung burd) bas mtonopoI, belfo näl)er her 60aiaIismus. 

<fs tft klar, bab Me fiskaHId)en Snfereffen bes 6taates feine Un:: 
intereffiertf)eif gegenüber ben 60nberintereffen ber einaelnen bürgerltd)en 
Stoferien fiark > f)erabfegen. ß:r wtrb, namentlid) burd) bte mtonopo[e, 
le[bff ~ei!~aber' an ber mtel)rIDerfaneignung, bekommt ein Snferefle, ein
ie[ne ber ~ebtefe bieler 2!neignung auf .noffen anberer au [tärken. 

. 2!Ues bas IDtrkt barauf f)in, bab bas <fingreijen bes 6laates tn bie 
Wirffd)aH nod) lange ntd)t beren aIDechmäbiglfe CRegelung fid)ert. <fr kann 
tf)ren <Ruin nod) beld)Leunigen, fOIDol)1 i)urd) eine un3IDechmäbige allgemeine 
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~onfik - mir baben fd)on ouf bos ~ettrfiffen bingemfefen - mte burd; 
eine, kur3fid)figen 60nberintereffen bienenbe c:.mirtfd)aftspoUfift. 2lnberfeifs 
ge~t es etnfad) nid)t obne ~ingreifen bes 6taates in ber Seit bes Uebergangs. 

Um fo bringenber notwenbig mirb es, bau bie 21rbeiler <finflub auf 
biere tpoHfift nebmen, nid)t nur im befonberen Snfereffe ibrer Silaffe, fonbern 
aud) in bem aUgemeinen ber ~efenfd)aft, beren ~ntwidtlung burd) i~r 
.maffeninfereffe am beflen geförbert mirb. 6ie müffen ~influu üben tn 
aUen öffenUid)en Siörperrd)aften, in benen fie Derfreten finb, ffe müffen 
Derlangen, bau fie in aUe öffentIid)en .fiörperfd)af!en ibre Q3erfrefer enf
fenben können, aud) in Me 3U 3wecftenber Uebergangswirtfd)aff befonberi 
gefd)affenen. ~s gebt nid)t an, bab biere ausfd)Heblid) aus Q3ureauftraten 
unb .. Sntereffenten", bas ~eibt ben Q3ertrefern ltapifaIiffild)er 6onber .. 
intereffen, 3ufammengefebt merben. 

IDie 2lrbeiterDertreter bürfen jebod) nid)t Q3erfreter ber "pofifioen 
tIrbeit", bas ~eibt gebulbige Safager fein, Me burd)bl'ungen finb Don ber 
.ßarmonie ber Snfereffen aUer .. fd)affenben 6tänbe". Unb fte bürfen ficb 
nid)t bamit begnügen, ibre<.Raffd)läge 3U erteilen unb 21'nträge au ffeUen, 
bie, menn ffe einigermaben burd)greifenb finb unb nid)t blobe 6d)önbeifs. 
febler treffen, bod) abgelebnt merben. 6ie müffen bafür forgen, bab Me 
2lrbeUen ber .fiörperfd)aften ber Uebergangswirtfd)aft fid) in DoUer Deffent
Ud)heit DoU3ieben, bab aud) bier aUe eßebeimbiplomaUe aufgeboben tft. 

c:.mobl unb c:.mebe ber Q30Ulsmaffen bängt Don ber 21rt ber Uebergangs
mtrffd)aft ab, bas tprolefariat mub grünblid) über He ·unterrtd)!et fein. ~s 
muu nid)t nur bie Q3erorbnungen ber Uebergangswirtfd)aft, fonbern aucb. 
mas nid)f minber wid)tig, bie 21'rt ibm 2lusfübrung ffets ftontroUieren 
hönnen, um imffanbe3u fein. wo~{informiert auf He buref) bie .organt .. 
(aUonen unb 2lhtionen feiner 9Uaffen ein3uwirhen. mur unter bierer Q3oraus .. 
feBung bürfen wir erwarten, bab bas ~ingretfen bes 6laates tn bie 
Uebergangswirffcbaff ~r[priebHd)es fd)afff. 

O@)'«I' 
·U· 
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III. mteijrad)traumnot 

Su. m tprobu3ieren gebören nid)t bloU fiormDeränberungen, fonbem and; 
<.Raumneränberungen bes €ltoffes. 9Uan kann nidjt probu3feren. 

o~ne bie <.Ro1)materialien Don ber 6tätfe, auf ber fie er3eugt ober ge.
funben murben, los3u!öfen, fie einer neuen, off red)t entfernten tprobuh .. 
tionsffätle 3u3ufübren, Don ber fie als .ßalbfabrihat mieber 3U einer 
anberen transportiert merben, Dielfaef) nod) 3U einer brUten unb Dierten ufm., 
bis fie entlUd) fertig ftnb, um bem leBten .fionfumenfen übergeben au 
werben, ber fie nid)t mebr probuktio honfumierf, fonbern perfönlid) 
Derbraud)t. 

Se me1)r Me 2lrbeitsfeilung wäd)ft, bie tprobukfion aur c:.meItprobuh .. 
fion wirb, bie i1)re tprobuhtionsmUteI aus aUer c:.melt 3ufammenbolt unb 
i~re tprobuhte an bie ganae Wert abgibt, um fo mid)figer wirb bie <.RoUe. 
bie bas ~ransportwefen imc.probuhtionsproaeu fpieU. 

IDer Sirieg ~at es aufs gemaUfamffe gefförf. ~ine ber erften 2fuf
gaben ber Uebergangswirtfd)aft mirb baQin geQen, es mieber in DoUem 
gnaue funktionieren au laffen. 

IDas mirb nid)f aU3u fd)wer fein für Me gnitte! bes mtaffentransporti 
inner1)alb ber ein3e[nen 6faaten, bie (S;ifenba~nen unb Sianä[e. IDer 
moberne .firieg mit feinen 9UiUionen Don 60Ibaten unb feinen ungebeuren 
led)nild)en Q3e~e{fen, bie fief) aufs rapibefte abnuben unb immer wieber 
erneuert unb an beffimmfen tpunhten rafd) hon3entriert werben müffen -
biefer .firieg märe gan3 unmögHd) o1)ne ein bid)tes. [eiffungsfä1)iges me~ 
Don (fifenba~nen. 

2lUerbings, gerabe weH Me ~ilenbal)nenein founentbe~rUd)es .firiegs .. 
muter geworben finb, fud)t jeber~ei[ bie 6d)ienenwege bes eßegners 
mögUef)ft au aerffören. 2lber bie 6ef)äben, bie etwa, burd) fiUeger in 
bieter Q3eaiebung angerid)fef werben honnten, waren boef) relatiD ge .. 
ringfügig. c:.meit gröber finb Me Serrtörungen, Me eine tIrmee auf bem 
. <.Rücft3u9 an ben eigenen ~ifenbol)nen, 3. Q3. burd) 6prengung non 
~rüchen,. anrid)fet, um bas rafef)e mad)rüdten bes Q3erfo[gers au er .. 
fd)weren. 21ber bas gIeid)e Sntereffe, bus aufber einen 6eife biefe 
Serfförungen Deranlabt, treibt bie anbere 6eite, He mögIid)ff rafd} unb 
DoUhommen wieber aus3ubeffern. 6d}äMgungen Meier 21rt bleiben auf 
ben .firiegsfd)aup[a{} befd)ränkt. 2lnbere 6d}äbigungen beeinfräd)1igen 
bie ße{ftungsfäl)igheit ber ~ifenb(1)nen im ganaen ßanbe. mamenlIicb 
bie grobe 2lbnußung bes Q3aQnkörpers unb bes roUenben mtaterials, 
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Me ma~renb bes .ffrieges nid)t burd) enfrpred)enbe ~meuerungsarbeiferr 
meffgemad)t wirb. IDod) mirb bas ~auptfäd)Ud) für 1!änber gelten, bie 
keine ausreid)enbe eigene <fifenprobuktion unb <fifenverarbeitung auf .. 
weifen unb Dom CU!eltverkel)r wäl)renb bes Sirteges abgefd)niffen ftnb. 
bie ftd) aIfo auberftanbe fel)en, felbfl in genügenbem 911abe neue 1!oko=< 
motiven, Waggons, 6d)ienen au er3eugen. Wo ein Snbuftrielanb in 
ber 1!age ift, fo[d)e l)er3uftellen, wirb es aud) im Siriege banad) trad)ten. 
bab bies in ausreid)enbem 911abe gefd)iel)t, benn biele ~ransportmiftet 
ftnb ebenfo unentbel)rUd)es SiriegsmateriaI, wie ~Iugapparate unb Unter:< 
feeboote. 

~allen einmal bie~ebürfniffe bes Sirleges an ~r(msporfen DOn 
60lbalen, c.pferben, Sianonen, 911unition, c.proDiant ufm. fort, bann barf 
man ermarten, bab bie <filenbal)nen in ben meHlen 1!änbem wieber wett=< 
gel)enben 2l:nlprüd)en ber c.probuktion Dollauf gered)t werben können, 
um 10 mel)r, ba bann genügenbe 2rrbeifermaffen für ~eparafuraroedte 
frei werben. ffiur ber 911angel an mand)en ~ol)maferiaIien kann ba no~ 
eine Seif{ang l)emmenb wirken. 

ffiid)t ebenfo ftel)t es mit bem überleetfd)en <!lerhel)r. IDer Sirieg 
roirkt l)eufe auf Me .nanbeIsflotfen gan3 anbers a[s e~ebem. ~rül)er 
war ;ber 6eekrieg Dornel)mUd) Siaperkrteg, bie Wegna1)me feinbIid)er 
6d)iITe, Me man ber eigenen ~Iofle einDerIeibfe. IDie 6d)tffe unb il)r 
Sn1)a[f rourben babet nid)t aerftörf, es rourbe nur ber <Reid)tum, ben fte 
barlfellten, Don bem aur 6ee fd)mäd)eren 1!anbe auf bas {färhere 1!anb 
übertragen. IDer Unferfeeboothrieg roirht gan3 anbers. Cfr kann bte 
nad) bem 3'einbeslanb fal)renben ober Don i1)m kommenben 6d)iffe bIob 
~erltören. IDas bebeutef im Siriege eine <!lerminberung bes 6d)iffsll 

raums, über ben ber ~einb Derfügf, es rolrb im ~rtebens3 ultanb nad)" 
wirhen als eine ~efd)ränhung bes 6d)iffsraums, ber bem CU!eltl)anbe[ 
iur <!lerfügung {fe1)1. IDer überleeifd)e 6d)iffsoerkef)r ifleben eine infer" 
nationale 2rngelegenl)eit gemorben. 60 kamen 3. ~. 1912 nad) beutfd)en 
.näfen (abgefel)en vom Siüffenoerkel)r): .. 

6d)iffe 
IDeulfd)e 6d)lffe . . . . . 25 427 
~rembe 6d)iITe. . . . _.23079 

Efs ful)ren aus ben beuffd)en .näfen: 
6d)iffe 

IDeutld)e 6d)iffe . . . . . 25 545 
3'rembe 6d)iffe . . . . . 23 307 

'Regiffertonnen 
12960000 
lZ53ÖÖOö 

'Regifferfonnen 
12962000 
12579000 

911an fte~t, ber beutfd)e 6eeoerhel)r roar auf frembe 6d)iffe ebenfofe~r 
Qngeroiefen, roie auf beuffd)e. 2rel)nItd) fte!)! es natürIid) aud) mit anberen 
6taaten. 6elblf <fnglanb, beffen .nanbelsmarine Dor bem Siriege bie 
jebes anberen 6taates roett überragte, fal) in feinen .näfen frembe 3'Iaggen 
fafl ebenfo {farh Dertreten, rote Me etgene. <fs liefen 1913 tn bte 
brtttld)en .näfen ein: 
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23rtft{d)e 6d)iffe mit einem· 2laumin~a1t von 46,6 911iU. !tonnen 
~rembe 6d)iffe., 11 1111 35,5 11 11 

IDas gIeid)e gUt für ffiorroegen, bas nad) <fnglanb unb IDeuffd)Ianb 
bie flärkfte .nanbeIsf{otte <furopas befah; bie meitaus flärhfle im <!ler::: 
~äIfnts aur ~eDölfterung. Sn morroegen kamen 1913 1 0 ~onnen 3'rad)t::: 
raum auf 14 tperfonen, in <fng(anb auf 37, im IDeuffd)en ~eid) auf 206. 
!tro!}bem kommen nad) ffiorroegen fafl ebenloDiel frembe 6d)ifferot~ eigene. 
3m Sal)re 1913 liefen ein in bie no!roegi!d)en .Gäfen: 

6d)iffe 9taumin~a(t 

morlllegifd)e 6d)iffe. . . . 5820 2 934 143 !tonnen 
~rembe 6d)tffe. . . • . • 5133 2831 892 11 

IDiefe Sal)Ien beaeugen beutUd) ben internationalen G:l)arahfer ber 
6eefd)iffal)rf. (fr ilt fd)on baburd) bebingt, bab bas 911eer ein inter:: 

. nationaler Waffermeg ift, ber allen ffiationen in gletd)er Weife. aur <!ler::: 
fügung ffel)f. IDie ,,3'reil)eif bes 911eeres" beflanb bereits für bte Seil 

~ bes 3'rtebens, es roäre ftnnlos geroefen,um il)retwiIlen Sirieg 3U fü~ren. 
Unb role bas 911eer allen mationen . freiflel)t, bient es aud) Dor=< 

ne~mlid) bem <!lerhel)r ber ffialtonen untereinanber, im (ßegenfag au ben 
metnen <fifenbal)nen unbSianälen, Me Domel)mUd) ben <!lerke~r inner=< 
l)aIb jeber malton Dermuteln. . 

IDie Sianäle tm IDeuIfd)en ~eid) beroäIftgten 1912 im SnlanbsDer::: 
kel)r 53,5 911tIlionen ~onnen, im 2ruslanbsDerkel)r 40 911iIlionen. 

2ruf ben beuffd)en <fifenbal)nen murben im gleid)en Sal)re im Sn::: 
IanbsDerhel)r 411 911tIlionen !tonnen beförbert, im Q,{uslanbsDerkel)r blob 
t57 911iIltonen. . 

IDagegen hommen von ben 65 911iIlionen ~onnen, Me im gletd)en 
3a~re ber 6eeDerkel)r ber beuffd)en .näfen im allgemeinen umfabt, nur 
14 911iIlionen auf ben SiüflenDerhel)r mit anberen beutld)en .näfen. 3'afl 
Dtermal footel entfielen auf ben 2ruslanbsDerhel)r • 

IDie 6eefd)iffal)rt ift alfo basinfernafionalfle. aUer <!lerhe~rsmitfeL 
!)em entfprid)t es, bab ber 6eeoerkel)r eines 1!anbesmetfmeniger Don 
ber 2rusbel)nung feiner eigenen .nanbelsfloffe abl)ängt, als .Don ber .ber 
~elt ilberl)aupt.·· .. .. . 

IDer .nanbel ~eIgiens litt burd)aus ntd)t barunter, bab i~m 1912 
auf eigenen 6d}tffen nur 1,9 911iIlionen ~onnen Waren 3ugefü~rI unb 
ebenfoDtel ausgefill)rf rourben, bau Suful)r rote· 2rusful)r auf fremben 
6d}iffen je 14,5 911iIltonen !tonnen ausmad)ten. Unb aud) bas (ßebei~en 
ber ~ereinigfen 6laaten rourbe nid)t baburd) beeinlräd)figt, bab Don 
feinem 6eeDerke~r 74,6 911iIlionen ~onnen auf frembe 6d)iffe unb bIob 
27 911iIltunen auf eigene entfielen. <fine ~ermtnberung ber CWelttonnage 
Derfpürt bagegen jeber am 6eeDerkel)r beteiUgfe6taat in empj'inbUd)fterQ)3eife. 

2rUes,roas Me CWeItfonnage Dermtnberf, trägtbaaubei, ben 6eeuer::: 
kel)r bes ein3elnen 1!anbes felbfl bann au beengen,roenn bellen eigene 
!tonnage ntd)l. abnimmt. . 
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2t:ber natürHcf) hann bas ein3elne 2anb Me <me[ftonnage nur baburcf) 
oergröäern, bab es bie eigene oermeQrt. q)en 6cf)iffbau tn jeber <meHl'. 
au förbern, roirb eine ber roicf)figffen 2t:ufgaben ber Uebergangsroirffcf)aff 

- fein. q)as q)eu!fcf)e <Reicf) foU 3U biefem Sroedte in ber ~orm Don nicf)t 
rüdt3aQlbaren Q3eiQUfen an bie 6cf)iffsreeber aur G;rfabbefcf)affttrtg für 
oerIorengegangene ober befcf)äbigte 6cf)iffe eine 9lliUiarbe 91tarh 
mand)e red)nen. bab es brei mliUiarben .roerben - aufroenben. G;ine fe!)r 
fd)öne 6acf)e, nur tft niebt etn3ufeQen, roarum biefe· 2liefehfumme baau 
bienen foU, bas private 2leeberhapital 3U verme!)ren. 60 iel)r roir gegen 
pshalifd)e 9ltonopole Hnb, roeHroir tnotrekte 6teuern bekämpfen, fo 
müffen roir uns bocf) nod) enlfdJiebener bagegen roenben, bab 6taats>' 
eigentum tn prioutes .fiapUa1 oerroanbelt p:Jirb. q)ie für ben 2t:usbau 
ber .nanbe!sflolfe aufauroenbenbe 9!l:iUiarbe foUte allerbings nid)t baau 
bienen, bem 6taat . er1)ö1)teG;innal)men 3U fdJaffen, fte hönnte aber wof)l 
in einer cmeife verroenbet roerben, bie ben 6taat tn blm. meftb einer 
~lofte febte, mit beren .nUfe er imffanbe roäre, aUe ~erfud)e ber 2leeber 3U 
burcf)hreuaen. burd) .fiarteUierung bte ~racf)traumnot au wucf)erifd)er G;r>' 
1)öf)ung ber ~rad)trafen unb bamitber llrobukfionskoften unb llrobuftten>' 
preife ausaunuben. <mir müffen unbebingt forbern, babbie 91tHltarbe 

'baau oerroenbet wirb, auf 6taalskoften 6d)iffe bauen 3U laffen, bie 
6taatseigentum bleiben unb ntd)t 3wecken bes ~roftts, fonbern Sroecken 
bes gefellfd)affUd)en mebarfs Menftbar gemad)t werben. 

Sn roelcf)er <metfe bas am 3weckmäbigften gelcf)ief)f,ift wieber eine 
~rage für fteb. 

q)ie 6eefd)iffaf)rt aerfäUt in awei ~ruppen: Me »frete" (»wUbe" 
ober »S::ramp") 6d)iffaf)rt unb Me mnienfd)iffaf)rf. q)te erfte tft Me ur" 
fprüngltcf)e mrt ber 6d)iffaf)rf. Sbre ~a1)rfen ftnb nid)t Don oornberein 
beffimmf. mei i1)r roirb für jebes 6d)iff feine 2t:bfa1)rtsaeit unb fein 21eiie::: 
3ie1 Don ~aU 3U ~aU befUmmt, . es 1ft aud). nid)t an befUmmte ~rad)t;: 
farife gebtinben, fonbern biere rtd)ten fid) gana nad) bem <med)fel bes 
2t:ngebots unb ber mad)frage. q)iefe 2t:rt ber 6d)iffaf)rt erforbert ebenfo 
wie ber .nanbet einegrobeQ3eroegupgsfrei1)eif, . biebem btireaukraUfd)en 
6taatsbelrieb rotberftrebf. 

meben ber freien 6d)iffabrf entroidtetfflcf)jeboc1) miCber 3un(1)me 
bes 6eeoerk(1)rs immer mebr bte mntenfcf)tffabrt, bte befftmmte2inien 
3U befUmmten Seiten regelmäbtg befä1)rf unb ~üfer roie .. 1lerfonen nad) 
feftgefebten S::arlfen beförbert. q)iefe <Regelmäbtgkeif erinnert an Me bes 
G;jfenbabnoerk(1)rs, fte mad)f bie 2inienfd)iffaljrf ebenfo roie Me G;tferr" 
ba1)nen geeignet. für ben bureaukratlfd)en 6taatsbetrieb. 

IDie G;inrid)tung ffaafIid)er q)ampferUnien roäre ble 3roeckmäbigne 
gnet1)obe, bie 6taatsfd)iffe tn metrieb 3U fe5en. cmo bas nid)t aus" 
retd)t, hönnte man 6taatsfd)tffe an einaelne 6pebttions~rmen oerpad)ten, 
unter beflimmfen mebingungen 3ur <Regelung ber ~rad)traten unb ber 
2t:rbeiferoer1)ältntffe. !2(uf > ~einen ~aU aber bürfte bie 60aialbemokratie 
3ugeben, baj3 [te freies hapitaHfUfd)es G;igentum roerben. 
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cmte immer ficf) unter biefen ~ebtngungen·· ber6d)tffbau genalfen 
• mag, er braud)f Seit. q)ie neuen 6d)iffe roerben nid)t fo rafd) fertig 

roerben, um aUe ~ef(1)r einer ~rad)fraumnot 3U befeifigen. 91tan muj3 
auf gnittel / bebad)f fein, bie fofort roirken. 

q)a: bat man bisber eines 3uroenig tns 2t:uge gefaj3t,· rooburcf) obne 
weiteres {ebr oiele 6eefcf)iffe gefparf roerben könnten: bte Sionhurren3 
ber G;ifenbaf)nen. 

mafürUd) kann man ntd)t Don .namburg nad) meut)ork ober nad) 
6i/met) per G;ifenb(1)nfa1)ren. mb er etne <Reibe Don c.Reifen kann eben:: 
fnroobl 3U 2anbe roie 3ur 6ee gemad)t ro erb en. 3um Q3eifpte1 Don 
llefersburg, .Dbeffa, .fion{fanfinopeI füf)ren nad) bem emeffen G:tfenbaf)nen 
unb q)ampferUniell. mad) .DfMien gelangt man ebenforoobl über 6tbirien 
roie auf bem <mege b.u~d) ben 6ue3kanal unb ben Snbtfd)en .D3ean. .. 

met mand)er anberen <Reife, bie 3ur 6ee gemad)f werben mub, 
hannber 6eeroeg burd) ~enu5ungber G;ifenb(1)n feUroetfe abgekür3t 
werben. emenn 3. m. Q3aumrooUe Don mombat) nad) 6ad)fen 3U trans" 
portieren ifl, erfpatt man fef)r oiel an 6eeroeg unb bamif an 6d)iffs>' 
raum,roe'tm man {te in ~enua auslabet unb Don ba per G;ifenb(1)n 
nad) 6ad)fen bringt,· ftatt fie 3ur 6ee bis .namburg hommen unb borf 
erff ben 2anbroeg betreten 3U laffen. 

~ür ben ~üfertransport roirb bei möglid)er .fionkurren3 3wifd)en 
6d)iff uni> G;ifenbabn in ber <Regel ber 6eeroeg 00rge30gen, als ber wett" 
aus billigffe. mloj3 ~üfer, bie bei groj3em <merfe relatio roenig <Raum 
beanfprud)en ober bei benen 6cf)nelligkeit unb llünkfltd)heif ber 2t:n>' 
hunff eine grobe <RoUe fpieIf, 3teben bte Q3enubungber G:ifenbaf)n oor. 

q)ie Sabl ber ~üfer, für Me ber eine ober ber anbere <meg ber pro>' 
pfablere, tft keine feflffebenbe, fonbern 1)ängt {ebr Don bem'l3er1)iUtnis 
ber ~rad)ffartfe 1)ier unb bott ab. Se 1)ßf)er bieG;ifenba1)nfarife unb 
je billiger Me 6d)iffstarife, befto geringer bie Saf){ ber ~üter, für bie 
ber G:ifenbabnfransporf lobnenb tft, befto gröber bie Sa1)l berjenigen, Don 
benen bie 6d)iffsräume in 2t:nfprud) genommen roerben, unb umgekeQrt. 
Se meljr ~üter bort, roo G;ifenb(1)n unb 6d)iff konkurrieren;" bte G:ifen:: 
bqQn roäf)len, be[fo mef)r 6d)iffe werben für bte.anbex~n ~(1)rtenfrei. 
bei benen hein 2anbroeg in metrad)t hommt. .. .. .. ... ... . 

q)ie ~rad).fraumnot· nad) bem Siriege in alfo in .1)o1)em ~rabe au 
bef)ebenburd) eine oernünftige G;ifenb(1)npoIiftk. Se pskalifd)er biefe 
roirb, je mef)r bie G:tfenbabnen kapUaliffifd) Don ben Derfd)iebenen6taafen 
ausgebeutet roerben, um ber ~tnananot ab3ubelfen, beflo gröber roirb tn 
ber 6eeld)iffaljrt ber 91tangel an 6d)iffsraum roerben unb beno 1)ö1)er 
werben bie ~rad)trafen 3ur6ee ffeigen. 

emir baben früf)er fcf)on ge3eigt, bat biUige llerfonentartfe ber G;if~n>' 
bnf)nen tmSntereffe ber. 2t:rbeifer nad)· bem .firiege nofroenbiger fein 
roerben als je, roo riefige 2t:rbeifermaffen umf)er3te1)en müffen, um 2t:rbeif 
au fud)en ober mrbett auber1)alb tbres bisf)erigen <mof)norts auf3uneQmen. 
ffiid)t mtnber roid)fig ftnb billige <ßüfertarife ber G;ifenbaf)nen im Sntereffe ber 
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meubelebung bes <,JJrobuftfionsproaelfes, ber burd) ben 9!lange[ an 6d)iffs" 
raum ernfUid) bebrobf wirb. . 

etine internaftonale <fifenbaf)npolifift uom 6fanbpunkfe bes gefeIT" 
fd)aflltd)en ~ebarfs, nid)f bes fisftalifef)en <,JJrofits geleitet, uermöd)fe in 
~of)em 9!labe ber ~raef)traumnof enfgegen3uroirken, DieUeief)f fogar fte 
gän3Hd) unfd)äbIief)· 3U maef)en.· . 

~enn 3unäef)ft roirb biemaef)frage nad) 6ef)iffsramlt kaumfo grob 
fein, roie Dor bem Slriege. ~ie 3af)1 ber 3U uerfd)iffenben <Ro~materialien 
unb S!ebensmitfeI roirb erf)ebIid) abnef)men. etinma[ besroegen, roeil 
utelfad) roemger baDon probu3iert rourbe, bann aber aud) besf)alb, roeil 
bie Unferbred)ung bes WeltDerftef)rs roäbrenb bes Slrieges bie inbuffrie.ffe 
cnerarbeifung ber <Rof)maferialien in manef)en bisl)er agrarifd)en etr" 
• eugungslänbern febr geförbert 1)at. ets roirb a[fo nief)f nur bte 9!lenge 
ber <Rol)maferialien Derminbert fein, fonbem von biefer verringerten 
mtet;lge roirb aud) mel)r im <fr3eugungs{anbe felbff oerbrauef)f roerben. 
fo bab ein geringerer ~rud)teU für ben et;rport übrigbIeibt. 

60 roerben bie auffralifef)en ~Iei" unb 3infter3e jebt in 2!unraIien 
felbll Der1)ilffet, Don benen oor bem Slriege grobe mtengen oerfef)ifft 
IDurben. Sm Sal)re 1913 be30g bas ~euffef)e <Reief) 165000 !tonnen 
Sinker3e unb 127000 !tonnen ~Ieier3e Don 2!uffraUen. 

2!ur ber anberen 6eite ~aben bie Unterbreef)ungen bes 6eeDerkef)rs 
roäbrenb bes Slrieges ba3u gefübrf, bab Snbullrieffaafenba3u über" 
gegangen flnb, ItilnflIief)en etrlab für manef)e <Rol)ftoffe 3U probu3ieren, 
Me fte bisl)er aus bem 2!uslanbe be30gen. ~as gefd)ab oielfad) mit 
lolef)em <frfo[g, bab Me CJ)robukUon bes etrfabes im Snnem auef) im 
fjrieben fortgefebt unb auf Me 3uful)r Don auben Der3ief)fef roerben roirb. 
~eutrd)lanb be30g 3. ~. oor bem Slriege jäf)rUd) 800 000 !tonnen 
6alpeter Don G:l)Ue. ~iefe ~raef)fmenge fäUf künftigbin tnfolge ber etr" 
.eugung Don künfflief)em 6ftcklloff roo~[ 3um groben !teil weg. 

Smmerbin ift beute noef) nief)f ab3ufef)ä!3en, rote fief) bas cnerbärtnis 
3wifd)en ben 3ufransporlterenben <Rol)ffoffmengen unb ben oerfügbaren 
S::ransportmifteln nad)· bem Slriege geflalten wirb. ~ie 6d)iffabrt burcQ 
$erbiUigung ber <fifenbal)n'frad)fen 3U enUallen, baDon werben Me bltrgcr .. 
ltd)en <Regierungen unb CJ)arteten abernid)fs wHfen wollen, benn ber 
2{usfall . an etinnaf)men mübteaufanberem<.n3ege;fri oorallemburd) 
{farke ~elaffung ber groben <finkommen unb· cnermögen mit birekfen 
6teuern eingebrad)f werben. etine fold)e ~elaffung ifi il)nen ein mreueI. 
~ie 2!usnubung ber <fifenbabnen 3U fiskalifd)en 3wecken wirb bal)er in 
{brer {jinan3politik eine grobe <Rolle fpielen. 

Um bem befürd)lefen 9!langel an {jrad)lraum tn ber Uebergangs3eif 
au Ileuern, l)aben fie ein anberes 9!litfel erbad)f, bas jebf tn ber Slriegs .. 
aeit fo off bei milfern angeroanbf rourbe, bie nid)f in ausreid)enbem 
mtabe vorl)anben ftnb~ 9!lan überläbt· He nid)i bem freien cnerftebr, 
fonbern rationiert ober kontingentiert tie, febt genau feff, in weld)en 
9!lengen unb unter weld)en ~ebingungen fte ben ein3elnen $erbraud)ern 
3ugänglid) werben. etine Dom 61aate eingefebte Slommiffton foU Me cner .. 
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ffigung fiber bi~ 6d)iffsräume bekommen, beflimmen, weld)e Waren unb 
wteDlel von tbnen in ben 6d)iffen aus" unb wieDieI eingefül)rt werben 
bilrfen. 60 fo[[ Derbinbert werben, bab überfIilftige milter ben unent .. 
bebrItd)en ben <Raum wegnebmen. 

~ieler mebanke erfd)eint auf ben erpen ~lick febr plaufibel. 2!ber. 
feine~urd)fübrung begegnet ben gröbten 6d)roierigkeifen wegen bes 
internationalen G;l)arakters bes 6eeDerkel)rs. 

~ie <Rationierung bes 6d)tffsraumes kann ein 2anb nafürlid) nur 
ffir bie eigenen 6cf)iffe vornel)men. (3;s fd)lieat He bamit augleid) Don 
ber ~enubung ~urcQ ben .ßanbel anberer mationen aus. ~ie ~oIge 
wirb fein, bab biefe au megenmabregeln greifen unb tbren eigenen 6d)iffen 
uerbieten, Waren nad) bem rationierenben S!anbe 3U bringen. q)as lettere 
kann babel Ieid)t in bie 2agehommen, bab ber 2!usfaIT an' 6d)iffsraum, . 
ben es burd) bas {jernbleiben ber fremben 6d)lffe Don feinen .ßäfen 
erletbet, gröaer Ht als ber mewinn an <Raum, ben tom bte 9l10nopolifierung 
ber eigenen 6d)iffe bietet. . 

~er rationierenbe 61aat mfiate feinen 6eebanbel ausfd)liebltd) mit 
feiner eigenen .ßanbelsfloftefül)ren. q)as würbe bie 2!nfprüd)e an ne 
geroaltig fteigern. mad) jebem ber !taufenbe Don .ßäfen, aus . benen er 
<,JJrobukte importiert ober nad) benen er weId)e e;rportiert, mübte er nun 
eigene 6d)tffe fenben. Wenn jebem 6d)iff genau oorgefd)rteben wirb, 
weld)e ~rad)ten Don ibm aufgenommen unb nad) weld)en .ßäfen fte 
gebrad)t werben bürfen, bann ilt bie Wal)rfd)einItcbheit wett gröber; bab 
es eine ~abrf, fei· es bie .ßin" ober bie <Rückfabrt, unbelaben mad)en mUD. 
als bann, roenn es in be3ug auf ~rad)fatt unb ~rad)t3ie1 keinen ~e", 
fd)ränhungen unterroorfen tft. 

6d)on Dor bem Slriege war bei vö{[fg freiem cnerkebr Me 3ab1 ber 
6d)iffe beträd)tUd) grob, Me nad) ber einen ober ber anberen <Rid)fung 
keine {jrad)f fanben, entroeber leer ausful)ren, um müter 3U bolen, ober 
belaben abgingen, um leerbeim3ukommen. Wan -3äl)lte 1912 in ben 
beutfd)en 6eebäfen (einfd)Iieblid) bes SlüllenDerke!)rs): 

beloben 
2!nkommenbe 6eefd)iffe. • • • • • 101915 
2lusfal)renbe 6eefd)iffe ., • • • . .' 83 635 

(is betrug ber <Raumgeoall ber 6d)iffe: 
2legiftettonnen 

2!nkommenbe. • . . • • . 29763 000 
2!usfal)renbe • • . • • • • 22 066 000 

nid,lt beloben 
12492 
50296 

2legillerlonnen 
2'778000 

10540000 

211fo ein ~riffel bes <Raumgebalts ber ausfal)renben 6eefd)lffe~affe 
keine 2abung gefunben, me!)r als ein 3ebntel ber einfa1)renben kam leer an. 

Sebe ~eld)ränhung ber cnerhel)rsfreil)eit brobt biefe 2eerfal)rten au 
oermel)ren. 

mebmen wir etIDa an, ein beutrd)er ~ampfer bringe <f[fenooaren 
Don .ßamburg nad) <,JJernambuco in ~rafiUen. etr fänbe bott eine ~rad)t 

37 



nad) meul)ork, aber fteine nad) ~eutfd)(anb; €leine .Rontingenfierung 
erlaubt t~m leiber nid)f, anbersroo~in als. nad) IDeutfd)Ianb frrad)ten 3U 
überne~men. 6taft belaben ab3ufa~ren, muber alro nUr unter 58allafl 
in €lee gef)en, enfroeber um leer in feine ßeimat· 3urücItaugef)en,' ober 
um anbersroo, etwa in Q3uenos mires, . eine 2abung efnaune~men, bie 
ben <!lorfd)tiffen ber beutfd)en .Ronfingenfierung enIfPtid)f; bafiit mub 
ein engIifd)er IDampfer, ber in 58uenos miresbereif geroefen roäre, bei 
freiem <!lerhef)r biere frrad)t nad) IDeutfd)lanb 3U bringen, nun leer nad) 
'Pernambuco fa~ren, um bort. Me 2abung für meut)ork aufaunef)men. 
IDank ber .Ronftngentierung müffen fo aroei 2eerfaf)rten gemad)t werben, 
bie bei freiem <!lerke~r ausgefallen wären. 

Sebe 'nermef)rung ber 2eerfaf)rten bebeutet eine <!lerminberung ber 
fatfäd)lid) benußten WeItfonnage, woburd) birekf ober inbirek! auel) bie 
2!usnutung ber ~onnage eines einaelnen 2anbes eingefd)ränkf roirb. 

frreilid) braud)te ber $Dampfer aus 'Pernambuco nid)t leer aus3ufaf)ren, 
roenn er roartete, bis eine für, if)n paffenbe 2abung beretf(ag. mber 
baburd) wirb bie 6ad)e nid)t verbenerf. mid)t nur bie unbelaben 
faf)renben 6d)tffe, {onbern aud) bie unbenutf im ßafen Uegenben nuten 
bem 6eetlerke~r nid)ts, ftnb für if)n ntd)t Dor~anben. 

mef)men roir an, ein6d)iff 3U belaben feien aroei ~age erforberlicf) 
unb feine CReife bauere ael)t ~age. 9Uub es aber ae~n ~age auf feine 
2abung marten, fo wirb es flatt aef)n ~agen 3roanaig brauel)en, uni ben 
~ransport 3U beroirken. Unter fold)en 58ebingungen reiften aroei6cf)iffe 
nur fo DieI, wie eines Ieiften könnte. 

IDie .Ronfingentierung bes 6d)iffsraumes mit ben ßinberniffen unb 
.Rontrollmanregeln, bie {te mit ficf) bringt, brof)f Me mbfertigung ber 
6d)iffe au Derlangfamen unb aud) baburd) bie volle musnutung bes 
uorf)anberien 6d)iffsraumes eiriaufd)ränken. 

<!lerge[fungsmanregeln ber anberen mationen, bie 3um minbeften 
bas musbleiben ber fremben 6d)iffe aus ben f)eimifd)en ßäfen, roenn 
nid)t fd)ltmmeres, efroa 58ol)koff ober 3ollkrieg, beroirken, <!lermef)rung 
ber 2eerfal)rten, <!lerlangfamung bes <!lerkel)rs, bas finb Me ~efaf)ren, 
mit bene,u eine .Rontingentierung bes 6d)iffsraumes jebes2anb bebrof)f, 
bas 3ubiefer mrt· ftaafUd)er . 2legelungbes 6eeverke~rs greift. 

IDennod) ift bie Sbee nid)f uö{{tg abauweiren. mur Iäbf fid) bas 
an i~r, was rationell ifi, blon als internationale, nid)f als nattonale 
2legelung burd)feten. (fs entfprid)t bem infernationalen (S;f)arakter bes 
überfeei{cf)en <!lerke~rs, bab auel) feine 2legelung international fein mub. 
IDie atlantifd)e 2inienfel)iffa~rt war wobt ber erfte grone kapitaIiffifd)e 
(frroerbsaroeig, ber au einer internationalen .RartefIierung gelangte. 6d)on 
1895 fd)loffen fiel) ber ~emeinfcf}aff ~r beutfd)en 2inien nad) morb= 
amerika bie engItfd)en an. IDas <!ler~ä{fnis rourbe nod) enger 1902, 
als ber Don 'Pierponf 9Uorgan begrfinbete amerikanifd)=engfifd)e 6d)iff= 
fabrtstrufl in ein' enges <!lerbälfnis 3um morbbeutfd)en 2Iol)b unb ber 
ßamburg p mmetiltalinie traf. Su roetteren <!lereinbarungen arotfd)en 
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beuffd)en unb engIifd)ett 2inien ifl es für ben fÜbamerikanifd)en unb 
offafiatifd)en IDienff gekommen. 

3unäd)ft baUen biere <!lerbanbe, rote alle .RartefIierungen unb <!ler:< 
truffungen, ben SroecIt, ben 'Profit auf .Roffen ber .Ronfumenten au 
{feigern. mber fte trad)teten Dod) aud), if)re 'Profite Durd) €lenkung 
ber 58etriebskoffen, burd) beUere musnutung ber 58etriebsmiffel 3U erf)öf)en; 
tnbem fte ben 'nerkef)r planmäbig regelten, Derf)tnberten fie, bab mef)rere 
6d)iffe verfd)iebener ~efellfd)aften bort liefen, roo eines bem 58ebürfnis 
genügte. . . 

(fine internationale CRegelung biefer mrt rotrb nad)' bem .Rriege, 
angefid)fs ber brof)enben stnappf)eit an 6d)tffsraum, boppelt notroenbig 
werben. (fine 2legelung, bie nid)t ben 6d)iffsgefellfd)aften )lberIaffen 
werben barf, bei ber Die 6taaten unb bie mrbeiferorganifationen entfd)eibenb 
mUreben müffen. IDiefe 6eite bes .Rumpfes gegen Me frrad)traumnot 
wirb bie bejonbere mufgabe ber internationalen 60aialbemokratie fein. 
Ste bat fd)on roäbrenb bes Sirieges unll bei ben frriebensoerf)anbIungen, 
wte fte im allgemeinen aller <!lölkeroerf)e{)ung entgegentritt, fo. aud) im 
befonberen babin 3U trad)len, bab alle fraktoren uermieben ober auf= 
ge~oben roerben, bie geeignet ftnb, Me mof an 6d)iffsraum 3lt ffeigem, 
ober bie bem ~rad)ten entfpringen, biefer mot burd) einen stampf ber 
mationen unfereincinber um ben frrad)traum burd) beffennationale 
9Uonopolifterung 3U begegnen. . 

IDas ift eine ber Urfad)en, bie fett jeber unfere ßa{fung gegenüber 
bem U=58oot"strieg beffimmten. 

Wir roürben babei jebod) aud) . barauf 58ebad)t. nef)men müffen, ban 
jene internationalen 2legelungen nid)f ein 9Uitfel ber musbeutung ber 
<!lölker buret) bas internationale frinanakapttal werben. G:benforoenig 
wie .organifation an fid), bebeutef Sntemafionalität an fid) fd)on 603ia== 
lismus. mur bie ptoletarifd)e Drganifatton, nur bie proletarifd)e 
Snlernatfonalifät trägt f03iaIiffifd)en (S;l)arakter. . 

(fs war unb ift ein Unftnn, in ber Ueberroinbung bes 9Uancf}efler .. 
tums burd) .Rartelle, ~ruffs unb 9Uonopolwirffd)aft bereits einen €lieg 
bes f03iaUftifd)en ~ebankens au fef)en. q)as gleid)e gUt für ben fraU, 
bab ber nationale Smperialismus burd) eine mera bes tnternation«len 
frtnanakapita(s überrounben wirb, was lteinesroegsausgefd)loffentft. 

Unfere mufgabe ift es, nid)t nur bem nationalen Smperialismu5 
gegenüber bie Sntemationalität, fonbern aud) bem internationalen frinana= 
kapital gegenüber bas pro{efarifd)e stlaffenintereffe roie bas gefeUfd)aft~ 
lid)e ~efamtinfereffe au Derfed)len unll 3ur ~e{fung au bringen. 

60 roirb für uns aud) ber .Rampf gegen bie frrad)traumnot. 3U 
einem stampfe gegen bas nationale rote bas internationale 2leeber .. 
kapital werben. 

.~. 
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IV. $Die inbuffrteUen 2lrbeifsmiffe1. 
, 1.\ mie ~erminbentng ber 2lrbeifsmilfd. 

r~benfo wid)tig wie bie 2taumueränberungen flnb für bie 1Jrobufttion: 
U, bie ffortnueränberungen bes 6toffes. 6ie bUben ben 1Jrobukfions" 
pr03ej3 im engeren 6inne bes QBortes. 2lufgabe ber Uebergangswirtfd)aft 
wirb bie ~ermebrung unb mögUd)fl befte 2lusnubung nid)t nur ber !trans .. 
porfmiftel, fonbern' aud) . ber eigenlUd)en 1Jrobultltonsmiffel fein. . 

miefe aetfaUen wieber in 3wei ~ruppen: bie ber 2lrbeifsgegen" 
flänbe unb ber 2lrbeifsmilfeI. üb ein IDing 2lrbeilsgegenftanb. tfl 
ober 2lrbeifsmUfel, ill nid)t jebesma[ fd)on burd) feine ~efd)affenbeit be .. 
flimmt. IDiefelbe 6ad)e kann einmal 2lrbeifsgegenftanb unb ein anberma! 
2lrbeifsmiflel fein, je nad) ber 2lrf, wie He angewanbf wirb. IDie· G:rbe 
Ht aunäd)fl bloj3er 2lrbeitsgegenflanb für ben mtenld)en, aber bie bearbeitete 
G:rbe in ber 2anbwirtfd)aft wirb ein 2lrbeitsmiftel für ibn. 

2lIIes, was als 2tobmaferial bient, gebörf au ben 2lrbeifsgegenffänben. 
Su ben 2lrbeitsmifleln 3äf)len QBerltaeuge, mtald)inen, bauUd)e 2lnlagen. 

3m 2lrbeifspro3ej3 uerbaUen Hd) bte beiben ~ruppen febr oerfd)ieben. 
IDas 2tobmaterial gebt ooIIftänbig in ibn ein' unb mirb tn ibm oer" 
arbeitet, um in gana neuer ~effalf, als neues 1Jrobukf aus ibm beroor:: 
augeben, wIe etwa ~aumwoIIe im ~arn, ober in ibm fd)etnbar uölIig au 
uerfd)winben, wie Me .noble, mit ber ber IDampfkeffeI geljeiat wurbe. 
IDiefe 6toffe müffen immer .wieber 'uon neuem berangebrad)f werben, foU 
ber 2lrbeilsproaej3 .obue 6toehen Dor lid) .geljen... . . 

.. IDie'2lrbeifsmifleIDeränbernibie '~:oniiilid)fiDlibrenb bes 2lrbeifs .. 
proaeffes. IDas Werkaeug, Me mlafd)ine, bie QBafferltraffanlage, bas 
.ßüffenwerlt flnh im wefentlid)en am (fnbe bes etnaelnen 2lrbeifsproaeffes 
biefelben, bie fie betfeinem ~eginn waren. 6ie überbauern ibn längere 
ober hüraere Seil, geben in einen 2lrbeitsproaeb nad) bem anberen ein. 
IDas .napUal, bas au ibrer 2lnfd)affung angewanbf wirb, nennt man baber 
bas ftebenbe ober fi~e .naptfaI, im ~egenfab aum 3irkuUerenben ober 
umlaufenben, bas aur ~eaaf)lung bes 2lrbeifslof)nes unb ber. 2tobffoffe 
bienl. . 

IDie 2lrbeifsmttfel bebürfen nid)t ber (frneuerung nad) jebem 2lrbeits .. 
proaeb, mag bieler nun einen !tag ober eine QBod)e ober nod) länger 
bauern. mland)e DOll ibnen, etwa QBafferkraffanlagen, hönnen für un" 
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enbUd)e IDauer ,bered)nef fein. 3m angemeinen jebod) nu~en fie fid) in: 
abfebbarer Seit ab,bebürfen fleter 1Jflege, 2teparaturen unb fd)lieblid)er 
<frneuerurtg. 

mafürlid) finb nid)t aUe gleid)artigen 2{rbeifsmiUel, etwa ane 6pinn .. 
mafd)inen, gleid)aeifig fertiggeftent unb in ~etrieb gefebt worben. IDie in 
~etrieb ftef)enben ftnb febr o.erfd)iebenen 2llters. 6ie werben ntd)t aIIe 
gleid>aeitig unbraud)bar, müffen nid)t aIIe gleid)aeifig erlebt werben. QBob[ 
aber müffen, (oII ber 1Jrobuktionsproaeb keine <finfd>ränhung erleiben. 
im 5abre minbeflens ebenfouiele 2lrbeifsmiftel neugefd)affen werben, als 
burd) 2lbnubung aus ber «;probuktion ausfd)eiben. 6ie bebürfen a[fo ebenfo 
beflänbiger Sufubr, wie bas 2toljmaterial, trob if)rer längeren IDauer. 

meljmen wir an, in einem 2anbe befd)äffige e!n ,Swei~, ber 6pinnerei 
im 3a~re 10 mtintonen 6pinbeln. Um bas ~elrpiel mogItd)ff 3U Der" 
einfad)en, 3te~en wir Mob Me 6pinnmafd>inen in ~efrad)t unb reben 
einfad)e 2teprobuhtion Doraus, bab alro Me 1Jrobuktton nid)terroeifert 
wirb, fonbern jaljraus, ja~reln bie gIeid)e bleibt, o~ne ~erme~rung ber 
Sa~[ unb ber fed)nifd)en 2eiftungsfäbigheif ber 9llafd)inen. IDie 2ebens .. 
bauer einer 6pinnmafd)tne betrage ael)n 5a~re (bie 3aljl ift gan3 wt[{ .. 
kürIid) genommen). IDie älteften 9llaid)inen -eine 9lliIIion 6pinbeln 
umfaUenb - werben an ae~n3a~re, Me jiingflen nid)t über ein 3a~r alt 
fein. 3n febem 3a~re müffen eben{oDiel 6pinnmafcbinen gebaufwerben, 
als ausfaIIen (alfo 9llafd)lnen mit einer mtiIIion 6pinbeln), foII Me 1Jro .. 
buhlion auf gleid)er .ßöbe bleiben. 

mun bred)e ein .nrieg aus, ber aIIes 2toljmaterial unb aUe 9lle.nfd)en. 
bie einigermaj3en in ber 3nbuffrie entbebrIid) ftnb, für feine Sweehe in 
2{nrprud) nimmt. IDie ~abriltatton ber E5plnnmard)inen ~örf auf. IDes" 
wegen braud)t Me 6pinnerei nid)t eingefleIIt 3U werben, wenn es i~r an 
2tobmaterial unb 2lrbeUskräflen nld)t fel)rt. 6ie mag eine Settlang 
fogar unetngefd)ränkf im ~ange bleiben, etwa weil fte für bie Q3ekleibuna 
bes mliIilärs unenfbe~rIid) 1ft. 

2lIImä~Iid) werben fremd) Me älteren 6pinnmafd)inen unbraud)bar 
unb aus bem ~etrieb geaogen, bieler eingefd)ränhf werben. 

IDer 3eifpunht, wann eine 9llard)ine anfangt, lii! .unbraud)bar 3U 
geIten, ~ängt inbes nld)t bIob Don fed)nifd)en, fonbern aud) Don ökono" 
mifd)en <frwägungen ab. G:ine 9llafd)ine kannnod) gan3 flott laufen 
unb frobbem ökonomtrd) unbraud)bar werben, wenn eine neue erfunben 
wirb, Me bie aUe in 6d)aften fle({t. 2lnbererfeifs kann· eine 9llafd)ine, 
bie nur wenig mebr [eiflungsfäljtg 1ft unb nur mit 2ld) unb .nrad) im 
~ange bleibt, bod) nod) mit ~orteiI angewanbf werben, menn grobe 
mad)frage nad) ibren 1Jrobukten l)errfd)t, beren «;preife aubergewöljnlid) 
l)od) finb. ~ei Ueberangebot bagegen. bei fd)arfer .nonkurrena können 
rid) nur ble beften mlafd)inen be~aupten. Sn Seiten ber 1Jrofperität werben 
felbft bie äUeften .naffen fo lange als mögUd) im mange gebarten. meue 
mtald)inen bienen ba DornebmHd) ber G:rmeilerung ber 1Jrobulttion burd) 
meuanlagen. Seiten ber IDepreffton rübren 3U rafcber 6äuberung ber 
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5nbuffrie uon ueraIfefen 2Irbeifsmifteln. neugebaufe 9llafd)inen bienen ba 
au beren (frfe~ung. 

5n SiriegsaeUen, menn neue 9llafd)inen ausbleiben, mirb Me Bebens" 
bauer ber alten fo mett ausgebel)nf, als nur feel)nifel) mög[iel). 

IDas l)at nafürltel) feine ~renae. (finmal mub rür jebe 9llafd)ine 
ber Seifpunkt kommen, an bem fie fed)nifd)oöIlig unbrauel)bar mirb. 
2Iber bis .. au biefem Seifpunkf kann unb mirb He im Siriege ausgenu~f 
merben konnen. mett über bie ~renae l)inaus, bie {ie im ~rieben ökonomifcb 
unbrauel)bar, bas l)etbf, konkurrenaunfäl)ig gemael)t l)äffe. 

IDauertber ,ffrteg mel)rere 5al)re lang. bannmtrb nael) feiner ~e" 
e~btgung ~ie ~al)l ber fed)nifd) noel) brauel)baren 9llafel)inen uerringert 
fem. IDaau mtrb fid) aber nun. unter bem IDrudtber im ~rieben ein" 
lebenben internaftonalen .ftonkurrena. auel) eine ~eil)e mtafel)inen gefeUen. 
bte noel) laufen können, aber niel)f mel)r kDnkurrenafäl)ig {tnb unb .bes" 
1)a[b auber ~efrieb gefeIlt merben müffen. , ' 

~efrägt Me burd)fd)ntttIid)eBebensbauer einer 6pinnmafd)ine ael)n Sal)re 
unbmäl)rf ber Sirieg oier 5al)re, fo merben uon ben 10 mtHlionen 
6pinbeln, bie er bei· feinem 2Iusbrud) uorfanb, nad) feinem' 2Ibfd)[ub 
nur noel) 6 mttUionen befriebsfäl)i9. fein. . IDte (Jabrtkafion ber 6pinn ... 
m~{d)tn~n ift aber nad) u~ferer ~orausfebung,. {elbfl menn fte foforf 
~teber tt,n, aUe~ Umfange, emf~ben kann, ~Iob auf bie Bteferung Don 
emer mtt{(ton tm .5al)r emgertel)fef. 5n emem 5al)r nad) Siriegsenbe 
kann fte uieIIeid)t Jo mett fein, bab He uon ba animffanbe 1ff amei 
mtiUionen im 5al)re au liefern. ~is bal)in mirb ber <Probukftonsapparaf 
ber bef!effenben 6'pinn~reiinbuffrte nid)t umfangreid)er gemorben fein, als 
bei Sirtegsenbe, fte mtrb blob il)ren normalen ~erfd)leib erfe~fl)aben 
unb am (fnbe bes. erllen ~riebensjal)res mie bei feinem ~eginn' über 
6 mmIi~nen 6ptnbeln verfügen. (frff am G:nbe bes ameifen 5al)res mirb 
Me 6pmbelaal)I auf 7 mtiIlionen geffiegen, alfo immer nod) mett Don 
ber .nöl)e ber Seit bes Siriegsausbrud)s entfernt fein. (frft im· fünften 
5al)re mirb He biefe ßöl)e mieber erklommen l)aben. 

Wub oie 3nbuffrie, um autl)rem uollen ~efrteb au kommen, fo 
, lange roarten. bis fie il)re 2IrbetfsmiffeI roieber auf bie alte ßöl)e gebrad)t 
1)a1? IDas roäre eine oer3roeifeIfe 2Iusfid)f. IDod) ftel)t es aum ~lüdt 
bamit ntd)t tmmer fo fd)1imm, rote es auf ben erften ~lidtausftel)f. IDie 
2Irbeifs.miffeI laffen ftd) fremd) nur Iangfam erleben unb uetmel)ren. 
9lla~d)e, ~amentUd) ~auten, Me vieUetd)t ein eiuatger Sianonenfd)ub, eine 
ein3tge ~Itegerbombe in einem mtoment aerftörte. können Sal)te braud)en 
bis Ite mieber völItg l)ergeffeIlf flnb. ' 
, ,2Iber, bas .Quantum ber Beiffungen ber uorl)anbenen 2IrbeifsmtfteI 
1ft ntd)f eme ffarre, fonbern eine fel)r elafftfd)e ~röbe. (fs läbt fid) unter 
Umffänben gewaltig ausbel)nen. IDies in l)öd)ffem mabe au beroerk .. 
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Uefiigen mirb Me Uebergangsmirtfd)aft au il)ren mid)fig{fen 2Iufgabe,n 
3äl)Ien.' ffiid)t für alle 5nbuffrieametge. benn nid)t befallen l)abe~ bte 

. 2IrbeUsmttteI tn g[eid)er Weife geUtfe~. mtand)e, Me für, ben, Sinegs ... 
bebarr arbeiteten, roerben nad) ~em Sinege fo~arme_l)r ~rbetfsmtfte{ auf" 
roeifen, als oorl)er. 2Inbere roteber roerben ~nnoC1) ~ol)erem, 9llabe ,an 
Q!rbeitsmUteln eingebübf lyUben, aIsunfer ~etfpiel veranfd)aultd)t. IDte!e 
~erjd)iebenl)etf in ber 2Ius{faUung mit 2IrbetfsmiU~In roirb Jel)r baau bet" 
fragen, jene <proportionalität ber <probukUonsametge au· f1ore~, Don .. bel' 
mtr fd)on in einem frül)eten SiapiteI gel)anbeIt 1)aben. unb bte 6~aben 
au uermel)ren, bie aus bieler 6törung entfpringen. 2Iud) ,ba rotrb .es 
gellen, für bte rid)ttge <proportionalität, au fo~gen ~ fomol)l, l~ ber 2Ius" 
jfaffung ber einaelnen 5nbuffriearoeige mtt 2Irbetlsmlfteln, rote mber 2Ius .. 
beutung ber <probuktiokraft biefer 9llUtel. 

IDie Beiftungen bes uorl)anbenen 13robukttonsapparats ,eine! ~eil)e 
oon 5nbuftrie3roeigm au ffeigern, roirb eine bringenbe ffi~tmen~tgketf f~,m ~ 
für bie ganae ~eieUfd)aft. für alle SilaUen. Unb bod) rotr~ btes ~eb~rfms 
nid)t gefteigerte ßarmonie ber Silanen, fonbern oie erblttert{len ~ämpfe 
unter il)nen l)eroorrufen. IDenn bie einfad)ffe, bequem{fe unb profita~elfte 
9llefl)obe. biefe Beiffungen au {feigern. ift bie,. bie 2Irbeitslaft bes.mrbetfers 
6U oergröbern. .' , 

IDas kann auf 3roei Wegen gefel)el)en. (finmal: man {felgert ble 
5nfenHtät ber 2!rbeif. IDaburd) fd)afff ber 2Irbeiter mit bemf~Iben 
2Irbetfsmitte[ tn ber g[eiel)en S~tt, etma einer 6tunbe, mel)r als fruger. 
~ermel)rt man Die Sntenfilät ber 6pi~nerarbe.tt um 20 cproaent.. fo muk! 
bas eben{o, als menn bie 3(1)[ ber m ~efrteb {fel)enben 6pmbel~ ,bel 
gleid)er 5ntenfifät ber 2Irbett uon 6 9lliIltonen (nad) unferem ~etfptel) 
auf 7,2 mtiIltonen oennel)rt rourbe." ' , 

IDer 3meife Weg be{tel)t in ber ~erIangerung ber 2Irbetfs3etf 
hes2!rbeiters. Wenn in ber 6pinnereitnbu{frie bie 2Irbeitsaett bisl)~r 
9 6tunben betrug. unb man fie, bei gleid)bleibenber 5nfenftf,ät be~ 2Irbet,t, 
auf 12 6tunben ausbel)nt, fo roirb ba~~rel) bas. cprobukt, bleler ~nbuffrte 
ebimfo uermel)rt, rote burel) eine ~ergrl)berung ll)rer 6pmbelaal)[ von 6 
auf 8 mtiIltonen. , 

~eibe cmege l)aben für ben .fiapifaltffenbie angenel)me; G:lgenfcl]aft, 
bab fte il)n nid)t!3 koften, mäl)renb bie 2Infd)~ffung neuer6~mnmafd)men 
neues SiapifaI erforbert. (fr trad)fet ffefs, fte au gel),~n, fem ~er{ang,en 
banad) roirb in ber Seit ber Uebergangsmirtiel)aft aufs l)od){le geffetger.t fem. 

mun miberfpreel)en einanber bie ~effrebungen ~ad), 5ntenf~oterung 
unb bie nad) ~erlängerung ber 2Irbeit. Bange 2Irbeltsaetf ~nb mlenf~oe 
2Irbeit fd)Ueben eirtanber auf bie IDauer aus. ~ei,be aber l?trk;n bal)tn, 
<Raubbau an ber menfd)ltd)en 2IrbeUskraft 3U tretb~n.. 6te ftn~ b~l)er 
~erfd)menbung, nid)t vom <profitffanbpunht bes etua~ln~n, Siaptlalt{ten 
aus, rool)I aber Don bem bes ~efamtintereffes ber kaptlaltfftfd)en ~efeU" 
fd)aft felb{f. . '. 

fiür ben 2Irbetfer freilid) kommf ein anberer 6tanbpunkt tu ~etrad)t. 
~ür benjenigen, ber biefe ~ragen vom kaptfaU{tifd)en 6tanbpunkte be~ 
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fra~fef, finb bie 2lrbeiter blotes ~obuktionsmiffe{, . wie bas ßafloie~. 
Sein aufgeklärtes, weiferf~auenbes Snfereffe oerurteHf ben 2taubbau an 
i~rer 2lrbeifskraff, aber ein anberes Sntereffe an ben 2lrbeitern, als bem 
ber G:rf)a[fung unh {yorfpf{anaung, ja möglid)ffen 6teigerung if)rer 2lrbeifs" 
iraft, ~at er nid)t. IDie 2Irbeifer flnb ibm blot mlUfel aum 3wedt: ber 
{Yortbauer ber tprobukfionbes f)öd)ffmögUd}en mle~rwerfs. 

IDer mrbeiter bagegen fübU fid} nid)t als mlitfe[ aum 3wedt ber 
cprobuktion, fonbern er befrad)tef bie tprobuhtion als mlitte[ für bte 
3roedte feiner etgenen tperfönHd)kett. SnfereHieren ben .napttaUften bie 
2lrbeUer nur tnforoeit, a[s fte bie tprobuhtion förbern, fo interefftert ben 
mrbeiter bie tprobuhtion nur inforoeif, als fte i~n fefbff förberf. G:r mub 
baf)er oon oorn~erein mlefboben ablebnen, bie Me ßeiffungen ber 2lrbeifs::> 
mittel· auf .noffen feiner tperfönUd)keit ffeigern. Unb er barf es in bem 
gegebenen {YaUe um fo eber, als es anbere mletf)obengibf, bie ben g[eid)en 
3roedt erreid)en unb ibm babei geffaffen, feine tperjönlid)keif au entwidte[n. 

IDen ~effrebungen nad) Sntenfioierung ber 2!rbeit wirb er nid)f oon 
oornf)erein ablef)nenb gegenüberffeben können. 2lber fie werben en{fd}ieben 
fd)äbIid) unb oerroerfIid), wenn fte nid)t mit einer erf)ebIid}en ~erküraung 
ber 2lrbeifsaeit J5anb in ßanb ge~en. IDiefe burd) rein geroerhfd)aff" 

. Iid)e 9Retboben au erreid)en, wirb nad) bem .nriege jebod) nid)t einmaf 
für bie 2lrbeiterariftokraten möglidj fein, angefid}ts ber groben 2lrbeUs", 
Iofigheit, bie f)errfd)en roirb. 

IDie gefebHd)e {Yeftrebung eines 9l:ormalarbettstages oon ad)f 
Stunben roirb unerläblid) roerben. Wir baben biefe {yorberung fd)on 
erboben a[s mlitfe[, ber 2lrbeUslofigkeit tn mand)en ~erufen enfgegenau", 
wirken, rotr müffen He bier roieberbolen a[s mlUfel, bie Snfenftoierung 
ber 2lrbeit obne 6d}äbigung ber 2!rbetferfd)aff burd)aufüf)ren. 

IDie ~erküraung ber 2lrbeUsaeU fd)einf freiHd) bem 6treben nad) 
möglid)ff grober 2lusnußung ber vorf)anbenen mrbeUsmitfe[ im Wege au 
ffef)en. 2lber bas tft keineswegs ber {YaU. IDenn bie tägUd)e 2lrbeitsaeif 
bes einaelnen 2lrbetfers braud)f fid) ketneswegs au bedten mit ber täg'" 
lieben IDauer bes ~etriebes überf)aupf. IDurd) bas 6d}id)tft)ffem kann 
lebtere weit über bie errfere f)inaus verlängert. werben •. Wir. f)abe~ .barüber 
fd)on gef)anbelf unb braud)enberit bort mefagfennid}t vie[.f)inauaufügen. 
IDureb ein 6d)iebth)ftem mH kuraen 6d)td)fen, bie ein f)öd)ff infenftues 
2lrbeifen of)ne 6d)äbigung bl's 2lrbeUers geffatten, läbt fid} bie gröhte 
2lusnuBung bes vorbanbenen <.probuktionsapparats erreid)en, bie, felbtf 
wenn von ber bebenklid)en mad)tarbeit abgefe~en wirb, bod) unter Um" 
ftäuben ebenfovie[ au bewirken vermag, wie eine ~erboppe[ung biefes 
2!pparafs. 

me~men rotr an, Me normale 2lrbeifsaeit ~abe im ~rieben 10 6tunben 
befragen unb es fei nur tn einer 6d)id)f gearbeitef roorben. Wenn jeBf 
brei 6d)id)fen oon je 8, 6, 4 6funhen eingeffeUt werben, fo wirb bie 
tägUd)e ~ehiebsbauer von 10 auf 18 6funben erf)ö~f. Q3et fo kur~en 
6d)id)fen läbt (id) jebod) bie 2lrbeit vielleid}t um 20 tproaenf· infenfiver 
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geffaIfen, o.f)ne ~d)äbi~ung ~es 2lrbeiters, fo baü tn 18 6tunben faft 
ebenfoviel probu3tert wtrb, wte fonff tn 22 6tunben. , 

1)as würbe ebenfovieI bebeuten, als wenn bie 3a~I her 6pm~,eln 
von 6 mliUtonen auf me~r als 12 mliUtonen verme~r~ wo~be~ ware. 
Unb biefe' G:inrid)tung läbt {tel) fafort treffen, e~e nod) eme ematge neue 
6ptnnma{d)ine gebaut tfl 

3. mie 2lustl)a~l unfer ben 2lrbeifsmifleln. 

IDod) nid)t nur auf bte mlenge, fonbern aud) auf bte ßeiffungs1l 

fä~igkeit ber etnaelnen 9llafd)tnen unb We~ft3~Uge kommt es ~n. S~n~r .. 
~alb be5felben ßanbes unO aur gleid)en ~ett ,{tnben wtr babet, Me grobten 
~erfd)ieben~eifen Don altengan3 un3ulangltd)en {yormen, bte nod) aus 
bem mlitte[alter' unveränbert überliefert ftnb, bi~. au, ben neueffen, 
voUenbetffen {yormen, bie bte 2lrbeit unb ba~ mlatertaI ,wett voUkom~ener 
aU53unu§en geftaUen, als jene. WeId) em Unterfd)teb etwa awtfd)en 
bem Webrtubl bes ßau5webers unb bem mobernen .nrafiftu~l 1 Sm 
aUgemeinen kann man annebmen,bab bie ~robbefriebe bte voUkommenft~n, 
Me .nleinbefriebe bte unuollhommenften {Yormen benuten. IDer .n[em" 
betrieb ift ein UeberbIetbfeI ber ~ergangenf)eif" b~r ~ro~betrieb ~m to 
jünger, je gröber er ift. Senem mangeln bte okonomt!rgen :rote bte 
fed)nild)en ~orbebingungen~ fid) aUer ber mooernen G:rfinbungen au 
bemäd)ftgen, bie faft aU5fd)lieblid) Don Mefem ver:roerfet ~erben. . 

~ro§bemge~t Oer .nleinbefrieb nid)t fo rafd) aurudt, wte ma~ 
angeftd)ts feiner Unterlegen~eit erroarten burfte. (fs, ft~b eben 3,roet 
6eelen, bie in ber ~ruft bes .napttaliffen, ebenfo wte ~~ ber femer 
<.politiker unb ~eIe~rten leben. IDas 6treben nad) b~m ~od)ffen <.profit 
treibt ben SnbuflrieUen, feine.nonkurrenten b~rd). ~te v?Ukomme~ffen 
9llafd)inen unb 2lpparate au überbieten, bas f)etbt, bte kIemen" kaptlal" 
armen .nonhurrenten, bie nid)t mittun ftönnen, au!: ber <.pr?huklton aus" 
3ufd)alfen, tns <.proletariat au werfen. ,2lur ber anberen ~etfe aber graut 
t~m vor ber ~erme~rung bes <.proletartats, benn bus f)ettt, ~ermef)rung 
feiner {Yeinbe in 61aat unb ~efeUfd)aff., IDa~erfud),ter, ber . ~er .. 
mtnberung berjenigen entgegenaurotrften, bte an bem <.pnuatetgenfum ,an 
ben cprobuktionsmitfeln tnterefftert {tnb; fud)f er, ~~nbwerk }.tnb .nI,em'" 
bauernld)aff möglid)ff aa~rreid) au er~a[fen, burd} po ltftfd)e un~ oko~omtfd)e 
mlabna~men aUer 2lrt. 60 fd)lägt er ununferbrod)en .n[embefrtebe tof 
unb bUH immer wieber neue fd)affen, mit ßUfe, uon 6taat, ~e,noffen::: 
fd)aften, ~anhen. IDer öhonomifd)e {Yortfd)ritf äut~rt ftd) w,~ntger !n 
ber 2lbna~me ber.nleinmeifter als in ber 3una~me tf)rer 2!bbangtg~ett, 
i~rer Ueberarbett, if)rer 2Iusbeutung unretf~r 2!rbeitskräfte, bem ,aUgememen 
G:lenb i~rer mrbeits", unb G:~iffen3beomg~ngen. m~mentltd} tn ber 
Snbuffrie. Sn ber ßanbwtrffd)afl wirkt btefer begrabterenben !tenbena 
unter Umffänben bas 6teigen ber~runbrente entgegen. 
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,mie G:r~aIfung bes fed)ntfd) rüchffanMgen .nIeinbetriebs bebeutet 
eine ungef)eure <.l3erfd)roenbung in ber ~eutigen ~efeUld>aff. 6ie bebeutet 
einen2lbaug Don ben $robukttokräffen, bie fie nad) bem 6tanbe ber 
~eutigen ~ed)nik entfaUen könnte; einen 2lbaug, ber oie[[eid)f ebenfo 
geroaltig tft rote ber, ben Me .nriegsrüffungen unb bas ffl1f)enbe ßeer 
beroirkten. IDer eine roie ber anbere mb3u9 rourbe gerecbfferUgt bamif, 
bab er eine 911abregel ber 6id)erung für bie f)errfd)enbeit .nlaffen barffeUfe. 

IDie kolonalen $robukHokräfte, bie ber tnbuffrteUe .napifa[ismus 
enfroiehert f)af, erlaubten tbm, berartigen unprobuktioen BUIuS au freiben. 
IDer Weltkrieg ~at btef~ $robukfiokräffe entfeblid) oerringert, er oerbietet 
für Me 3eit bei Uebergangsroirtfd)aff jegHd)en BUIus. IDer mofffanb, 
ben er f)inferIäbf, roirb aUgemeine . mbrüffung eraroingen, roie fe!)r man 
ftd)f)eute nod) bagegen fträuben mag. G:r roirb es oerbieten, bab 911iUel 
aufgebofen roerben, um bas ßanbroerk, bas ber .nrieg in f)of)em 911al3e 
rutniert f)af, roieberf)erauffeUen, ober es Mnfmd) bott fortoegelieren au 
(affen, ,roo es feine Bebensfä!)igkeU oerloren f)a1. 

IDas gefeUfd>aftUd)e5ntereffe -gebt tn biefer $id)tung ßanb in ßanb 
mit bem aUgemeinen, roeiterbltchenben 5nfereffe bes $roletariafs, bas 
bem .naptIal gegenüber po[tftld) um fo kraftooller roirb, je aablreid)er 
feine 2teif)en. Wobl muu bas $rolefariat, als unterffe aUer .nIaffen, 
fid) aUer 911übfeUgen unb ~e[abenen annel)men, alfo aud) ber .n[ein= 
metffer unb 3roergbauern. mber' es tft ausgefd)[offen, bob biere tn ber 
kaptlaHfftfd)en ~efeUfd)aft nod) auf einen grünen 3roeig kommen. IDie 
Bol)narbetterfd)aff trf bie ejnatge ber f)eufigen arbeifenben .nlaffen, bie 
eine 3ukunft f)a1. Sm 5ntereffe berkfQtnen .ßanbroerker unb Q3auern 
liegt es nid)t, fie Mnfmd) an ibre oöUtg unaureid)enben mrbetfsmiUeI 
au feUeln, fonbern au fracf)fen, bab if)r llebergang ins $rolefariat keine 
IDegrabafion bebeufet, fonbern einen muHfieg. mas ift erreid)bar unb 
für eine $eibe Don, mrbeiferkafegorien fd)on erreid)f. mer kraftooU 
gefül)rte prolefarifcf)e .nlaffenhampf tff Me beUe 911efbobe, aud), für jene 
au forgen, Me btsl)er nocf) als Beibeigene einer kleinen Werhflaftober 
Don ein $aar ßektar Banb etn mül)feltges Beben friffeten. 

2M bürgerltd)er Geile benltl man fremd), anber~ . IDie G:rl)aHung 
unb WicberOelebung bes ßanbwerltsuürbalf; ,eine, .roid)fige 2!ufg.abe 
ber .Uebergangsroirlfd)affhe3eicf)nef..IDer ..nrkg ~at ,il)m,f<broere, mJunben 
gefd)lagen. 3a'blretd)e ßanbroerher Hnb ,gefallenunb bamit bie ~efriebe 
ausgefd)alfef, bie mit i1)rer $erfönlicf)ketf unfrennbar oerquichfroaren. 
mnbere Hnb am Beben geblieben, aber ökonomifd> 3ugrunbe gegangen, 
f)aben i1)r gefamfes ßab unb ~uf oerloren, enlbe1)ren aUer 911ittel, um 
roieber Don neuem anaufangen. 9nancf)e roieber oerfügen nod) über 
ilürf:1ige mrbeifsmiffeI, aber roo bie $o1)materiaUen f)ernel)men 9 

muf ber anberen 6eUe. f)af Me 3ufammenfaffung ber grobenUnfer= 
n(1)mungen ber Snbuffrie roäbrenb bes .nrieges ,enorme ~orf\cf)riffe ge .. 
mad)f, aum ~eH burcf) ben 61aat nicf)fnur unterflüfif, fonbern gerabeau 
eqroungen. IDer.nrieg mad)le Me gröäfe 6parfamfteH.im <.l3erbraud) ber 
2lof)materialten unb in ber ~enubung ber !transpottmitlel bringenb not .. 
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menMg. IDas fü1)rfe vie{fad) fogar aur 3enfralifafion ber ganaen $ro" 
buhlion einaelner 5nbuftriearoeige in eintgen roenigen Unternef)mungen, 
aur 3ufammenlegung ber ~efriebe. 

IDen Umfang biefer 6tiUegungen oon ~efrieben in einaelnen 5nbuffrte= 
aroeigim aetgt bte 3ufd)riff eines "füf)renben 5nbufftieUen" an bte "ffi:orb= 
beutfd)e mUgemetne Seitung" im 911ära 1918. G:r fagt borf: 

Sn ber Q3aummollinbuffrie ftnb Don 1700 6pinnereien u,nb ~ebereien 
70 fogenannte S5öel)jUeiftung5belriebe aufreel)ler4aUe~ morben; tu ber 6 el) u ~: 
inbuftrie l)aI eine 3ufammenlegung Don 140~ Q3eIrteben, auf ?OO ftaUll~funben. 
in ber .oeHnbuftrie l)at man au~ 72.0 Q3.elrteb~n 15 :nöel)fHetftung5befnebe ge
mael)f; bie 6eibeninbuffrte l)af fIel) eme 2tebU3terung Il)rer 6Iul)13a4{ 1)on 45000 
auf 2500 gefallen {allen müHen." , 

IDen <.l3orfd)Iag berarftger 3ufammenle~ungen f)abe td) fd)~n 190~ 
in meiner 6d)riff über Me foatale ~eoolufton ,gemad)f, ~Is ~ttf~l, ,bte 
$robuhHoitätber mrbeif rafd) aufs f)od)lfe au Ifetger.n unb,bte Drgan:fafton 
ber 2!rbeit au erletd)fern. IDiefer <.l3orfd}lag roar md)f rem fpe{mlalto ge" 
wonnen fonbern berul)fe auf ber $raIts amertkanifd)er ~ruffs. ~er 
.nrieg 1)~f jeßf für SDeulfd.>Ianb biefe 911etf)obe in oerfd)iebenen 5nbu~ne= 
aroeigen burd}gefe{jt. . 

60Uen roir nun nacf) bem .ntiege ben ~orfld)riffbes ~rof3betrtebs 
mieber ungefd)ef)en macf)en unb Me fo bürfftgen 911iffeI ber Uebergangs= 
roirtfd)aft ba3u uerfd)roenben, led)nifd) [änglt über1)oUe, ~etrtebsroeifen 
roieber für etnige Seit au galoantfteren9 Sn ber Weberei bes IDeutfd)en 
$eid)es roaren, 1907 in 58 309 ~efrieben 486 456 911enfd)en befd)äffigf, 
baoon 282671 tn 57 793 ~efrieben mit 1 bis 200 2lrbeifern. Unter 
bielen roieber 62356 mrbeUer in 48 767 ~efrteben mit 1 bis 3 2lrbe!fern. 

SDte refUtd)en 516 gröbfen Webereien mit mef)r als 200 2!rbett~rn, 
fld)er trefflicf) ausgeffaffele ~efriebe, bie aufammen über 200000 mrbetfer, 
faft bie ßärrte ber ~efamtf)ett ber mrbetferfd)aff bes 5nbuffriearoeiges 
befd)äfftgten roürben bei boppelfer 6d)id)f roo1)[ ebenfooiel probuaieren, 
roie bie gel~mten 58 309 ~efriebe bei einfad)er 6d)id)t; bei breifad)er 
6d}id)t (troß entjprecf)enber <.l3erküraung ber fpäferen 6d)id)ten, uni:>. unter 
<.l3ermeibung ber mad)tarbett) nod) roeit mef)r. WieoM wirb aberaUein 
an !transporfmitteln erfpart, IDenn ffott 58000 meit aerffreufen Q3efrieben 
f)unbertmal roeniger ~efrtebe mit $o1)malerial 3uoerforgen ftnbt 

~et ben ~eratungeil, Me ber 2Iusfcf)ub' besIDeutfci)en ßanbe{stag~s 
am 8. unb 9. mugujf '1917 ab1)teU, leUfe ber ~erid)terftatfer über ~te 
~rage ber Uebergangsroirtfd)aff (Dr. ~ranbt, SDüffeiborf) unter anb,erem mtf: 

.• (fine Snbujtrie 3äl)ft 3. ,Q3. 700 Q3elriebe, pon benen ~m 5'rieben ein. !teil 
nur ge{egenUtel) ober einen !tet! be5 Sal)rcs arbet~ef" 16 Q3efrtebe HeUen ~lletn 75 
$r03enl ber gan3en beutfel)en (fqeugung bar. ~et emer anbeten Snbuffrte ltefern 
Don insgefamt 1700 Q3efrteben 5 c:Belriebe 75 $r03enf ber gefamIen beutfd)en 
5'abriltation. " 

Sn bleler roie tn jeber anberen ~rage bes fed)nifd)en ~orffd)ri1tes 
gef)t biemufgabe ber60atalbemokrafte nid)t b(1)tn, tf)n au f)emmen, 
fonbern b(1)in,. bafür au forgen, bab er nid)f oom.napifa[ monopoUfiert 
unb aur <.l3ermel)rung ber musbeutung unb .nned)fung bes cpro(efanafs 
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benutt, fowte bafür, bau er affer ßärfen enlltIeibet wirb, bie unfer 
kapttalifltfd)em eftnf(ub jeber ~orffd)ritf nur 3U gern mit fid) bringt. 

mJo fd)on tm .nriege vorgenommene Sulammenlegungen im ffrieben 
betbe~a[{en ober burd) 2lo~floffmangeI, ~ransportfd)wierigkeifen ober anbere 
(ßrünbe neue notwenbig werben, bürfen Me ~orleiIe bieres ~erfa~rens 
nid)t ben ~efitern ber beoor3ugfen ~etriebe affein 3ufaIIen. IDen <pro~t, 
ber t~nen baraus enfffe~f, foUen fte feilen mit ben ~efitern ber fliU" 
gelegten ~etrtebe. 2!uf ber anberen €lette mub man frad)fen, burd) eine 
weUge~enbe ~erftür3ung ber 2lrbetts3eif Me ungünfltgen ~olgen welt3u" 
mad)en. bie für ben 2lrbetter aus ber Senfrartfierung ber <probukfion in ben 
probuhtioflen ~efriebsflätten unfer ber ~eufigen <probukfionsweife ~eruor" 
ge~en. in ber·jeber led)nifd)e fforlfd)ritt, ber 2lrbett {part, 10 Ietd)t oerme~rte. 
mrbeifslofigheU·nad) fid) 3ie~t. Smmer wteber ffoben uHr auf btefforberung 
bes ad)lfiünMgen 9!lartmalarb~Ustages als etne berwid)tigflen ber Uebergangs" 
roirifd)aft, Me an ~e!.leutung nid)ts baburd) DerIteri, bab He eine allgemeine, 
ffe~enbe ~orberung bes <proletariats aud) auber~alb biefer mJirlfd)aft ift. 

Unb ebenfo hommen rotr aud) ~ier wteber 3U ber ~orberung, bab 
bie 2!rbeiter tn ben ffaritrid) gefd)iitfen unb geregeIfen tnbuflrieIIen ~e" 
feUfd)aften unb €ll)nMhaten ber Uebergangs3eit ausreid)enb uerfrefen fein 
müffen burd) IDelegterfe, Me fte felbft roä~len, Me nid)t Don oben ernannt . 
roerb,en, roie bas nae{) ber .. neueffen 2!uslegung ber €lelbftbeffimmung 
gefd)te~f. S~re ~erfrefer. muffen genügenbe ~efugniffe ~aben, barüber 
au road)en, bab bte 2!rbeifer rote bie bis~erigen ~ertter Meiner ~efriebe 
nid)t gefd)äbigt werben bei ben ~eränberungen ber mrbeifsmetboben, Me 
ber 9!langel an mrbeitsmitteln unb bie mofroenMgheit mit fid) bringt 
bte uorbanbenen 2lrbeUsmUfeI mögUd)ff erfoIgreid) aus3unuten, foroi~ 
unter btefen 2lrbeUsmifieln bte probuktioffen am meiflen 3U beoot3ugen. 

mJtr baben -aUe Urfad)e, ben 63robbetrieb 3U förbern, aber roir 
~aben ntd)t bie minbefte Urfad)e, ber 2leta ber .nriegsgerotnne ber ~rob" 
haptfaItftennod) etne 2lera Don Uebergangsgewinnen folgen 3U laffen. 
mJir müffen t~nen fd)arf auf Me ~inger fe~en unb bafür forgen, bab 
bte. ~orteile bes ~robbefriebes nid)toon feinen. ßerren monopoUlierf 
roe~ben, . fonbern ben 2lrbeifern unbber ~efamfbeif 3ugute kommen, fo" 
roetf bas unter ben kapitaIifftfd)en~ebtngungenmügUd)·· fft, fei. es ·burd) 
2!rbetferfd)uMefete,6teuerpotttUl oberanbereeftngrtffe.Um ba fad)" 
gemäb Dorge~en 3U können, müffen gefd)äft5Imnbtge ~erfrefer ber 2lrbeiter" 
tntereffen Me 9!lögIie{)heit behommen, in bte ~efd)äffsgebarungen ber 
g\oben €ll)nbikafe unb anberen Unterne~meroerbänbe 'ftnfid)t 3U ge .. 
romnen. 2lud) ba mub Me bis~erige ~e~eimbiplomatie ein 'fnbe ne~men. 

IDas kann ein roid)figes Uebergangsflabium roerben für bte Seit, 
in ber Me 2lrbeifer bie <probuhtion felbfi organifteren. IDte Uebergangs" 
roirlfd)aft . mit i!)ren unerläbltd)en fiaafltd)en efingriffen in bas mJtrffd)afts .. 
leben liefert ben beffen ~oben für bte efntfenbung Don 2lrbetferoerfrefern 
in Me Sroongsfl)nbihate. Unter ben 3a~{retd)en .objekten biefer Seit, 
bie tn .nlaffenhämpfen ~eib umffritten roerben, mUß btes .objeht etnes 
berjenigen roerben, für bie bte 2lrbeüer ftd) befonbers energifd) einfeten. 
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v. ~ie lanbwirffd>afflid)en 2lrbeifsmtffel. 
1. ~ie länbUd)e mtueiferfrage. 

'i' ie 2anbwirtfd)aft . ~at tn Dielen <punkten if)re eigenen, Don benen ber 
';l.) Snbuftrie oerfd)iebenen öhonomifd)en ~efe{}e. IDas roirb aud) tn ber 
Uebergangsrotrt{d)aft 3utage trelen. 

6ie er3eugt ben grühten ~eiI i~res 2lobmaleria[s felbfl, 6aatgut, 
ttHef), IDünger. 5f)r roid)ttgffer 2lrbeifsgegenffanb Hf gleid)3eUig aud) tlJr 
roid)tigftes 2!rbeitsmilfel, bte 'frbe. IDiele wirb weber im 2irbeitspro3eb . 
Derbraud)t, wte 2lol)ffoffe, nod) abgenuBt, rote 9!lafd)inen. 2lnbererfeits 
tfi ber hulfurfäf)ige, roie ber in .nuHur genommene ~oben, ntd)t beliebig, 
tn aUen .nuIturlänbern überf)aupt nid)t triebr nennenswert oermef)rbar. 
IDod) nimmt er aud) felfen ab. IDer .nrieg ~at bie 2lo~ftoffe unb 
2!rbetlsmtuel Dteler Snbuf{rien auf ein 9!linimum rebu3ierf, aud) in 
~egenben, bie fern Don ben .nriegsfd)aupläßen lagen. IDagegen ~af er 
felbfi borf, roD er am oerwüffenbffen wirhfe, tn ben ~ebiefen bes 
€lteUungshrieges, Me 'frboberfläd)e nid)t Derringert. 'fr ~at fte bort 
nur oielfad) auf bie EStufe bes jungfräulid)en ~obens 3urüchgebrad)f,' 
bet, Jo roie er tft, nid)t tn 2lnbau genommen roerben hann, (onbern erff 
wieber urbar gemad)t roerben mub. €lotd)er <Soben ift nicl)t fofort 
2lrbeitsmUfel, roof) [ aber 2!rbeilsgegenfianb. 'fr tft bas 2lo~maferial, 
aus bem .nu[furboben 3U fd)affen tft. 

mbgele~en aber Don· ben umgeroü~Ifen ßokaIitäfen bes €Stellungs" 
krieges 1)at Me 2lcherf1äd)eaud) auf ben Siriegsfd)aupläten nid)t auf" 
ge~örf,.nu[furbollen 3U fein. ffreiIid), a[s mrbeHsmttte[~at er ftd) 
überaU oer{d)!ed)terf .unb feine <probuhtioifät bat abgenommen, benn er 
murbe roegen ~mange[s an 2lrbeUern, ~eräfen unb SugDief) fd)Ied)ter 
belleUf unb Me IDüngermaffen na~men ab, bie i~m 3ugefübrf rouri)en. 

1)urd) aUes baswurbe jebod) Me !Urbeitsgelegenbeit auf bem ßanbe 
nid)t oerminbert, e~er Dermef)rt. 6d)on DDr bem Siriege unferfd)ieb fid) 
bie ßanbrotrtld)afl oon ber 5nbuffrte baburd), bab jene keine 2lrbeils" 
iofigheU kannte, utelme~r an 2lrbeifskräften Wange[ lUf. IDiefer Unter" 
{d)ie!.l rotrb nad) bem .nriege in nod) erf)ö~tem 9!labe roieber einlrefen, 
€lie roirb ebenlooiel 2lrbeiter braud)en, roie Dor~er. ESie ~af aber uiele 
oerIoren, bie teils oor bem ~einbe gefallen, leUs ~errounllungen ober 
~rhranhungen erlegen finb, teils fODerftümmeIf ober tnt!)rer ~efunb~eit 
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gefd)mäd)t murb~n, bah ne aur lanbmirfjd)affHd)en 21rbeit untaugUd) 
murben, bie robufte mlenfd)en er~eifd)t, beren -ESinne unb mluskeln alle 
intakt Hnb. 

mlan hönnte meinen, bte 21rfreifsloHgkett in ben EStäMen merbe 
Diele i~rer 21rbetter mieber ber 2anbmirtfd)aft 3ufüf)ren, aber bas iit 
nid)t 3U ermarten. mie 21rbeilernot auf bem 2anbe rüf)rt bauptfäd)Ud) 

. baf)er, meil bort Me ~tnförmigheit bes q)afetns unb Me 21bf)ängigkeif 
ber 2ebensfüf)rung aud) aul3erbalb ber 21rbeits3eit in immer brückenberen 
~egenfaß 3U ben ftäbUfd)en 2ebensbebingungen gerät. 60lange bteler 
~egenfaß nid)t übermunben . tft, mirb aud) mettgef)enbe 21rbeifslofigkeit 
in ben EStäMen bie 2anbflud)t nid)t tn eine ~(ud)t aus ber 6taM um" 
kef)ren, fonbern böd)ffens bte 21bmanberung Dom flad)en 2anbe aeitmetfe 
3um ESfillffanb bringen können. ~ana abgefef)en ban on, bah biejentgen 
kräftigen 2eute in ber 6taM, bte aur 2anbmtrtfd)aft taugen mürben, am 
ebeften in ber 6taM 21rbeit finben. mte 21lfen unb ESd)mad)en, bte Me 
erlten Opfer ber 21rbeitsloftgketf flnb, etgnen lid) ntd)t für bie 2anbarbeif. 
namentIid) bann nid)t, menn ite ibrer fd)on längere 3eit entroöf)nt maren. 
Unb mer ntd)t Don Sugenb auf lanbmirtfd)aftltd)e 21rbeif betrieb, finbet 
fid) fpäter überbaupt nid)t mef)r btnetn. 

$on ben EStäbten bat alfo bte 2anbmirlfd)aff keinen 3uaug 3U 
erroarten. marf He auf bas 21us{anb red)nen9 ~s gab ~ebiete. 
namentlid) in Off" unb ESübeuropa, Dor bem .Rriege, bteeinen Ueber" 
fd)ub an [änblid)en 21rbeitskräfhm probuaierten unb babet eine 10 
{anglame ~ntroicklung ber Snbuffrte aufroiefen, bab biele nid)t tmftanbe 
mar, ben ganaen Ueberfd>ub aufaufaugen. ~in erbebrtd)er ~eU banon 
309 in 2änber, bie an ränoUd)en 21rbettskräffen mlangel lilten, lei es. 
met! ibre Snbuitrte nark mud)s, lei es, meil ibre 2anbmirtfd)aff fid) rafd) 
ausbebnte, mie in mand)en ~ebieten 21merHtas. 3u ben 2änbern erfferer 
21rt aäbIte meufid)lanb. Sm Sabre 1912/13 mur ben im meutfd)en <.Reid)e 

. an 767000 auslänbtfd)e Wanberarbetfer 2egitimafionskarten ausgefertigt, 
barunfer 412 000 für Me 2anbmirtfd)aft. $on bielen auslänbi!d)en 
WanberarbeUern kamen 317000 aus <.Rublanb, 281 000 aus Oefferreid). 

mad) bem .Rriege iff Meier 3uaug nid)t mebr 3U ermarten. Sene 
agrarifd)en ~ebietebaben felb!t grobe 9Renfd)enDer{uffe . erlitten unb 
aunäd)ft keinen Ueberfd)ub ab3uge15en. ~stfffragltd), ob fieie mieber 
einen fo[d)en 3ur Wanberarbetl ins 21uslanb enflenben merben. menn 
ibre poUtifd)en $erf)ältntffe baben ftd) im Siriege grünbUd) geroanbeIt. 
ibre tnbuflrtelle ~nfrotcklung bürfle tm ~rieben ein rafd)es ~empo ein .. 
fd)lagen. mer IDrudt, ber bort auf ben arbeitenben .R(affen tn 6tab! 
unb 2anb {affete, fft geroid)en, bte $erbälfntffe bei f1)ren mad)barn 
bürHen ef)er abfd)rechenb mie an3tef)enb auffte mirken. mte beutfd)e 
2anbmirffd)aff bat meber auf polnifd)e, nod) auf fonfttgeßanbarbeifer 
aus bem .offen au red)nen. 6ie mub fogar, menn ber benad)barfe 
polnifd)e EStaat gebei!)t, auf eine mlaffenabmanberung [ani)lofer cpolen 
gefabt fein, eine 2öfung ber preubifd)en cpolenfrage, bie unferen .nakatiffen 
bie unermünld)te{te fein bürfte, obmol)1 . fte i~rem Sbea[ ber möglid)f{en 
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$erminberung ber polnifd) rebenben ~lemente in meutfd)Ianb am 
näd)ffen käme. . 

mer mlangel an 21rbeitskräffen mirb alfo in Dielen Snbuffrieffaafen 
eine grobe ~efaf)r für bie 2anbmirtfd)aft unb bamit aud). für bie ~e~ 
Dölkerung überf)aupt merben. Wo!)l märe es läd)erUd), irgenbetnem 
ber groben 21rbeUs3meige ben $or3ug Dor allen anberen aufpred)en au 
mollen. Sn ber mobernen 21rbeitsfeUung flnb He aUe gletd) mid)ttg, 
keiner 3U enlbe1)ren. 21ber mand)e können bod) Dorübergel)enb ausfe§en, 
obne bab mir gleid) 3ugrunbe gellen, anbere nid)t. Su ben 2lrbeUs,. 
3meigen, Me unfer ben gegebenen cprobuklionsner1)äUniffen nid)f ftillgefe§t 
merben können, obne foforf bas gan3e menfd)!id)e 2eben tn i1)r au g~ 
fä!)rben, ge1)ört neben bem .Rol)lenbergbau unb ben ~ifenbaf)nen bie 
2anbmirfld)aft. 

mas ift freUid) anbers au DerfIeben, .a15 bte 21grarier meinen, bte 
unter ben Sntereffen bet 2anbmirffd)aft bte if)res ~runbbeitße5 unb 
ibrer ~runb renfe oerftel)en. Unentbebriid) Ht Me lanbroirtjd)aftIid)e 
21rbett, nid)t ber lanbmirtfd)afUid)e ~eftß. ~ine ~orm be5 ~runb" 
befi§es, Me bie 21rbeUer oon ber 2anbmirtjd)aft abrföbt, ilf für biele 
birelttDerberblicb, unb bas bobe Sntereffe ber gefamten 63eleUld)aff an 
ber lanbroirffd)aflltd)en cprobukhon gebietet ntd)f bte (frl)aUung, fonbern 
bie 2lbfd)affung eines berarfigen ~runbbeft~e5. 

mas foll kein cpläbo1)er für 3erld)lagung bes groben ~runbbeiiße5 
tn kleine 63ütd)en fein. ~emib 1)alien bem hleinen ~runbbefiß nid)t 
Me mad)teHe bes groben an,oor aUem nid)f bie ber 20f)narbeit, Me tn 
ber 2anbroirjfd)aft gröl3ere .nemmniffe ber cprobuktiDität ber ~robuhtions" 
millel enfrotchelt, als in ber Snbunrie. 21ber ber kleine ~runbbefig 
entroickelt anbere, nod) gröbere .nemmniHe ber cprobukttnität ber 
cprobuhttonsmUfel unb oerurteilt überbies feine 21rbeUskräfte nod) mebr 
3U Ueberarbeit unb geilfiger Cßeröbung, als ber ~robbetrieb. ~r mtrkt / 
baber ntd)t minber abffobenb auf He mie biefer. 

Sm meutld)en <.Reid)e baben aUe EStaaten unb cproDtnaen in ber 
3eit Don 1895 bis 1907 einen nid)t blob relaltnen, fonbern fogar abloluten 
<.Rückgang in ber 3abl ber ~erufs3ugef)örigen ber 2anbroirtfd)aft au Der" 
3eid)nen, mit nur 3mei gröberen 21usnal)men: 6üb b a1) ern, lUD bie 3af)1 
ber ~erufsaugebörigen Don 1201 496 auf 1233045, aIIo um 31549 
flieg, - auel) nod) ein rdatiner <.Rückgang bei einer 3unabme ber ~efamt" 
benölherung bes ~ebiefes um 318649, uno cpofen, mo bie lanbroirl" 
fcl)aftlid)e ~e[)ö[lterung 1895 1 053 351 cperfonen 3äbUe unb 1907 
1 062 147, eine 3nna1)me um gan3e 8796 bei etner 3unal)me ber ent" 
fpred)enben ~elamtbenö[herung um 190760. (fin fef)r mageres ~rgebnis 
ber mit .nunberten Don mliUionen geförberten 21nfieblungspolitik. ~abens 
lanbmirffd)afUid)e ~enölherung, 729187, Derminberle fid) um 56242, 
Würtfemberg oerlor 51155 oon 933 576, ~Ifab~20tf)ringen 47917 Don 
616 074, .neffen 30020, faft ein 3ebntel feiner Ianbroirtfd)aftlid)en ~e" 
Dölherung Don 371 9191· ESo ~ebiete überroiegenben SUeinbetriebes. 
~agegen Derlor Don ben ~ebteten bes ~roübetriebes cpommern. Don 
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790983 nur 27678, mleftpreuben 9313 non 822666, mtecklenburg" 
6ef)roerin 9634 uon 295299, .orfpreuben allerbings 105289 uon 
1 171 300, $ranbenburg 76900 uon 962789. 

<fs ift gan3 unmögIief) 3U fagen, roeIef)e $etriebsarf in ber ßanb", 
roirf[d)aft auf f1)re 2lrbeitskräfte me1)r abrfobenb roirkt, ber ~robbefrieb 
ober ber .nIeinbetrieb. Unb es rotII mief) fef)ier bebünken, bab in bieler 
$e3iel)ung bettle flinken. 

~ie hünfUief)e 6d)affung kleinbäuerIief)er €Stellen l)Hft nief)t, ber 
ßanbroirtfef)aft t1)re 2lrbeitskräfte 3U erl)arten. mltII man gar ben 3ug 
in bie 6tabt in einen ~üdtffrom auf bas ßanb uerooanbeln, bann mull 
man ref)on 3um 603ialtsmus greifen. <fr allein uermag auf bem flaef)en 
ßanbe hulfureUe unb f03tale <finrief)fungen 3U fef)affen, bie imftanbe ftnb, 
3ufammen mit ben fanitären unb äftl)efifef)en ~or3ügen ber innigeren 
~erbinbung mit ber matur Me 2ln3iel)ungshraft ber 6tabt 3U überroinben. 

2lber roir 1)anbeln ja ntef)t uon bem groben S:1)ema bes Ueberganges 
uom .napUaHsmus 3um 603iaHsmus, !onbern uon bem niet kleineren, 
boef) einftroeUen n(1)erliegenben bes Ueberganges uom .nriegs3uffanb in ben 
ariebens3uffanb auf kapttahffifef)er 6>runbIage. 

2luf bieler 6>runbIage läbf fid) uer1)ältnismäbig roenig tun, um Me 
21n3iel)ungskraff bes fladJen ßanbes gegenüber ber 6fabt 3U fleigern. 
Smmer1)in nod) roeit me1)r, als fatj"äef)lief) gefd)ie1)t. ~oef) bie meiffen 
ber mtabn(1)men 3ur ~erbefferung ber ßage ber ßanbbeuölaerung er1)eifef)en 
3eit, um 3ur mlirkfamkeit 3U kommen, faUen allo ntef)t tn bas $eretcf) 
ber kur3lebigen UebergangsroirtfdJaft. 

3um mtnbeffen aber mübte man Me gefe§Uef)en $effimmungen be", 
fettigen, burcl) bie 1)eute noef) Me länbHef)en 21rbetfer in be3ug auf 
.noalttionsred)f, Siontraktbruef), 6ef)u§ uor mtib1)anblungen 
fd)[eef)fer geifellt finb als Me inbuffrteUen. ~te $efeHigung biefer Ueber::: 
bleiblel ber. feubalen ßörigkeit hönnte unb mübte fofort gefef)e1)en. ~ie 
21grarier fd)einen freilief) (1)er ßuff 3U 1)aben, bie aeffeln bieler ßörigkeU 
nod) flärker an3ufpannen, gerabe roegen bes 2lrbettermangels,ben fte be::: 
jüref)ten, roenn i1)nen bie .nriegsgefangenen fort3i(1)en •. S1)re gan3e innere 
unb äubere <politik beru1)f ja auf mtetl)oben ber 6>eroaIf unb bes 3roanges. 
~ab. fie bamH ben .. 2rntrteb. ber1!drtbilUd)t ... nur berffärken, uermiigen {te 
nid)t ein3ujel)en, rote fte über1)aupl 21rgumenle fef)roer elnaufe1)en uermögen. 
~as ein3ige, roovor He felbff ~efpekt 1)aben unb ~elpekt bei anberen 
tJorausfe!3en, ift bie mtaef)t überlegener. 6>eroa[f. 

meben ben gefe~Hd)en aeffe[n, l:lte bem ßanbarbeiter geringere lJrei::: 
f)eif IaHen als bem {läbfifef)en, roirb il)m biefe noef) eingeengt l:lurd) bas 
mlol)nungsroefen. . 

6>eroib, bte· mlol)nungsoer1)iiIfniffe ber' fläbtt fef)en 2t:rbeiferfef)aft ftnb 
auef) aUes anbere e1)er a(s erfreuIief). 2t:uf bielem 6>ebiete treten bie 
~erelenbitngstenben3en bes S'tapitaUsmus am krafferfen 3utage. ~od) 
fef)ltmmere ßöef)er als bie $e1)aufungen ber Iänbltd)en 2lrbeiter finb Me 
ber ffäbhfd)enl1uef) ntef)t. Sn einem aber 3eigen bie {fäbfifef)en 21rbeiter" 
roo1)nungen einen ausgefproef)enen ~or3ug uor ben länbltef)en: ~er ~er" 
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mieter, mit bem ber ff1ibtifdJe 21rbeiter 3U fun .1)at, ift ein anberes Snb!" 
uibuum als ber Unfernel)mer, ber i1)n befci)äfttgf. cnermieter unb Unter", 
ne1)mer finb in ber 61abt o1)ne leben gefellfd)afUid)en 3ufammenl)ang unh 
bie 3aM ber 2lrbetferroo1)nungen eine 10 grobe, beib es unmöglief) tft. 
jeben mrbeifer in feiner mlol)nung 3U konfrollieren.mlie abl)ärtgig er 
auef) in feiner aabrik fein mag. iOD alb er {te oerlaffen 1)ot, tft er ein 
relatio freier 9llann. 

6>an3 anbers ber ßanbarbetfer. <fr finbet eine mlol)nung nur ent" 
roeber bei bem Unterne1)mer, ber il)n befef)äfligt, ober bei einem i1)m n(1)e:: 
fle1)enben .n(affengenoffen. ~iefe können jeben feiner 6d)ritfe aud) auber1)alb 
feines 2t:rbettsuer1)äItniffes, feinen gefeUfef)aftlid)en cnerfte1)r, feine 2ektüre ufro. 
überroad)en. .neine mtinute roirb ba ber 21rbeiter bie 2t:(1)ängigkeif uon 
feinen ßerren (os. , 

Um il)r 3U enfge1)en, traef)tet manef)er, Jo uie{uon feinem armfeUgen 
ßo1)n ab3uknapfen, bab er fef)lieblief) eine e{enbe ßütte fein <figen nennen 
kann. ~od) bamtf kommt er aus bem ~egen in Me S:raufe, benn er 
verliert nun feine arei3ügtgkeit, bie mtögUef)keit. ab3uroanbern, um anbersroo 
eine anbere 2t:rbett 3U f uef)en. 6eine 2l(1)ängigkeit roirb baburef) nod) uerme1)rt. 

6ie erl)ebUef) 3U mUtlern, gibt es nur einen mleg: bie <frrief)tung 
ausreief)enber 9llietrool)nungen für bie ßanbarbeiler buref) eine 6)emein::: 
fef)aft, bie unab1)ängig uon ben 6>runbbelt5ern iff, mit il)ren 6l)mpat1)ien 
auf 6eite ber ßanbarbeifer {1e1)t; eine öffentlid)::reef)tIidJe .nör.perfef)aft, bie 
mit iiffenfIidJen mtitteln arbeitet unb naef) allgemeinem unb gletef)em {oooie 
gel)eimem ml(1)lreef)t gero(1)If 1ft uno roirkIief)e 6elbffoerroaltungsbefugniffe 
beft§t.<fntroeber bie 6>emeinbe - ober nod) beffer, ba in biefer bie 
G:inflüffe ber lokalen groben 6>runbbefi§er leid)f überroiegen, ber .nrets 
ober bie <prouin3 -, aber freilief) nief)t bie 1)eutige .nrets:: ober <provin3ia(" 
vertretung preubifd.)er mrt, {onbern eine uöllig bemokrattfef)e. 

Sn <fnglanb 1)at man bie 'll3ief)figkeif ber mlo1)nungsfürforge für Me 
ßanbarbeiter bereits anerkannt unb fie 3U einer ber 2t:ufgaben ber Uebergangs" 
roirfld)af! gemad)f. ~aneben foUen ffaatltef) fe{fgefe§te 9lHnimaUöf)ne 
bte 2ln3ie1)ungskraft ber ßanbarbeit er1)ö1)en. 

lJür fief) allein bebeufen 9llintmaIlö1)ne ebenfo roie <preista!:en roenig. 
G:s finben lief) immer Wittel, He au umge1)en, roenn bas 6piel uon mad)" 
frage unb 21ngebot auf bem 2lrbeifsmarktfür bie2t:rbeiter ungünflig ift. 
6faatlief) uorgelef)riebene mtinimaUö1)ne können jogat fcl:)äblief) roirhen. 
roenn fte in ber 2t:rbeiterlef)aft, für bie fte gelten, bas 6>efübl ber 6ief)erung 
l)eruorrufen unb He t1)re geooerkld)aftlid)e .organijalion uernad)lälftgen laffen. 

~agegen können fte gufe <frfolge er3ielen bei einer 21rbeiterlef)aff. 
bte geroiUt unb imftanbe ift, fief) eine beffere <pofition 3U erkämpfen, aber 
noef) bes nötigen 6elbffgefii1)Is erJmangelt. ~a mag ein mtinimaUo1)n 
als moraltjef)e Unferftü5ung fe1)r giinffig roirken unb bie geroerkfef)aftlid)e 
Drganifafion föröern, als mtittel, bie ~uref)fül)rung bes mtinimaUof)ns 
3U überroaef)en unb 3U er3roingen. 

2t:Ue biefe mtabregeln 3ugunf[en ber ßanbarbeiter forbern roir natürUd) 
niebt als uorüberg(1)enbe, fonbern als bauernbe. 6ie folIen ntebt blob 
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für Me Seit ber Uebergangswirffcbaft geHen. 6ie werben aber boppe[t 
nofroenbig in bieler Seit, nicbf blOß im befonberen prolefarifcben, lonbern 
aud) im allgemeinen Snfereffe, weil ba Me gröbte <.probuktivität ber 2anb~ 
wirtfcbaff ~od) wid)tiger iIt als lünff. ~iele <.probukttvitäf erbeifd)f 3ab[~ 
reid)e, Ieiffungsfäbtge unb willige mrbeitskräfte. 3wangsarbeU ift Die 
unprobukttvffe mrbeit. 

2. mie 9Rafd}il1e in ber S3anbmirlfd>afi. 
Was immer man aber für bie 2anbarbetfer tun mag, innerbalb ber 

kapUaHffild)en <.probukfionsweife wirb es nid)t ausreid)enb fein, bie 2anb,. 
flud)f in eine 6faMflud)f 3U wanbeln. efs wirb ben mtangel an 2anb~ 
arbeitern verminbern, man barf jebod) nid)t bamit red)nen, baß es ibn befeitigf. 

Um 10 notwenbiger wirh bie vermebrfe mnwenbung ber mtafd)ine 
in ber 2anbwirtfd)alt. mtan braud)t nid)t 3U fürd)fen, bab Die mrbeifer 
baburd) gefd)äbigt werben. ~ie mtafd)ine wirkt tn ber 2anbwirtfd)aft 
gan3 anhers als in ber Snbuffrie. Sn IeBIerer begrabierf {te oft ben 
mrbeifer, ermögUd)f ffe bieefrfeBung quaIift3ierfer mrbetter burd) ungelernte, 
männIid)er efrwad)fener burd) lJrauen unb .Rinber, vieler mrbeUer burd) 
eine geringe ili'n3abI. G}au3 anbers in ber 2anbwirtld)aft. Sn ber Snbuffrie 
Hf bie mtafd)ine an einen <.plab gebannt, ben fie nid)t verIäf3f; fte ift borf 
tagaus, fagein tätig, berfelbe mrbetfer bat ffefs biefelbe mtafd)ine 3U be~ 
bienen. ~te mrbeiter Hnb auf einem lJledte kon3enfrierf· unb Ieid)t 3U 
überwad)en. IDie {anbwirtfd)aftlid)en mtafd)inen bagegen wirken, foweit 
(ie lJelbarbetf verrid)ten, in beffänbiger Drfsveränberung auf wed)felnhem 
G}elänbe; He merben nur 3eifroeife angewanbf von mrbettern, bie nod) 
3ablreid)e anbere .nanfierungen baneben 3U verrid)ten baben. ~ie mrbeiter 
vertid)ten ibre mrbeifen, auf wetten lJIäd)en 3erffreut, in Meinen G}ruppen 
ober jeber rUr lid) allein. Sbre Ueberwad)ung ift fd)roierig. mur intelligente, 
geübte 2lrbeifer vermögen bie mtafd)inen in ber 2anbwirtfd)aft 3wedtmäbig 
an3uwenben. Wenn bie mtald)ine in ber Snbuftriebie SabI ber mrbeUs" 
kräfte verme1)rt, bie im mrbettspr03eb anwenbbar flnb, 10 ld)e1fert bie 
Q(nwenbung ber mtald)ine in ber 2anbwtrffd)alt off vielmel)r baran, bab 
fte nid)t genug mrbeifer vflrfinbet,M~ tmltanbe ftub, He an3uroenben,ba 
biebis1)erigen 2ebens~ unbmrbeifsbebingungen aufbem ftad)en 2anbe 
bet ben mrbeifern SnfeUtgen3 unb 60rgfamkeit fd)wer aufkommen laffen. 
CUermebrung ber mtafd)inen in ber 2anbwir{fd)aff bebeufef niebt CUerbrängung 
quaU~3ierfer, reifer mrbeifskräfte burd) unqualifi3ierfe, unreife, {onbern 3wingt 
Dielmel)r bie 2anbwirte, auf Me .nebung ber SnfeUtgen3 unb ber 60rgfamheit 
H)rermrbeUer bebad)t3u fein, biefe allo nid)t berab3ubrücken, fonbern 3U 1)eben. 

~abet beroirhf bie mtafd)ine in ber 2anbwirfld)aft in ber t.Rege{ 
geringere mrbeifserlparnis als in ber Snbuftrie, Id)on besbaIb, weil He 
meHl nid)f Itänbig, fonbern nur für gewiffe, vorübergebenbe G}elegen1)eiten, 
<.pflügen, 6äen, efrnfen, ~refd)en in CUerwenbung kommt. efin <.probukt 
bes mtange[s an mrbeitskräffen, balJer am maffenbaffeffen in CUerwenbung 
gekommen in ben Cßereinigfen 6faafen, bot fie nod) nirgenbs biefen mtangel 
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in einen Ueberfluß uerroanbeIt, fonbern nur bewirkf, bab bie vor1)anbenen 
mrbeitskräffe wirltlamer angewanbt werben konnfen, bie Ianbwtrffd)afUid)e 
mrbeif intenliver befrieben wurbe. . 

Sur Sllu{frierung ber Wirkungen ber mtafd)ine auf bie ili'rbeiter~ 
verbäIfniffe in ber 2anbroirffd)aft mögen folgenbe ~aten bienen, Me einer 
Unferfud)ung ber; amerihaniid)en mrbeitskommiffars (commissioner of 
labor) über .nanb" unb mtafd)inenarbett enfnommen Hnb. Sur ~earbeitung 
eines meres Wei3enboben (<.pflügen, 6äen, efggen) waren 1829 brei $tage" 
IÖ1)ner beld)äfttgt, beren jeber 50 ~enfs (2 mtark) $tage(01)n er1)telt. Q3ei 
mnroenbung bes ~ampfpfluges wurben 1895 für Me g(eid)e lJläd)e aud) 
brei mrbeifer beld)äffigt, ein mtafd)inilt, ein .net3er, ein .Ruffd) er. ~er 
201)n etnes $tage{öbners war in3wifd)en auf 1 ~oUar 50 ~enfs (6 mtark) 
geltiegen, bod) ber 20bn jebes ber brei beim ~ampfpflug tätigen mrbeifer 
flanb nod) bö1)er. ~er mtald)intft bekam 4 ~oUars (16 mtark) , ber 
.nei3er 2.50 1)oUars (10 mtark) , ber .Rufld)er 2 ~oaars (8 mtark). 
$troBbem war bie mtafd)inenarbeif billiger, weil fie fid) viel rafd)er voU309. 
Q3et ber .nanbarbeit braud)te ber <.pfIiiger 6 6funben 40 mtinuten, ber 6äe~ 
mann 1 6tunbe 25 mttnufen, ber efgger 2 6tunben 50 mttnufen. ~agegen 
verrid)tete Die mtafd)ine alle Diele mrbeiten 3ufammen in einer CUtertelltunbe. 

efin wetterer CUorteH mand)er lanbwtrtfd)aftlid)en mtafcbine ilf, nebenbei 
gelagt, ber, bab fte nid)t blob menfd)Iicl)e mrbeit fparf, fonbern aud) mtaferial. 
60 gebt· beim ßanbläen viel 6aatgut verloren. ~te ~riUmafd)tne er3ielt 
belfere t.ReluUate mit weniger 6aatgetreibe. efbenlo kann burd) Me ~ünger" 
Itreumald)ine bie Sufubr bes IDüngers genau geregelt werben, 10 bab 
ntd)t mebr ~ünger verbraud)f wirb, als no!wenbig ilf, unb bte <.pflan3en 
gerabe jene ~enge erl)alten, bie He braud)en. 

~ie mnwenbung von mtafd)inen in ber 2anbwirffd)aft 3U förbern, 
wtrb eine wid)tige mufgabe ber Uebergangswirffd)aft fein. 

~od) nid)t blOß ber mtange! an mrbetfern unb mtaferia[ wirb btes 
nofroenbig mad)en, fonbern ebenfole1)r ber mtange[ an Sugvteb, bas bisber 
als beroegenbe .Rraft im mckerbau bie gröbfe t.RllUe fpielle. ~er mckerbau 
im beufigen 6inne bes Wortes batiert erft Don ber Seit, als bas t.Rinb 
vor ben <.pflug gelpannf murbe. 6pät gefeUt ftd) 3um t.Rtnb bas <.pferb 
als Sugtier· ber 2anbwirtfd)aft. 2ange batbas <.pferb nur ben Swedten 
bes .Rrteges, ber Sagbunb bes 2uIUS gebient. Sm S\rtege tfi es beute 
nod) unentbebrIid). ~ie Q3ebeutung unb 6tärke ber .RavaUerie tff relativ 
freUid) lebr 3urückgegangen, im CUerbälfnis 3U ber ~efamt3ab[ bes .neeres, 
aber abforut 1)at jie an 3a1)[ ntd)t abgenommen. Sm Sal)re 1880 betrug 
tn ber beuffd)en mrmee bie Sabl ber ~ienfipferbe ber .Ravallerie 63000, 
1914 (nad) bem lJriebensvoranld){og) bagegen 81000. efrl)eblid) ver" 
m ebrf wurbe Me mrttUerie, bamit aud) i1)r <.pferbebeltanb. efr belief fid) 
1880 auf 15000 <.pferbe, 1914 bagegen nad) bem lJrtebensvoranld)lag 
auf 61000. (fnblicf) ift aud) ber ~rain fel)r verme1)rt worben. Wobl 
merben burd) mulomobUe unb lJelbeifenba1)nen viele feiner mufgaben 
erfüllt, Me ebebem bem <.pferbegelpann aufielen. Q(ber bte mufgaben bes 
~ransporiwelens finb fo enorm gemad)len, bab bie mn3al)1 ber <.pferbe 
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beim S:rain bod) bebeufenb 3ugenommen bat. Sm Saf)re 1880 3äf)1fe 
man Mob 2500 'Pferbe beim S:rain bes beuffcf)en .ßeeres, 1914 bagegen 
8000. IDie gejamte 3(1)1 ber 2lrmeepferbe bes frriebensffanbes tft Don 1880 
bis 1914 Don 80000 auf 160000 geftiegen, He f)at fiel} gerabe Derboppelf. 

,~ 2llles , in, allem ijt bie Sab( ber befpannfen ß'a~r,~euge, einfd)1teälid) ber 
mefd)uße, bel emem beut[d)en 2lrmeekorps l)eute ungefiil)r lloppeIt fo groß. roie Me 
eines 'an Snfanterie llnll 3'iaoaUerie ebenfo jfarken preul3ijcl)en 2lrmeettorps im 
Siriege 1866 roar." NB. 0. ~lume. 6trategie, ~erlin 1912, 6.91.) 

IDas galf im frrieben. 
Sm .Rriege wäel}ft mit ber mrmee natürUcf) aud) Me mtenge if)res 'Pferbe ... 

materials. Wenn Me beutfd)e 2lrmee 1880 80000 'Pferbe im IDienff f)atte, fo 
wurbe if)r 'Pferbebeffanb tm 2luguff 1870 auf 250000 beredmef. mtan kann 
banacf) ermeffen, weld)e 'Pferbemengen ber jeijige .Rrieg in mnfprud) nimmt. 

Wte Me angewanbte 'Pierbemenge wirb aucf) ber enerluft. an 'Pferben 
bei ber langen IDauer bes.Rrieges unb bem fruflermangel bei feber ber 
hriegfübrenben mtäcf)fe ungebeuer grob fein. IDer .. ftebenfägige .Rrieg" 
Don 1866 hoftete bie preubifcf)e 2lrmee 4500 tote 60lbaten, bie auf 
bem 6d)lacf)tfelbe fielen ober if)ren enerwunbupgen erlagen, unb 6500 
epferbe. bie Derlorengingen. energUd)en mit bem jeßigen, erlcf)einf biefer 
.Rtieg gerabe3u tbl)Uijcf). .Rein Wunber, bab er bei fetner.Rür3e unb 
feinen groben ~rfo[gen mef)r fröbUd)eals büflere mad)widmngen 3urüdtUeÜ. 

Wenn tn bem jeßigen .Rriege Me 'PferbeDerluffe 3U ben mtenfd)en:= 
Derluffen tn einem äf)nUcf)en enerf)äHnts flef)en foUlen,wie 1866,mub man auf 
eine ungebeureenerringerung bes ~eid)tums an 'J3ferben gefabt fetn. 

(ßleicf)3eifig wirb bas ~inbDtef) an S(1)1 3urüdtgegangen fein, ba ber 
WeUf)anbel unterbunben tit, 10 bab bie Snbuftrieftaafen Don auben weber 
bie frufferffoffe, nod) Die frreifd)mengen bekommen, bie fie im ~rieben 
be30gen, unb b(1)er ge3wungen ftnb, mef)r ~inbDief) 3U fd)lad)ten, als 
bem normalen Suwad)s enflpricf)f. mtan fpart baburd) an fruffer für 
bas enief) unb fcf)affl vermef)rfe ffiaf)rung für bie mtenfd)en - aber auf 
.Rojten ber Sukunft. IDer enief)bejtanb wtrb verringert. ' 

macf) bem .Rriege wirb alio bie 2anbwirffd)aff Diel ärmer an Sugtteren 
fein, wie Dor if)m. 2lUerbings reid)er, als fte wäf)renb bes .Rrieges 
war. IDie IDemobilifterung wirb viefe13ferbefret mad)en, aber läitgff 
nid)t fo Diele, als an bas .ßeer aljgegeben -wurben. -

mteQr a[s jeber anbete ~rwerb53weig Derwenbef bie S3anbwtrffd)aff 
'Pferbe. Sm 5abre 1917 a(1)lte man im IDeutfel)en ~eid) 4 345 000 'Pferbe. 
bauon in ber 2anbwtrt[cf)aft 3491000. 6011 bie 2an bwirtfd) aft {o 
fcf)neU wie mögUcf) wieber il)re aUe 'ProbuhfiDRrafl gewinnen, müffen if)r 
an Sfelle ber fierifcf)en Sugkräffe möglid)ft Diele meel)anifcf)e mtotoren 
geliefert werben. IDte moberne S:ed)nik ift fo weit, bie fierifel)e Sugkraff 
burel) mecf)anifd)e in ber 2anbwtrtld)aff vi:ifitg 3U erfe~en, unb mloforen 
finb fd)neller gebaut,als 'Pferbe unb ~inber groÜge30gen. 

1J10d) Don einem anberen (ßef\d)fspunkf aus ift bie gröbfmögHd)e 
efrfebung bes Sugtieres burd) ben mtofor in ber 2anbwirffd)aff wie im 
~ransporfgewerbe wünfd)bar. 

56 

r 
j 

t 

I 

.. 
, 

t 

~ad)fraumnot unb anbere Umflänbe brof)en Me Suful)r Don 2ebens::o 
mitteln nad) bem.Rriege fef)r ein3uengen. IDeren .ßaupfmaffe wirb überall 
aunäd)ft fo naf)e wie mögIid) Don ben .Ronfumenten, aIfo im eigenen 
~anbe gewonnen werben. müffen. Sebod) Me 'Probukfiuitäf ber S3anb .. 
wirtfd)aft wirb geminbert fein. Sollen bie mtenfd)en mebr 2ebensmitfel 
für fid) aus ber g{eicf)en ~obenfläd)e bei g[eid)em ober gar geminberfem 
~obenerfrag aief)en Rönnen, müffen fte frad)fen, Me .RuIfurfläd)e 3U Der" 
mel)ren, bie bem 2lnbau fold)er S3ebensmiffel gewibmet wirb, was bei 
gIeid)bleibenber ~obenfläd)e nur möglid) ift burd) enerminberung bes 
anberen Swedten bienenben 2lreals. Su bielen anberen Swedten gef)ötl 
ber 2lnbau Don .ßanbeIspflan3en, oornel)mlicf) ~of)materta[ien, unb Don 
t.ntef)futter. 

IDer 2lnbau Don .ßanbelspflan3en wirb fid) ntd)f einfd)ränken [affen, 
er wirb Die[mef)r ebenfalls nad) 2lusbe1)nungo flreben, weil Me Sufu~r 
Don ~of)mafertalien aus bem 2luslanbe 3unäd)fl ebenfo wie bie Don 
S3ebensmUteln gel)emmt fein wirb. 2lud) ba wirb es geHen, ben mus fall 
mögUd)ff im eigenen 2anbe 3U bedten. 

60 bleibt nur bie ~infd)ränkung ber bem mnbau von eniel)futtei 
gewibmefen frläd)e übrig. IDie ber G:r1)a[tung besfrleHd):= unb mtHd) .. 
Dief)es bienenbe frIäcf)e barf aber ebenfalls nid)t oerringert werben. IDie 
enerminberung bes 3ugDiel)es, feine G:rfeßung burd) mtotoren, bietet ble 
einaige mtögItcf)keif, bie 2eiffungen ber 2anbwirtfd)aft für Me G:rnäf)rung 
unb inbuffrtelle ~efd)äftigung ber mtenfd)en rafd) au {feigern, aud) wenn 
Me 'ProbuktiDifät ber lanbwitifd)aftlid)en 2lrbeit ntd)t wäd)ff. 

G:s f)anbert fid) babet um fef)r er1)eblid)e ~obenfläd)en. Sm IDeutfd)en 
2tetd) waren 1913 bebaut mit ~rotgetreibe: 

~oggen ' . . . . . . . 6 414 000 .ßehtar 
cmet3en . . . . . . . . 1 974 000 .. 

3ufammen 8 388 000 .ßektar 
IDagegen mit ~ie1)futter: 

.ßafer. .. ..... 4 438 000 .ßektar 
Wieienbeu . . . . . . . 5 924 000 " 

3ufammen· 10 362 000 .ßektar 

~in erf)ebUd)er S:eH ber bem Q3ief)futter gewibmefen ~obenf(äd)e 
könnte bem 2lnbau von lJ1(1)rungsmtffeIn für mlenfd)en enlweber. bireht 
ober inbirekf burd) enerfüfferung ber 'Probukte an frleifd):= unb mtUd)" 
Dief) , ftalt an Sugotef) 3ugejü1)rt werben, wenn in 2anbwirlfd)aff unb 
S:ransportwefen Me tierijd)e 3ugkraft burd) med)antld)e erfebt würbe. 
IDer je~ige .Rrieg bietet ba3u ben ffärkffen 2lnflob. er mad)t biefe Um" 
wanb[ung gerabe3u unetläbIid). 

IDie fed)nifd)en ~ebingungen barür ftnb gegeben. IDie2anbwtrt::o 
fd)aft Dermag fid) ber IDampfkraft wie ber enerbrennungsmotoren, ber 
~[ekfri3ttäf, Me tn SenfraIen er3eugf wirb, fowie ber <.roafferkraft unb 
ber Winbkraft 3U bebtenen. 2ettere wirb nod) tliel 3U wenig bead)tef. 
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"Uneingefd)ränkf unb bei meitem mel}r, als man für gemöf)nlid) benM, kann 
bie mlinbkraft in ber 2anbmirtfd)af! uorteilf)aft ausgenutlt merben: aum 6d)rot
unb .fiäcklelld)neiben, aur ß:nf~ unb Q3emäfferung lanbmlrtjd)aftlid)er ffirunbftücke ujm., 
uor allem aur mlafjeluerlorgung ber ffiüter unb länbHd)er .ortfd)aften. ß:s 1ft eine 
alle ß:rfal)rung, bab bie 1)l)gienijd)en '.Berl)äUmjfe auf bem 2anbe burd) bie 
ffiruppen-mlaf!eruerfo[gung er1)eblid) uerbeffert merben ... ~ie 9Rild)ergiebigkeit 
1)at immer gana erl)eblid) augenommen, menn Me mlafferverjorgung unab1)ängig 
uon menjd)lid)er unb tierifd)er 2lrbeitsleijtung ber med)anild)en 2lrbeit überlaffen 
worben ift. 2lud) ~lektri3ität .•. kann burd) mlinb eraeugt merben •.• ~ie 
~lehtrt3Uätsverforgung burd) mlinbkraf! fteUt fid) in ber ~egel billiger als ber 
2lnfd)luf3 an eine Ueberlanbaentrale." (~r. ml. Q3uffelb,erg, ~ie ~ed)nik in bel' 
2anbmirtfd)aft, ~ed)nik unb mlirtjdJaff. .oktober 1917.) 

3. (9tobbefrieb unb SUeinbefrieb. 
matürUd) kommt es ntd)t Mob barauf an, bab ber 2ani:)tuirffd)aff 

fo uie( Wafd)inen unb Wototen als nur mögIid) 3ugefül)rf roerben, 
(onbern aud) barauf, bab jebe Wafd)ine, jeber Wotor ooUe musnußung 
{tnbet. Unb ba kommen roir roieber 3U ber aUen ~rage: .ftleinbefrieb 
ober mrobbetrieb9 

50iefe tft jebod) nur eine ökonomifd)e 6treitfrage, keine fed)nifd)e. 
Wan kann ffreiten oom 6tanbpunkte bes cproftfs, roeld)e Q3efriebsform 
bie rentablere fet. mterkroürbigerroetfe roirb Mefermeftd)fspunht nid)f 
nur uon ben bürgerlid)en, für bie er' rool)l begretfUd) iff, fonbern aud) 
uon ben f03ialbemokratifd)en cnp,rfed)lern bes .ftleinbefriebs eingenommen. 
Unb bod) foUfe für uns ber 6tanbpunkt ber mrbeit ber entfd)eibenbe 
fein; foUle bie ~rage für uns bie fein, roe[d)e Q3efriebsform bei gleid)em 
mrbettsaufroanb bas grÖbere cprobukf liefert. 50ie mntroort auf biefe 
~rage ift aber nid)t 3roeifell)aft. 50er mrobbetrieb ifi bartn bem .ft(etn~ 
betrieb entfd)teben überlegen, namenUid) im ~elbbau, in bem bie meHten 
lanbroirtld)afUid)en Wafd)inen 3ur mnroenbung kommen; roeniger tn ber 
cniel)l)a{fung, bem memü!ebau, ber Dbffaud)t, obgleid) aud) l)ter bie gröbere 
Q3el)errfd)ung ber Wiffenfd)aft, Me gröbere mrbeitsteUung, bie G:rfparniffe 
an Q3auten unb Wegen unb äl)nltd)es bem mrobbetrieb bie Wöglid)kett 
ted)nifd)er Ueberlegenl)eit biefen; 

G:in cnerfed)fer bes .ftleinbetriebs, cprofeffor 6ering, gibt in feiner 
6d)rift über "5Oie cnerteUung bes mrunbbefißes unb Oie mbroanberung 
Dom 2anbe" (Q3erlin 1910, 6. 32) 3U: 

,,9Ran menbet ein, Me Q3auernkolont[ation bebeufet einen fed)nifd)en ~ück .. 
fd)ritt, He fü1)tl 3ur 2lrbeitsverfd)menbung. ~s ift in ber ~at mobl an3unebmen, 
ban ber ffirobbetrieb auf ben jioPf .bes $erfonalsgröbere ~obftoffmengen 
bem Q30ben ab3ugeminnen pflegt. Q3allob bat beted)nef, bab in ben Sabren 1904 
bis 1908 auf 100 lanbmirfld)afflid)e ~rmerbsfätige in mleffbeufld)lanb, allo in 
bäuerlid)en ffiegenben, 274 ~onnen G3elreibe geerntef murben, tn 9Rittelbeutfd)lanb 
438 ~onnen, in $ommern 499, in ben beiben 9Recklenburg 573 !tonnen. 2lebnlid} 
Der1)älf es fid) mit ber l'iarloffelernfe: 2luf 100 lanbmirtfd)aftlid)e ß:rmerbstätige 
gemann man in mleitbeu!Id)lanll 436 ~onnen, in 9Rittelbeutjd)lanb 590 ~onnen. 
in ben beiben 9Recklenburg 666 !tonnen, in$ommern 944 ~onnen.· 

~8 

50ie UeberIegenl)eit bes mrobbetrtebs erfd)eint geringer, roenn man 
nid)t Don ber mrbeU ausgel)t, fonbern oom Q3efib, Don ~er Q3oben= 
fläd)e ba ber .ft(einbetrieb roeit mel)r mrbettskräffe auf bie gleld)e Q3obe,n= 
fläd)e' Derroenbet, a(s ber mrobbefrieb. Wan 3äl)Ife im 5Oeutfd)en 2\etd) 
1907 in ben lanbrotrlfd)afutd)en Q3etrieben: 

'lluj 1 co .neklar lanbll1irt!d)ajtl. benu!ller 
(jläd)e lanbll1irl!d)ajtl. be!d)äjtigfe 'Per!. G3röbenklafle 

unter 0,5 .nektar . 
0,5 bis 2 " 
2 " 5 " 
5 " 20 " 

20 ,,100 " 
über 100 " 

barunter über 200 " 

.560,2 

. 170,5 
88,2 
44,1 
22,2 
17,5 
16,9 

Wir hönnen abjef)en oon ben Q3etrieben unter 2 .nektar. 50iefe 
{tnb überroiegenb mebenbefriebe, il)re mrbeitskräfte roib:nen nur. einen 
~eU i1)rer Seit ber 2anbroirt{d)af{. mb er au~, roen;t rotr ~ur bte Q3e= 
triebe mit mel)r als 2 .nekfar in Q3efra~f 3tel)en, fi~ben .. rotr ebenfaUs, 
bab Oie kleineren auf gleid)er ~läd)e roett, mel)~ mr?etfs~:afte aufroenben, 
roie bie groben, Me klein{ten fünfmal foutel, rote bte grobfe~. 

~roßbem probu3ieren bie kleinflen nld)f mel)r metretbe auf ber 
gleid)en Q3obengröbe, fonbern el)er roeniger. Q3~~ ~er. cnergleid)un~ ber 
<trnteerträge oerfd)tebener megenben mub man naturltd) m Q3etrad)t 3tel)e~, 
bab bie Q3obenfrud)tbarkett ntd)f überaU biefelbe ift. 50as erfd)roert ble 
Cßergleid)ung ber G:rnfeerfräge. ~e nad) ~erm.usroal)l ber megenben 
hann man bann eine UeberIegenl)ett bes .ftlembefrtebs ober ~robbefriebs 
konflaHeren. 60 l)ob ber cnerfed)ter bes .ftleinb~triebs, ber jün~ft oer" 
{forbene m.6d)uI3, 1911 in einer ~oIemtk gegen mtd) l)eroor, bab ble fed)s 
öftUd)en ~rootn3en ~reubens im 5Ourd)fd)nUf bes Sal)r3el)nts 18~9/19?8 , 
nur 15 500ppel3enfner 2\oggen pro .nektar ernteten, bagegen bte ~lem" 
bäuerItd)en megenben oiel mel)r, fo 2\l)einlanb 18, .neffe~ unb bas lt~ks" 
rl)einifd)e Q3al)ern 19, mraunfd)roeig 20. Sd) konnte tl)m aber, 3etgen, 
bab rid) bas Q3Ub änbert, roenn man anbere ~egenben tn cnergletd) feßt. 
3d) fteUte il)m folgenbe ~abeUe entgegen. 

~on 100.nehlar lanbll1irl
jdJaftl. benu!lter ~Iäd)e ent

fallen auf 2letriebe mit 
100 unb mel)r ßeflfar 

ffiegenben mit ffärk{fem ffirobbetrieb: 
9Redtlenburg.6frelitl .. . . . . . . ., 60,0 I 
9Recklenburg~6d)merin . . . . . . . 59,7 
2lnl)alt. . . . . . . . . . . . . . 38,2 

mlürffemberg 
Q3al)ern ... 
.ot~enburg . 

~egenben mit {d)mäd)ffem ffirobbefrieb: 

.. t 1,7 I . • 2,2 
. • . . . . . . . . 2,8 

'Roggenerlrag 
pro nektar 1899/1908 

IDoppel3enlner 

15,8 
17,0 
18,0 

13,9 
15,7 
15,5 
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911an ~ebf, aud) nad) ber ~[äd)e bered)net liefert ber Sileinbetrieb 
nid)t mebr G:rlrag. G:r liefert meit meniger pro mrbeifskraff. mur ber 
~rohbe!rieb liefert einen erbebIid)en Ueberfd)ub an ~etreibe über ben 
Sionfum feiner mrbettskräfte bin aus. IDer Sileinbefrieb mub 10 Diel me~r 
mrbeit aufroenben, um bas gleid)e ~elu{fat au 2rreld)en, mie ber mrob" 
betrieb, meH er bie 911llfd)tnen nur unooUkommen ausnu{jen kann. IDies 
im <nerein mit ber mrmut unb Unmiffenbeit bes ~auern bUbet bas 
grobe .ninbernis ber 911afd)inenarbeit in ber 2anbmirtfd)aff. ' 

~roßbem eine ~eibe Don 911afd)inen aud) bem Sileinbetriebe augäng« 
lid) finb, tft er in il)rer 2lnmenbung meit aurüeltgebUeben. 

911an aäbHe 1901: 

mröf3enldaffe 

unter 0,5 .nektar • • 
0,5 bis 2 .nektar . 
2" 5 • 
5 " 20 .. 

20 ,,100 " 
100 unh harfiber • . 
harunter 200 unh harüber 

metriebe 
überl)aupt 

2084060 
1294449 
1 (J06 277 
1065539 

262191 
23566 
12887 

'l3elriebe, wellQe Irgl!l1b. 'non je 1000 'l3etr\eben 
weldJe ber ge3äl)lten ber bett. 6lrllüenhlalle 
9IlaidJinell benulllen benullfen 9Ilaidjtnen 

18466 
114986 
325665 
772536 
243365 
22957 
12652 

9 
89 

324 
725 
928 
974 
982 

60 gering bie Sal)l ber ~robbetriebe il1, ber ~läd)e nad) fpte{elt 
~e für Me 2anbroirtfd)aft eine roid)ttge ~oUe. IDie nid)t gana 23 000 
~robbetriebe über 100 .nektar umfabfen über 7 911iUionen .nektar, Me 
mebr als 4' 911iUionen kleinfter ~etriebe (unter 5 .nektar)bagegen nur 
5 911iUionen .nektar. 

Se kleiner ber ~etrieb, beflo roeniger 911afd)inen menbet er an. Unb 
mie langfam ift Me Sunal)me biefer 2lnroenbung im Sileinbefrieb I 911a11 
kann bie ~efamtaablen Don 1907 nid)t mit benen Don 1895 Dergleid)en, 
meH früber nid)t fo Diele 911afd)inengaltungen geaäl)lt murben, mie ba» 
IeßtemaL <.mir geben bie Dergleid)enben. 3ablen für brei mid)fige 911a" 
fd)inenarfen, in benen ber .nIeinbetrieb auffaUenb mett aurüelt Hf. G:s 
benußten unter 1000 lanbroirffd)afHtd)en ~etrieben jeber ~röbenklaffe: 

mrönenklaffe 

unter 0,5 .nektar. • 
0,5 bis 2 .nektar. 

2 ~ 5 " 
5 " 20 " 

20 ,,100 " 
über 100 .. • .•. 

barunter über 200 .nektar . 
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IDampfpflfige 

1895 1 1907 

1 1 
53 108 
75 164 

9Räl). 
majd)inen 

1895 I 1901 

1, 
7 

69 
318 
344 

1 
7 

129 
519 
824 
849 

\Dampfbref~· 
majd)inen 

1895 1901 

3 5 
21 47 
52 127 

109 191 
166 263 
612 741 
736 832 

IDiefe Sablen beaeugenbeulltd>, meld)es .ninbernis für Me G:infübrung 
ber 911afd)ine in ben 2anbbau ber Sileinbefrieb bebeutet. G:s märe baber 
gana verkebrt, menn bte Uebergangsmirtfc9aff ~erf~d)en mürbe, ~ie es 
{d)on Me ~riebensmirtfd)aft getan, ben Stlembetrteb tu ber 2anbrotrtfd)aff 
Mnfmd) au förbern, .nunberte Don 911iutonen aur Serfd)lagung grober 
~üter unb 6d)affung kleiner ~auernffeUen 3U Derausgaben, au Sroechen 
ber fogenannfen "inneren Siolonifation". IDas beibt iebt, in Seiten ber 
snof, nid)t nur ~elb verfd)menben, fonbern es a~r <nerminberung ~er 
':j3robukttDität ber 2anbarbeit Derausgaben, alfo btrekt 3U einem fd)ab .. 
lid)en Smeelt Dermenben. 

.nierber gebören aud) mand)e G:Iperimenfe, bie man mit ben Siriegs
inDaliben anfteUen roill, ben " Striegsbefd)äMgten" , mie bas .nriegsbeutfd> 
{te nennt, um ber ~efabr 3U entgeben, einen musbruelt bes international~n 
_ ober 3mi{d)enDolklid)en9 - Ql30rtfcbabes a~au~e~ben. S~ ,melf} 
nid)t, ob man aud) Me "SnoaItbenDerftd)erung" kunfhg tu "~efd)ablgten .. 
verftd)erung" umtaufen mill. 

G:s murbe ber Ql3unfd) ausgefprod)en, bie 21nfteblung ber ~riegs" 
tnDaliben auf Smerggütd)en au begünftigen. IDen Snoaltben mte ber 
~robukttDität ber 2anbmtrffd)aft mürbe baburd) kein IDienft ermiefen. 
~enn, mte fd)on bemerkt, fte erbeifd)t einen robuften, DoUkräffigen Siörper. 
6ie kann aud) einem SnDaltben fel)r l)eUfam fein als mebenbefd)äftig,ung, 
menn er eine auskömmltd)e ~ente beaiebt uni:! baneben nod) 3U tbrer 
2lufbefferung etmas ~arfenarbett, .obftbau unb ~eflügelaud)t treibl. 2lber 
einen SnDaliben ausfd)liebltd) auf bie 2anbarbetf als G:rroerbsq~eUe 
anauroeifen, legt ibm au barte ~ron auf, unb bunberltaufenb klet,ner 
~ütd)en fd)affen, auf benen bte 2anbarbetf nur mit balber Si~?ft geletftet 
wirb, biene bie <.probuktiDität ber 2anbroirtfd)aft arg l)erabbruelten. 

Sn ber <.)3raIis liefe bas G:~periment barauf l)inaus, bab ber Sn .. 
uaUbegebrängt mürbe, Ql3eib unb Siinb aufs äuj3erfte im 2anbbau an::: 
iufpannen, bab bie 2aft feiner G:rbalfung feiner ~amtUe aufgebalft mirb. 

~isl)er fd)on übermogen im IänbIid)en Sileinbetrieb Me meibltd)en 
Qlrbeitskräffe. <non je 1000 befd)äffiglen <.)3erfonen maren 1907: 

CS3rönenklaffe 
unter 0,5 .nektar . · 741 meiblid}e <.)3erfonen 

0,5 bis 2 " 
2 " 5 " 
5 " 20 " 

20 ,,100 " 
fiber 100 " 

.657" " 
· 543" " 
· -494" " 
· 449" " 
• 412" " 

barunfer über 200 " · -405" " 

Se gröber ber ~efrieb, befto mebr überro!egen. b~e männItcgen ~r::: 
beiter. Sn ben .nIeinbetrieben ftnb bagegen bte metbItd)en 2lrbetfskraffe 
in ber Ueberaabl, am meiffen in jenen ~etrieben, Me nid)t n~r ber ~~~en,; 
fläd)e, fonbern aud) ber <.)3erfonenanaabl nad) au ben kIemen geboren. 
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~as fin~ jene, bie ffänbig nur eine $erfon befd)äffigen. Ueber biefe 
finben nm folgenbe 3ablen in ber 6tafiffik Don 1907. 

. G3rötenklaffe 3al)1 ber 23etriebe 'non je 1000$erfonen 
mit einer $erfon roaren roetblid)e $erf. 

unter 0,5 .6eklar 1060700 860 
0,5 bis 2 .. 492 565 877 
2 » 5 93 154 752 
5 .. 20 14227 410 

21nbertbalb 9lltUionen lanbmirffd)afflid)er 3mergbetriebe (unfer 2 
ßekf~r) beru1)en alfo faff ausfd)Uebltd) auf ber 21rbeif ber ~rauen He 
86 blS 88 cpr03enf i1)rer 21rbeifskriiffe ausmad)en. 1)ie 9llänner biefer 
~rauen ftnb natürlid) nid)t untätig. 6ie Derrid)ten ~o1)narbett 3um ntd)t 
geringen !teil tnbuffrieller 21rt. ~on ben Sn1)abern ber .nIeinbetriebe bis 
5 .nektar maren UnfelbffänMge tn ber 

G3rötenklaffe 2anllrotrtfd)aft I Snbuftrie im 'nerkel)r 

unter 0,5 .6ektar . 367024 752278 104011 
0,5 bis 2 .. 160099 305102 32454 
2 .. 5 .. 17169 65004 8286 

3ufammen I 544292 I 1122384 I 144751 

. mebenbei gefagt, ntmmt bie 3a1)I berSUeinbefrie5e in ber ~anb:: 
rotrff,d)aff, n~r 3U ~ank ber nebenberuf[id)en !tätigkeit ber Snbuffrie:: 
arbe~ter m ,l1)r: ~le 3a1)[ ber Sn1)aber ober ~eUer Ianbmirffd)aftlid)er 
~elnebe, ble m l1)rem .nauptberuf ~anbmtrtfd)aft befreiben 1)at Don 
1895 bis 1907, um 245 125 abgenommen, barunfer 7471 0 6~[bf!änbige. 
~agegen tft ble 3a1)[ ber Sn1)aber Ianbroirlfd)aftltd)er Q3efriebe Die in 
ber Snbuffrte, be3ie1)ungsmeife bem ~erke1)r als Unfelbflänbfge tätig 
roaten, tn bem genannten 3ettraum um 337046 unb 44096 gemad)fen 
3ufammen um 381 142. ' 

.. ~iU man, bie Sntla~iben aufs ~anb Derfegen, nid)f bamit He felb~ 
1la~blge ~anbmtrffd)aff tretben, fonbern als btUige~of)narbeHer ben Der~ 
fd)teben~n Unferne~mungen a~f bem 2cmbe 3ur~erfügung ffe1)en? 

, <.mtr 1)aben md}t ben mt~beffen ~runb, Me ~ermef)rung ber .nIein:: 
betmbe, auf bem 2anbe 3U forbern. <.mir f)abenaud) keinen ~runb, 
es Derf)mbern 3U roollen, bab ein3e{ne ~üter i1)re ~Iäd)e Dergröbern 
roas nad) bem .nriege Dielfad) Dor fid) ge1)en bürffe. • 

, ,<.mof)I iff bur~· 11)n ber Q3auernflanb nid)t in ber <.meife öhonomtfd) 
tumlert morben, mle bas .nanbmerk. 21ber tmmerf)in finb Diele !taufenbe 
von Sn,f)abern kleiner ~an?mirlfd)aff5befriebe gefallen, anbere !taufenbe 
fo Derf~ümmel~ ober gefd)mad)f, bab fte bte f)arte ~anbarbeif aufgeben 
ll~~ ell1en leld)teren Q3eruf fud)en mUffelt. ~ <.mer foll bie Dermatflen 
~ufd)en übernef)men? ~anbarbeiter, bie mit .nUfe t1)rer (frfparntffe fid) 
3U ~runbbefigern auffd)mingen mollen? 21ber ben ~anbarbeUern, ben 
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felbgrauen mte ben 3urückbIeibenben; brad)te ber strieg nid)t retd)Ud)en 
~eminn. 

<.mof)l aber ben ~runbbeftgern, namenUid) ben gronen, bte er mit 
billigen 21rbeifsfträften oerfa~, ben Sirtegsgefangenen, unb bmen er ~o~e 
$reife für if)re $robuftte brad)fe. 6ie ftnb im .nriege t~re .nt)poff)eften:: 
fd)ulben losgemorben, fie ~aben nod) Cirfparniffe in ~enoffenfd)affen 
unb Q3anften angef)äuff. 6ie roerben jebe ~e{egenf)etf benugen, i~re 
~efrtebe burd) 21nhauf fretroerbenben G)runbbeftt3es 3U ermeUern. 

Cis liegt ntd)t im Sntereffe ber $robukttoität bet ~anbmirtfd)aff, 
bielen $r03eb 3U ffören. 

4. mie Eanbmirffd)aft ber morfgemeinbe. 
<.meld)e 21usbe~nung bas <.mad)sfum etn3elner ~üfer geminnen rotrb. 

tft natürUd) nid)f ab3ulef)en. Snbes tft ntd)t an3unef)men, es roerbe fo 
meit ge~en, bab bie Q3ebeufung bes Sileinbetrtebes für Me ~anbroirtfd)aff 
fü1)lbar eingefd)ränkt mürbe. 1)ie Q3etriebe unter 20 .nektar umfanfen 
in 1)eutfd)lanb 1907 beinabI.' Me .nälffe ber lanbroirffd)aftlid) benugten 
~läd)e - 48,5 cpr03ent -, bte Q3etrtebe Don 5 bis 20 .nefttar faft ein 
IDrtltel - 32,7 $r03enf. 

Sn ber ~anbmirtid)aff ge~t es aber ntd)f fo rote in ber Snbuflrte, 
bab man bie cprobuhtioifät eines $robukfions3meiges burd) 6fillegung 
ber rüdt{tänbigen Q3efriebe unb .non3entrierung ber $robuktton auf bie 
f)öd)ftenfroickeIten {feigern kann. 1)er ~runb unb Q30ben tft für Me 
~anbmirtfd)aft bas roid)tigffe cprobukftonsmiftel, aud) ntd)t bas kleinfte 
benubbare 6lück feiner ~läd)e barf ungenubt bleiben. Unb ein fd)led)t 
ImltiDierter Q30ben liefert immer nod) mef)r, als ein gar nid)t kuUtDterfer. 

<.meit entfernt, lanbroirtfd)afUid)e Q3etrtebe flill3ulegen, roirb man 
Dielmebr lrad)ten müHen, bte .nuHurfläd)e nod) aus3ube1)nen. 

~or bem .nriege mar {te merkroürDigermeile im 1)euffd)en <Retd)e 
im 21bne~men, ftatt im 3unebmen, trog ber .nuItioterung Don 9llooren 
unb .Getben, ber !tromen{egung Don 6ümpfen unb anberen 9lleUorafionen. 
1)ie Ianbroirtld)aftltd) benutle ~läd)e f)at ftd) im 3eUraum Don 1895 
bis 1907 Don 32 518 000 auf 31 835000, alfo um 683 000 ßektar 
Derminbert. 

1)ie 3ufammenfaffenbe 1)arfteUung ber Cirgebniffe ber lanbmtrtfd)aft== 
lid)en Q3efriebsflalifttft, l)erausgegeben Dom SiaiferUd)en 6tafiflifd)en 21mt 
(1912), betrad)fet biele 9llinberung 3um !teil als blon formale, ba 1901 
ote "retd)en <.meiben" fd)ärfer befintert rourben, als 1895. 1)0d) kann 
bas keine grobe ~erfcf)tebung ber 3al)len bebeutel ~aben. 1)ie 1)ar:: 
{lellung f(1)rt fort: 

.croeifer bürfle neben Melem formalen G3runb aud) Me leit 1895 bebeutenb 
geroqd)fene 'nergrönerung ber 6täbte, bie umfangretd)en .21nlagen Don geroerblid)en 
23elneben auf Oem 2anlle, 23al)n= unll croegebaulen, llte 2lnlage Don mlHitär= 
fd)ie13pläßen unll bie 2lufforftung Don im Sa~re 1895 lanbn)irtjd)aftlid) 
ben~ßlen 5'läd)en bie 'nerminberung Oer lanbroirlld)aftlidJen 5'läd)e oeturlad)t ~aben." 
(6elle 10.) 
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IDas croad)ren, im {fafi{fird)en 2lmfsbeuffd) "Me geroad)rene mergröbe", 
rung- ber 6läbte, ber ~al)nbaulen, ber 5nbu{frie auf bem Banbe läbt 
fid) ntd)l verl)inbern. 

2lnhers rIebt es mit ber <llerrtngerung ber 2lnbaufläd)e burc9 
mUitärHd)e Sroedte - 6d)iebpläbe, ~rer3ierpläte, ~effungsbauten unb' 
bergleid)en - roroie ber 2lufforffung Don .Ruiturboben, um ben ~eid)ffen 
ber ~etd)en Me ~ebiefe tl)res 5agboergnügens 3U Dergröbern. 

Betferes fd)eint bte .naupfurlad)e ber <llermtnberung bes lanbroirlfd)aft:= 
lid) benutfen ~obens 3U fein, benn bie anberen bter genannten ~aktoren 
mubten nid)t nur bielen, fonbern bie ~efamtfläd)e ber Banbroirtfd)afls:= 
befriebe einfd)ränken. IDeren ~efamtfläd)e n(1)m jebod) roeit roeniger' ab, 
als bie .ftulturfläd)e. 5enei um 178000 ßektar, btefe um 683000 ßektar. 
Cfs gab ~egenben, tn benen Me Don ben ~efrieben eingenommene ~e .. 
famtfläd)e roud)s unb lrobbem Me Don i1)nen lanbrotrtfd)afutd) benubte 
~läd)e abnaf)m. 60 flnben roir tn 

'Preuben . • . • • • . . • • . 
23aben ..••.......• 
S5efien . . . . . . . • . . . • 
6ci)roar3roa[bhreis (~ürttemberg) 
Wec!tlenburg~6ci)roerin . . . . • 
23raunjci)roeig . . . . • . . . . 
Unter·(fllab . • . . . • . . . . 

~ 

3un(1)me 2lbn(1)me 
ber ber 

~efamlf[aci)e .RuIfurf{äcl)e 
ßehfar .nektar 

33135 
152184 

3679 
9829 

46270 
9268 
4296 

388000 
32570 
7432 

14878 
20211 
5796 

366 

(fine allgemeine 2fbrü{fung roürbe Me ~eanfprud)ung bes .ftulfur:= 
bobens burd) ben 9llUtfarismus fe1)r einfd)ränken. mor aUem aber 1)ätte 
bie Uebergangsroirlfd)aft Urfad)e, aUe lanbroitffd)aftItd) nutbare ~(äcl)e, 
Me ber 5aghluft 1)ol)er .netten 3um Dpfer fiel, ber Bebensmifte{probuk .. 
Hon roieber 3u3ufü1)ren. IDas ge1)1 freUid) nid)t o1)ne ffarke IDemokrafte. 

9llub man trad)ten, aUen verfügbaren .ftuUurboben ber ~obenkuUur 
~u3ufüf)ren, io mub man anbererfeifs aucl)aUes aufbieten" bab blelem 
~oben Me l)öd)ffmögUd)en(frträgeabgeroonnen, roerben. Wögen aud) 
bie SUetnbetriebe ber 5.!anbroirtfcl)aft in ber 2fusnutung ber 9llafcl)inen 
nod) Jo fe1)r 1)infer ben ($ro{3betrieben 3urücltrfe1)en, bie 6taatsgeroalt 
roirb bie 2fufgabe 1)aben, {ie fODieI roie mögltd) mit 9llafcbinen 3U 
verforgen. 

(fs roäre jebod) ted)nifd) ebenfo unmögltd) roie rotberfinntg, rooIlte 
man jeben .ftletnbauern mit ben 9llafd)inen verleben, bie er anroenben 
kann unb foU unb i1)n 3U i1)rem ~riDateigentümer mad)en. 

Wir 1)aben fd)on barauf l)ingeroiefen, bab Me metffen 9llafd)inen 
ber BanbroirtfdJaft, namentItd) bie bem ~elbbau Oienenben, nid)t an einen 
Drt gefeffelt ftnb, fonbern 3ur DlfsDeränberunggeeignef fein müffen. 2lud) 
werben fte mei{f ntd)t ffdnbig, fonbern nur au geroiffen Seifen' gebraud)t. 
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Cfs be~ebf baber im G3egenfa{l aur, 5nbuftri~ in ber Banbroirffd)aft bie 
mtögItd)kett, biefelbe 9llafd)inenad)einanber in uerfd)tebenen~efrieben 
funktionieren 3U laffen. mon Mefer 9llög!td)keif roirb aud) reid)Iid) ~e" 
braud) gemad)t, namenfItd) bei ben IDampfbrefd)mafd)inen unbben IDampf .. 
pflügen. (frftere rourben 1907 in 488 900 ~efr[eben angeroanbt Don benen 
aber nur 19800 eigene IDampfbrefd)mafd)inen befaben. Be{lfere fan ben 
in 2995 ~etrieben 2fnroenbung, aber nur 415 Dllnbiefen uerfügten über 
eigene IDampfpflüge. IDarunfer ein ~etrteb aus ber (l}röbenklaffe, 3roi!d)en 
5 bis 202fr, ber ben eigenen IDampfpflug fid)er nid)t an3uroenben Dermod)te. 
~erner Der3eid)net bie 6faftffUt brei ~efriebe in ber ~röbenk{arre Don 
1 bis 2 ßekfar mit Dier g)ampfpflügen, aHo einen mit 3meien biefer 
Ungetüme, ebenfo in ber ($röbenklaffe Don 3 bis 4 ßefttar 3roei ~efrtebe 
mit brei,' in ber .RIaffe Don 4 bis 5 ßekfar brei ~efriebe mit Dier g)ampf:o 
pflügen. g)ab biefe aUe t1)re c.pflugmafd)inen nur bes1)alb erroorben l}atten 
um frembe ~e{ber bamif 3U pflügen, tft klar. ' ' 

~Ugemellle ~nroenb~ng .~irb be.r IDa~pfpflug nid)ffinben, aud) 
ntd)f 11:tt G3robbefrteb. l.!hd)t uberaU fmb feme ~orbebingungen geg'eben. 
meben H)m kommt ber eIektrifd)e <.pflug bort in ~efrad)t, roo elelttrtld)e 
UeberIanb3entralen eingerid)fet ftnb. IDod) l}af er fid) nod) roenig ein .. 
gebürgert. IDagegen flnbet rafd)en (fingang ber Don einem 'nerbrennungs:o 
mofo~ ge30gene <.J3flug, ber aud) auf kleineren ~rad)en anmenbbar Hf. Sn 
mmenka 1)at er fd)on Dor bem .Rrtege roeitemerbreifung gefunben.IDer 
2frbeifer:o unb ~ferbemangel Derl)Uff if)m3u' rafd)em morbringen, !lud) in 
IDeutfd)Ianb. 

60 berid)tet 3. ~. bie .Settfd)riff b~s mere!ns beutfcf)er 5ngenieure" 
(1915): ' 
. "23ei ber ~efbbeffe[[ung, Oftpreufiens nnd) 'lJerfreibung ber <Ruffen rourben 
tu grobem Umfang 9llotorpflüge nennen,bet. !Rur baburd) rourbe es. mög[id) Me 
~egenben ,pu ~effeUen, in benen 9llenfcl)eit, ~agen unb, 'lHerbe feglfeh. 9nit :nUfe 
em~s belraci)Il:ci)en <?laalsbarfe1)ensrourben besl)alb 123 9llo1or~ unb 12 IDampfa 
pfluge angejci)ajff, bte ben Eanbroirfen gegen jäl)rlici)e <Ratenrilc!t3(1)lung geaeben 
~urben. 2luf3erbem murben burci) Me Wililät?erroaltungmi,~ 29 9llotorpflilgen 
ble gan3 ~er[ajjenen <ßegenben bea~ert. 23ls1)er {mb non ben fur berarhge 3medle 
aur 'lJerfugun~ flel)enben 5,8 WtUlonen Warh 3,5 WiUionen 9llarlt verausgabt 
roorben. Cl:s ltebt JU erroarfen, bab fici) in ben näcl)\len Sal)renW{)torpflüge in 
ber Eanbroirtfcl)aftroeiter einbürgern roerben: (6eile 1047.) , , 

. 2fus ~rankreid) bericf)fef biefelbeSeUfcbrift (911dq 1917): 
"IDer fran3ö!ild)e Eanbroirlfcl)af!smitiijfer 1)of einen 2lusfcl)uß ernannt ber Me 

!Hufgabe 1)af,3u unlerfuci)en, roie bie aus bem .ßeeresbienft ausgefcl)iebenen Wofor
roagen am 3roec!tmäbigften aur ~örberung ber 230benhuUur n~rwerlel roerben 
k?nnen. Wall. fcl)lug oo~, namentllci) non ~agen mit befcl)äbigtem UnlergeffeU 
bte Wotoren ben Eanbmtrfen 3um ;Betrieb i1)rer gRafcl)inen, aur 'lJerfügung 3u 
{teUen. UI!l blefen 23e!lrebungen ,bet ber EanbbenolherunQ ,mmöglicl)ft grobem 
Umfang (fmgang 3uoer!ci)affen, 1ft burcl) (frlab bes $raftbentenin Noisy~le~ 
Gr~~d auf einem 130 S5eltl~r groben Eanbgut eine 6ci)u[e gejcl)affen. . .• IDie 
6c1)uler roerben als Weci)anther ausgebilbel unb er1)alten Unterrid)t im 23ebienen 
10!lbroirlfd)aftlid)eF Wafcl)inen unb Wotoren. 2lufieroem füll bie 21njtalt 'lJerjuci)e 
mtf neuen Wajcl)men anfteUen unb Wujterkurfe 3um 23ehannfmacl)enunb ~ö!bern 
ber Wotorhultur bei ben Eanbroirten neranjtalten. S5ierbei {tnb' brei ~eficl)l.5punhte 
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maagebenb: Me feblenben menld)Hd)en unb tierifd)en 2lrbeitskräf[e lorren burd) 
med)amfd)e Straft erleBt, bie ausgemulterten ßeeresltraftfa~r3euge nad) 9RögHd)kett 
ausgenüBt ulfb Striegsbefd)äbigte für berartige 2lrbeiten ausgebilbet werben." 
(6eite 300). 

Sur Seit ift fremd) bte Sab{ ber 911oforPflüge tn ~rankretd) nod) 
gering. Sm mprU 1918 fanb tn Noisy-le"Grand ein ffaatItd)er 911ofor .. 
kulturwettltampf flatt, bei bem 2!ngaben über ben 6fanb ber franaöfifd)en 
911otorkulfur gemad:)t rourben. (fs rourbe bered)nef, bob ~rankreid) 
17 000 bis 20 000 911oforpfUlge nötig ~ätte, bab ober nur 1000 uor .. 
~anben Hnb, uon benen bte eine .nä[ffe in flaaUid)em, bie anbere tn 
prtuafem~ertß. 

~ür IDeulfd){anb ifl mir eine berartige 6fafiffik nid)f bekannt. 
mad) bem .nriege roirb man med)anild)e<J3flüge in groben 9llengen 

braud)en. Sn bem 6amme[roerk über "mrbeitsaie[e ber beutld)en 2anb .. 
roirlfd)aft nad) bem .nriege" (~erlin 1918) fagt CJ3rof. ~uft. ~ifd)er: 

w 9Benn bie med)anijd)en $flüge fd)on im fi'rieben in gröberen Q3elrteben nid)t 
3U enfbe~ren waren, um bie 2ldterung gut unI) red)t3eitig aus3ufü~len, 10 kann 
man fagen, baß uniere G:rnä~rung im Striege o~ne b!e IDampf. unb 9Rotorpflüge 
gan3 unburd)fübrbar gewefen wäre. 60balb in ru~igeren Seilen bie 6d)wierig~ 
k~iten in bEr ßerltellung ber med)anif;l)en $flüge unb in ber Q3efd)affung i~rer 
Q3etriebsmitlel wieber verld)winoen, mubbie Q3enu§ung ber <Dampf- unb 9Rofor~ 
pflüge nod) weit mebr gejteigert werben, um bem 9Rangel an Sugfieren unb 9Renld)ett 
ab3u~elfen." (6. 754.) . 

mad)bem er bann ausgefü~rt, "bab bas eigenUid)e mnroenbungsgebiet 
bes IDampfpfluges ber ~robbefrieb ilt" (6. 755) unI) bob "roeber bie 
e[ehtrifd)en nod) bie 911oforpflüge bis~er bie leid)ten mntriebsmald)inen 
für 2!ckerarbelten l)aben bringen können, bie für kleinere <.roirtld)aften 
geroüllfd)t roerben" (6. 763), fä~rt er fort: 

,,<Die Unen!be~rlid)keit ber 9Rotor- unb IDampfpflilge ~at lid) im Striege, be .. 
fonbers aber im fi'rü~jabr 1917, aufs beullid)lte erwiefen •.• 9Bokeine Straft~ 
pflilge ,wr 'nerfügung Ite~en, ift es unvermeiMid). bab bie Q30benltullur unter bem 
9Rangel an 2lt beilskräften leibet. bab ber 21dter oerquedtt unb nid)t tief genug ge~ 
lodter! wirb. Olme Sweifl'l tff wä~renb bes Strieges tn bil'ler SSinjid)f mand)es 
Derräumt worben, unb es bebarf einiger Sa~re energtld)er 2lrbeit, um nur ben aUen 
SiuUut3ultanb, ber auberbem burd) mangelbafte <Dimgung gelitten ~at. wteberber .. 
3ujtellen.Um t~n barüber ~inaus nod) auf eineböbere 6tufe 3ubringen, wirb 
1'1'11 red)t bte ßeran3ie~un!T berStraftpflüge nottDenbig lein; & (6. 763, 764;) , 

ffiatürUd) roäre es unmöglid), jebem ~auern einen 91101orpflug 
auauroeifen. Unb telbfl roenn es ermöglid)t roürbe, bebeutete es eine finn" 
lote ~erld)roenbung, bie man fid) gerabe na~ bem .nriege am roenigften 
geftaUen barf. 

<.roo~l gibt es bereits fold)e <pflüge für kleine ~etriebe, 'aber Me 
gröberen' finb roeit roirkfamer.. IDiefeuermögen 4 bis 6, bie kleineren 
nur 1,5 bis 2,5 .nektar im !tage au pftngen. (fin <Pflug mit awet 
<pferben freHid) im IDurd)fd)nitt nur ein ~albes .nektar. 

muberbem aber erl)eijd)t ber 911otorpflug einen gefd)u[fen ~ül)rer. 
Sn einem mrtikel über 911olorpfUige in ber nun fd)on mel)rfa~ attierten 
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.. SeUfd)riff bes ~ereins beutfd)er Sngenieure" (Sanuar 1916) fagt 
<J3rofeffor ~ifd)er: 

w<Die Q3enu§ung ber 9Rotorpfliige leBt ooraus. bab ber fi'ü~rer Me Stenntnifle 
für· ibre fi'übrung unh 9Birltung erworben ~at. 2lber bas iit aud) bei anberen ' 
lanbwirlid)aftlid)en 91lajd)inen ber fi'arr unb wirbba3u beitragen. bab bie 2anb· 
wirte immer me~r bie motwenbiglteit ber G:infterrung eines tüd)tigen 9RafdJinil!en 
einr~~en. ber in einem grÖBeren Q3etriebe kaum nod) entbebrt werben kann." 
(6eite 72.) . 

<.roo ber 911o.forpflug Don kleineren ~efrieben angewanbl roirb, 
gefd)ie~f es am beften uon einer ~ereintgungfo[d)er ~etriebe. <.rote für 

• anbere lanbroirtjd)afutd)e 9llafd)inen ~aben fid) aud) für bie 911oto.rpflüge 
~enoffenfd)aften gebHbet. bie fte anfd)affen unb an i~re 9llUgUeber uer .. 
leiben. Snbeffen loute man bort, roo man uon 61aafs roegen bie ~r .. 
breitung ber 9110torkuUur förbern roiU, nid)f Don fo[d)en priuaten, 
aufäUigen ~ereinigungen ausgel)en, fonbern bie <pflüge ein3elnen ~e" 
meinben auweHen. in benen bie nötigen ~orbebingungen für i~re mn" 
roenbung 3U flnben ftnb. IDie ~emeinbe könnte bann bie gefamte ~e[b .. 
flur i~res ~ebietes mit bem 911otor beackern. roie ~eufe fd)on arme 
~auern, bie über kein eigenes ~efpann uerfügen, tl)re kleinen ~ell)er 
Don einem mad)bar pflügen laffen. ber ein o.ber awei CJ3ferbe beri~t, ober 
tuie gröbere ~runbberiBer einen frembenIDampfpflug leil)en. 

<.roo aber bie ~emeinbe ben einaelnen ~auern bei ber <pflugarbeif 
ausfd)altet unb biefe für i~r ganaes ~ebiet belo.rgf, ba liegt es na~e. 
bab es fo kommt, roie ~enoffe .nofer im preubifd)en 2!bgeorbneten~au5 
fd)on uor bem .nriege (30. Sanuar 1914) ausfül)rfe: 

,,9Benn bie 9Rotorpfliige erlt in g:ätlgkeit trelen, bann le~en Me ~auern au" 
balb, bab t~re kleinen fi'elber, i~re ~ren,len 3U eng geworben ttnb. 6ie flonen 
überall an ben G:dten an, unb lie werben überall auf bielem 9Bege ba~in kommen, 
bab Ite i~re fi'läd)en 3ulammenlegen.· 

Sebes <.roenben bebeutef für ben 911otorpflug einen Seituedufl, einen 
.nraftueduff. IDie CRaine bebeufen einen ~eduft an ~ol)en roroie an 
6aatgut, bas auf fie fäUt. IDie (fcken mad)en ein mad)~elfen mit .ßanb .. 
arbeit erforberlid). Se gröber bie aufammenl)ängenbe ~läd)e. bie au 
pflügen ift, befto beffer kann I)er 91101orpflug ausgenußt roerben. 

Sm Snfereffe ber CJ3robuktiuifät ber lanbroirtfd.)aftUd)enmrbeit roirb 
aHn bie Uebergangsroirfld)aft bte Sufammenlegung ber ijIäd)en au förbern 
~aben. (fs roäre iebod) ~öd)ft un3weckmäbig, roenn jeber einae[ne ~auer 
nad) uoU30gener CJ3flügung roteber fein ~elöflück abgrenaen unb für fid) 
bepflan3en woUte. IDie logi!d)e ~oIge ber Sujammenlegung ber ff[äd)e 
iff nid)t blob i~re gemeinjame ~eackerung, fonbern il)re ~ewirtfd)aftung 
über~aupt nad) ,einem gemeinfamen kommunalen <plan. 

Sn gewiffem 6inne roäre bas gar nid)ts meues. .5n ber alten 9llark. 
genoffenfd)aft gaU fd)on für aUe auf gleid)er ~[ur liegenben ~elber ber 
IDorfgenoffen ber ~lurawang, bas ~ei&t bie CJ3fHd)t. bie gleid)e ~rud)t an" 
au bauen. <.roo~( beroirlfd)aftefe babei jeber ~auer fein ~e[b für fid), aber 
nad) ber (frnte rourben aUe ~renaen awifd)en i~nen aufge~oben unb tf)re 
3ulammenl}ängenbe ~{ä~e in gemeinfame <.roeibe uerwanbelt. 
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mun gUt es, biefe markgenoITenfd)afUid)e ~irtfd)aff ben mobernen 
mer~ä(fniffen. bem mlafd)inenbefrieb, anaupaffen. IDas (fubergebnis wäre, 
ban Slaus, Slof unb marten uon Q3auern wof)( priuaf bewirffd)affet 
würben, wte fte aud) in ber mlarkgenoffenfd)aff ooUes CJ3rioateigentum 
waren, ber ~e(bbau bagegen mit ben 2lrbeUskräften ber memeinbe ge .. 
meinfam betrieben würbe. , 6ein CJ3robukf ober ber ~rIös bafür könnte 
bann unter bte einae[nen Q3auern je nad) bem 2lnteil, ben i~re 2lrbeit 
ober if)rQ3oben an ,bem ~rfrag ~affe, oerteilt werben. . 

6elbft bürgerUd)en 2luforen brängt ber 3wang ber mot äl)nUcf)e 
morfd)Iäge auf. 

Wir baben bereits auf bas 6ammelroerk über ,,2lrbettsaiele ber 
beuffd)en s:!anbroirtfd)aff nad) bem .nriege" l)ingeroielen. IDort forber! 
~riebrtd) o. Q3raun, CJ3räfibent bes .nriegsernäf)rungsam!s, aroingenbeffaat .. 
ltd)e CUorfd)riffen für bie IDüngung, Me 6aafgufroaf)[ unb bie Q3ekämpfung 
ter CJ3flanaenkrankf)eiten (6. 7). 

l' mi~. S5e~fteUung ~on 6fi~flDff. gefd)iegf jett fd)on unter ftaallid)er3'ügrung, 
wnb eme abnltd)e (fn,lllllcklung Ijt bel ber .Raltinöuftrie Dorge3eicf)net QJon ba bis 
iur .öffentltcf)en 3uweljung bes feltgejteUten Q3eöcufs an künjtlicf)em müngerfür aUe 
lanöwirt\d)afllid) benuwen (ßrunbitücke unter (ftn3iebung ber .Roften als öffenUid)e 
Bait bes (ßrunbl~üdts, ilt kein weifer ~eg." (6. 8, 9.) , 

• (fs e,rld)emt bte !J'rage, ber,ecf)ttgt~ warum man nid)t bei ber 2luswagl bes 
6aatg~fs btel~lb,e f~~afl~d)e (ftnwlrhung anwenben foll, wie bei ber .Rörung ber 
3ud)ttlere. 61e Ijt tur ble QJo1kswuilcf)aft 3um minbeften Don ber gleid)en Wid)lig
h~it unb Me, QJorbebingung ..für ben ralgJen ,(frfolg •.. man kann lid) Me (fnt
w~cklung 10 benhen, baa fur benQ3e3trk leber unteren '!Jerwaltungsbegörbe ein 
Ror,ausld)~f3 unler b~m '!Jorlit ,bes 2anbwirt[d)aftslegrers ober bes 6aalgutinfiJehtors 
gebllbet Wirb, ber md)1 nur ~le 2lusw~bl bes für, Me (ßegenb g~eignelen 6aalgufs 
DotJunebmen, jonbern aud) fur ble hlellleren Q3efrtebe bas 6aatgut gemeinfd)aitlid) 
au Id)affen unb Dor ber 2lusgabe gemeinfam 3U bebanbe[n gätte." (6. 9, 10.) 

~nbIid) bie ffaaHid)e Q3eRämpfung bet CJ3flan3ertfd)ablinge fei fd)oli 
begonnen, braud)e nur energifd)er ausgebauf au werben, roie es in anberen 
s:!änbern fd)on gefd)äf)e, roie in ben CUereinigten 6fuaten, wo man ~e[ber. 
bte nid)t Don Unkräutern reingebaIfen werben, rüchftd)tslos Don6taafs 
roegen umpflügt. 

Sn ber früf)er fd)on aifierfen, Don ber" 6JefeIT[d)afl für foatale 
2l,eform" u l)era~sgege{)enen (3d)rjfLiib_er" 6iiaiaI~~r,agen:·t5er Ueberggngs" 
~trlfd)alf. ' beftt~[t: "IDer ~ag ber Sletmkef)r", berid)fef Dr.W. ~iffelberg 
uber ,.$Dte~eretffteUung Don 2lrbeif burd) Snfenfioierung unb mled)ani .. 
fterung ber s:!anhroirll d)aft", ba forbert er unter anberem: 

,~Wie für bie anberen (ßewerbe, müHen für Me 2anbwir!jd)aft fd)on jett3ul' 
QJerletlu,ng b~r 2lrbeiter Wirtfd)aftspläne aufgeffeUt werben •.• 

mle Wtrljd)af!spläne .finb Don ben Siriegswirtjd)af!sämtern mit ben Siom"; 
!llu n a lDerwaltu n 9 en ·obet bod)meniglfens burd) berenQJermtftlutig unb unter 
I~rer QJerantwo.rlung feff3ufeten. 

mie kleinen lanbw,irtjd)afHid)en Q3eliter Hnb unter ber B'ü~rungber Sireis
Derw~Uungen, ambejten m 2{nle~nung an (ßrobbelriebe, genoffenld)afUicf) 3ulammen$ 
iujd)lteßen. 

mas 'IDorf ,~~obuktions3wan~ klingt 3~ar aucf) nid)tlanbwirfjcf)aftlid)en 
.o~ren nod) un~etmltd), aber aud) prahlt!d)e 2anbwlrfe glauben, baß mir im öffent .. 
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tid)en Snfereffe !,b~e einep!anmähige 2tege!ung ber, mfingung unbber Q3ewirf~ 
fd)aftung (was übrtgens Im Sn te reife ber 'Bejiter liegen würbe wie aud) öie (fr" 
fabrungen ber branbenburgi!d)en 2tltterfd)att ge3eigt ba ben), unter Umftänben felblt 
(luf bem 3wangswege, nid)t me1)r auskommen können." (6eife 14, 15.) 

IDas wäre immer nnd) keine f03ialifUfd)e cmtrfjd)aff. $Der beftbenhe 
~auer bekäme mebr, als ber befiblofe s:!anbarbeifer. $Die CJ3robuktion 
gefd)äf)e immer nod) aum CUerkauf, für ben mlarkf. IDie ~riebkraff ber 
<.probuktion roäre immer nod) ber mlef)rroerf, in ben beiben ~rfd)einungs" 
formen bes CJ3rofits unb ber mrunbrenfe. 

IDiefe 2lege[ungen bebeu/en nod) nid)l Uebergang aum 60aiaIismus, He 
gef)ören nod) in bas mebief ber Uebergangswirlfd)aff, Me wir bier bebanbeln. 
eie Hnb ein mlUtel, obne CUeränberung ber mrunblagen ber beftef)enben 
~efeUfd)aff bie CJ3robuktiokraft ber bäuerItd)en s:!anbroirffdJaftaufs ijöd)ffe 
au ffeigern. if)r eine ~ei~e Don Q30rfeUen bes mrobbefriebes augungUd) 
au mad)en. 

Smmerbin bebeufefen aber biefe 2lege[ungen einen erljeblid)en 6d)rUf 
in ber 2Ud)fung au f03iaHffifd)er s:!anbroirffd)aff, bie auf ber Q3afts bes 
SUeinbetriebes unmögHd) 1ft. 3roei weitere 6d)riffe wären bann nod) not" 
wenbig, um bie IDorfroirtfd)aft in foaialifUfd)e Wirffd)aft au oerroanbeln: 
~inma[ bie CUerftaaflid)ung ber ~elbf[ur, ber 2lnkauf ber 2lnteile 
ber ein3elnen Q3auerngüfer an bi eier ~Iur burd) ben 6taat. Slaus, Slof 
unb marfen könnfen aud) babei nod) 13rioafeigentum bleiben. IDer moberne 
.nommunismus ift ntd)t ber urd)rifUid)e. (fr Der langt bie memeinfd)aff 
ber CJ3robukttonsmitfel, bie ber kapUalifftfd)en Warenprobuktion bienen, 
nid)f bie memeinld)aft ber Slausf)aUungen. 

IDer 2lnkauf bes 2lcherlanbes burd) ben 6faat braud)te kein geroalt .. 
famer, er könnte ein aUmäf)ltd)er fein. IDie ~efffebung bes Q3orkaufs" 
red)ls bes 6laates bei febem Q3~fibroed)fel würbe genügen. 

Se gröber ber 2lnteU bes 6faafes an ber Q3obenfläd)e wirb, bello 
mef)r fäUf if)m aUes roettere Wad)stum ber mrunbrenfe au, befto mebr 
wirb ber 2lntet[ bes einaelnen memeinbegenoffen am memeinbeprobukf 
blob nad) ber 2lrbeit bemeffen roerben, bie er babei aufgeroanbt 1)at, unb 
nid}f nad) ber mröbe feines Q3eftbes. 

IDer anbere6d)rtff in ber 2lid)tung aur, 6oaiaHf!erung ber s:!anb .. 
wirtfd)aft, ber nod) au funroäre, beftänbe batin, bab Me memeinbe nid)f 
mebr für ben mlarkf au probu3ieren l)ätte, fonbern für bie memeinfd)aft. 
für ben Q3ebarf ber Q3eDö[kerung. burd) Q3ermitUung ber 6taatsoerroaUung. 

mud) bas ltönnfeberetts burd) bie Uebergangsroirtfd)aft oorbereitet 
merben. 

6d)on roäf)renb bes .fitieges wäre es bringenb nöfig geroefen, Me 
lanbroirffd)afUid)e CJ3robuktion birekf in ben IDienft ber mefamtf)ett au 
ffeUen. (fs, Ht bas, trob ber mot ber 3eit, nirgenbs gelungen, bank ber 
9Rad)t ber 2lgrarier - nid)t ber s:!anbroirtfd)aft. fonbern bes mrunbbefi~es. 
bes CJ3rioafeigentums am ~oben, was etroas gan3 anberes, Hf. 2lber 
(lud) ol)ne bieles foaiale mlomentwäre bie s:!eitung ber lanbrotrtfd)aft ... 
lid)en 13robulttion burd) .organe ber ~emeinfd)aft aus ted)ni[d)en ~riinben 
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bort gefd) eitert , roo ber .nleinbefrieb oor~errfd)f. IDie 4621 gröl3ten 
~.elriebe (über 100 .nehtar) mit 1 930 000 .nehtarBanb in <pommern 
honnte man burd) Drgane bes 6taatesober ber <prooin3 übermad)en, 
aber bod) nid)f bie 538000 kleineren CSelriebe (unter 100 .nektar) ber 
<R~einprooin3 mit i~ren 1 300000 .nehtar lanbmirtfd)afUid)er irldd)e. 

3u ben ffdrkffen G;ingriffen bes 6taates in ben Ianbroirtfd)afflid)en 
CSetrieb (bet roo~[ 3U unferfd)eiben ift oom Ianbmirtfd}aftrid)en CSeft{}) 
lDä~renb bes .nrieges ifl es nid)t in <Rublanb gekommen, bem Banbe 
be.~ . proIefarifd)en. <Reoolution, aber aud) eines riefen~affen 3ablen", 
ma131gen Uebergeund)fs ber CSauernfd)aff. mud) nid)t im IDeutfd)en <Reid), 
b~ffe~ ffaatlid)e l?rganifation unb beffen Unterorbnung aUer prioaten CSe::: 
bürfmffe . unter ble irorberungen ber .nriegfü~rung 10 fe~r er~oben mirb, 
fonbern tu G;nglanb, bem Banbe bes irrei~anbeIs, bes " Wand)eftertums" , 
aber aud) bes 3a~Ienmäbig übermiegenbflen 63roägrunbbefites unb ~rob" 
betriebes auf ber einen 6eife unb ber - roenn fte nur roiUI - ftärhften 
2lrbetferhlaffe unb ber gröäten Ueber3abI ber ftäbfifd)en über bie Iänblid)e 
CSeoölherung auf ber anberen 6eife. 3m IDeutfd)en <Retd)e mad)t biefe 
nod) 40 <pro3enf ber CSeoölkerung aus, tn G:nglanb nur me~r 22. 

IDie G:nglänber fd)rechen nid)t baoor 3urüch, burd) btis Banbmirt .. 
ld)aftsminifferium(Board of agriculture) CSefrtebsinfpehtoren einleten 
3U laffen, Me bie ein3elnen Ianbmirffd)afUid)en CSetriebe 3U übermad)en 
~aben. IDas roürbe an lid) nod) roenig bebeuten. IDod) loUen lie bas 
<Red)t .beh0!Umen, bei unroirlfd)afUid) arb~itenben <l3etrieben bie Beifung 
leIbft tu ble .nanb 3U ne~men. IDer prloate Unterne~mer ilt baburd) 
nod) nid)t ausgeld)aIfet, aber nur ber tüd)tig gebilbete unb geroiffenbafte 
Unterne~mer foU hünftigf)in in ber Banbroirtfd)aft gebulbet roerben. 

IDerartiges mub ebenfaUs bei uns im 3ntereffe ber gröbfmögIid)en 
<probuktiottät . ber Banbmirffd)aft geforbert, es müffen tf)r aud) Me <pro:> 
buhte, bie fte 3U er3eugen ~af, oorge!d)rieben roerben, IDas Iäl3t fid) 
unfd)mer bei bem ~robbetriebe burd)füf)ren, nid)t aber bei ben un3äf)Hgen 
.nleinbefrieben. 2lud) ba mürbe ber kommunale Banbbau bie 2lufgaben 
ber Uebergangsmirtld)aff fe~r· erIeid)tern. 

.. SDer 6at, bab bie Uebermad)ung unb Beitungber Banbmirffd)aft 
beIm ~roäbetrieb unfd)roer -burd)3ufüf)ren fei, ift nafürUd) nur in ted)" 
nt!d)em, nld)t f03ialem ober politijdJem 6inne gemeint. IDa mirb einoer::: 
~meifelter Wiberftanb bes agrarifd)en 3nfereffes 3U überroinben fein. 2lber 
bier unterfud)en roir nid}t bie 2lusfid)fen ber Uebergangsmirffd)aff, bie 
nod) gan3 unbered)enbar ftnb, lonbern bie irorberungen, bie im 3ntereffe 
bes <proletariats unb ber ~efamff)eif an He 3U ffeUen ftnb, für bie mir 
au kämpfen baben. 
. WH <Red)t meifen bie 2lgrarier baraufbin,bab bie Banbmirlfd)aft 

bte ~runblage bes gan3en geleUfd)afHid)en ~ebäubes, ber mid)lig[fe aUer 
tpr~buktion.s3meige ift. 2lber es tft gan3 miberfinnig, menn fte· baraus 
fd)Iteben, ble ~eleUId)af1 ~abe ben ~euttgen .nmen biefes <probuhlions:: 
ameiges nun Me ausld)meifenbften <prioilegien 3U gemäf)ren, i~nen 2lrbeifs" 
kräffe amangsmeife aU3ufüf)ren unh Me fette{ten <profite au fid)ern, um 
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{te an ber CSeforgung if)rer Wirffd)aft au infereffieren. IDiefe Wef~obe 
entfprid)t ben 3nlereffen ber für bie ~efeUfd)aft unnüten tprioafeigenfümer 
am CSoben, nid)t bem 3ntereffe ber ~efellfd)aft felbft. SDieles 3nfereffe 
erf)eijdJf oielmef)r aufs brtngenbffe, gerabe megen ber ~ebeufung ber Banb .. 
mirlfd)alf, bal3 fte unab~ängig mirb ])on ber WiUhür bes <prioafeigen== 
tums unb birekt unter geleUfd)aftlid)e .nontroUe kommt, unb bob an 
6telle unprobuhfioer 3mangsarbeit bie probuktioe gern geletifefe mrbeit tritt. 

5. 6fäblifd>e 1!anbtuirffd)aff. ~ 
"meben ber Banbmirffd}aff ber SDorfgemeinben kommt nod) etne anbere 

2M Itommunaler Banbmtrtjd)aft in CSehad)t, bie ber 6tabfgemeinben, bie 
aud) in ber Uebergangsroirtfd)aft an ~ebeutung geminnen bürfle als 
. Wtftel, Me (frnä~rung ber ffäbtild)en Q3eoölIte:ung3u erIeid)fern, i~r bie 
~orteiIe beg .. 6elbffoerforgers" bis iU einem gemiffen ~rabe 3ugängItd) 
3U mad)en. 

6d)on Dor bem .nriege maren 2lnfate au fo(d)er 2!rt Banbroirtfd)aft 
oorl)anben. 2luf ber einen 6eite mubfen bie 6tabfgemeinben mrunb 
unb CSoben aus ted)nifd)en ~rünben, 3. Q3. <Riefelfelt>er, ermerben, ben 
He nid)t brad) Hegen laffen moUten. mnberfeits brängte bas 6teigen ber 
Bebensmttte[preife unb bas Wad)fen ber G;rnä~rungsfd)mter!gkeiten ber 
6tablgemeinben lla3u, menigflens einem ~eiI if)rer Q3eilölherung gute unll 
biUtge mat)rungsmitteI 3u3ufüf)ren, entmeber burd) ~erfräge mit ben 
tprobu3enfen ober burd) eigene <probuhtion. 3n ber 3eit ber Ueber:: 
gangsmirtfd)aff roirb ber 2lnfrteb 3u fold)em ~orgef)en burd) bie ~of)en 
tpreije unb Me geffeigerte monopoli{fild)e 6teUung bes ~runbbefites fet)r 
Derffärhf roerben. 

SDiele ftäblifd)e Banbmirtfd)aft mirb fid) non jener ber IDorfgemeinben 
fd)on nad) bene .nauptobjehlen it)rer <probuhtion unterfd)eiben. (fs mirb 
fid) ba bas ~f)ünenfd)e ~eleb geUenb mad)en, mit ben Wobifikationen, 
bie bie moberne ~ecbnih bes ~ransporfs unb ber .nonferoierung an H)m 
beroorbringf. 

SDie ffäbfifd)e Banbmirtfd)aff mub if)r6d)mergemtd)fauf Me G;r::: 
~eugung oon tprobuhlen legen, bie meHen !transport fd)mer verflogen 
unb Me oon ber Banbmirtld)aff of)ne jebe 3mifd)enffufe tn ben .nausf)alf 
übergef)en, allo oor allem Wild) unb ~emüfe. <.Die SDorfgemeinbe roirb 
e~er tprobukle ~erffeUen, bie einen längeren ~ransport fomof)l fed)nifcb 
wie öhonomi!d) lef)r mot)l vertragen unb bte niebt birekt oom <.}3robu3enten 
tn ben .nausbalf einge~en, fonbern nod) eine ober mef)rere 3mifd)enftufen 
paffieren müllen, allo oor aUem ~etreibe, WHd), bie in CSutter unb .fiale 
oermanbeU mirb, Wageroie~, ~emüle für .nonferoenfabrilten, <Rüben 
für 3ucherfabriken ulm. 

IDod) nid)t nur in ben Dbjekten ber tprobukfion unferfd)eibet Heb 
bie Bcmbroirtld)a{t ber bäuerlid)en oon ber ber 6fabfgemeinbe, fonbern 
aud) tn it)rer {o3ialen CSebeutung. .nann bie Banbroirtfcbaft ber IDorf::: 
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kommune nod) CXßarenprobultfion, getrieben von bem 6frebp.n nad) 9llebr" 
mert, bas bei13t <.profit unb ~runbrente, bleiben, Jo trf bte 2anbroirtfd)aff 
ber 6tabfgemeinbe, foroett fte nid)t fiskaUfd)en 31lledten btent, birett! 
auf bie Q3efriebigung bes Q3ebarfstbrer Q3eroobner gerid)fet, obne jebe 
2lbfidlt auf <.profit. 6ie geminnt hamit bereits f03iaItilifef)en (5;E)araltfer. 

Q3eibe 2lrfen ber 2anbmirfldlaft Hnb oon ber llebergangsmirffd)aff 
3U förbern. 60meU He fief) burd)feben, merben fie aber folef)e 'l3orfeUe 
bieten. ba13 fte mit bem 6tabium bes lleberganges nid)t mieber ver" 
fcf)minben, fonbern ftd) über bieres f)inaus erbalfen unb meiterentmidtelR 
merben. 6ie Hegen tn ber 2inie ber (fnfmidtlung. 3f)re gröäfen 
6d)wieriglteifen finben fte im 2lnfung. 

mte llebergangsmtrffd)aff mirft fo oieles 2lrte· unb .nerltömmUd)e 
über ben .fiaufen, mef)r noef), als es ber Sirieg felbff bewirkt, weH He 
mit biefem ben mofflanb teUf, gleief)3eitig aber ben Siampf ber Silaffen 
im Snnern tn ooUer 9llaef)f, of)ne jebe 2lblenltung burd) äubere ~e" 
brängnis, wirken Iäbt. 6ie kann am ebellen ben 2lnffoa geben, biefe 
fcf)merflen erUen 6d)ritte au magen. ~ür Me 2anbwirtfef)aft mürbe fo 
bie Seit ber llebergangswirfjd)aff eine Seit, bie nief)t nur ben llebergang 
vom Siriegsauffanb in ben ~riebensauffanb ooUaöge, fonbern· aud) ben 
llebergang Don prioater au gefellfd)aftUef)er 2anbmirfld)aft anbaf)nfe. 

maran tft beute, nad) ben (frfabrungen ber leßfen 3abraebnte,· ntd)t 
mef)r au aweifeln, bab bie (fnflllidtlung. ber 2anbmir{fd)aft eine anbere 
tft, als Me ber 3nbuftrte. CXßenn mir 9llar~iften im 'l3erein mit einem 
groten !teif ber bürgerlid)en Dekonomie ebebem annaf)men, ber ~rob" 
betrieb merbe in ber 2anbwirlfd)aft ben gleid)en 6iegesaug anfreten, mie 
tn ber Snbuffrie, fo beruE)fe bas auf mobl beobad)leten !tatfad)en, beren 
Q3ebeutung mir jebod) überfd)äbten. mas babe id) bereits oor aman3ig 
Sabren in meiner ,,2lgrarfrage" anerkannt. 3d) ba be bort jebod) aud) 
fd)on bie entgegengefeßte 2lnfef)auung aurüdtgemiefen, als gingen mir bem 
G:nbe bes lanbmirtfd.laffHd)en ~rotbetriebes, bem 6tege bes Sileinbefriebes 
entgegen: 

.. 60 roenig roir in ber 2anbroirffd)aff auf eine rafd)e 91uffaugung ber mein
befriebe burd) bie G3robbetriebe red)nen bürfen, fo ba ben roir nod) roeniger llrfad)e, 
ben entgegengeje{3ten <pro3eü 3u erwarten." (6eite 298.) 

(fine 2leibe Don 60aiaIiffen baben baraus, bat ber ~robbetrieb in 
ber 2anbmirtfd)aft nid)t Dorfd.lreifef, gefd)[offen, eine foataliffUd)e 2anb::: 
mir!fd)aff lei unmögHd), ber60aialismus merbe blob tn her 3nbuffrte 
aur .fierrfd)aft hommen - unb fie ne~men an, aud) ba erff nad) etn 
paar ~unbert 3at)ren. 3n CXßirklid)keit folgt aus bem oerfd.ltebenen 
~ange ber (fntmidtlung tn 2anbwirtfd)aft unb 3nbuffrte nur, baß ber 
<.meg aum 603ialismus f)ier ein anberer fein mirb a[s bort. 

Sn ber 6tab! mirb er oorbereitet unb unerlötlid) gemad)f burd) 
bas 'l3orfd)reifen ~es ~roäbefriebes, ber bas <.proletariat immer mebr 
aur aaE)lreid)ften ,filaffe mad)f, augleid) aber bas 6trebenbes einae[nen 
<proletariers, fief} 3um <.prioafeigentümer eines Si[etnbefrtebes empor .. 
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auarbeifen, immer ausfid)fslofer unb finnlofer erfd)einen läßt. €Seine 
.Rraft enfmtdteUbas inbuftrteUe <.proletariat im Silaffenkampf. beffen 
2lusgangspunkf ber .Rampf um bie 2lrbeifsbebingungen tff, beffen Siel 
bie (intetgnung ber Siapitaliffen burd) bie ~eferrrd)aff mirb. 

2luf bem ffad)en 2anbe nimmt ber proletarifd)e Si[affenkampf nid)t 
Me gleid)e 2!usbebnung unb 3ntenfität an. mie Sabl ber <.prolefarier 
nimmt ba nid)t auffaUenb au, unb bem tproletarier erid)eint bas 6treben 
nad) (frringung eines .Rletnbetriebes nid)t fo ausfid)tslos unb finnlos. 
mie in ber 3nbuffrie. 6ein Siampf gegen ben groben ~runbbefib ge~t 
ba weniger auf beffen cnerffaatHd)ung als auf beffen 'l3erfeiIung aus, 
alfo auf 'l3ermebrung unb cnerftärkung bes tprioateigenfums am Q3oben, 
ntd)t auf 'l3erbrängung biefes (figenfums burd) gefeUld)affIid)es. 

miefem 6freben mirkt entgegen bie forffd)rettenbe 3nbuffriaIifterung 
ber 2anbmtrffd)aft in Ibren beiben ~ormen, ber einen, Me einen lanb .. 
mirffd)afllid)en Q3e!rteb in 'l3erbinbung mit einem inbuftrieUen bringt. 
unb ber anberen, bie kleine 2anbmirte in 20bnarbeifer etner auf bem 
2anbe. ermad)fenben 3nbuffrie oermanbeIf. mamtt merben bie foaialiffifd)en 
~enben3en ber 3nbuffrte bem flad)en 2anbe näbergebrad)t. 

marauf mtes td) fd)on tn meiner »2!grarlrage" ~tn. 6eUbem ift 
aber nod) ein neuer, gemaltiger ~aktor aufgetreten. mamaIs lebten 
wir in einer Seit ftnhenber 2ebensmitfelpreife. mas ~örfe balb banad) 
auf. CXßir traten tn eine <.periobe fiefig ffeigenber 2ebensmiffelpreile ein, 
bie Me mot ber ffäbttfd)en 9llaffen immer meQr ffeigerte unb Id)on oor 
bem Siriege He rfefig rabikaUUerte. mamif mud)s ibr ~egenfab ntd)f 
nur gegen Me inbuftrieUen llnlernebmer, fonbern aud) gegen ben ~runb" 
befiß. mie 'l3ergeleUfd)afflid.lung ber 2anbmirtfd)aft murbe nun ein 
ebenfo bringenbes 3ntereffe ber ftäbtifd)en c.J3ro!etarter, mie bie 'l3ergefe((,. 
fd)aftUd)ung ber 5nbuftrie. Unb jene blieb nid)t etn prolefarifd)es 
3nlereffe, fte murbe etn 3nfereffe ber gefamten ffäbfifd)en Q3eoö[herung. 
q)abei tlt bie 60aialtrterung ber 2anbmirlfd)aff aber lebr mob! vereinbar 
mit bem 3nfereffe ber groben 9llebrbeit ber 2anbbeoölkerung, bie Don 
i~rer .Gänbe 2!rbeit, ntd)t Don bem (flnlfedten Don ~runbrente lebt. 

60 mirkt bie ökonomifd)e (fnfmidtlung ebenfo auf bem 2anbe mie 
in ber 6tab! in ber 2lid)tung auf ben60atalismus,menn aud) Qter 
mit anberen 9llefboben als borf. mteUebergangsmirUd)aff, hl ber Me 
mot an 2ebensmitleln auf Me 6pibe getrieben fein mirb, ift berufen, 
biefem (fntlllidtlungsgang einen gemaHigen 61013 nad) oormärfs au oerfeßen 
- oorausgelebt, bab bas tnbuffrielle <.proletariat jeine 6ef}ulbigkeit tut. 



,VI. mie 2tobmaterialien. 
1. Cirfabffoffe. 

~o mid)Hg in ber Uebergangswirffd)aft bte ~efd)affung unb 2fus:: 
\;.) nubung ber mrbeifsm iUe! wirb, nod) wtd)figer wirb Me ber 2frbeits:: 
gegenffänbe, unter benen bie tRof)materialien bie wid)figffen Hnb. Wir 
f)aben früf)er fd)on barauf f)ingeroiefen, bab bie mrbeifsgegenffänbe tn 
bem mrbeifsproaeb if)re urfprünglid)e ~orm verlieren unb als ~egenffanb 
biefes <proaeffes aus tf)m verfd)roinben, roäf)renb bas mrbeifsmiftet feine 
~orm babei nid)t Deränbert unb im{fanbe tft, ben mrbeifsproaeb mef)rere" 
mal, oft unaäf){fgemal burd)aumad)en. 1>ie 6pinbel tft am (fnbe bes 
2frbeifsfages bie gIeid)e, roie bei feinem ~eginn unb braud)t nid)t erneuert 
au roerben. 1>ie ~aumwo{{e bagegen, bie im ßaufe bes !tages ver:: 
fponnen wurbe, ebenfo wie bie Siof)le, Ne ben 1>ampfkeffel f)eiate, 
fd)eiben aus bem mrbeitsproaeb aus. 1>iefer. kann nur bann fortgelebt 
werben, wenn bei ~eginn bes näd)ffen !tages Me gleid)e mlenge. neuer 
~aumrooUe unb neuer Siof)Ie bereitffef)t. 

1>abei 1ft aber aud) Me. 2fusnubung ber mrbetfsmiffel wcit e[affifd)er, 
als bie ber mrbeitsgegenffänbe. mlan kannbie fäglid)e <probukliukraft 
einer mlafd)ine baburd) Dergröbern, bab man fte fd)ne{{er laufen Iäbt, 
aber aud) baburd), bab man b,ie Saf)[ ber 6tunben im !tage vermel)rt, 
Me fte in ~ätigkeif tfI. mus einer beffimmten mlenge tRol)maferia[ kann 
id) bagegen unier gegebenen ted)nifd)en CUerf)älfniffen· Mob eine gegebene 
mlenge <probukfe er3eugen. Wmid) biemlengebes ~rj)buktesDermef)ren, 
mub id) bie bestRof)maferials Dermel)ren·- menn nid)f neue (frfinbungen 
feine bJ!ffere musnu{3ung ermögUd)en. 

Wenn für einen 3nbuffriearoeig keine neuen 2frbetfsmiffel gefd)affen 
werben, bie Me abgenubten erfeben, fo minbert bas Ne probuktiDe Siraff 
biefer 3nbuffrie, fte wirb aber bod) if)ren ~etrieb, wenn aud) immer 
müf)famer unb mit wad)fenben (finfd)ränkungen, nod) für küraere ober 
längere Seit aufred)tf)aIten können, wenn tf)r bie nötigen tRof)materiaUen 
augefüf)rl werben. 

Werben bagegen für einen Snbuflriearoeig Me 2frbeifsgegenflänbe 
ober einer ber 2frbettsgegenffänbe, Me er verarbeitet, nid)t neu geld)affen, 
bie bte Dernubfen erleben, bann tft biefer Sroeig unweigerUd) fofort au 
DöUtgem 6tiUffanb verurteilt. 
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Unb Dermag ein ~efrieb eine mlafd)inerte, Me bei aef)nfffinbigem 
2frbeU5fag unaulänglid) ifI, hurd) mnberaumung aroeier ober breier 
6d)id)ten, Die aufammen efroa 14 bis 18 6funben im ~age arbeUen, 
in eine aulängHd)e au Derwanbeln, fo Hf etroas äf)nIid)es bei einer 
unaulängIid)en mlenge<Rol)material ausgefd)Ioffen. Wenn eine 6pinnerei 
im 3af)re 10 000 ~a{{en ~aumwo{{e braud)t, um aUe 6pinbeln in ~ang 
auf)aUen, unb fie bekommt nur 5000 ~a{{en, wlrb fie Mob bie .ßälfte 
belfen er3eugen, was He au er3eugen Dermöd)te. 

(fin mlangeI an <Rof)floffen ifi alfo etne nod) weit ernfiere mn" 
gelegenf)etf, als Die CUerminberung unb CUerfd)Ied)terung bes <probukfions" 
apparats. (fin fold)er mlange[ wirb nad) bem Siriege eintreten. ~ei 
etner <Reif)e von tRol)floffen, Die ntd)t birekt für Siriegsaweche erf)eifd)t 
waren, wurbe Die <probuklion in ben kriegfüf)renben unb aud) tn 
neutralen ßänbern fd)on burd) mlangeI an mrbettskräften, aber aud) an 
<probukfionsmHle[n, Die anberen Sroedten augefüf)rt wurben, eingefd)ränkt, 
mitunter gana unterbrod)en. 

mur ein ~eifpieI. 1>ie ~aumwoUprobuktion ift wäf)renb bes .nrieges 
aurüdtgegangen. 1>ie (frnlen wurben fd)[ed)t, was wof)l kein suraU roar, 
fonbern weniglfens aum !teil burd) mlangel an aünfUid)en 1>üngern unb 
fd)Ied)fere ~earbeifung bes ~obens f)eroorgerufen wurbe. mber aud) bie 
mnbaufläd)e ift tn ben CUereinigten 6taaten 3urüdtgegangen; Ite befrug 
1916 36,1 mli{{ionen unb 1917 nur nod) 34,6 mli{{ionen meres. 1>ies 
ift namentIid) ber mbroanberung ber fd)war3en mrbeifer in Die snbuffrie" 
aenfren bes morbens 3u3ufd)reiben, benen Oie Siriegslieferungen Dermef)rle 
~efd)ältigung brad)ten. inbes if)nen ber Siri!?g bie (finroanberung euro" 
päijd)er mrbeiter Dorentf)ielf. Sn megl)pfen roirb ber mnbau ber ~aum" 
roo{{e Don <Regierungs roegen eingefd)ränkt, bamif bas 1?anb mef)r ~etretbe 
anbaut. mud) Oie inbifd)e ~aumwo{{probuktion iff 3urüdtgegangen. 

Ueberbtes wurben mlaffen Don $of)ltoffen, namenfIid)burd) ben 
U,,~oolkrieg lJernid)fet. mnberfeits f)at ber ~e~arf bes Sirieges Don 
mand)en <Rol)ffoffen, bie für .ßeeres3weche erforberIid) waren, a{{e <norräle 
weit Id)ne{{er aufgebraud)t, a[s burd) neue <probulttton erlebt werben 
klmnten. 1>as mad)te fid) am Itäraften tn ßänbern geItenb, bie ber Sitteg 
vnm WeIlf)anbel abfd)nilt. Um Ne fef)[enbe Sufuf)r3u erfeben, mubte 
man ba DieIfad) au bem musaunftsmiltel greifen,~egenftanbe, Die bem 
perjönItd)en CUerbraud) bienten unb länglf aus bem ~ereid) bes <probuktions:: 
pr03effes ausgefd)ieben waren, mit ~efd)lag3u belegen, um fte als <Rof)" 
{toff wieber jenem <pr03eb aU3ufüf)ren. 1>as geld)af) mit mletaUwaren 
roie mit ~e!fillfoffen. 

mad) bem Siriege wirb in bielen E5faaten ber <Rof)ffofff)unger befonbers 
grob fein. 1>0d) von fo[d)en befonberen ~ä{{en f)anbeln wir augenbIidtIid) 
nid)f, ba wir bei ber ~efrad)tung ber 1>inge f)ier Dom infernationalen 
6fanbpunltf ausgel)en, nid)t Dom nationalen, von bem aus fte nft ein 
gana anberes ~efid)t bekommen. 

CUom nationalen 6tanbpunhf aus befle~t bas <prOblem ber tRo~{foff" 
verforgung wäf)renb ber Uebergangswirljd)aft in ber ~rage, lOte man 
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mög[j~ff DieI Dom <.pro.bukt ber ~eIf ben anberen abne~men unb für 
be~ eigenen 6ta.at geromnen kann, bas ~eibt, in ber ~ortfeßung bes 
Sineges aI~ 'Wtrlfd:)aftshrie.g. CUom internafionalen 6tanbpunkt aus 
befle~t es m ber ~rage, rote man mit ben Dor~anbenen CUorräten am 
b~.ften aush~men unb mie man fie am rafd:)effen Derme~ren könne. IDie 

. 2ofu~g ber trrage D~m nationalen 6tanbpunht aus füf)rf au ~orberungen 
an bte fremb~n 2tegterungen unb CUölker, bie Dom internationalen 6tanb::: 
punkt. aus ful)rf ba~u, .bab in jebem 6taaf bie gleid:)en ~orberungenan 
bas etgene CUolh, ble eIgene 2tegierung gefteUt merben. 

IDie näd)ffliegenbe 9llet~obe, mit ben Dor~anbenen 2tof)ffoffen aus"' 
a~komme~, beffe9t barin, bab man ben Sionfum jener 6Jebraud:)sgegen" 
flanbe, ble. aus tf)nen ~ergeffeUf merben, möglid:)ff einfd)ränhf, bab man 
a1fo auf ble <.probuhtion aUes Ueberflüjfigen unb auf jeben Dermeibbaren 
$erbraud) .oer3id:)fef, fomie barin, ba~ man bie 2to~ftoffe möglid)ft gut 
ausnubt, Jebe ~erfd)roenbung Dermelbef, mit anberen 'Worten, bab 
man fpart. 

. $?,m 6paren ~aben mir fd)on ge~anbe[f unb geaeigf, mte burd) 
<ttnfcbrankung bes Buxus, burd) 2lbrüftung, burd) mög(td)ff amedtmäbige 
6J.eft~Hung bes probuktiDen CUerbraud)s Diel ge~olfen merben hann. 21ber 
mteDlel man aud) fp~ren mag, es f~U nid)tauf .RoJten bes .Ronfums ber 
9llaffen g~d)el)en, ble fd)on im .~neben meniger au Derbraud:)en ~affen, 
als ben trorberungen ber ßt)glene unb bes erreid)fen SiuIturniDeaus 
entfprad); 9llU bem 6paren aUein roirb man ber 6d)roierigkeiten niebt 
.ßerr, ~nf benen uns ber 2tobfloffmangel behro~t. 

<tme anbere 9llet~obe, ftd) au ~elfen, beffe~f barin, bab man bie 
feI.fenen 2tol)f!offe bur'!> anbere, tn reid)erem 9llabe Dor~anbene erfebt. 
IDlele <trla!3rolrffd)aff fplelf jebt fd)on, im Siriege, eine grobe 2toUe. 2lber 
m~s ~ns als <trfab ange~oten mirb, erfebt nur in ben felfenffen ~äUen 
mtrhhd) ben 6t~ff, ber m~t au l)aben Hf. 9lleiff fäufd)f es ben <trfat 
nur Dor, ~u.!3t md)f nur md)ts, fonbern fd)abet Dielme~r, inbem es eine 
unamedtmablge CUerfd)menbung Don .Rräften unb 6toffen l)erbeifü~rf. 

2lnbere. <trfabmitfel mieber bebeuten nur, bab man ein Bod) auf" 
macl)f, ~m em anberes 3uaumad)en. 9llan pries uns bas <.papiergarn als 
$etter In ber ~aumro?Unot. ~asfoUte burd)bas<.papier nid)f aUe-s 
erfebt me:.ben! 2lber blefer(frfab roirb3ueinem9llittel, Me CJ3apiernof 
au oerfd)arfen. 

ßern:an~ Sädtel. feUf ~n feiner 6d)rift "Uebergangsroirtfd)aft unb 
~~xft{ar~etfer na.~ emem tm. $ogf(anbe erfd:)einenben ~Iaffe folgenbe 
3lffern uber bas mal)renb bes .Rneges eingefü~rte <.papierfptnnoerfa~ren mit: 

.Sn: Sa~re 1914 waren fo Diele 6pinbeln im 63ange. ban läglid) 60000 bis 
80 ~OO Jitlogramm 63arne bergefleUt werben konnten. 21m 1. Sanuar 1917 gab 
es In IDeuHci)lanb fd)o~ 380 090 6pinbeln <!.uf ~apiergQrn. am 1. mära war bie 
3aM auf 550 ~o gejttegen unb geute behagt {te weit über eine million. IDie 
(ßr~bgarnmarci)tnen gaben .. em~ !I:age51eil1ung Don burci)!d)nittlici) 2 Jiilo pro 
6plnbel. IDa5 bebeulel. fur ,bte 63robga~nfpinnerei bei 450000 6pinbeln einen 
!t~gesbebarf Don 1 9R!Uto~ 5itlo cpapler. tm Sabre allo wenigfleris 300 millionen 
.Rllo • • • 500000 ljemlpmbeln Derbrauci)en auf ber mrunblage Don etwa 1 Jiilo 
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!tagesleiftung runb gertci)net 500 000 Jii!o, bas mad,)t im Sagre minbef!ens 
250 millionen Jiilo in 2l0~papier.· (6. 13.) 

1)ie $apierfpinnerei Derbraud)t alfo ungefä~r eine ~a{be 9RiIIiarbe 
Siilogramm <.papier im 5a~r. 

mur menige(frfa~mUtel erroeifen fid) als mirkIid)er ~eroinn. 60 
a. Q3. ber aus ber Buft gemonnene 6tidtffoff, ber ben ~l)Uifalpeter erfebt. 

G:benfomenig wie bas 6paren, merben bie <trfaßmitfel ber mot an 
2to~ftoffen abl)elfen, unb ber an mal)rungsmitteln, biefen 2tol)ffoffen bes 
ßebensproaeffes. 

2. mie t.8ergmerlte. 
1)as ßauptprobIem bleibt bie CUerme~rung ber 9llenge ber 2tol)ftoffe 

unb BebensmitteI. 1)a5 kann Dom internationalen 6tanbpunkt aus nUr 
burd) bie musbel)nung il)rer 6Jerotnnung gefd)e~en. CUom nationalen 
6tanbpunht aus aud) burd) Dermef)rte (ftnfu~r Dom 2luslanb. 

IDas mid)figffe ift aunäd)ff für jeben 6taatbie CUermef)rung feiner 
eigenen ß)eminnung Don 2tol)malerialien. mur menn bies aUfeifig gefd)ie~t. 
roirb bie CUerarmung ber ganaen 'WeIt an fold)en 9llaterialien am rafd)effen 
ge~eiIt roerben, nid)t burd) CUerfd)idtung· ber 2to9{foffe Don einem Banb 
aum anberen. 

Sn ~eaug auf bie 6Jeroinnung aerfallen nun bie 2lrbeUsgegenftänbe 
roie bie Bebensmitfel in aroei 6Jruppen. 1)ie eine Don il)nen.beffel)t aus 
~ingen, bte Dom 9llenfd)en in ber matur fertig Dorgefunben unb blob. 
angeeignet ro erb en. 1)ie anbere beflef)t aus .organismen. bie ber9llenfd) 
unter bejonberen, Don il)m ~erbetgefü~rfen ober begünftigten ~ebingungeit 
aur (fntroidtlung unb CUermel)rung bringt. . 

3u ben 1)tngen ber erften 2lrt, bte rein extraktiD geroonnen merben, 
ge~ören nid)t nur anorganifd)e 6toffe, fonbern aud)organifd)e, gana~ 
.organismen ober einaelne if)rer ~eHe. (5;s finb jene .organismen, beren 
$erme~rung unb G:nlroidt{ung ber 9llenfd) ber matur überläbt. ~r eignet 
fid) Mob bie für fein~3roedte taugHd)en (fxemplare ober il)re <.probukte 
an, berener l)qbf)aff roirb, etroa 6eeftld)e, 'WHb, ~emn, .Rräuter unb 
'Wurae[n, . ober ber 6aft Don ~äumen,. 3.· ~ • .nautfe!)uk ober ~id)tenf)ara. 
6ie bUbenbte urfprünglid)ffen .objekte menfd:)Ud)en (frmerbs, Derlieren 
aber mit road)fenber Siultur immer me~r ,an ~ebeulung. 1)ie ökonomifd)e 
Q3ebeutung ber 5agb ift ~eute eine rein negaliDe. 1)as bisd)en ~Ieifd:). 
bas fte liefert· - in <.preuUfm kommt jäl)rlid) auf ben Siopf etwa ein 
<.pfunb 'WUbpret - roirb mel)r als mett gemad)t burd) ben CUerIuft an 
Siulfurboben, ben Me 2lusbel)nung ber SagbreDiere~eroorruft, unb' .burd) 
ben ed)abe~ an .Rulturgeroäd)fen, ben bas. äfenbe 'WUb anrid)fet. . 

'Wtd)fig ift bagegen fürbie <trnäl)rung ber CUolksmaffe bie 6ee .. 
fifd)erei. 2{ber aud) i~r 'Werfprobuht mirb roeit in ben 6d)atten gefteUt 
burd) bas ber ß)eminnung. mineraIifd)er 6toffe in ben ~ergme:rken • 
1)er Wert be~ bure!) beutfd)e ~ifd)er in bermorbfeeunbber .oftfee 
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gefangenen 6eetiere betrug 1914 45 mliflionen mlark. IDagegen ber 
~ert ber 1912 im IDeutfd)en 'Reid) geförl:,erien 6teinho~len 1840 mliUionen. 

IDie 6toffe, Me in ben ~ergroerhen geroonnen werben, finb nid)t burd) 
menfd)lid)es Sutun eraeugt roorben, fte reprobu3ieren fid) aud) nid)f Don 
felbft, roie ~ifd)e unb ~Hb ober ~albbäume. S~re mlenge im (frbinnern 
ift gegeben unb tn heiner ~eife Derme~rbar. Snbeffen aud) ben ~ifd)" 
. reid)lum bes mleeres hann man in einem befUmmtm mloment als gegeben 
unb nid)t Derme~rbar betrad)fen. ~iebiel Don ben Dor~anbenen 6ee .. 
fild)en, (fraen, .no~len u. bgL jeroeilig geroonnen roirb, ~ängt einmal Dom 
6tanb ber ~ed)nik ab, a. ~. bem ~au ber 6d)iffe, ber ~effaltung ber 
meBe, ber .nunff, 6d)äd)fe au graben, au DentUieren, au enlroäffern, 
mlaleriaUen au finben ufro., kura Don ber 21usbel)nung ber ted)nifd)en 
2ln(agen unb me~elfe, unb anbererfeits Don ber mlenge ber bei bei 
~eroinnung angeroanbfen mlenfd)en. 

~enn bie 6eefifd)erei beim 2luf~ören bes .nrieges nid)l fofort tm 
aUen Umfang aufgenommen roerben kann, roirb bas aum ~eU an ber 
~erminberung ber gefd)ulten .nräfie, anberfeUs an ber (finbu13e Don 
~a~raeugen liegen, Me ber .nrieg ~erbeigefü~rt ~af. ~ie groß biefe 
~erlurte in ben einaelnen ~änbern finb, läbt fid) aur Seit nid)t ermeffen. 
(fs roirb bringenb notroenbig fein, Me 2ücken im 6d)iffsmaterial ber 
6eemd)erei burd) meubauten au ergänaen. IDabei er~ebt fid) Me gleid)e 
~rage roie beim c.8au Don ~abraeugen für Me ~rad)tfd)lffa~rt: 60U ber 
6taat, mlittel anroenben, um neues kapitaUftifcbes cprioafeigentum au 
fd)affen9 IDie 6eefifcberei roirb immer me~r ein hapitaHfftid)es meroerbe. 
~on ben 17027 cperfonen, Me 1907 in ber 6eefild)erei befcbäffigt roaren, 
kamen bereits 3700 auf ~ro13betriebe _mit me~r a[s fünfaig cperfonen. 
2lnberfeits roerben Diele ber kleinen c.8elriebe nid)t Don (figenlümern, 
fonbern Don cpäd)fern beroirffd)af1ef. mlan aä~(fe in ber 6e"fifd)erei 1907 
7970 metriebe, Don benen 1197 Don cpäd)tern geleitet rourben. IDie ~er .. 
(ufte Don 6d)iffen burd) ben .nrieg bürften ~auptläd)lid) bie kapitaUffild)en 
Unferne~mungen . treffen, bie mit gröberen lJal)raeugen unb IDampfern 
arbeiten. 21ud) bei ber ~i'd)erei roie ber 6eefd)iffa~rt müffen roir Der" 
(angen, baß bte auf 6taatskoften erbauten 6d)iffe 6taatseigentum bleiben. 
IDer ftaatltd)e metrieb ber 6eefifcberei m<lgfreiUd)aunäd)ft UUd) auf 
6d)roierigkeiten ftoben. 21m ebeffenbürftet!s fid)empfeblen, bab bt!r 
6laat bie 6d)iffe, bie er für ble 6eefifd)erei erbauen läht, in feinem ~efib 
be~ält unb unler befUmmlen ~ebingungen menoffenfd)aften ober ~emeinben 
Don ~ifd)ern ober .nonfumen!engenoffenfd)aften aur menu5ung übedäf;f. 

Ungleid) roid)figer als bie ~ifd)erei ift ber c.8elrieb ber c.8ergroerhe. 
5~re cprobuktion hann, roenn Me nÖligen bauHd)en 2lnlagen gegeben finb, 
beliebig gefteigertroerben, folange fie abbauroürMge mlineraUen über~aupt 
ent~alten. IDie 61eigerung ber cprobukHon Hf ba in erfter ~inie eine 
~rage ber ~ermebrung ber mrbeitskräfle. IDiefe ben mergroerhen in 
ausreid)enbem mlabe aur c.l3erfügung au ffellen, roirb nirgenbs fd)roer 
faUen. ~ir bürfenba~er erroarten, baß bie ~ergroerksprobuhlion in 
allen ~änbern nad) bem .nriege bull> aufs 1)öd)fte geffeigert fein roirb. 
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mie gröüten 6d)roierigheiten b~r ~erforgung ber roeiferDerarbeifenben 
5nbuftrien bürften nid)t in ben 6d)roierigheifen ber cprobuhtion Don 
(fraen unb .no~len, fonbern in benen i~rer ~erfrad)fung liegen. 

Sff aber bei ~ergroerhsprobuhten ntd)t abfolufer mlangeI au befürd)ten. 
fo um fo me~r ein unerfd)roinglid) bo~er cpreis, ber t~re 21nroenbung ebenfo 
temmen kann, roie ber mlangel feIbf!. 

Um bie ~ergroerhsprobuhtion ausaube~nen, roirb es notroenbig 
roerben, aud)9mnen in 2lusbeulung au ne~men, Me i~rer geringen 
(frgiebigheit roegen bis~er nid)t in 2l:ngriff genommen ober roieber auf" 
gegeben rourben. 6ie liefern bas gIeid)e cprobuht, nur unfer mufroanb 
Don me~r 21rbeit, aIfo aud) me~r .noffen, als bie reid)eren mlinen. 60 
lange ber <.profit bie ~riebfeber ber cprobuhtion Hf, roerben fold)e ~erg .. 
roerhe nur in c.8efrieb gefeBt, roenn bie cpreife t~rer cprobuhfe er~ebUd) 
geftiegen finb. 

IDie .noffen, bie ber mefrieb ber ärmffen mline er~eifd)t, beren 
cprobuhte aur IDeckung bes gefellfd)aftlid)en ~ebarfs nod) notroenbig ftnb, 
befUmmen, unter Sured)nung ber burd)fd)nittlid)en cpro~trafe, ben cpreis, 
ben bas betreffenbe cprobuhf aus aUen mlinen, aud) ben reid)ffen. be3a~[f 
er~älf, benn auf bem gleid)en mlarhf gtbfes au gletd)er Seit ntd)t aroeierlei 
cpreife für bas g(eid)e cprobuht. 

IDie ~reife ber ~ergroerhsprobuhfe roerben alfo enorm ffeigen; ober, 
foroeil ber .nrieg He fd)on enorm er~ö~t~at, roerben fte auf Mefer .ßö~e 
f1e~en bleiben. IDie .noften ber mearbeitung ber mergroerke roerben aber 
für bie reid)eren unfer i~nen, bie heine aufäbHd)e 21rbeit er~eHd)en, um 
bas g(eid)e cprobuhf roie früber au liefern, tn hein er ~eile ffeigen. fie 
roerben eber finhen, ba Me ~üUe oon 21rbeitshräffen nad> bem .nriege 
bie 21rbeitslö~ne ~erabbrücken roirb. 

6inhenbe ~ö~ne, ffeigenbe cpreife unb bamit ffeigenbe ~runbrenten 
in ber ~ergroerhsmburfrie, bas roirb bie 6ignatur ber Uebergangsaett 
fein. IDie .ßerren ber mergroerhe, bie roä~renb bes Sirieges fd)on bte 
fetteffe\1 ~eroinne einfackfen, roerben aud) aus ber mollage ber Uebergangs .. 
roirlfd)aff neue mliffel rapibefter ~ereid)erung fd)öpfen 1mb baburd) bie 
(fnlroicklung ber Snbuffrie ~emmen. bte 2lrbeitslofigheil, enlfebHd) an .. 
fd)roellen laffen, roenn - ja roenn Me ~ereUfd)aft bas rugig ~inntmmt, 
unb namentUd) roenn bie 21rbeiter, bie am fü~[barffen getroffen roerben, 
es nid)t Derfte~en, ~egenmabrege[n burd)aufeBen. 

(fs roirb unter biefen Umflänben bringenb nolroenbig merben, baü 
etne bemohratifd)e, Don ben c.l3olksmaffen ab~ängtge 6taalsgemalt bie 
mergroerke an fid) aie~t unö felbff in ~etrieb ntmmt. mud) roenn 'fte fte 

, nid)t hon~saierf, fonbern au bem G:rlragsroerf ablört, ben fie Dor .nriegs:: 
ausbrud) ~atten, aHo bloÜ bte roeilere lJorffebung t~rer .nriegsgeroinne 
mit c.8e!d)(ag belegt, roirb fte ber inbuffrie[[en mol in ~o~em mlaüe 

. {feuern, freHid) nur bann, roenn bie 6taatsgeroalt nid)f i~rerfeifs cprofif .. 
aroecke bei bem c.8etrieb ber mergroerhe Derfolgf. fonbern ben ~ebarf ber 
~efeUfd)aft au i~rer birekten ~riebhraft mad)!. 



merftaafIiel)ungen uon ~ergwerften, wie fte (tunoro prebigf, au fi s '" 
haIifel)en Sroedten, als uerftedtfe inbirehfe 61euern, bie bem 61aale 
91UUiarben einbringen folIen, ftnb entfd.lieben DerwerfUd). merffaaf" 
liel)ungen aur ßerabfebung ber <preife ber ~ergroerhsprobuhfe 
flnb bagegen bringenb geboten. 

IDer 6faat als ~eftber aUer ~ergwerhe einer ~affung ift niel)t an 
jene <preisfefffebung gebunben, bie fiel) unter ber ßerr[el)afl bes $rofits 
unb bes <priDateigenfums am Q30ben burel)febt unb bie ben <preis eines 
Q3ergroerhsprobuhls burel) bie c.J3robuhtionsbebingungen ber ätmffen 
mtine beffimmen länt. 1)er 61aaf tft tmftanbe, ot)ne jeben merhlft, ben 
<prets burel) ben ,IDurel)fel)nift au befUmmen, ber fid) awifel)en ben 
<probuhtionsbebtngungen ber reiel)ffen unb ber ärmffen 91Unen ergibt. 

IDie merftaatUel)ung ergäbe aunerbem noel) bte 9llögIiel) keif, <im 
awedtmänigften unb p[anmätigffen einer <Reit)e Don 5nbuflrteaweigen tt)re 
<Rot)malertalien in bem musmate aukommen au laffen, tn bem bte normale 
c.J3roporftonaIUät ber Derlcf)iebenen <probuhfionsaroetge es ert)etrel)t, unb 
Jo biefe wiel)ltge Q3ebingung ungef{örten <probuaierens roenigftens für 
einige ~ebiele ber <probuhtion rafd)eft berauffeUen. mIs ßerr ber G:r= 
aeugungsftäften ber mineraUfd)en <Rol)mafertalien hann ber 6laat ba 
gana anbers regelnb eingreifen, als hurel) Me aentra[en JSanbelsgefeUfel)affen, 
bie nur bte fertigen c.J3robuhte erfaffen, bte auf ben 9llarht hommen. 

mel)nltel)es roie für ben Q3ergbau unb btemtt tt)m eng Derbunbenen 
.ßüUenwerhe gUt für bie el)emtfel)e 5nbuflrie. 

IDie <.UerrfaaUiel)ung würbe roeber auf feel)ntfel)e noel) auf öhonomt{el)e 
6el)wierigheifenffonen. 5n keinem anberen 5nbuffriearoeig tft bieteel)::: 
ni{el)e Senfralifafion, ber ~rotbefrieb, roeifer fortgefel)riffen, als im Q3ergio: 
bau unb bem JSüffenwe!en. 5n ber gefamten beutfel)en 5nbuffrie roaren 
1907 879 000 mrbeiter in Q3elrieben mit mel)r als 1000 c.J3erfonen be .. 
fd)äfligf. mon biefen 879000 entfiel met)r a[s bie .nä[ffe, 452000, auf 
Q3ergbau unh ßüUenwefen. 5n ben 2432 SUeinbetrieben (mtt ein bis 
fünf c.J3erfonen) bes Q3ergbaus unb JSüftenwefens roaren nur 4900 <perfonen 
befel)äffigf, tn ben 1159 9lltffelbetrieben (feel)s bis fünfaig c.J3erfonen) nur 
24000, bagegen tn ben 1675 ~robbetrieben (über fünfatg) 832000. 
mon .je 1000 tm Q3ergbau befel)äfligten<perfonen-kommen 9Maufbfe 
~rotbetriebe.mm näd,ffen'in berted)ujfd)en 3enfraltfation ftub, Oie 
5nbuftrie ber 9llafel)tnen mit 704 unb bie el)emifel)e 5nbuffrie mit 698 
<perfonen (oon 1000) im 63rotbefrieb. 

IDie öhonomifcf)e SentraUfation ift aber noel) roeit über bie teel)ni{el)e 
~inausgegangen. c.niele oerfel)iebene .. ~etriebe finb in einer JSanb Der", 
einigt, unb nirgenbs ift Me .fiarfeUierung unb merfruftung roeUer gebiel)en, 
roie in bielem 5nbuffrieaweig. 

6eine c.nerffaatIiel)ung tft nur noel) eine \Jrage ber 9llad)f. ~erabe 
biefer 5nbuffrie3weig, ber am reiHfen ift für ben 60aiaUsmus, bUbet Die 
.ßoel)burgbes .fiapUalismu5, beUen ffärk{fe, rückftd)fs{ofeffe, gewaItfäfigffe 
lJormen er umfatt. 5m .fiampfe gegen il)n roerben Die G:nffel)eibungs" 
fel)Iael)fen bes 60aiaUsmus gefel)(agen roerben. 6eben fid) bie gefeUfel)af{ .. 
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liel)en ~ebürfniffe ber Uebergangsroirlfel)a{t gegenüber bem <prioofeigentum 
an Q3ergroerken unb ßüttenbefrieben burd) , b.ann bUbet biefe Ql3irtfd)aft 
ben Uebergang aum 6oaiaUsmus. ~elingt es ibnen niel)t, ftd) burcf)au" 
leben, bann tft bie Uebergangsrotrt{el)af! uon Dornt)erein DerurteHt, unau" 
tängUel)es au [eiften aud) bort, roo ted}nifd) bie mtögliel)heit au aus" 
reid)enben 2eiflungen gegeben ifl. 

3. ~ie i3anbwirtfdlaff. 
~an3 uerfel)ieben Don ber e~trakftDen 5nbuflrte ifl bie ~eroinnung 

non <Rol)floffen unb 2ebensmttteln in ber 2anbroirtfel)aff. Sie bat niel)t, 
roie ber ~ergbau, mit anorganifel)en, unuermel)rbaren 6toffen au tun,bie 
tn ber G:rbe bereitHegen, Mob gefunben unb gel)oben au roerben braud)en, 
um ber 5nbuftrie au roeiterer merarbeifung einuerleibt au roerben. 

6ie gleid)t ber 6eefifct)eret bartn, bab fte mifDrganismen au fun 
~af, unterfel)eibet ftel) aber Don it)r baburel), bat mermel)rung unb Ql3ad)s", 
tum biefer Drganismen il)rer StpntroUe unterliegt. 

6ie kann c.nermel)rung unb Ql3ael)stum förbern burel) forgfäUige 
Q3earbettung unb IDüngung bes mdters, burd) reiel)licf)e G:rnäl)ru:ng uub 
gute c.J3flege ber S:iere. mber babet bleibt. fte bod)abl)iingig uon ,ben 
~e{eben ber matur. IDie befteIDüngung hann niel)t erreiel)en,baü ein 
einjäl)riger mpfelbaum \Jruel)te trägt, bie reiel)Uel)ffe mabrung Dermag niel)t 
aus einem Stalb gleid) eine 9IlUel)kul) au mael)en; 

IDabei aeigt bie 2anbroirtfel)aft bie G:tgenart, bat fie ein.en groben 
S:eil, uielfael) ben gröbten, il)rer mrbettsmittel unb mrbeitsgegenJtänbe 
felbft eraeugt, roenn auel) niel)t immer in bem gIeiel)en ~etrieb, ber fte 
anwenbet. G:tn S:eU il)res ~efretbes, il)rer Starfoffeln, mub als 6aatgut 
aurüdtbleiben. G:in S:eU bes miel)s, . bas fte auf3iel)t, bleibt tl)r als 
Suel)toiel), ein anberer als Sugoiel), ein brUter als 9llHd)oiet), ufro. 6ie 
uermag a[fo nid)t it)r gefamtes <pro buht als 2ebensmUteI ober mot)maferial, 
an bie .fionfumenten abaugeben. Unb je rafel)er He it)re künftige <probuhfion 
fteigetn roill, befto mel)r Don il)rem gegenroärtigen <probuht mub fte für 
bie Sroedte il)res eigenen Q3etriebes aurüdtl)aUen. 

mud) bei manel)em anberen <probuhtionsaweig gel)t ein !teil bes 
eigenen <probuktes wieber als <probuhfiomimtffel in ben mrbeitsproaeb 
ein, fo liefern bie Stol)[enbergroerhe bie Stol)Ien für Me ßei3ung ber eigenen 
IDampfmafel)inen. IDoel) ift bas meHl nur in geringem 9llate ber \JaU. 
Unb biefe <probuhte finb niel)t Drganismen, roie bie <probukfionsmtffel, 
Die bie 2anbwir{fel)aft ftel) felbft liefert. 51):re 63eroinnung ift ntel)f, roie 
bie ber 2anbrotrf[el)aft, an bte 6el)ranken gebunben, innerl)alb benen ftd) 
bie mermet)rung unb bas Ql3ael)stum ber Drganismen DoU3iel)f. 

mUes bas bewirkt, bat Die lanbroirt{d)aftIiel)e ~ewinnung oon <pro .. 
buhten fiel) niel)t fo fprungl)aft ausbet)nen hann, rote Me rein e~traktiDe, 
roie Q3ergbau, \Jtfel)erei, 5agb. 
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~":llI"'~ 5d) ~abe auf bielen Unterfd)ieb fd)on oor me~reren 5(1)ren 1)tn .. 
gemieien als einen ber ~rnnbe ber <J)eriobiaität ber .nrifen. 5d) fagfe 
bamals unter anberem: 

"CDte Snbuflrie halln illre ~robuktion immer ra(d)er ausbel)nen, bas ~empo 
ber 21usbebrtung ber ~anorolrtld)aftblelbt immer mebr babmter 3urüdt. 6d)on 
besbalb, weiljie mit lebenben Organismen 3U tun bat, beren 'nerm~brung unbberen 
2Dad)stum jie nid)t roi[{kürlid) be(d)!eunigen kann, roäbrenb in ber Snlmftrie jeit 
ber Cfntrolmlung bes 9lla(d)inenwejens immer mebr Me 2lnpionung unb 'nerarbeitung 
unorgamfd)er 9llalerie über bie 2lnehwung unO 'nerarbetlullg organifd)er 6toffe 
überroiegt. Sene kann aber leid)t !prungl}aff gefteigerf roerben, roenn ber nötige 
3uftrom 3ujä\}lid)er 21rbeitslträfle möglid) fj1." (.~inan3kapila{ unb .nrilen", meue 
3elt, XXIX, I, 6. 840.) 

IDas rafd)ere 2lusbe~nungsoermögen ber eItrahliuen <J)robuhtions .. 
aroeige beheufef hein ungemild)tes ~lück. <fs 1)at aud) leine 6d)alten .. 
feitm. IDie 2anbmirifd)aft ift auf bie lJleprohuktion auf gleid)er ober 
ffeigenber 6tufenleiter eingerid)tef. 6ie kann i1)ren <J)robuktionspr03eb 
ins <fnblofe fortleben, 10 lange rid) bie 1)eute mirkenhen ~ebingungen bes 
organird)en 2ebens nid)t ännem. ~ie mineraUfd)en 6d)äbe ber <frbe 
erneuern lid) bagegen nid)t mieber 5ebes ~ergmer1t, jebe <J)etroleum .. 
queUe erfcl)öpft fid) einmal, erld)öpf( fid) um fo rald)er, je infenfiuer ,bie 
~earbetfung unh 2lusbeutung. 2lngffDoU bered)net man 1)eute bered!':!. 
mie Diele Sal)r1)unherfe nod) bie augängHd)en .no1)lenfelber ber <frbe für 
ben ~eharf ber Wenld)1)ett ausreid)en werben. 
, !tiere unb <J3flanaen ber WiIbnis erneuern ftd) mo1)1 mieber, können 

aber bei ~ö1)er entwickelten ~ang:: oher <llernicl)tungsgeräten boeb uöllig 
ausgerottet werhen, menn man fteb barauf befd)ränltf, bie uor1)anhenen 
<.8eflänhe eItraktio ausaubeuten. 60 flnb fatfäd)Ud) Id)on uiele fe1)r nüb~ 
lid)e ~ier" unb aueb manebe <J3flanaenarten oernid)tet morben; bie matur 
verarmt. ' 

5n ben Seiten ber Uebergangsmtrtld)aft mirb man tebod) meniger 
bie gröbere 6tetigkeit itnb IDauer ber <frträge von ~obenku(fur unb 
<lliel.)3ud)t fd)äben; als bie bamit uerbunbenen 6ebranken rafd)er 2lus:: 
be1)nung ber <J)robuktion unangene1)m empftnben. 

matürlid) mirb bie 2anbwirtfd)aft ber Uebergangsaeit aUes aufbieten 
müffen, (1)re <J)robuktion rafd) 3U ftetgem.<IDtr1)aben bariiber teiIweife 
Id)on hn uorlgen .napilel . ge~an-belt ~te ltebergangsroirtfd)aft . roirb ben 
fo uiel roie möglid) uergeleUId)aftefen lanbwirtfd)afllid?en ~etrieben nid)t 
nur Wotoren unb Wafd)inen, fonbern aud) ~üngemitlel in auseid)enbem 
Wabe 3ugängliel) mad)en unb bie mnaie~ungskraft ber 2anbarbeit auf 
bie Dor1)anbenen 2lrbeitskräfte er1)eblid) ffeigem mnnen. 2lber lofort mirb 
bie 2anbwirtfd)aft nid)t er1)ö1)ten <frtrag abwerfen. IDenen Sunal)me mirb 
Je nael) ber 2lrt ber 1mUiDierten ~iere unb cpflan3en eine lJlei1)e uon 
Wonaten ober 5(1)ren auf lid) marten laffen. .ßier gelangt bieUeber:: 
gangswirtld)aft uor eines il)rer fd)wi~rigffen ,unb f~me,r3lid)flen <J)~oble~e. 
<llor bas bringenbfle uon aUen, metl babet bas täghd)e ~rot btrekl m 
~rage kommt; uor basienige, bem fte am o1)umäd)tigflen gegenüberlle1)t, 
bei bem Ueb am beutlid)ffen aetgt, bab aueb ber gröute 6d)arfltnn 
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bie 9Renfmen nid)t in 6tanb feßt, fi~ ben notm~nbigen .ff~nfequen3e,n 
i1)rer !taten au ent3ie1)en. ~er menfchltd)e 6d)arfftnn 1)af Dtelme1)rbte 
2lufgaben, bie notwenbigen stonfequ~naen ,eber ,~at uorl)er au er~ennen, 
unb, menn er bie stonfequenaen mebt rotll, ble ~aten 3U uer1)mbern, 
benen Ite unuermeiblid) folgen müffen. 

4. mie .no13probuhtion. 
<fine eigenartige 6feaung unter ben <J)robuktlons3meigen nimmt bie 

.ßolaprobuhtion ein. 3um ~eH gebört fte aur eI!rahttoen <J)robuhtion bort, 
mo Urwalberlel)(offen wirb. Wo ein" regelmäßiger ~orflbetrieb ein" 
gerid)fet ift;ge1)ört Ite aur ~obenltullur. 2lber fte läuft immer ~efabr, 
nad) ben lJlegeln e~trahttuer <J)rOi)uhtion bebanbelt 3U roerben. <fs trf 
mögIieb, bie.ßol \3ufu~r auf bem Wark e Iprungl)aft au ffeigeril, eben 
baburd) aber bie Walboernid)lung l)erbei3ufübren. 

5n biefer lJlid)tung roirlten in ber ~orflhuItur namenUid) 3we! 
Umffänbe. <finmat 1ft bas Slola im Walbe nid)t, wie Me .nulturpflan,wn, 
aur 9lußbarmad)ung .an einen heftimmten ~ermin ber lJleife gebunben. 
miemanb wirb .nirfd)en ober ~aumwoUe pflücken ober ein Weiaenfelb 
mä1)en, ebe lie reif flnb. . 

2lud) Walbbäume l)aben ein beftimmtes mUer, tn bem fle (1)r 
Dptimum leiflen, uor bem eine rationeUe cn3albwirlfd)aft gefunbe 6tämme, 
bie nid)t überfd)üjftg ftnb, nid)t fäUt. 2lber uerwertbar ftnb fte fd)on 
frü1)er. <fin Walbbefiber, ber ~elb braud)t, kann ben Walb fäUen 
laffen unb oerkaufen, lange beoor er fd)lagreif geworben ift. 

<J3eranlaffungen au lo(d)em ooraeiUgen mbl)o[aen werben fid) um fo öfter 
einlteilen, je ldriger bas Wad)stum bes Slol3es bauert. IDie gewöbn(td)e 
Umtriebs3eit Don l'Jid)ten beträgt 1 CO bis 120 5al)re, fie gebt bei <fid)en 
bis 3U 200 5(1)ren. .nein stapitalilf, ber einen Walb pflanal, 1)at alfo 
mus Itd) t, (1)n felblt oerwerfen 3U können. 

,,2Däbrenb bei faU allen <Betrieben bit ~erligflellung bts tprobukts" eine,n 
3eitraum oon einigen ~agen oller böcbftens 9Ronaten. erforllert .un,O . nur t~r bte 
tcbroieflgllen unll utnfangreld)!ten 'llrbeUen mebrere3al)renolroenblg. finb, roabrenb 
Die ~anowtrtid)aft auf gleid)~r, ~Läd)e innert)alb eine~ Sal)res minO~Jtensemma( 
(öt unO erntet, oerftrelct)en bel !ll r ~orllroirlid)aft 3rollcben ber <Bearu!111ung etn~S 
<Beftanlles unO feinem 2lbtrreb mel}rere 9llenfd)enaller, burd)!cb!1ttllld) 100 biS 
120 Sabre. <Der einjelne tprioate iU baber nur felfen geneigt, bJs~er unbeftodtte 
~läd)en ber ~orltwirtid)aft 3uJuwenilen, weil er nur 21u~lagen für ble 'Uegrünllung 
unO CfrJiel)ung, balleRen kaum nennenswerte CIrträge 3u erroatlen bat.· (~rof. 
6d)roappad),2Dalb; uno ~orltwirild)afl in .nrämers .CDer 9llenid) unb Me Cfrbe", 1II. 
6eite 282.) 

mus bem angeg~benen ~runbe ift .. ber <J)riDQte" nid)t nur nid)t 
geneigt. unbeftockte ~läd)en auf3uforften, fonb~m auch e1)er g~neigt, be .. 
fte1)~nbe Wülber abau1)013en a[s fold)e 3U erneuern. IDie <J)rofihoirtfd)alt 
bes ~in3elnen .napitaliflen 1)at b(1)er feit je1)er wolbaerjtörenb gewirkt, 
nad)bem i1)r bie 60rgloligkeit bes maturmenfd)en gegenüber bem anfd)einenb 
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unerrd)ßpf~id)en .nolareid)tum ber9lafur fl.elIetuDeife fd)on fe~r nerbeerenb 
uorgearbetlet ~at. . 

. ~er QUalb bebaupfet fid) bei entwickeUer kapifaIiflifd)er cprobuklitm 
auf bte 1)aue~ nur bort, wo feine ~ewirtfd)aftung Dom 6laat in bie .nanb 
genommen ~trb, bem <Ber~refer ber bauernben Sntereffen biefer cprobukU3n 
gegenüb~r t~ren 21ugenbItcks::: unb 60nberintereffen. 9leben ben (fifen::: 
babnen tfi ber QUalb bas erfte grobe .objekt, bas fd)on inner~alb ber kapifa
UfU!d)en ~efeUfd)aft in ausgebebnlem mtabe ber <Ber{faaUid)ung anbeimfäUf. 

21uberbem bebauplet fid) ber 'malo, ja geminnt fog ar an ~oben 
bort. wo er nid)t bem kapifaUfUfef)en cprofit, {onbern bem 2urus bient 
als Sggbreoier, beUen stoffen nid)t gered)net werben. . • 

Sm allgemeinen aber erweifi Hef) bas <priuateigentum am~oben 
in ber ~arenprobukfion bem 'malb uerberblid). . IDie beiben gröbten 
m3albgebte~e ber (frbe {inb 2lublanb mit 6ibirien, rawie bie ~ereinigIen 
etaaten mtf stanaba. Sebes umfabt etwa 600 mtiUionen .nektar QUalb. 
boben. ~as gibt einen enormen .nolareid)lum, ber jebod) bei ·ber. bisljer 
geübten jtnnlofen <Berwü{fung bier wte bort raptbaufammenfd)miIaf. 

~e~tld)lanb bat eine aiemIid) rationeUe tYorffwirtfd)aff. <.non feinen 
14: 9ltt~tonen .nektar ~a{bla~b {tnb nur 61

/ 2 mtiUionen <priuateigentum. 
2lber f~tne ~oIaprobu~lt1.m retd)t. ntd)t aus, {eine .~ebürfniffe au becken. 
1913 tmporlterte es für 322 mttUionen mtark .nola. 

. ~er strieg ~at einen gewaltigen .nnlaoerbraud) mit lid) gebrad)f. 
strt~gfübren.be 21rft}een ba;b~n ftd) in be~ 2legeI als grobe QUalboermüfler 
er~ll1efen,. bte beuhgen mttUtonen~eere, bte nun fd)on ben uierten Shiegs:t 
unnter ..I>1!lfe~ fid) babe~, unb ~ie mit unerbörlen mtuteln ber 3erfförung 
ausgeruflet fmb,. baben 1m ~eretd) if)rer .operationen b.en QUalb grünblicb 
megrafiert. IDaau Rommf ber Unterfeebootkrieg. <fnglanb ifi auf Su:: 
fu~ren .?on .nola b~ingenb angemiefen. (fs füf)rte im tYrieben jäf)rUd) 
etma fur 700 ~mUtonen Wark .nola ein.. <fin grober ~eil ber für 
~nglanb beflill!mfen 6d)iffslabungen beffef)t aus .nola. IDte U::~oole 
r~u~en gemalhg u~fer il)nen auf. <fnblid) bebürfen bie 2liefenbeere 
fur tl)re Unterkunft, Ibren 6d)ub, für bie Unterbringung ber ~efangenen 
m~ffenbafter, rafd) mid)teter prouiforifd)er ~aufen,bie . weit me~+aJs 
f?Itbe, bauernbe ~aulen .nola· uerfd)Hngen.·· 6omäd)ff~ ber~J5oI3oe~brau.~ 
für ~auamecke, troBbern ber QUol)nungsoou fdrbie ·3ioilbeDiilkerung 
DiiUig eingeftellf tft. IDiefe feIbft uerbraud)t mebr .ß.013. aum ~rennen 
bl>rf~ . mll be~ Wangel an !transportmitteln ober fonftige <.Uerltel)rs:t 
1)emmungen bte 3uful)r uon stol)le unterhinben, mas aUd) in' mand)en 
l,l~utr\llen 2änbern . be~ tY~ll ift. 2lud) ber <.Uer~raud). Don <papier, bas 
ul:I :nota. .erforberf, 1ft tm ~ad)feu, ba <papter als <frfab nir alles 
moghd)e btenen foU. . 
. ID~e.noIapretf.~ {inb tnfolgebeffen bebeutenb gefUegen, fie bro1)en nad) 
be.~ strtegem~Uerl)tn l)od) atY bleiben, ulelleid)t nod) eine unerfd)wingUd)ere 
~o!)e ~!l erh.It~m~n, ba nun mit einem mtale ber <.roof)nungsbau unb 
~lte mtobelfabnkaiton ~irb einleben mollen unb eine grobe 9lad)frage 
nud) .no{a. ent~el)en. ~trb. mun lää.t· M) freilid) bie.<ßewinnung oon 
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s.soIa ~benfo wte bie Don mtineraUen fprungl)aft fleigern, (lber nur burd) 
weitgel)enbe <Berroüffungber leid)fer augängUd)en QUaibungen. mas nid)f!1 
anberes bebeutef, als bie 2inberung ber augenbUckUd)en .nolanot burd) 
mtUfeI. bie fie au einer bauernben mad)en. IDenn mas nad) bem striege 
aufgeforltet ober als tYorft erneuert wirb, kommt für bie jebtge unb uud) 
bie näd)ffe ~eneration aur IDeckung il)res .noI3beba~fes nid)t in ~elrad)f., 

IDabei gel)ört .no[a au ben mtuterlalien, beren <.nerfenbung a:uf meife 
6trecken fid) nur bei billigen ~rad)tfpefen lol)nt.6eine Sufu!)r Wirb 
nad) bem striege unter ber tYrad)lraumnot am meiften leiben. 

ffieben ben ~effrebungen au beren ~el)ebung wirb bte Uebergangs:: 
wirtfd)aff gegenüber ber .nolanot ntd)f Diel mel)r tun können, als bte 
beiben Wefl)oben bes 6parens unb bes G:rfabes au förbern, bie bier 
eines ber mtd)figffen ~ebiete tgrer 21nmenbung finben bürften. m30 
nur möglld), pJirb .nola gefpart unb burd) anbere 21lateriaHen erie{}t 
merben müffen, fomol)l als ~rennrnafertal, mie als Q)auQo{a, als mtaterial 
Don (fifenbal)nfd)wellen unb ~eräfen. 

~et ben anberen $ol)materialien wirb bie Uebergangsroirlfd)aft tl)te 
<probuhtion förbernhünnen, freUid) nur innerl)alb gemiffer ~ren3en, 
namenutd) in bet ~anbmtrffd)aH. 

21Il3uDtel bad man babei fremd) nid)t ermarten. '2lber ein füber 
~roff tft mand)em geblieben, ein 21uskunftsmittel, bus aUes ttlieb~r 
~ereinbringen foU, mas vter Sal)re bes furd)tbarllen strteges ber <.roe1t~ 
gefd)id)fe Jjernid)fet~aben: ber auswärtige .nanbel. IDas '2luslanb 
foff unsaUes 3ufül)ren, ~as uns noUut, es foU uns retten. 

5. mer ausmlitfige .nanbel. 
IDte G:rmarfung, bab bas '2lus[anb bie QUunben ~eiIen werbe. 'bie 

ber Slrieg geld){agen, war tn frü~eren strtegen ntd)t unbered)Hgt. <fr., 
tnnern mir uns beffen, mas roir oben (6ette 25) über ;ben beuffd)" 
fran3iifi;d)en strteg Don 1870/71 g~iagt. <IDof)lbrad)fe er ~ranhreid) ben 
6d)temen ber feinbHd)tm Snoajion.21ber mit .nUfe ausmärtiger <finfuf)r 
uno ausmärtiger 21nletl)en überroanb es balb bte ökonomifd)en mad):: 
wirkungen bes strieges. IDeutfd)Ianb uerlpürte bamals üoerl)aupf keine 
merhUd)e (finfd}ränlmng ber Snbuflrte unb ~anbmirffd)aff. 6ie gingen 
wäl)renb bes tYelb3uges ru!)tg il)ren ~ang weiter. (fbenfo lein cnerkel)r mH 
bern 2luslanb. IDie <fin:: unb 21usful)r murbe im beulfd)en SoUoeretn 
ntd)t nad) QUerten, lonbern nur nad) Wengen ueraeid)net. (fs ifl<l{fo 
unmöglid), il)ren ~elamfmert an3ugeben. 21(s einen ~rabmefler kann 
man roo!)l bas ~ruttoertriignis ber SöUe anfef;len. G:s betrug tn 
6ilbergro!d)en: 

1869 1870 1871 1872 
20,8 22,4 24,93 28,73 
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Sn fjrankreid} frat 1870 ein 9lildtgang in ber G:;nfu~r wie ber 
2!usfubr ein, bod} ging er raId} uorüber. G:s betrug im 6peaialbanbel 
ber Cffiert ber 

1869 1870 1871 1872 

~~Innen 
anken 

~:I!inn •• 
ranken 

~~"il)nea 
ran~en 

~:lIIonen 
rank". 

(fmfu~r . . . . . . . 3153 2867 3567 3570 
2lu5fu~r • . . . . . . . . . 3074- 2802 2873 3761 

$ujammen I 6227 I 5669 I 6440 I 7331 

Sm <.nergleid) 3U ~eufe bauerfe ber S'irieg nur kurae Seit, ein balbes 
SaQr, er legte nur wenige 2!rbeitskräffe la~m - in ~eulfd}lanb 
wurben 21 (in Weddenburg) bis 39 (CJ3reuben) pro WiUe ber Q3euölkerung 
ium S'iriegsbien{t einge30gen. ~ie fran3öfifd}en 2!ufgebofe waren anfangs 
nod} geringer, fpäter, uon mouember an, im <.nerbäIfnis aur <.nolks3abl 
gröber als bie beuI!d}en, aber nur für einige Wonate unb nur für einen 
~eil fjrankreid}s. 

~or aUem aber war Me bamaIige ~erminberung ber <,probuktiu .. 
kräfte burd} ben S'irieg auf einen 10 kleinen ~eH ber CffieIf befd}ränkt, 
bab fie uom internationalen 6tanbpunkt aus gar nid}t in Q3etrad}t kam. 
Sm 63egenteil, Me 6teigerung bes Q3ebarfs burd} ben S'irieg unb leine 
~olgen WIrkte anltad)elnb auf bie (fnlfaIfung ber CJ3robukUukräffe, was 
nad) fjriebensfd}IuB fofort au einer 2!eraunerbörfer CJ3rofperttät fUbrle. 
IDurd} fie, nid)t burd} ben S'irieg, fliegen bie CJ3reife, bie wäf)renb ber 
.nriegsjabre in IDeulld}Ianb unb (fnglanb uielmebr gefaUen waren -
aud) barin febr in Unterld)ieb uon beule. . 

Q3e3eid)nenb ftnb folgenbe SnbeA:3ab[en ber CJ3reife, wobei als Q3afis 
(100) ber IDurd}!d)niU ber CJ3reife uon 1891 bis 1900 genommen fft. 
IDie <,preife für fjrankreid) unb (fnglanb umfaffen 43, bie für IDeutfd)lanb 
(.ßamburg) 28 2lrhkel, 2ebensmitlel unb 9lo1){fo{fe. 

IDie relatiue CJ3reis1)öbe betrug in 
. 

B'r'1nkreid) !Deutfd)lanb (fnglanb 

1868 • • • • • • • • • • • • • • • 147 139 149 
18ö9 • • • • • • 144 139 148 
1870 • • • • • • . • • . • . • • 148 135 145 
1871 • . • . • • • • • . • • • • . 153 140 151 
1872 • • . . • • • • . • • • • • • 159 155 164 
1873 . . • • • • • • • • •• • • • 159 160 167 

IDie <,preisfleigerung feit 1871 war kein 21usbrudt etnes mol{tanbes, 
fonbern uielmebr eines jäben 2luf\tieges, ben fremd) 1873 ein furd)tbarer 
Sufammenbrud) beenbete. 

.ßeute {febt fa{t bie gan3e kapifaIiflifd}e CffieIt im.nrlege, unb felofl 
bet ben meutralen {inb burd} ibn bie <,probuhtiuhräffe unterbunben unb 
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gelä~mt. <.non wo foll ba ber Ueberfd}ub ber einen ~erkommen, ber bag 
~efiatt ber anberen becken könnte<? (fine SeitIang bUbeten Me Q3er .. 
einigten <Staaten nod) bas 2anb ber .ßoffnung, uon bem ber uerwüfteten 
cmelt im fjrieben bas .ßeU kommen foUl'. mun ftnb aud) {ie in ben 
.nrieg tineingeaogen, ent3iel)en aud} fie .ßunberttaufenbe unb WiUionen 
Don 2!rme ber CJ3robukfion, uerbraud)en aud} {te ibre 9lo~floffe in 
Cffierken ber Serfförung. IDamit erfd)öpf! lid} bas ~e~te grobe 9leferuoir, 
bas nod} über einen erbebUd)en Uebetfcl)ub uon <,probuktionsmitleln nacb 
bem .nriege bätte uerfügen können. 

.ßeutautage 1ft es gerabeau abgefd}madtt, au erwarten, ber auswärtige 
.ßanbeI lei tmftanbe, irgenbeiner mation bie unuermeibUd)en ökonomifd)en 
Ston!equen3en ber .nriegfübrung au erfparen. 

IDamit Hf natürUd}· nid)t gefagt, bau Me Cffiieber~erfteUung bes 
internationalen .ßanbe[s nid}t eine unbeMngte molwenbigkeit ift. 6ie ift 
es unter aUen Umftänben. D1)ne fte ift eine cmiebermifna1)me be5 alten 
cprobuhlionsproaeffes unmögIid). 

<l3ei ber weifgelriebenen internaUonalen 21rbeUsteilung bes mobernen 
StapUalismus uermag keine hapitaIilttfd}e mafion für fid} aUein au be .. 
ftel)en. Sebe bebarf auswärtiger Suful)ren, bie {ie gegen eigene <,probuMe 
aus3utaufd)en 1)0t. IDie 2lrbeit5teHung berubt teUs auf natürIid}en 
fjahtoren, ~erfef)teben~etlen bes StUmas, ber Q3obengeftaltung. bes Q3oben .. 
reid)tums, teUs auf 1)iltorijd)en, bie ökonomtld)e, poIitifef)e unb inteUektueUe 
Q3eMngungen für· mand)e <J)robuklion53weige in ein3elnen 6taaten früber 
ober ausgiebiger {d)affen, als in anberen. 

IDer auf bielen Q3er{d}ieben1)eiten beru~enbe cmell1)anbel ift wieber 
neu 3U beleben. ~abei werben freHief) nid)t überall bie gleid)en Q3e .. 
ateQungen wie uor bem Striege aufgenommen werben. 5n ben natürIicl)en 
Q3ebingungen ber internationalen 2lrbeUsteUung 1)at ftd} wäl)renb bes 
Strieges ntd}ts geänbert. IDeffo mebr aber in ibren biftorifd)en Q3ebingungen. 

(fine 2leibe uon 6taaten auber1)alb (furopas, bie bis1)er eine {tarke 
ltapifaIifftjd}e 5nbuftrte nid)t auf3ubauen oermoef)ten, {tnb wäl)renb bes 
Strieges ben poUti{d.)en unb ökonomi{d)en ~rudt ber aUen Snbuftrieftaalen 
losgeworben, ber fie bisl)er gebemmt l)atte. 

6ie 1)aben neue hapifaHIHjd)e 5nbuftrien begrünbet.2lnber{eits 1)affen 
bts~er Snbu{trietfaafen 6pe3ialiläten uernad}lälfigt, Me in anberen 6laaten 
billiger unb beller 3U beld)affen waren. IDer S\rieg 1)at {te uon il)ren 
aUen 2ieferanten abgefd)nUlen unb ge3wungen, Me fel)lenben <,probukte 
{eIbtt l)er3ufleUen, fo gut ober fd)led)t Ite es eben uermod)len. 60weit 
bie frül)ere 2lrbeUsteUung auf natürIid.)en 63rünben berubte, wirb fie Itd) 
aud) nad} bem S'iriege wieber burd)fe~en. Cffio fte aber nur l)iftortfd.)en 
~rünben entjprang, 1)at ber Strieg biele überwunben unb Me alte 2lrbeifs" 
teilung wirb ntd}t wieber eintreten. 

Sn aUen Snbu{trieffaaten wte in 2!grarffaaten flnb neue Snbuftrien 
en{{tanben, burd) bie mand)es 2anb 3um S\onhurrenten bort wirb, wo 
es e1)ebem ein 2lbnebmer war; burd) Me es <Rol)ffoffe leIbft konlumiert • 
bie es (1)ebem geUefert 1)at. 60 wirb gleid)aeiUg Me Sal)I ber nad) 9lol) .. 
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ffoffen verlangenben <.probuhfionsffäffen vermebrt uull bi2 'menge berfür 
bie aUen Snbuflrieflaafen Derfügbaren ~obrfoffmengen uerltürat. 

~ben, mte biefe SeHen gefd)rieben merben (15. ~ebruar), veröffenfIid)l 
bie .ßanbeIsaeifung bes "<Berliner ~ageb[aff" einen 2lrlikelbarüber, mie 
ber .nrieg ben .ßanbeI amifd)en morb:: unb 6übamerika auf .noffen ~uropa5 
geflärkf bat. ~s beibf borf unter anberem: 

IDie Don il)ren frül)er-en Bieferanfen unDerlorgf ge[affenen l1ebi!rfeemärkte, be .. 
fonbers bie fübamerikanifel)en CRepubliken, murben in aunel)menbem Umfange Don 
ben ~ereiniglen 6taaten bearbeitet, unb amar mit fiel)tbarem (frfo{g. IDies gegt 
mit DOUH IDeulliel)keif ruts einem 21rtikelbes .6tatift" l)eroor, ber für ben road)fenben 
lHuf3enl)anbeI 3wifd)en morll~ nnll eüllamerika ein umfangretd)es 3al}{enmaferia{ 
beibringt. IDanael) Hnll in ben eriten aebn 91tonaten ller Sa!;)re 1914 bis 1917 
folgenlle $3arenmerte aus 6übameriktl nael) llen ~ereinigfen 6taafen eingefü!;)rf 
b8m. aus ben ~ereinigfen 6taaten nad) 6iibamerika ausgefül)rt morllen: 

Sa!;)r lHusfuur 6übameriltas nad) 21usfu1)r ber ~er~tnigten 
ben ~ereinigten 6taaten 6taaten nad) 6üOamerma 

1914 • 1.57,44 9lhlI. IDolI. 65,40 9Ri1I. IDolI. 
i915 . 199,44 " 86,55 " 
1916 • 286,67 139,45 
1917 • 433,45 .. 187,50 

IDanael) finb !finfuur unll 21usfubr ungefd!)r in bem gIeiel)en ~erl}ä{fnis ge .. 
fliegen. lHbfo!ut hetrad)tet ge!.)f Me efinfuf)r ber Union aus 6übamerika mefentlid) 
über il)l'€ lHusfuf)r nad) benfelben 2änllern binaus. Sm ein3e{nen roaren bie be~ 
beulenbften fübamerikanilel)en 6taalen an bem lHuf3en1)anbeI milben ~ereinigten 
€Staaten in fo{genbem Umfange beteutgf (in 9RiUionen IDollars): 

" ' 

lHusfu1)r nad) ben 
Cßereinigfen 6taafen aus 

21usfubr ber 
~ereinigten 6laaten nad) 

1914 1917 1914 1917 

21rgentinien 40,75 133,86 19,64 62,25 
~raluten . . 62,63 106,33 15,97 40,15 
(S;bile . . . 15,95 96,62 10,79 32,97 
$eru .. 7,91 27,80 434 13,36 
Uruguat) . 8,51 I 28,38 2,74 j 11,44 
~ene3ue{a . 7,41 j 11,97 3.47 7,75 

$erlHnfeU ber ~erehtiglen Slaaten an ~er .. gejilnUim Cfinfubr 6üballlerikas 
bclrägt je13t 30 $roaent, gegen etwa 15 $r03ent bei .\lriegsoegtnn. Cßon ber füb,. 
ameriltanild}en 2lusfutjr nel)men bie ~ereinigten €Staaten etwa ein ml'iffe!, gegen 
16 $r03ent Dor bem .Rriege auf. miefe ~erlel)iebungen [laben fiel), wie bel' .6tafijt" 
~erDorl)ebt, fowo!:}! auf .Roften bel' ~eroan/)51iinber als auel) auf .\loffen bel' 9Rittef .. 
mäel)fe DolIaogen. 

21Ue früf)eren .f.Sanbe{soeatebungen werben n.ad) bem .nriege nid)l 
mieber aufgenommen merben, gar mand)e merben bauernb abgebrod)en 
ober uerfd)oben fein unb es mirb einige Seit bauern, ef)e man fie mieber 
burd) neue au erle~en uermag. 

Um fo nolroenbtger wirb es fein, aUe kiinflItrl)en .ßemmniffe bes 
cneraef)rs au befeittgen, mte He vor bem .nriege namenflid) bie SoIlpoUtUt 
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tn fo ausge~ebnfem mta13e gefd>affen bat. mlema{s bebeu~efe für einen 
6taat -entmidteUer Snbuflrte ber 6d)ußaoU tine grö~re 6)efa1)r. mie jett 
in bel' Seit bel' Uebergangsmirfjd)aff. 

ml.an bef:)auptef. gnar~ unb ~ngels feien als (\legner bes mtand)efler" 
fums aud) ~egner bes ~reil)anbe[s gemeren. Sn Ql3irRIid)keif 1)aben fie 
biefen bloU abge{ef)nf als mtttM, bas llrolefartaf mit bem SiapitaHsmu5 
au Derföbnen unb es bem 60aiaUsmu5 abmenbig 3U mad)en, nid)f .aber 
als mtitteI inbuftrleUer ~ntmidt{ung innerf:)alb bes SiapttaIismus. fffrr 
~nglanb mie für g)euffd)lanb l)aben fie bereits aU5brüdtItd) ben ßreibanbe! 
geforbert. G:r fft feitbem not!) mett notroenbiger geworben. . 

meben ben gefebHd)en fomie natürUd) aud) ben tecbnifcben .Semmungefl 
bes 13erItebrs, ben 6rl)u~aöUen unb bel' ~rad)fraumnot, müffen aud) feine 
gefii~[smabtgen mögIid>f! rebuaterf merben. 

€s tft ja rtd)ttg, bab tn ~e[bfad)en bte~emüf[id)keit nufbürf, unb 
bab bie GJefebe ber .nonkurrena unb bes <.prDfi!5 tn ber .napttaltffenmelt 
mäd)tiger Hnb als Me ffärhife moraUfcl)e G:ntrüffung unb ber gröbte poUfifd)e 
ilab. 21ber man barf nid)f fo meitge~en, bab man ben fogenannfen 
Smponber.abttten jebe WirImng im ß)efd)äffsleben abfprid)t. g)te ~urd)t. 
DDneinemanbenm DergemaWgf 3U werben, menn er übermäd)Hg mirb. 
kann grobe öhonomifd)e Wirkungen ~erDorrufen. ~ar mand)er M(ij)itaUft 
mirb es ablef:)nen, burd) ein ~efd)äft mit einem 13anbe ober einem Unfer" 
nebmen, biefes 3U bereld)ern, menn er fürd)Iet,es werbe leine mlacl)t . gegen 
ibn felbff anwenben. ~ob[ hönnteer babet fd)manltenb werben, wenn 
er fie~t, bab anbere bereit Hnb, basfelbe ß)efd)äft au mad)en, fo bab er 
es bod) nid)! f:)inbern kann. 2lber Me cnerTfänbtgung ber stonkurrenfen 
untereinanDer baHe bereits Dor bem .nriege grobe 21usb:ebnung gemomten, 
ffe tfi burd) i1)n nod) gemaItig gemad)fen. g)er organifterfe Q3ol)koff kann natt 
bem .nriege eine furd)tbare Waffe merben, nid)t am menigften furd)fbar borf, . 
mo er nid)f offen proklamiert, fonbern fUUfd)meigenb, unfabbar geübt mirb. 

2lIlerbings, mer feine .nun ben fud)en, mer um ben 2lblaß feiner Ware 
hämpfen mub. barf in feinen geld)äftIid)en ~ransakftonen 6l)mpafbien unb 
2lnfipafbten . keinenaU3u gr'Ouen 6pie[raum einräumen. 2lber in bieler 
Eage werben bie <.proou3entenber <:Rol)materiaUen nad) bem .nrtege nid)t 
fein. eie merben ben mtarkt b~errfd)en, ftemerben i1)re 2lbne~mer· nad} 
Q3eHeben mäf)len hönnenunb ftcl) o~ne jeben gefrl)iiltHrl)en 6d)aben ·ll~ 
1311,rUS geffallen bUden, il)re lJreunbe au beDDraugen unb biejenigen fd)(ed)fer 
au bebienen, oie He als gefäf:)rUd)effeinbe fürd)ten. Se gröber beren straft 
im .nriege, je gröber bie ~urd)t, Me fte einflöuen, um beffo ffärker bie 
Wiberffänbe, auf bie He im internationalen .ßanbel fIßben werben. 

q)ieles ~mDment mirb beute viel au menig bead)fef, am wenigften 
merkroürDigermeife ger.abe Don jenen, bieben .nrteg ausfd)IiebHd) aus 
.ßanbelsneib erltlären. q)ie 21rt bes ~riebensfd)luffes mirbfd)on 1)l>ngr.oÜer 
<Bebeutung bafürfein, wie Die 6ituation auf bem WeHmarnf ftd) für ben 
ein3elnen ber l)eute hriegfül)renben etaafen geffaItef. sllid)f minber fein 
cnerbalten nad) bem ~riebensfd)luf3, Dor allem feine 'Rüffung9= fotuie feine 
.ßanbe[spolitHt. 
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IDa ~rneben nun gerabe aus ben !tenben3en einer rein nationalen 
Uebergangspolitik bie gröbten ~efal)ren für ein gutes internationales fftn:: 
Dernel)men. . 

2lus ber unangenel)men !tal[ad)e, bab Me Dorl)anbenen <Rol)ffoffe 
für bie Snbuftrie ber Welt nid)t ausreid)en merben, 3ieben bie nationalen 
UebergangspolitHm ben 6d)lub, if)re mation müffe bie nötigen mtabregeln 
~rgreifen, um lid) auf .noften ber anberen mögltd)[l vte[ von bem CUorraf 
an3ueignen. IDie anberen ~emerber foUen verbrängt ober bod) aurüelt" 
gebrängt merben, mas ol)ne ~emall[amkeit nid)t abgel)en kann. 

60 brol)t bem .nrieg ber Waffen etn Wirlfd)altskrieg 3U folgen, 
ber bann voUenbs ruinieren mürbe, mas jener nod) übriggelaffen l)aben 
foUte. !trotbem merben bie gemalt[amen mtef1)nben, ben eigenen elaat 
auf .no(len ber megner mit <Rol)floffen 3U uer[orgen, aufs emligfle ermogen, 
ja, ben mei[ten Uebergangspohtihern erfd)einen biere mtetl)oben ber <Rol)floff. 
geminnung a[s ber mid)tig[ie !teil ber Uebergangsmirtjd)aft überl)aupt. 

2lls ber einfad)f{e Weg, lid) bte Suful)r Don <Rol)materialien 3U lid)ern, 
erld)eint ber, if~re ßieferung ol)ne ffnfgelt als .nri~gsenifd)äbigung im ~riebens .. 
uertrag 3U eramtngen. 60 lagte ber ~erid)ter[latler, IDr. 6Ire[emann. bes 
<Reid)slagsaus!ef)u{fes für .nanbel unb ~emerbe betreffenb Uebergangs:: 
mirt!d)afl tn bem erften !tetlberid)t: 

.~e1ingl es uns, im tJriebensoertraq j{r1egsenlfd)öbigungen 3u erlangen, 
fo merben beren 3ablungen lelbltoerllönblid) unjere 93a1ula beben, aud) menn ein 
!tell ber 6umme md)1 in 6)elb, fonbern in mo~iloffen ausbebungen mürbe.· (6. 29.) 

miefe naHonalliberale 2lnld)auung 1)at ein uerffänbnisinniges ffd)o 
bei 6:unow gefunben. IDiefer meinte in feinem <Referat über bie näd)ßen 
2lufgaben ber "Wirtfd)altspolifik" uor bem <:IDür3burger 13arteitag: 

»Cfrbielte a.!B. !Deulfd)[anb aud) nur eine oerböUnismöf3ig geringe Slriegs-
enlfdJötHgung in 6)elb, 10 würbe bas belröd)tlid) iur 23ellerung bes beutjd)en <ßaluta
,tanbes bel1rag~n.· (~rolokoU 6. 153.) 

IDie CUerfecf)fer biefer ~orberung merken nid)t, bab ber .ffrieg, foU er 
iurffrlangung einer .ffriegsentfef)äbigung fübren, maljrfd)einHcf) fo fe1)r 
Derlängert roerben müble, bab ber mtel)rbetrag an .nriegskoften unb bte 
baraus lid) ergebenbe CUerfef)leef)lerung ber CUalul~ aUes. überffcHgen mürbe. 
mas in ~orm ber .ftrtegsentjd)äbigung 3u erlangenroäre. Unb eben[o::: 
wenig merken fie, bab jeber 2lbfd)Iub bes .nrteges buref) einen mtacf)f", 
frieben - unb nur ein folef)er kann eine .nriegsenffd)äbigung bringen -
aUe jene Smponberabtlten, uon benen roir [prad)en, gegen ben memtnner 
ber .firiegsentfd)äbigung enlfeHeln unb i1)m ben Weg 3um <:IDeltmatht roeit 
m(1)r erfd)weren mub, als eine fd)lcef)te CUaluta es uermag. 

Unter ben uerfd)iebenen ~ormen ber .nriegsentfd)äbtgung ferbft 1ff 
mieber bie i1)rer ~e3al)Iung in mafuralten, in <Ro1)ftoffen ober 2ebens .. 
mitteln, bie gefäl)rltd)ffe. ffs mael)t babei Reinen mefenUid)en Unterfd)ieb, 
ob bie s:!ieferungen jener cprobuhte unenfgeUIid) ober gegen ffnfgelt erfolgen. 

ffine .nriegsentlef)äbigung in ~elb kann ge3al)[t merben burd) 2ln::: 
Ieil) en, bie ber unterliegenbe !teil aufnimmt. IDas kann eine Operation 
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einiger mtonate fetn. IDamU ift ber .nrteg formell beenbet. <fine .ffriegs= 
entfd)äbigung in maluralten mub bagegen erft probu3ierf roerben. eie 10(( 
nad) bem WtUen tl)rer ~efürroorter auf eine 2leil)e uon Sallren uerteiU, 
alfo ja1)relang immer Donneuem probu3tert merben. mid)t bie groben 
~anken l)aben He auf3ubringen, Me mit ber 2legierung S5anb in .nanb 
arbeiten, bie arbeifenbe mtaf{e 1)at fie 3u fd)affen. <.rote, mennfie fid) 
meigert, blefe 2lrbeit für ben ßanbesfeinb 3U [eiften, menn fie ftreiht? 
Wenn bie cprobu3enten lid) meigern, il)re 13robukte an ben 6faat au 
verkaufen? 60U er biefe kon~s3ieren ober 3ur Sroangsarbeit greifen? 
Unb roie, menn bie <Regierung geffüraf mirb, bie fOlcf)es uerfud)t? 60(( 
bann ber 61aat, bem bie s:!ieferung ber <Rol)ftoffe gefd)u[bet ift, ein", 

. marfd)ieren, um eine il)m ergebene <Regierung ein3ufeten? Ober mtU er 
nad) bem .nriege noef) gerüftet bleiben unb bie ~ren3prouin3en bes tribut" 
pflid)ligen maef)barn befeßt l)alten, um fo einen IDruelt auf biefen aus" 
auüben? 

mtan fiel)f, ber .nriegs3uffanb märe mit ber Unter3eid)nung bes ~riebens 
nid)t beenbet, fonbern nur in ein neues 6tabium überfü1)rf. Unb babei 
würbe ber S5ab unb oie ~urd)t ber WeIt gegen ben 6ieger immer mieber 
uon neuem mad)ge1)alten. 

matürHd) tft es ausgefd)loffen, bah ~in 61aat moberner Snbuftrie 
auf bem Wege ber ~emalt aUe <Ro1)lfoffe errangt, bie er Dom 2luslanbe 
be~iel)en mub. <fr mühte benn aUe <:IDeU unterworfen 1)aben. 

etd)er märe bei ben er3wungenen ßteferungen nur eines: ber <!.lerlufl 
betren, mas 'jebem 61aate nad) bem .nriege am unentb(1)rltd)ften fein mirb, 
ol)ne bas er fein <:IDirlfd)aftsleben nief)t mieber aufrief)ten hann, ber CUerlufl 
bes ~riebens unb ber ~reunbfef)aft ber <:IDelt. 

~od) nid)t uie[ beUer ftel)t es mit ben anberen ~eroalfmttteln, Me 
vorgefd)[agen merben, bem eigenen 6laate 2lol)ffoffe 3U fid)ern. Unb [eIbft 
ffinrief)tungen, Oie an fief) gan3 l)eUfam wären, er1)alten ben ~I)arahfer un", 
erträgltef)er CUergewalfigung, menn man fie bloU bem anberen auferlegen 
mm unb im eigenen ßanbe bas ~egenfd( burd)3ufü1)ren beabfief)ttgt. IDa 
gibt es 2eute, bte bauon fpreef)en, ben megnern im ~riebensuertrag ein 
CUerbof aUer bie cpreife er1)öl)enben mtonopole auf3u3roingen, bie gleid). 
ieUig aber fo[d)e mtonopo[e im eigenen ßanbe forbern. mie uerlangen, 
biemegner mühten fiel) uerpfltd)ten, jebemmusful)ruerbof für i1)re cpro", 
bukle 3U enf[agen, g[etd)aeitig aber folef)e <!.lerbofe für fid) planen. ~nbltel) 
gibt es 2eute, bie ben uerfef)iebenen 6laaten ber ~egner uerbieten moUen, 
einanber CUor3ugs3öUe 3uaugejtel;en, unb ben mifle[europCiilcf)en SoUuerein 
aufs laule{fe propagieren. 

6. 6taatUd)e ~egelung bes .nanbels. 
~emtb roirb fid) 3Uf ffntmirrung bes mirlfef)aflltd)en 6:1)aos, bas 

ber ~riebe uor~nben mlrb, bas ~ingreifen bes 6taates nld)t Dermeiben 
laffen, aber fomett babet internationale CUel'l)ältniffe in Q3etrad)t kommen, 
wirb äuberfte Q3el)utfamkeit unb Surüca1)altung geboten fein. Um ben 
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bie $öIher frennenben 2lbgrunb von .nab unb 9lUbtrauen au iiberbrücken. 
ben ber .nrieg von SaE)r au 3af)rimmer Hefer unb weifer gegraben I)at, 
mub von a(hm 6eiten felbft ber 2lnfd)ein bes ~iUens. ben (S)egner nad) 
bem ~riebensfd)Iub nod) au vergewa[figen, vermieben werben, foU ber 
internationale $erh(1)~ tDieber lebE)after werben. mie wirb man meT}r 
als ba es nofwenbig f)aben, nad) bem alten 6prud)e au verfaE)ren, ber 
gebietet, bem anberennid)t auaufügen, was' man felbft ntd)t leiben möd)fe. 
, q)a{3 man bei aUen $orfcf)lägen auber ber ~trhung auf bas 2lus::: 
lanb flets bie weiteren ökonomtfd)en Jlonfequenaen für bas eigene 2anb 
erwägen mu{3 unb iid) nicf)t vom aunäd)ffUegenben 6d)ein täufd)en laffen 
barf, ift felbffoer{tänbltd). Unb bod) wirb wenig nad) biefer <Regel g(1)anbeU. 

2lUenf1)alben wirb bie lJorberung er1)llben, bie Ciinfuf)r Mn 2u!:us" 
{toffen au verbieten. q)as lief)t l'luf be11 erften ~Uch lef)r plauftbe( aus. 
~enn rotr nid)t 6d)iffe genug f)aben, alles alt verfrad)ten, nid)t genug 
mltffe(, um alles au haufen, was bas 2luslanb bei uns einfüf)ren will, 
mnnen wir' bod) eine· muswaf)( freffen, bas Unentbel)rUd)e beoor3ugen, 
bas UeberflüfHge am Ciinfritt Derf)inbern. 

6d)ön 1 mber was Hf bas Ueberf{üffige? 
mas ftafiffifd)e Saf)rbud) für bus meuffd)e <Reid) gibt in feinem rub::: 

fd)niff ii.ber ben auswärtigen .nanbel eine ~abeffe über ben mnteU ber 
wtd)figffen ~aren am 6pe3iall)anbeI. 6ie umfabt für Me Citnfuf)r aUe 
~arengaitungen, Don benen für mel)r als 40 mliUionen mlarh eingefüf)rt 
wurben. Unter ben borf genannten fiub nur Dier, Me als 2u~usartihel 
für bie Ciinfuf)r in ~etrad)t hamen: .Raffee mit einem Wert Don 220 
mliUionen mlarh (1913), ~abakblätter mit 134 mliUionen, <Ro!)fetbefür 
158 mli11tonen unb cpelawerh für 188 mlilIionen. 

6011en wir bie Ciinfuf)r von <Rof)feibe unb cpe[awerh Derbieten? 
%ld) bem .nrlege wirb ber mlangel an ~e~tHffoffenein ungef)eurer fein. 
q)as ~erbof -ber Ciinfuf)r Don ~of)feibe würbe ben mlange{ nod) oerfd)ärfen. 
ets mag Je!)r b.emohmtifd) aus!ef)en, wenn es ben reid)en mamen erld)merf 
wirb, in 6amt unb 6eibe 3U ffo[aierell, aber leiber würbe baburd) bie 
Sllacf)frage bieler mamen nad) 6toffen aus QUolle unb ~aumwl)Ue wacf)fen. 
Cime ~euerung ber btlltgen.naffune. ber-~ehletbung bet .ärmeren~e:: 
DiHkerung, bas märe basCirgebnis bes $erbots ber 6eibeneinfuf)r. 

maneben kommt nod) ein anberer llmffanb in ~efrad)t. meben 
einer 2lof)feibenetnfuf)r von 158 9lHIItonen mlarh, ver3eid)net Me 6fafiffHt 
eine 2lusfuf)r Don 6eibenwaren im '.illl!rfe Dun 202 Wtrrionen. IDieje 
2Iusfuf)r Don 6eibenwaren bebeulet vermef)rfe $efd)äfligung beutfd)er 
mrbetter unb aud) eine $erbefferung ber beuffd)en ~a[uta. Cis wäre alfo 
aud) vom rein nationalen 6fanbpunht, wenn man nur ein bifld)en weifer 
bUcht, gan3 uerhef)rt, Me 2lof)letbe Don tier Ciinfuf)r aus3ufd)lieben unl> 
mit if)ren 2ieferanten, StaUen, ~ranhreid), ber 6d)wei3 unb 3apan, bes" 
wegen in .nonfltht 3U hommen. 

llnb älmHcf)es gUt für bas cpel3werh. 2lud) f)ter ffef)f einer G:infuf)r 
Don 188 9llillionen eine 2Iusluf)r uon 225 WiUtonen gegenüber. 
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<JBir finbbas {!anb, bas bie <JBeIt mit 3ugerid)fetem 'l3e(3werlt »erforgt. 4>ie 
rnl)en <j.)e13feUe kommen aus ber gan3en <JBelt nad) ßeip3i9. unb werben bort. 3u .. 
gerid)tet. IDer ßeip3iger <j.)e13feUmarkt ilt baffir gar nid)t ~3U entbebren unb ebenW .. 
wenig bie bodige, auf grö!3ler ted)ntfd)er .ßöbe ftel}enbe <.J3el33urtd)terei. (~of4ein, 
<JBeUmirtfd)aftltd)e ~ragen ber Sukunft, 2eip3t9, 'Uertag maiurmiUenfd)4ftell. 1918, 
peile 25). 

~as aber bie <finfu1)r bes Siaffees unb namentHd)bes !rabaRs an" 
belangt, 10 fragt . es fid) einfad), ob man es für ange3cint unb mnglid) 
~äU, tren 9llaffim biefe 6\enuumitfel in ber Sett ber U~betgang5wirtrd)aft 
nöllig not3uenff)alten. 2lnberfeits aber aud), ob man fid) ber ~faf)r 
ausleben will, bas c.ßer1)ätfnis au neutralen unb aud) 3U l)erbü~eten 
Staaten burd) bas c.ßerbot ber <finful)r il)rer cprobultte au trüben. . $Olt 
bel !taba.hbldttereinfu!)r . tm Werte Don 134 9lUIIionen mlarh hamen 1913 
auf mieberlänbitd)::Snbten 78· 9lUUionen unbauf' bie ~ürhei' 20 9ltiUionen. 
'Dom .Raffee ltamen für 8 mtiIIhmen mlarlt aus mieberlänbifd)::Snbien, 
ebenloDiel aus c.ßeneaue{a·, 6 mliUionen aus mlegtho. 33 mlillionen aus 
C$ualemala, ber 2öwenanleU, 141 mlillionen, aus ~tafilten, bas mit 
IDeulld)lanb nur nominell im .nriegs3uflanb lebt unb mit bem ~infreunb'" 
fd)aftlid)es $erf)älfnts anauba!)nen, ebenfo letd)t,roierotd)tig fein wi~b. 
(ts war unler roid)tig~er 2ieferant Don Slaulfd)ult (1913 für 39 millionen 
marlt, neben ~ritifd)=5nbien, bas für SO 9ltiIIionen lieferte). c.mie teidyt 
könnte: es ein beutld)es G:inful)rnerbot für .naffee 'mit einem 2lusful)roerbot 
für .nauffd)ult nad) IDeulfd)lanb beantworten I 

2llfo äubelfte c.ßorfid)t bei Ciinful)rDerbofenift am CJ)laf}e. 
~ine anbere 2lrt fold)et c,uerbofe wirb für 2lo1)~offe geprant; bereu 

~inful)r nid)t unerwünld)f, viel mel)runerläbUd) ift. .nier foU Me Ciin .. 
fu!)r nid)t abfolut nerboten, wof)[ aber an ~ebingungen gehnüpft werben, 
von benen man erroarteJ, bab He bie <.preife niebrtgl)aUen., 

q)asfoll erreid)t werben burd) bte ~Ubting; privilegierter G:mkaufsl' 
gefelffd)affen. 60ldje C$eleUfd)aften 1)at [d)on ber .nrieg, in ausgiebigem 
mlabe eraeugf, viele werben if)n überleben unb nan, il)m" wad)fen' als 
ein s':eiI lies groben <merks ber Drganiflerung ber .napifaUffen, bas ber 
.nrieg nid)t erlt eraeugt, lonbern [d)on mett Dorgefd)ritten norgefunben, 
bann .~ber enorm weiter entwickelt 1)a1. C$efellfd)aften. biefer 2lrt hönnen 
fid)er planmäf)iger arbeiten unb leid)fer .nrebit er1)aUena[s DereinaeIte 
CJ)rtoate, unb b(1)er auf bem We(fmarht eine günffigere 6fellunggewinnen. 
2lber bie 6ad)e wirb bebenltlid), wenn man verlangt - unb bas ge .. 
Id)ie!)t -, bab biele C$eleUld)aften Dom <Staate monopoUflifd)e 2led)fe 
bekommen, fo bob fie allein bie ~efugnis f)aben, 2tof)ffoffe für ben ~ebarf 
ber Snbuflrie bes eigenen 2anbes au haufen unb einaufiif)ren, unb jebem 
anberen Me ~infuf)r jener 6toffe verboten ift. q)amtt foll Derl)inbert 
werben, bab bie honlturrierenben .näufer auf bem mtarht bes e&Porfimnbelt 
2anbes fid} überbieten· unb baburd). bie cpreife in bie .6iif)etreiben. 

Cis tft nid)t [(1)r wol)rfd)einUd), bab bie Ciinhaufsgefellld>affen bei 
if)rem ~effreben, bie cpreife burd) !2fusld}alft.mg ber .nonhurrena niebrig 
au ~alfen. Cirfo[g ~aben werben. mlan mag nnd) fo ofHef)aupten, bas 
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3eifa{fer ber .nonlmrren3 babe fein G:nbe emid)f; für ben Weltmarkt b~flebt 
es lDeiter. Unb reIbf! lDenn jebes haufenbe s.!anb für fid) ben priuaten 
.ßanbel ausfd)a(ten unb burd) monopoHfierte G:inftaufsgef~Urd)affen erfeß.en 
lDoUten. fo lDürbe bod) bie .nonkurrena biefer~ereUfd:)aften ber oerfd)te= 
benen s.!änber beHeben unb bie tpreife ber <RobUoffe in bie .ßöbe treiben. 

2luf ber anberen 6eile oermöd)ten aber bte tprobu3enten bes aus= 
fübrenben s.!anbes fagen: .. Was tbi .näufer könnt, können lDiraud)". 
~as lDtrb ja beim, Weffrüften. fOlDObl im .nrieg ber Waffen lDte im 
Wirtfd)affskrieg, nur au leid)t überfeben, bab bei bem beutigen 6tanb 
bes <miffens unb bes Q3erkebrs jeber '!lortei[ ted)n{fd)er unb organi[atorifd)er 
2lrt ben ber eine S:eil fid) au eigen mad)f, balb aud) oon bem anberen 
na~geabmt .. lDerben kann unb um fo rafd)er nad)geaf)mt lDirb, je gröber 
feine ~ebrängnis burd) biefen Q30deil bes anberen. ~iefes gegenfeitige 
<mettrennen nad) G:rfinbung unb 2lnlDenbung ted)nifd)er unb organifalorifd)er 
Q30rteile fid:)erf keinem ~eteUigten eine bauernbe Ueber[egenbeit, Dermebrt 
bloU bie s.!aften unb Q3erbeerungen bes .nampfes. G:ine bauernbe Ueber .. 
legenbeit bietet blob Q3odetIe, bie aus bem Wefen ber beteiligten menfd)en. 
ibren böberen moralifd:)en unb inteUektueUen Sträftm berDorgeben. ~te 
laffen fid) nid)t rafd) abgudten unb nad)abmen, bie lDerben nur in [ang" 
famem unb mübfamem <Ringen, unb aud) baburd) nid)t immer erlDorben. 

~ie <maffe ber prioilegierfen G:inkaufsgefeUfd)aften gebört au Jehen, 
bie jeberaeit aufs leid}teffe au parieren ftnb burd) ben 3ufammenfd)htb 
ber Q3erkäufer in einem .nadeU, bos bann bie tpreile biktieren unb in 
bte .ßöf)e treiben kann, bis au jener .ßöd)f!grenae, beren Ueberfd)reitung 
infoIge ber 2lbnaf)me bes .nonlums unb bamtt ber mad)frage un .. 
profitabel lDirb. 

~efe~f aber, biefe 2lblDebr gelänge lDtber G:rlDarten nid)t, unb bte 
G:inkaufsgefeUfd)aft Dermöd)te burd) tbr monopol bes G:inkaufs unb bas 
baran geknüpfte Q3erbot jeber G:infubr burd) tprioafe bie tpreife bes be .. 
treffenben <Robffoffs niebrig au balten, fo lDirb bas ben fIärkflen 2lnlrieb 
für ben eIPortierenben 61aat bUben, bie 5ntere(fen feiner tprobuaenten 
bure!) G:ingreifenfetner ~elDaU alt lDabren. 

mebmen lDir an, bie WollinbuftrieUen~eutfd)!anb~~i[betelleine 
mefellfd)aft aum 2lnkauf Don <moUe tm 2luslanb. 9lur ~ Don ibrgekaufle 
<molle bürfte eingefüf)rt lDerben. mebmen lDtr lDeiter an, baburd) lDürbe 
taträd)lid:) erreid)t, bab bie <moUeprelfe niebrig bleiben. G:s Hf bunbert 
gegen eins au lDetten, bab barauff)in 2luftralien, 6übafrika unb 2lrgen .. 
tinien bie 2lusfubr jeglid)er <molle nad) ~o?utfd)!anb verbieten lDÜrben. 

. Q30n ber beutfd)en WoUeinfubr im Werte Don 412 millionen mark 
(1913) lieferte ~rilild).6übafrika für 50 millionen, 2lrgentinien für 90, 
2luffraHen für 172 millionen mark. 

G:s gibt hein ~elDaltmiUeI, bas biefe s.!änber alDingen könnle, nd) 
bie tpreife für if)re13robukte Don einer europätjd)en G:inkaufsgefeUfd)aft 
biktieren au laffen. 2lnbers als für "DieI (gelb unb gute Wode" lDirb 
if)re <moUe nid)t 3U ~aben fein. 
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<miU ber 6taat bem s.!UIUS entgegenlDirken, muu er bas in feinem 
5nnern beforgen, nid)1 in feinen ~e3iebungen au anberen 6taaten. Wir 
~aben fd)on Don ben mabregeln gefprod)en, bie er au bielem 3lDedte 
treffen kann: 2lbrüflung. bof)e ~erleuerung ber gronen G:inkommen, unb 
enhlid) 6tiUfeßung unprobuklioer ~etrhbe. 2lud) bie .ßerabfe~ung be .. 
fonbers groUQr ~ef)äUer im 6taatsbienlt lDürbe nad) biefer <Rid)lung gute 
<mtrkungen üben. hie eralDungene 6parfamkeit in mand)en .nreifeit Dor .. 
bUb lid) lDirken.. <mas bte unprobuhtioen ~i!lriebe anbelangt, lobaben 
lDir bisber als fo[d)e nur jene betrad)tet, bie ted)nijd) lDenig Ie{ftungsfäbig 
ftnb. 9llart kann au ibnen aber aud) jene aäb[en, bie für bie tprobuklion 
unb bie ~efeUfd)aft überflüHtge q)inge probuaieren. ~egen bie 6tiUegung 
fo[d)er ~elriebe kann bas ~usla1h. nid)ts e.inlDenb~n. 2lud) bi~ G:i~fubr 
unerlDünfd)ter 6toffe ift auf inere Wetfe of)ne mtanahonale .nompltkahonen 
au Dermeiben. 

60lDeit aHo bie 6taatsgelDalt eingreifen mUnt um bie <Rof)ftoffoer .. 
forgungau regeln. jeber <'J3er!d)lDenbung ooraubeugen unb ba bin au lDirken, 
bab aunäd)ff nur bas motlDenbige probu3ied unh eingefübrt lDirb, er .. 
reid)t fie bas am fid)erffen nid)f burd) <Regelung bes auslDärtigen .ßanbels, 
fonbern burd) <Regelung ber inneren tprotlUkhon, burd) 2lufroenbung oon 
mlad)tmitteln nid)t gegenüber bem 2luslanb. fonberngegenüber ben eigenen 
.napitaliften. 

7. mliUe(eut'opa. 
~ie Q3erfed)fer ber mad)tpoUtik In ber UebergangslDlrffd)aft fd)einen 

felbrt kein aUau grobes 3ulrauen au ber metbobe ber ftaaUid)en $egelung 
bes internationalen .nanbeIs burd) ffinfubruerbole unb G:inkaufsmonopole 
unb äbnlid)e 9llanrege[n 3U begen, burd) bie bie <Robftoff3ufubr gefid)ert 
lDerben foU. 6ie lud)en biele 9llelbohe überflüHig au mad)en baburd), 
ba~ fie ben 2lppeU an ben Weltmarkt felbfl überflüHtg mad)en. .3u bi~f~m 
~ebuf lDoUen fie ibn burd) ben inneren markt erfe~en. ben fte polthid) 
beberrjd)en. q)as beibt, fie fud)en bas oon ibrem 6taat politifd) ab" 
bängige ~ebiet jOlDeit ausaubebnen, bab es imftanbe 1ft, aUe hie Don 
ibm erbeild)ten $obftoffe unb s.!ebensmittel lelbflau lieJern.. ~iefe kan.n 
bann ber 6taat in ber einen ober anberen fjorm fur feme 5nhuflne 
beid)lagnabmen unb fid)ern. 60 lDirb er unabf)ängig Don bem <mobI.. . 
mollen lein er mad)barn. 

~iefes 6treben lDJr fd)on Dor bem .nriege oorbanben unb bilbet 
eine ber mäd)tiglfen S:rieblträfte ber mobernen .no[onialpolilik. 

~er .nrieg, bf r bie Unfid)erbeif bes überfeeild)en ~erkebrs lelbff 
für eine feegelDaUige mation an ben !tag blad)te, bat eme neue fjorm 
bteles 2lusbef)nungsflrebens gefd)affen. Q3erlud)e .s.!anbffrid)e, bie auf. 
feflem ~oben aufammenbängen unb bie bisher Derld)iebenen 6laatsge:: 
bilben angebörten, ökonomild) aufammenaufaffen in einer ~emeinld)aft. 
bie bu~d) ein 30Ubünönis, 9llilitärkonoentionen, G:ifenbabnabmad)ungen 
unI) df)nltd}e ~ereinbarungen 3ulammengef)alten lDerl>en loll. 
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· 3u biefen ~erfud)en ge~ört aud) ber morfd)fag, ber ~iIbu~g ,~t~es 
9Il:ilfeleuropa" bas auber IDeut{d)lanb unb Defferreld), nod). ble ~ftlld). 

~nb fiiblid) an'fte gren3enben ~ebiefe, bie" b~s~erige~ Dfffee~roD~n3en. 
CJ301en, 6erbien, ~u[garieu,· mol}t aud) $umamen, forole bte ~urkel um" 
faflen foU. . 

IDiefes ~ebilbe roürbe im Siriege ein formibab{e~ 9nad)~ah~or merben, 
100m es milWirifd) ein~eitlid) ausgebHbel, unb geledet, , mtt e!ne!ß a~s
reid)enben (fifenba~nneß Derfe~en, tn femen CJ3robukt~o~smoghd)ketten 
ausgiebig enlmickeU tDÜrbe. (fs mürbe über faft 200 9ntUtonen ~el!fd)en 
Derfügen unb über fo Diele ßeben~,mitfel, ba~ es ~ud) burd) bte fta~ltf!e 
mbfperrung nid)t aU53ul}ungem ma~e. ~a~el fd)mlle ~s $ublanb ~oUtll 
Don (furopa ab, unb bebrol}te ine rold)ltgffen ~erbmbungen 3rotfd)en 
~nglanb unb Snbien. . ,. .. 

2Inbers ffel}t jebod) bie ESad)e, menn man 91htteI~urop~· ntd)t als 
., E5d)ü{}engrabengemeinfd)afl" betrad)fet, f (jnbern als aneben~mffrument, 
bas. ber Snbu{frie il)re $o~ffoffe fidjern foU. (fs beflel)t roemg 2lusftd)t, 
bab es als foldies 3uflanbe kommt unb uod) meniger; bab es, ~effa~b ,l}at. 

Sd) l)abe barüber ge~anbelt in meiner ESd)rift über "IDte <.neretmgten 
Staaten Don mUUeleuropa" (6tuttgarf, IDieb, 1916) unb braud)e bort 
gefagtes l}ier nid)t 3U roieber~olen. , 

3u ben roiberl)aarigflen (flemenfen ber mUte{europäif~en ~e~em .. 
fd)af! roürben bie CJ3robuaenfen Don $ol}ffoffen unb 2eb,ensmltfeln ge~or~n. 
IDie beutfd)en unb öfferreid)ifd)~ungarifd)en 2IQrarier roürben fid) ~nerglid) 
bagegen Dermal}ren, .nrieg au bem 3roecke gefü~rf 3U l)ab,en, bamtt fort ,an 
im ariebenaus ESerbten, $umänten, CJ3olen, .nurlanb m,tel} unb ~etretbe 
o1)ne 30Ufd)roierigkeUen nad) IDeulfd)Ianb unb Defferretd) roanb~re unb 
bort bie CJ3reiie fenke. ESie roerben l)öd)ftens bafür au, l}aben fem, bab 
bie 3öUe für $ol)floffe unb 2ebensmitfel gegen, bas übnge 2IusI~nb, nod) 
mel}r erl)öl)t werben, als gegenüber ben ~erbünbeten. ,~,~, mett fte, für 
bie Sbee mUtfeleuropa eintreten, tun fie es aus mtIttanfcl)en $ück" 
fid)fen, ntcl)t aur (frleid)lerung ber (ftnful)r im tjrieben. , 

2Iuf ber anberen ESeite roerben bie $ol)ffoff::: unb 2ebensmtft:1", 
probuaenten ber 2lgrarlänber, bie ftd) mit IDeutfd)~an~ unb f:?effe~etd) 
uerbinben foUen, burd)aus nid)t baoon ,begei~~rt ·fe~n,: menn ble. mtttels 

enrop1itfdje ~emeinfcl)afUmabregefn ergretft,burd) ine tl}re CJ3robukle· auf 
bie beulfd)en unb öfferreicf)ifd)en mlärlde befd)ränkf roerben unb bie fte 
~inbern, l)öl)eren CJ3reifen auf bem c.roeIfmarkt, na~au~egen. c.roerben aber 
fold)e mlabregeln nid)t getroffen, kann 3. ~. ,i:ne ~urket tl}re ;R0l)ffoffe, etm~ 
~aummoUe ebenfogut uad) (fng1anb ober~eIgten Derkaufen, rote nad) IDeutfd)~ 
lanb, bann l}at ber milteleuropäifd)e SoUDeretn für bie $(1)ffoffD,erforg~ng 
IDeutfd)lanbs bod) keine ~ebeutung. (fr mad)t Mob bas 2!uslanb mtbtraut!d), 
ol)ne ber beulfd)en Snbuflrie mel)r $ol}{foffe 3u3ufül}ren, als fte o~ne t~n 
erl)ieIte. .. ~..r. f, b 

2Iber nel)men roit an, aUe biefe. .Ginberniffe ~t)nnte1t uUI"! me'/r oer 
roentger leifen 3mang überrouuben merben, fo behäme IDeutfd)lanb baburcf) 
nod) lange nid)t aUe $ol}ffoffe, bie es braud)t. IDenn· fo ausgebel}nt unb 
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reh~ an maturfd)ä5en bas ~ebjet 9niffeleuropas mar, fo ift biefer <Reid) .. 
tum bod) nid)t fo mannigfaltig, bab er aUes bas liefern könnte, roonad) 
bie Snbuffrie IDeutfd)Ianbs unb Deflerretd)s Derlangt. IDie neu ange" 
~neberten agrarifd)en ~ebiete roürben rool)1 ~iel), ~elretbe, .G013 fomle 
<petroleum liefern, nid)t aber (frae unb mletaUe unb aud) nid)t ~ropen" 
probukfe. ESie könnten bie (fifenerae aus ESd)roeben, ESpanien, arank~ 
reid) , ebenfo mie bas stupfer aus ben ~ereinigfen EStaaten, bie c.rooUe 
aus ESübamerika unb 2Iuftralten, ben .nautfd)uk aus ~rafUien unb 5nbien, 
bie CJ3almkerne aus ~ritifd)"Weffafrika, bie ~aumrooUe aus 2feg1)pfen, 
Snbien unb ben ~ereintgten EStaafen nid)l erfeben. 

mad) 5al)r3e~nfen hönnte ja bie ~ürkei DieUeid)f ein erl)ebIicf)es 
.Quantum ~aumrooUe liefern, aber einffmeiIen ifi bas 3ukunffsmufik. 

<1tublanb förbert tn 3enfra1aften bie ~aumrooUinburfrie feit Dier Sal)r", 
ae~nfen mit aUer mlad)t. ~roßbem reid)t biefe aud) l}eufe nod} nid)t aus, 
bie ~aummoUinbuffrie bes 2anbes au Derrorgen. IDte .GäIffe feines ~er" 
braucf)es mub es immer nod) burd) (finful)r aus bem 2IusIanb becken. 

.IDie ruflifcf)e 23aumwoUernle ~at im lebten Sa~r3e~nt 11 9RiI!ionen <}Jub, 
gIeid) 180 91Ullionen .niIogramm befragen, Cfben!ouiel wurbe eingefü~rl." (l3allob, 
63runbrif3 ber 6taliffik, 1913, 6. 69,) 

IDabei 1ft bie 3enira(aftatifd)e ~aummoUe kuraffapeltg unb minber .. 
merfig, trob ber 2Inroenbung beften amerikanifd)en ESamens. 

2lngeftd)ts bierer {angfam ~eranreifenben, befd)eibenen ~rgebnirre tut 
man gut, aud} Don ber ~ürkei nid)t in näd)fter 3eit einen ~aumrooU" 
jegen 3U ermarten, ber uns Don ben übrigen 2ieferanfen ber ~aumrooUe 
fretmad)t. 

8. ~ie .nolonialpolilik. 
Se mel)r neben bem mHitärifcf)en IDenken ibas iikonomtfd)e roieber 

erffarkf. beffo mel)r rotrb. ber ~Ian3 bes mtfte1europäifcf)en SbeaIs Der::: 
bIaffen. Um fo mid)tiger erfd)eint mieber Die[en Me ~eroinnung ober 
freft~artung eines groben .nolonialreid)s. 

(fs tft eine aUe tyorberung, bie bie gan3e bürgerfid)e WeItDorbem 
.ftriege fd)on Derfod)t.· (fine gemaltige meuerung 1)at biefer jebod) barin 
gebracf)f, bab er einen erl)ebIid)en ~eiI ber 60aialbemokratie 3ur .nolonia[" 
politik bekel)rte. Unfere CJ3artei l)affe biefe CJ30Httk e~ebem einmütig ab .. 
geIef)nf. mlubfe fie ablel)nen, als pro[efartfd)e, bemokratifd)e CJ3arfei. IDenn 
eine stolonie in ~efib nel)men, l)eibt nid)f elroa 2anb befe{}en, bos Don 
niemanb bemo~nf ift, es l)eibt, ein 2anb famt feinen (finmo1)nern in 
Q3efi5 ne~men. Unb tn ben l)eute ein3ig mögHd)en .no Ionien, benen ber 
~ropenlänber, geben nur nid)feuropäifd)e 2IrbeifsIträffe bem ~oben 
feinen Wert. IDie 2Iusbeutung einer stolonie bebeulet entmeber ~erjagung 
ber ~ingeborenen, wenn biefe nid)f für bie neuen .Getren arbeiten moUen, 
unb (irfaß ber ~erjagten burd) importierte ~rrbeifshräfte. Ober 2lrbeitsIO 
3mang für Me ~ingeborl1nen, a(Io mef)r ober roeniger verffechte 6kIaDerei. 
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!Iuf bem 1larteitag au maina 1900 wurbe baberetnflimmtg eine $efo. 
lution angenommen, Me bie .nclontaIpoUtift energif~ ablef)nte: 

.!>ie 603ia{bemokrafie als ß'einbin feber Unferbrüdtung unb !(uiöeuh11t1 
Ion !lltnfcf)en burcf) mtenfcf)en erl)ebt gegen biefe 2taub. un~ CfroberungipoLitUt 
tntfc!)itbenften mllberfprue/,).·. 

60 einmütig biefe .nunbgebung erfolgte, fo fanb j\e bo~ fd)on 21nfä,e 
iU einer S::eUnabme an ber .nolonialpolUilt tn f03iaUflif~en .nreifen vor. 
bie fid) Don bürgerUd)em IDenlten ntd)t frei au balten vermod)ten. 6ie 
lieben fid) einreben, Me inbuftrielle ~ntwicklung unb bamit bas ~ebeibell 
ber 21rbeiterltlaffe werbe bebrobt burd) einen· 9Rangel an <Jlobffoffen, unlt 
nur bie .nolontalpolittlt vermöge btefem 9Rangel abaubeifen. 

IDaran tft fODtel rtd)fig, bab unter ber ltaptfaItffifd)en <probuhlions
weife bte Snbuftrte burd) bas haptfaliffifd)e <pro~ttntereffe gebrängt wtrb, 
{bre <probultttDlträfte aufs fd)nellfte au entwickeln, wett fd)neller als bie 
2anbwtrtfd)aff, bte ibr <Jlobffoffe Itefert. 60 wtrb bte hapitaUntfd)e 
Snbuflrte ftets Don 3eit au 3eit mit <Jlobffoffmangel bebrobt, was fid) 
in .nrtfen verfd)tebenffer 21rt äubert. IDte 6d)wierigltetten, bie fid) baraUi 
ergeben, flnb nur au überwinben burd) Uebergang aum 60aia1ismus, ber 
Me tnbuftrtelle ~ntwicklung regelt unb ber lanbwirtfd)afHtd)en anpabf. 
*mer ben 60ataUsmus nid)t tn abfebbarer 3eit für mögUd) bäU, tn bem 
bürgerlid)en IDenlten befangen tft, ber fud)t nad) 9nttteln, bte ~efabr für 
bte Snbuffrie auf bem ~oben ber beftebenben <probukfionsweife au be
fd)wören. IDie bürgerUd)e ~efellfd)aft. wetb aber hetn anberes 9Rittel. 
a[s bte awangsweife 6feigerung ber lanbwtrtfd)aftUd)en <Jlobftoffprobuhtion 
unb bie gewaUfame energröberung bes 21nteUs eines 2anbes an ber 
~obffoffprobulttton ber c.roeU auf .noften anberer 2änber. ~etbes fd)eint 
am ebeffen erreid)bar burd) bte .noloniaIpoUtilt, mit tbrer 3wangsarbeU 
ber ~tngeborenen unb ber 91lögUd)heit. bas koloniale c.probuht bem 
etgenen 2anbe DoraubebaUen. 

5reUid), 21rbetfer, bte etn kraftDolles prolelarifd)es unb bemoltratifd)ei 
6:mpfinben baben, laffen fid) burd) berartige ~rwägungen ntd)t für 
eltlaDere! unb .nolonialltriege begetffem. 

211» in ben enereinigten etaaten berQ3i.irgfrltriegber motbflaatelt 
gegen bie 6übffaalen Don 1861 bis 1865 wüfete, flanben bie befttlenbell 
.Rlaffen ~nglanbs auf feiten ber letlteren, Me burd) megerfltlaDen ben für 
bte engltfd)e Snbuftrie unentbebrItd)en <Jlobftoff, bte Q3aumwolle, probu~ 
öterten. Unb bie 21rbeiter9 6ie fd)tenen burd) bie 21ufbebung ber 6MaDerei 
in tbrer ~~iffena bebrobt. Sn ber S::at ging bie ameriltanifd)e~aum" 
wollprobulttion Don 1861 bis 1864 Don 41

/ 9 9Rtllionen ~allen auf 
SOO 000 aurück. 21ud) nad) bem Siriege, wo fte aUein auf frete 21rbeifer 
angewiefen war, ~ob fte ftd) anfangs nur [angfam, unb er[f 1875 batte fte 
ben 6tanb oon 1861 wieber erreid)t. IDtefe langfame (S;rbolung war 
allerbings mebr einemad)roirhung ber enerbeerungenbes Sirieges, al» 
ber ~rfef3ung Don 3wangsarbeit burd) freie 21rbeit. .ßeute beträgt bie 
amerikani{d)e Q3aumwollprobuktion breimal io oie{ wte 1861. 

gi 

!)ie englild)en 2lrbeiter fitten 3unäd)fl fur~fbat unter ben ~irkunQeIl 
be5 Strieges gegen bie 6kIaoerei. 

,lJ1ac!) ber ~erecf)nung ß'arnaUs ~aften bie t>i{trikte, bie unter bem !25anm-
1ll0n~unger geritten l)aben, ein~ ~eoö(lterung DO~ 1984955 •• ~on Meier ~e~ö{~erunl 
«rbetlden 533959 <perionen tn ~aumll)ollfabrllten ober tn ß'abrilten ble tn ber 
~inen ober anberen mlelle mit ber ~aumll)ollinbultrie Derbunben roaren. Cfnbe 
Sanuar roaren Don bielen 2lrbeitern 247230 gan3 befe/,)äfhgungs{os 165600 arbeiteten 
nid)t Dolle Seit unb nur 121 129 ~atten Dolle 21rbeit.- (~ugan.~aranoll)slt, 
6tubien 3Uf !~eorie unb 6}efc!)ic!)tt ber .f)anbe15ltrifen in Cfnglanb. Sena 1901' 
6eiie 367.) • 

mad) ber mobemflen 2luffaffung bes ~iffortfd)en 9Raterialismus, wo .. 
nad) bie Ueberaeugung eines mtenfd)en Don bem gefd)äfUid)en enorteU 
abbangt, ben er Don tbr erwartet, batten bamals bie engHfd)en21rbeiter 
fid) um bes <Jlobffoffs willen für Me 6ftiaDerei einfetlen müHen. 6ie 
tafen bas ~egenteU. 91tH aller 9Rad)t fraten fie ben berrfd)enben Silaffen 
ibres 2anbes entgegen, bie ben morbflaafen ben .nrteg erklären wollten. 
um <Jlu~e unb· .orbnung unb 6ltiaDerei brüben unb bte Sntereffen ber 
5nbuflrie büben au fd)üben. 

UnbSiad 9Rarl· oerftanb fo wenig Don maferiaIiflifd)er ~efd)td)f5~ 
4uffaffung, bau er bie 21rbeifer wegen biefer gefd)äftswibrtgen .. Sbeologte" 
nod) pries, anflaU bie motwenbtgltetl ber 6ltlaoerei aniuerkennen. $a 
feiner "Snauguralabreffe- (1864) erklärte er: 

.lJ1ie/,)t bit mleis~tit ber l)errfcf)enben .iUanen, fonbern bu l)elbenmfiltge mlibe"" 
~anb ber ~rb~itenben .Rlanen (fn~I~nbs. roar, es, roas ben mlef{en Don Cfuropa Der
l)mberte, fte/,) fiber »als unb .ROPf m emen mfamen .Rreu33u9 3ur ~ereroigung un~ 
~,~rtpflan3ung ber 6klaDerei auf bem jenfeitigen Uitr bes 2lUanttfcl)en .o3eani ill 
fturaen." 

IDie oben aifierfe einnimmtg angenommene 9Rainaer <Refolution ent .. 
fprad) biefer 2luffaffung. 6eitbem bat unter ber ~inwtrftung bes Siriege» 
ttn S::eU ber beutfd)en 60atalbemoltralie ebenfo einmütig Me gegenfätlUd)e 
muffaffung ah3epfiert. Sn 6toclt~olm erltlärte He bie c.rotebergewtnnung 
ber Siolonien für eines ber 3ieIe, au beffen ~rreid)ung ber Sirteg forf~ 
.ufü~ren fei. Unb ~unow fanb keinen c.rotberfprud) bet feinen <parfei .. 
genoffen. als er tn feinem Q3erid)t über "IDie näd)ffen 2lufgaben ber 
~trffd)aftspolttilt" an ben c.roüraburger c.parfeitag nid)t nur etn engeres 
.6anbeIs~ unb 30UDerbäItnis mit .oeflerretd), ~uIgarien, ber S::ürkei ja 
foweit mögHd), mit <.Rumänten unb <Rublanb forberte, fonbern aud) erltlarfe ~ 

• Cfs roirb 3u einer roie/,)!igen 2lufgabe eines jeben inbuftrleUen ß}robffaates 
fi~ bure/,) (frroerbung eigener iiolonitn möglicf)ff ben unge1)inberten: 
btlltgen ~e3ug ber 3ur Cfrl)altung unb 2lusbe~nung feintr Snbuftrie 
llötigen 2t(1)ftoffe i u {ic!)ern.· (<protokoll 6. 162.) 

60 febr bat ~unow aUe jene DOll i~m fraber fe[bfl Derfod)fenen 21rgumenfe 
unferer c.partei Dergeffen, bie aeigten, bab Me .noIoniaIpolifih ntd)t nur 
ben ~runbfätlen bes prolelarifd)en Si[affenltampfes wiberlprtd)t, fonbern 
(lud) ein f~led)fes ~efd)äft Ht, allo au~ Dom 6tanbpunltte ber materialt. 
(fifd)en ~eld)id)tsauffaUung al» ~efd)ä(tsauffQUunQ abgelebnt werb.en mUß. 
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mafürlid} nid)f ein fd)[ed)fes (\)efd)äft für jebermann. ~ie(mef)r finb 
fef)r mäd)tige 5nfereften bes ßerrfd)aftsapparafes, ber 5nfelfehfueUen, bes 
:Yinanakapila[s mit ber Sio[onialpoUtik oerquidd. mber bas c;pro[etariat 
f)at kein materielles 5nteteffe an if)r, benn fie bringt grote Sioffen uni> 
internationale ~erroichlungen mit fid), of)ne bie 2tof)ffoff3ufuf)r au fiebern, 
beren bie 5nbuffrie bebarf. 6ie bUbet oie[mef)r ein Witte!, biefe 3ufuf)r 
3U gefäf)rben. 

mas tft fd)on off genug bargelegt unb nie roiberlegt worben. Unb 
bott mub es immer wieber oon neuem wieber1)olf werben, 1)eufe mef)r 
als je, angefiebts ber road)lenben m(1)dngigkeif foaialillifGf)er c;poUtiker oon 
bürgerlid)em menken. -

Wenn ein 1!anb über ein unge1)eures' Sio[onialreid) nerfügr, ifl es 
(fnglanb. IDas nereinigfe Siönigreid) mit 45 mUUionen <finroo1)nern (nur 
40, IDenn man 5rIanb ntd)f ba3u recf)nel), be1)errfd)f ein ~ebief non 
30 ®iUionen QuabrafhHomefern, m(1)r als ein ~ünfie{ ber ~obenfläd)~ 
bes G:rbballs, mit laff 400 mlWionen (finroo1)nern, ein ~ierteI ber ~e~ 
nÖlherung ber (frbe. Unb felbff bieles riefige Sio[onialreid) genügt nid)f, 
G:nglanbs 3ufu1)r an 2\o1)ffoffen unb 2ebensmitfeln 3U fid)ern. mie brififd)e
(flnfu1)r errelel)fe 1913 einen Wert oon 769 muUtonen c;pfunb 6terling, 

. runb faff 16 gmUiarben mtark. maoon hamen aber b[ob 213 mtlUionen 
c;pfunb aus ben brltifd)en ~ertßungen, 556 mtiUtonen aus ber übrigen ~e(l 

mas Q3er1)äLfnis änbert rid) nid)f, wenn man Me <ftnfu1)r Don 2ebens .. 
mtueln unb 2to1)ftoffen belonbers befrad)tet. 5n f~iner 91euausgabe Don 
c;porters "The Progress of the Nation" Don 1912 Der3eid}nef ßirf! 
fo[genbe 3a~len ber 6tatiffth non 1902. (fs betrug Me (flnfutr: 

aus fremoen : aus brilifd)en 
2änoern ! ~elißungen 

3ufammen 

Don 2eoensmitle[n .. . 152 mUll. <pfb. I 39 Will. <pfb. 191 mUll. <Pfo. 
79,5 <pr03. : 20,5 <pr03. 100 <pr03. 

107 mUll. <pfb. I 42 illliU. <.J3fb. 149 illliU. <pfb. 
71,6 <pr03. i 28,4 <pr03. 100 $rD3. 

ber lDid)liglten 2tobitoffe" 

(fs ge~örf angeltd)fs biefer3a1)ten eine ~fonbere mrf91tut baou~ 
beut{d}en mroettern einreben 3U· moUen, bie .nolonia[poHfik mürbe i~nen 
Me 3ufu1)r ber nötigen 2\o1>ftoffe )id)ern. 

Weld)e ~ebiete kämen benn für eine jold)e c;poIUik in musfid)f9' 
mmerika kommt uon Dorn~erein nid)f in ~rage. .ober will G:unow 

uieUetd)f empfe1)len, bab bas beutfd)e Siaijerreid) bas me!;iItantfd)e mben .. 
feuer nad}a1)mf, bas ben Untergang bes 3roeiten fran3öftld)en Siaiferreid)s
einleitele 9 

mab mir in mfien uns 6ibiriens bemäd)tigen, wirb G:unoro aud) 
ntd)t Dor!d}lagen. G:1)ina wieber ~at aufgef)ört ein .objekt europäifd)er 

* 23aumlDoUe, <molle, {i[ad)s, Sute, .60[3, Oet unb Oe[faaten, <petroleum, 
stQutld>ult, (fifen~ uno stupferer3, 3inn,{iarb· unb <ßerbftoffe. <papierltoff, ~Qbak", 
b!ätler,fDbe näute. 
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Sloloniatpotttih 3U fein .. ~er Weltkrieg 1)at ibm erlaubt, ftcf) poliUfd> 
unb öhonomifd) 3U ffärhen unb finan3ie({ 3U fanieren. mod) mebr f,)at 
ftd} fremd) 5apan gekräftigt. IDas ift ber etn3ige 6taaf. ber e~ unter .. 
ne1)men könnfe, G:Mna Don fid) a(1)ängig 3U mad)en. IDod) . rolrb a~d) 
bas !d)merlid) gelingen. (fs mirb 3ufrieben fein müffen, eme geu>tne 
~or3ugsffeffung bort 3U bef)aupten. muf ber anberen 6eite nermag 
keine europätfd)e mtad}t mef)r in G:bina etne belfere 6feUung 3U gewinnen, 
als bie ber offenen ~ür. 

meben 2\uHifd> .. mften (17 mtiUionen .QuabratRUom.e~er) unb. ~Qtn~ 
(11 9UiUionen) bUbet ben gröbfen ~eftt tn mfien ~rthfd)"Snbten mtt 
runb 5 mtiUionen .QuabrafltUometem. . 

mun-barf man oie mtef)r3a1)! ber engU{lf}en Sioloniananber ~l~t 
als Siolonien im geroöf)nIiel)en 6inne bes Wortes, als red)Uofe, auf emer 
tiefen SluIturffufe fte1)enbe ~efißungen betrad)ten. ma~ gUt ftd)e.r. ntc1)t 
für Sianaba (10 mtiUionen Quabratkilometer), muflrahen (8 mtt{{tonen 
.QuabratkUomeier) uno 6übafrika (über 1 mtiUion). miefe ungel)euren 
$emetnroefen fhlb ber 2lrf i1)res Ur[prunges nod) Siolonien, i1)rer ftaats" 
reel)Uic1)en 6feUung nad) jebod) frete mtitgIieber bes grobbritifel)en 6taaten .. 
bunbes. Weit entfernt baDon, .objehte ber Siolontalpolifik 3U lein. be .. 
ginnen fte Dielme1)r, roenigffens muifraIien unI> 6übafrika, benfelben 
musbe1)nungsbrang 3U entroicheln, ber Me <{lanhees Don ber Oftfeite 
ber ~ereintgfen 6taaten nad) bem fernen -meften bis an bie Stülte bes 
6tillen .o3eans trieb. ~egen bie 2tüchgabe bes beutld)en ~efites in c;poll)nefien 
{oroie in 6übroeft= unb .offafrika werben ftd) weit roeniger bie (fng[~nber 
me1)ren. als bie ~ourgeoifie muffraliens unb bie ~uren 6ilbafnkas. 

.offinbten (5) uno 2legl)pten (3 mtiUtonen .Quabrafkilomefer) Hnb nun 
fremd) 1)eufe noel) rid)tiger kolonialer <Sefit. mb er bte nationalen 6elb~ 
ftänbigkeitsberoegungen bort, Me fd)on Dor bem Siriege in rafd)em mn .. 
wael)fen roaren, [)aben burd} bieien an Siraft nod) geroonnen. 6ie 1)aben 
nic1)t jene <Rebellionen er3eugf, oie man ermartete. mber ber Sirieg f)at 
<fnglanb gearoungen, an bießUfe ber ~eroof)ne~ jener ~e~tete _au 
appeUieren, er f)af baburel) bas 6elbifberoubt{em namentItel) ber 
mtoi)ammebaner geroa[fig ge1)oben, bie Me <fnglänber als unentbe1)rUd)e 
6iüten bes 2teld)es be1)anbeln mubten, babei aber aut!) ben ~egenfdt 
3roifd)en mtol)ammebanern unb ßinbus fel)r oerringerf, auf bem b\15 
engUfd)e 2tegiment in .ofUn~ien btsf)er aufgebaut mar. .. . . 

5nbien mie megl)pten 1mb auf bem Wege aur 6elbffanbtgked. (is 
hann fiel) bIob fragen, ob {te biefe als autonome 6taaten inner1)alb bes 
britifd}en 6taatenbunbes nael) bem <norbUb Btanabas, 2luffraUens, 6ftb .. 
afrikasgerotnnen ober ob fte ftd) DöUig Don jeber ~erbinbung mit 
ßSnglanb losreiben. muf keinen ~all würben fte bas tun, um fiel) einer 
anberen .oberf)errld)aft 3U unterwerfen. mas engU!d)e ~ejen ift bereits 
lief in ben tnbilel)ert Q301kshörper eingebrungen, inMfd)e 6fubenfen, bie 
ins muslanb gel)en, Hnb DorneQmUd) in (fnglanb au finben.bie .engliftte 
6prad)e tlt Me gemetn{ame ~ermitt(ungsfprael)e -in bem 6prad)engewirr 
bes inbifd)en <Retd)es gemorben. 
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JSabm. 5nbien unb t!~gt)pfl'n einmal bi~ .ffraft ~r[angf. "d) oon 
ffngla~b fretaumadjen, bann merben ne i~re ffrei~eit ~rft red)t eiferfüd)tig 
~egen )eb~ ~~bere fremb~ 9nad)f oerfeibigen. 2.lls Objekte einer anberen 
.fiolomalpoltflk als ber engltfeben hommen fte ~eufe niebt me~r in 
~efrad)t. 

!f!~berfeifs m.irb bei meiterem ~rffarhen 5apans unb G:~inas bai 
franaoflfd)e a~ G:~ma g.renaenbe Offaften, menn ffronkreid) es nid)f mel)r 
b!.~aupfen konnfe, kemer anbeten europäifd)en 9nod)f mel)r 3ufallen 
ko~.nen, fonbem tn ein engeres ~er~äHni5 au einer ber beiben ojfafiafifdjen 
mlad)le treten. 

. <mas bl~ibt .!n ~nen für bt~ .nolonialpolifift nod) übrig? G:unom 
mtrb bod) bte S:urket unb .~erften, beren ffrei~eit er gegen <fnglanb 
u.nb ;Rublanb eben nDdj oerfeibigt 1)af, niebt nun unter bie iioloniaUänber 
IImre(1)en mollen. 

Unb ebenfomenig mirb er forbern, bab bas IDeutfd)e 2teid) feinen 
~oIonialberiß auf .fioffen bes befreunbeten neutralen .ßollanb vergröbert. 

. 60 . kommt a(s Objeht ber iio(onia(po[ifik nur nod) ein· 6füc& 
~frtkas tu ~efr~d)t. <.roe~n man an ein beu!fd)es .fiolonialreid) benk!. 
I)at man aud) 1m mefenlhd)en bas fropifdje 2!friaa im 2!uge. <fnbet 
b~r .firieg mit einem ~erriän~igungsfrieben ber l)errfd)enben .filanen, fo 
mt~b er mo~{ 3ur .ßerffellung etues groben aufammen1)ängenben .fio[onia[ .. 
b.eh~~s IDeut!d)Ian~s mit .fiamerun als .fiem fül)ren. in bem IDeulfd)lanb 
yür Jene von t~m bts1)er befeffenen ~~biefe enlfdjäbigt mtrb Me 2!uffraUen 
unb 6iibafrika jett für fidj beanjprudjen. ' 

Wiberrp:,id)f es. auel) ben ~runb!äßen bes inf~mafionalen 6oaialis
mus, au erklar~n, ble beuff~en 2!rbeder mühien um ber <fr~aIfung bei 
b~utfd)en .fiol?,malbefißes mIllen ben .firieg for/feten, fo miberfpräd)e 1" 
btefen ~runbf~ten n~d) me1)r, menn bie 60aiaIiften ber <fntenfe forbem 
moIIte~, bab bte mrbelter <fnglanbs, ffranhreid)s, 2!merikas, ~)laliens ufm. 
ben .fineg fortfeßen, um IDeuf!d)[anb fetnes kolonialen ~efites au berauben. 

.fio~mt es tn mf~ika au. einem. S:aufdjgefdjäft in .fiolonialgebieten. 
ban~ mare es .ßeud)e[et unb em $501)n auf bie ~emokrafie. moute man 
babet bas .6elbffbef~immungsredJt ber mationen . anrufen, .100 es fid) bo~ 
nur um emen WeCQJel ber ffrembfJerrfd)aJL~(\npelnJl)Ürbe. 

mb er ~ie immer fiel) basbeutfd)e .nolonialreid) nad) bem .firiege 
ge,ffalfen moge, ob es Q[s ein 3ufammen1)ängenbes afrihanifel)es CJleicb 
mlebererfle~t o~er als ein 6ammelfurium kfeinerer, über Me ganae Welf 
3~!flreufer ~eblefe, auf keinen ffall mirb im <frnft jemanbermarlen 
konn.en, bab biefer <.Bell!} für bie beulfd)e 5nbuffrie auel) nur annä1)ernb 
fo vtel .CJlo1)ffoffe liefere, mie bie ~euftgen britifdjen <.Befißungen für bit 
5nbuffrte ~nglanbs. 

. 6e!~ft menn anflatt ber 12 9niUionen Wenfd)en, Me IDeutfd){anbs .fio .. 
(omen .betn~ 2lus~ruel) bes .firieges bemo1)nten, bem neuaufdJaffenben beutfel)en 
$io{o~.talreldj ble boppe~le ~olks3a~1 aufiele, bebeufeten He bodj nid)fi 
gegenuber ben 400 Whlltonen be» brUifdjen .ßolonialreiel)eJ. IDabei aber 
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tfe~en mit ~~na~me SUauftel)au5, betTen !\fi~gabe mo~r niemanb me~r 
ermartet, bie <.Bemo~ner ber bisl)erigen beuffd)en $tolonten ebenfo mie 
fener ~ebiefe, bie als 2!ustaufd) in ffrage kämen, kulturell auf einer 
tel)r niebrigen 6tufe, uiel tiefer,· als bie ~emo~ner 5nbiens. uon benen 
!luflra(iens, 6iibafrihas, .fianabas gar nid)t 3U reben. mie 13robukfroUät 
t~rer 2!rbeU 1ft äuberft gering, es mirb im beften ffalle 5(1)r3e~nte braud)en. 
il)re ~robuhfionsmögltd)heiten erl)ebIid) 3U entmiche!n. 

6elbfl in .fireifen ber .fiolonialpoIifiker mirb vor Ueberfd)äbung ber 
kolonialen ~robuktion gemarnt. IDas <.Berliner ~ageb(alt berid)fet in 
leiner mummer oom 23. ffebruar über eine CJlebe, bieber 6taalsfehretär 
bes 2teid)skolonialamts Dr. 60If in ber .fiolonialabtetlung ber beutfd)en 
ßanbmirtfd)aftsgefellfd)aft l)telt. ~anael) erklärte er bort: 

!Die beimifd)e S3anbroirtld)aft braud)t nid)t au fürd)ten, bob ibr in ibm 
kolonialen 6d)roefter eine unLieblame Stonkurrentin erroäd)ft. !>as biete bit! 
«nfmidtlungsmöglid)keiten unlerer ,"olonten benn bod) überfd)d\3en. 
{)ie brei 3abqebnte bisl)etiger ,"olonialtätigkeit 1)aben geieigt, bob eine folcl,)e 
~urcl,)t unbegrünbet tft.· 

5n ber S:at, mas ift bie ffrud)f biefer brei 5(1)rael)nte emnger 
töUgkeit? IDer ~efamfmert ber musful)r an CJlof)ffoffen aus ben beutlel)en 
6d)ußgebieten nad) bem ~eutfel)en 2teiel) mad)te 191246 9niIItonen mtark 
aus - -bei einer beutfd)en ~efamteinfu1)r Don 2to1)ftoffen im ~etrage von 
4763 9ntUionen. Was mürbe es für ben beutfcben CJlol)ffoffbebarf be", 
beuten, menn biefe <finfu1)r aus ben Siolonien verboppelt unb Derbreifaebt 
mürbe? 

6~lbft bei ben pf)anfafUfd)ffen <frmarfungen für bit 3ukunft bleibt 
bit S:atfodje beffel)en, bab in ber ~egenmart, mit ber allein bie Ueber .. 
gangsmirtfel)aft 3U red)nen 1)at, bie beutfel)en .fiolonien nur ungefäl)r eilt 
~roaent bes beutfel)en 2tol)ftoffbebarfs bechen. UnbbamU mill ~unom 
t~n fid)ern. Ober mill er ein .fiolonialreiel) erobert miffen, bas ausreid)te 
au ber von tf)m geforberfen 6id)erung? .ßinter feinem <programm ver" 
birgt fid) entmeber ein unge1)euerlid)er Welferoberungsplan, ber ben .firiea 
ins <fnblofe ausbel)nen müute, ober, mas bas m(1)rfd)einIid)ffe, bloue 
~ebankenlofigkeU. 

mb er leiber keine ~arm{ofe ~ebanhenlofigkeit, fonbem -eine, bie bai 
-Proletariat geneigt mael)t, fid) imperia{iftiiel)en~ebanhengängen 1)tuaugeben 
- benfelben, bie ben leßten ~runb bes Weltkrieges bUben. 

~ef)t bie WeLt mit bem gtetd)en imperiaIiffifd)eu 6treben aus bem 
~riege f)eraus, mit bem fte in i1)n l)tneinging, bann bietet es uns nur 
eine 6id)erf)eU: ntd)t bie bes CJlol;fioffbeaugs, fonbembie eines neuen 
.ffrieges. ~ann mirb bie llebergangsmtrtld)aff ntd)t beu Uebergangvom 
.ffrteg au bauernbem ffrieben 3U bemerhfteUigen l)aben, fonbem nur bie 
~orberettuna eines neuen .firieges, ber ber 5nbuflrie <turopas ben ~arau$ 
ltad)t. IDas ift bas 5ntereffe, bas bie 5nbujtriearbeifer an biefer ~oIifif1 
~aben. . 

~unom mirb fretuel) ermibern, er prebige 1)ier ben ~irtfel)aftskrieg 
,uu als ~ertetbigungshrieg gegen <fnglanb. ~f bef)auptete in feinem <l3erid)f: 
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·(!s kann ~eute als ftd)er gelten, bOB mit bem forme([en ~riebensfd)[uf3 ber 
~irtfd)affskrieg mit (fng[anb unb feinen Siolonien nid)t aufl)oren wirb, oieIIehi)t 
aud) nid)f mit ben 'Bereinigten Staaten unb mit {jrankreid)." (6. 161.) 

q)iefen Wirtfd)aftskrieg fie~t er kommen, roeil in <roglanb bie5bee 
propagiert roirb, aUe ~eile bes brHifd)en <.Reid)es in einem SoUoerbanb 
aufammen3ufd)Ueben, in bem <fngIanb $or3ugs3öUe oor anberen 6taafen 
beftbm JoUe. 

();unotu oergibt, bab fold)e <pläne erft emft~affen ();1)arahter an~ 
rta~men, nad)bem in q)euffd)lanl> unI> .oefterreid) unter 9llitroirkung 
6:unoro5 unI> feiner areunbe bie Sl>ee bes mtffeleuropäifd)en SoUoerbanbes 
aufgetaud)f roar, ber nlebt Me oerfd)iebenen ~eile eines <Jleid)es, fonl>em 
nerfd)iebene <.Reid)e 3ufammenfaffen foU.. UnI> ber erfte ariebensoedrag, 
in bem jeßt ein berarUget SoUoerbanb Dorgefef)en roirl> , ift nid)f Don 
<fng{anb, fonl>em Don ~euffeblanb unI> .oefferreid) abgefd)loffen roorben. 
(ts tft ber mit ber Ukraine. 

();unoro fief)t mH <Jled)f eine mefaf)r für !Deuffd)Ianbs 5nbuffrie in 
bem geplanten grobengIifd)en SoUoerbanl>. 2Cber gerabe bas roar einer 
ber mrünbe, aus benen roir feine mitteleuropäjfd)e 2(gifation bekämpften. 
roeil fie Me Wirkung f)aben muhte, in (fngIanb eine entfpred)enbe 2(gifatton 
für bas megenffüdt 1)erDor3urufen. 

!Die gröbte ~efaf)r f)üben roie brüben fel)en roir nun nid,f barin. 
bab bie 30Ubunbspläne oerroirklid)f roerben.ßter roie bort l)aben fie 
3U Diele Wiberffänbe 3U überroinben, auäen unb innen.. (tin grob" 
engHfd)er SoUbunb roürbe· ja nid)f bie Snbuffrie !Deuffd)lanbs aUein 
treffen, fonbern ebenfo fel)r, oieUeid)t nod) mef)r, Me arankreid)s unb ber 
$ereinigfen 6taaten. 

<.Die mefaf)r 1ff nid)f grob •. bab einer ber geplanten SDU{)ünbe Der" 
roirkIid)f rolrb. 2(ber bas bIobe 6treben nad) If)m bebeufet fd)on eine 
mefal)r, ba es fef)r ftark bem entgegenroirkt, roas nad) bem .nriege, felb~ 
non rein gefd)äftlid)em 6tanbpunkf aus, am unerläbUd)ffen fein roirb: 
bem 2Cbffauen ber mefüf)Ie bes gegenfeUigen ßaffes, bie burd) bie .ndeg,. 
füf)rung 3Ur 6iebe1)ibe geffeigert rourben. 

();unoro ffe~t €lud) f)ier auf bem enfgegengeftbfen Gtanbpunkfe. (fr 
felbft ~at bi~~er fein mögItti)ftes getall, biefe63efüf)fe norl} ro!!tfer au 
entflammen, unb feine tpoUtik tff 'uld)l geIeU!!! bort· bem ~ebiirfriis, bie 
nationalen ~egenfäße 3U mUbern, fonbern Don ber Ueberaeugung, ffe 
roürben unb mübten nad) bem .nriege unuerminbert forfbauern. 2(ls bai 
roid)figfte 9lloment, bas 9lliffeleuropa unb bie .noloniaIpo{ifUt nOlroenbig 
mad)en foU, erfd)einf t~m folgenbes: 

"IDie feinMid)e efrri!gung ber .Ganbe(ss unb Snbuffriekreife (in (§roßbritanniett 
unb beHen Siofonien) ijt mel)r unb mcl)t geftregen, in muliralien unb mritift1JG 
~1torbamerika faft nod) mel)r a15 in (fnglanb leIb!t.· (S. 161.) 

6ie ift nid)f nur bort geffiegen, fonbern aud) in ben ~ereinigten 
6tauten,in ~ranareid), in StaUen unb 2luÜlanb. IDie ~affad)e ift ntrbt 
au leugnen. 
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IDer Unferfd)ieb 3roifd)en ();unoro unb uns !tegt blob bann, bab 
if)m biere !tatfad)e a[s eine unabänberIid)e erfd)etnf, auf Me er feine 
gan3e t.)3olitik begrünbef,roäf)renb roir Don ber ~atfad)e ber 60Ubantat 
ber arbettenben .nIaffen .aUer motionen ausgef)en unll Don biefer Q3affi 
aus eine <politik forbern, Me jene "feinbIid)e (frregung" 3U überroinben 
geeignet tft. -

(ts gibt keinen Der~ängnisuoUeren Srrfum als ben, au meinen, ber 
nationale ßab, ben ein .nrieg ent3ünbet f)af. Jei unauslöfd)Iid). IDie 
mefd)td)fe roeift ßunberte Don Q3e[egen bafür auf, bab Me aetnbfd)aften 
eines .nrieges off fd)on baU) nad) i~m in tf)r megenfeU umfcf)lagen. 
aUerMngs ebenfo Diele Q3ünbniffe. 60 erft in jüngffer Seit Q3ulgarien, 
bas 3lterft im ~unbe mit 6erbien bie !türkei bekämpfte, um aura barauf 
im Q3unbe mit ber ~ürket gegen 6erbien 3U aelbe 3U 3ie~en. Unb 
~ublanb, Sapans ~egner 1905, rourbe roenige Sa~re fpäter fein ~er .. 
biinbeter. !Die ~uren, (fng[anbs gefd)roorene aeinbe 3U ~eginn bes 
5af)r~unberts, kämpfen ~eufe für <fngfanb gegen ~eutfd){anb ufro. ufro. 

<fs roüre abgefcf)madtt, 3U meinen, !Deuffd)lanb rei Don matur 
aus baau oerurteilt, aUe Welf au aeinben 3U ~aben, unb keinerlei 
1Jolifik oermöge etroas baran au änbern. <Jlid)fig tft nur, bab bte 
tpolitift, 3U beren $erfrefern ();unoro gebört, bie feinbUd)e (frregung 
unoermeibHd) mad)t, Don ber er fprid)f. !Die <.Rettung ber $ö[ker 
erl)eifd)f es aufs bringenbffe, biere $oUfik über ben ßaufen 3U merfen. 

Wie weit bas geHngt, bas roirb abf)ängen Don ber .nraff, bie ber 
internationale unI> foaiaIifHfd)e S:eU bes <proletariats gegenÜber ben 
SmpenaIiffen unb if)ren 9llameludten aufaubringen uermag. 

2Cud) bas fif eine ber 2Cufgaben ber Uebergangsroirifd)aft. 
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VII. mas 6}elb. 
1. ~ie mnfänge bes G>elbes. 

t:n'lit ~aben bis~er bie 1lrobleme ber Uebergangsrotrffd)afl üb~rroiegenb 
~ nad) ber ffoffltd)en 6eife bin betrad)tef. IDie 1lrobleme, bte baraus 
erffeben, bab im .ftriege ber ~offUd)e 2teid)tul!l ber 63e{eUfd)af! burd) 93~r. 
nid)tung unb (finengung ber 1lrobuktion rote bes 93erkebrsroelens eme 
ungebeure 93erminberung erUlten bat. 

60roeit biele 1lrobleme rein ~offlid)er matur fin~, roürben ,fie, unf~r 
'3orausfebung ber gleid)en 21usbebnung unb !ted)mft bes .ftrteges, tn 
aUen 1lrobuktionsroeifen Me gleid)en bleiben. 

6ie erbaUen aber in ber<IDarenprobukfion eine eigenarUge 93erboppel~na 
unb .RompUaierung burd) bas ~e{b. 5nnerbalb ber <IDarenprobukhon 
bebeutet jebe 93eränberung bes 6toffes im 1lrobukfionsproaeb, Don ber 
erften 21neignung Don 2tobffoff in ber matur an bis aur en~gültigen ~n. 
eignung bes fertigen tprobukts burd) ben .Ronlumenlen, md)t nur eme 
Drts" ober aormoerCinberung, ronbern. aud) eine 63elbfransaktion. IDit 
ganaen ~eroegungen unb 93eränberungen bes Ifofflid)en 2teid)tums fpiegeln 
fid) 10 tn ben ~eroegungen unb 93eränberungen Don 63e(blumm~n, a~er. 
bings off in lebr oeraerrter aorm. 21Ue Ifoffltd)en aragen bes <IDnt!d)alts. 
lebens erfef)etnen nun gleid)aeitig als 63elbfragen. 

21ber bas 63elb ift innerbalb ber<IDarenprobukfion ntd)t blob ber 
€Spiegelber <IDirf!ef)aft, fonbern auel) ein 9ned)anismus, ber unentbebrlicb 
fft. um lie im 63ang 3U baUen. , ", 

<IDieoteIes anbere, tlt burd) ben QßeIUtrteg <lud) bteler etgenarhge 
9ned)anismus grünbUd) in Unorbnung geraten. 51)n roieber in Dr~nuna 
3U bringen, ift eben!o roief)tig roie bie ßer{feUung Don !transportmtft~In. 
Don 21rbeUsmitteln unb 21rbeifsgegenffCinben. Wir mü!fen baber bleie 
arage nod) erörtern, ebe roir uniere Unferfud)ung ber 1lrobleme ber 
Uebergangsroirlfd)aff ab{d)[teben. 

6ie bUbet unter i1)nen bas f d)roierigffe unb kompHaierfelfe. ba ei 
fief) bierbei oielfaef) nur um 6piegelbilber l)anbelf, um mbffrakfionen, Me 
nid)f 10 banbgreiflid) ftnb roie ein 6d)iff. eine 20komottDe, ein 21merfelb, 
eine aabrilt. 

Wir müffen bal)er. ebe rotr an bie. 63elbfragen ber Uebergangs
roirf{cl)aff l)eranfrgfen, eine imriCl f1)eoreti{d)e (ftnleituna über bai 63elb 
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~eben, roobei roit jebocf) nid)t affe feine Seifen befrad)fen werbelt - bai 
mürbe au roeit fül)ren -, fonbern nur jene, Me für unIere näd)ffen 3roeme 
~itl in arage kommen. 

21[s bie populärfte aorm, ökonomifd)e ~egriffe iU entroickeln, barf 
man bie IDarffeUung i1)res bifforifd)en <merbegangs anfe~en. 6ie fei 
«ud) ~ter geroäl)1t. IDas ~eibf, jebe ber (frfd)einungen, bieroir bebanbeln. 
roirb in t1)rem (fnlffet)en unferlud)f. .fteinesroegs aber foll bie muf. 
ttnanberfolge, in ll'er bie ein3elnen(fr!d)einungen erörtert roerben, ffeti 
ber 2lufeinanberfolge enffpred)en, in ber {ie aufkommen. IDas roürbe bie 
~arregung mitunter erld)roeren, ntd)t förbern. ba 3ufammengel)örigei 
auseinanbergeriffen roürbe. 60 roerbe td) a. <l3.. bas 1lapiergeIb im 3u. 
fammenbang mit ber 9nün3e, oor bem <IDecf)fel. bebanbeln. obroo~l ei 
wäfer als biefer auftriff. 

Qßir ge1)en Don bem Unterfel)ieb 3roifd)en ber urfprünglid)en 1lro. 
buklion für ~efriebigung bes 6elbffgeorauel)s obne 63elb unb ber <IDaren. 
probukfion mit 63elb aus. ~iefer Unterlel)teb tft fd)on oft bargelegf 
roorben unh bürfte als allgemein behannt gelten. mur kura fei alf9 
barauf 1)ingeroiefen, bab bie 9nenld>en oiele !taufenbe, roa~rfel)einUcO 
.6unberffaufenbe Don 5a~ren lang in kleinen 63~meinfd)affen lebten, DOll 
benen jebe felblt alles probuaierte, roas i1)re 9nitglieber brauel)ten. IDiefe 
~robultfionsroeife er1)telt fid) fort, auel) nad)bem .ftlaffenunterfd)iebe auf" 
getaud)t roaren. IDie .nned)te unI> !tri.bufpflid)figen befriebigten bie ~e" 
bürfniffe i1)rer ßerren, ebenlo roie bie eigenen, burd) bireltfe 2eilfuna Don 
~rbeit ober ßieferung Don 1lrobultfen. 

IDie (fnfroicklung ber $robukfiDlträffe burd) 21rbeitsteUung Ronnte 
im 2ta1)men ber prtmHioen kleinen 63emeinfel)aften nicl)t roett getrieben 
merben. (fin neuer Weg rourbe biefer (fntroimlung gebal)nt, als Der
jd)iebene 63emeinroelen, bte 93erlel)iebenes probu3ierfen. mUeinanber tn ~e. 
3iel)ung tralen unb i1)re oerfd)iebenen $robukfe miteinanber ausfaufd)ten. 
~amif rourbe Me 1lrobultfion Don <maren angeoa1)nt, bas betat, Don 
63ütern, bie Don mlenfd)en einer 63emeinfd)aff ober einer ~efriebsftäffe er .. 
aeugt roerben, nid)t 3U bem 3roecke, um fie felb!f 3U Derbraud)en. tonbern 
um !te gegen 63üfer um3ufaufcf)en, bie jene 9nenfd)en brauel)en. aber 
nid)f felbft er3eugen. ~ei Doll entroimelter Qßarenprobuktion probu3iert 
jeber bas, roas er ntd)f braud)f. 

Se gröber ber .nreis Don mrbeifern, bie füreinanber arbeiten, be~o 
roeifer kann bie 2lrbeifsfeilung mit il)ren rolrt[d)affIiel)en 930rfeHen getrieben 
roerben. IDie (fntrotcklung bes <marenausfaufcl)es erlaubte es, bielen .nreis 
über ben Umfang unh bas mebie! bes ein3e[nen 6Jemetnroefens l)tnaui 
jomeit aus3ube1)nen. a[s bas eßebiet bes mustaufd)oerlte1)rs reid)t, 

IDiefe musbef)nung tl)ar jebocl) nid)l fo ein[ad). Wenn 1lrobuaenfen 
Derfd)iebener Waren auf einem mWifauld)platl, einem 9Uarltf, aufammen .. 
lamen, um i1)re <maren aUS3ulaufd)en, 10 leBte bas 63elingen bieler 
Dperafion Doraus, bab ber einae(ne nid)t nur fanb, roas er fud)fe. fon .. 
iern bab" ber ~eftber bes 6)efud)fen auel) gerabe nad) j~nef Ware Der
kutgfQ, Me ber ~rffereauf ben 9narkt brad)te. 
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me1)men mir an, ein 6el)retner kam mit feinem ~ifel) auf ben, mlarkt. 
(fr braud)te S2etnmanb. IDer S2einemeber finbef ftd) aud) bort ein, aber 
ber 1)at fd)on einen S:ifel). QUas er oerlangt, ift mef)[, um feinen 1)un-ge: 
ligen &Hnbern eine tüd)tige maf)[3eU auf bem S:ifd) 1)or3ufe~en. m,un 
trifft aud) ein müUer mit einem 6ack me1)[ ein, aber er tft eme burfttge 
6ee(e. <fr fd)tebt bie i1)m angebotene S2einmanb belfeHe unb ruff 
uad) QUein. <l3erlockenb ffe1)en oor !1)m 3~ei ~iiner QUein. ,IDod) ber 
<minaer 1)at fid)s in ben .Ropf gelebt, emen !ttfd) 3U ermerben, md)t mlel)L 
IDer !tifd) ift aber nur gegen S2einmanb 3U f)aben. 

ESo kann keiner ber mustaufd)e 3uffanbe kommen, aUe QUarenbefiber 
müffen mit i1)ren 13robukfen unoerrid)leler ESad)e mieber 1)eimmiirts aiel)n. 
(fs i{f ein feHener 3ufaU, menn gerabe 3mei fo[d)e musfaufd)enbe 3u[ammen~ 
kommen Don benen jeber nad) bem 13robukf bes anberen Derlangf. 

Sn' ber !tat tft ber mnfang ber !taufd)mirtfd)aff nur tn ber QUeile 
möglid) , bab jeber ~elrieb im mefenUid)en aUes [elbft eraeugt, tyas er 
braud)t unb nur Ueberfd)üffiges ober Ueberflüffiges austau[d)t, io bab 
feine <f~iffen3 DOm 3uftanbekommen bes S:aufd)es nid)t a(1)iingt. 

Sn bieIem Uebergangs3u[tanb Don reiner <l3erbraud)smirtfd)aft 3U 
reiner QUarenprobukfion bejlnbet fid) ber gröble !teil ber mtenfcf)1)ett fd)on 
bei~egtnn Im 1)iftorifd)en 3eit, unb er 1)al fid) barin Die[fad) Jerbfi bei b,en 
.Rulturoö[kern bis in uniere !tage erl)alten. Sn ben S2anbflabien betretbt 
teufe nod) ber .ßanbmerher S2anbmirtjd)aft, unb f)eule nod) probuaiert 
ber ~auer in rückffänbigen ~egenben ben gröbten !teUber 5nbu{trie~ 
probukte [elbfl, bie er braud)t. , 

Sn feinen mnfängen mirb ber musf~ufel) . etmas ~e!,egenlhd)es. unb 
3ufäUiges gemefen fein. 60balb er anfing, ftd) regelmaütg 3U mteber
l)o[en unb an Umfang 3U road)fen, kam es Ieid)t baau, bab befUmmle 
QUaren mel)r bege1)rt rourben, leid)ter in mustaujd) genommen murben, 
als anbere. 

ESnbalb eine QUare biefe 6fefiung bekommen ~aUe, lag es na~e. 
bab QUarenbefißer, Me für i1)re QUare keine anbere, iluf ,bem mtarhte em
taufd)en konnten, bie fie braud)ten, es oor30gen, 1f)re eigene fd)roerer ab .. 
aufebenbe Ware gcegen bie leid)ter austaufd)bare um3utaufd)en, als of)ue 
leben !tauid) Dom markte 3U geben. aür bie teid)fer auslaufd)bare Q]J~lre 
konnten fie e1)er bas ~ut au erlangen 1}nHen,·· nad) bem fie bege1)den, 
ais rür bas eigene 13robukt. 

<fin meilpie[ mad)t bas klar. mel)men wir ben oben oorgefüt)rten 
ffafi bes 6d)reiners, QUebers, müllers, c.n3inaers, Me alle i1)re QUare 
ntd)f loswerben. Sebt trete nod) ein Warenbefiber auf, ber ~efißer einer 
.Ru1). ?linboie1) Jei au einer QUa~e geworben, für bte jeber, am ebeflen 
~erroenbung l)at, bie am ef)effen m mU5faufd) genommen _rolrb. 

IDer ~eftber ber -Ru1) f)äU Umfd)au unter ben Waren auf bem markt. 
(fr braueM einen !tifd) , bietet b(1)er fei~e .Ruf) fUr tl,eu S:ifd) an. ~er 
6d)reiner braud)t heine .Ru1), er 1)at bret ~uf ber QUetb~. ~ber er ,weIb. 
bie .Ruf) roirb er leid)t roieber (os, {o gtbt er ben !ttfd) heber für fie 
1)in, als bab er i1)n nad) .ßaufe trägt. 
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3m: ~eftb ber .Ruf} wenbef er fid) an ben Weber, beffen S2einroanb 
er begef}rf. 1>er QUeber braud)f bie .Ruf) ebenforoenig rote ben ~ifd). 
mas er roiU, ift mte1)L IDa aber ber mlüUer keine S2einroanb braud)t, 
nimmt ber QUeber bas mngebol bes S:ifd)lers an, unb akaeptiert beUen .RU~ 
für feine S2einroanb. IDer !ttfd)ler 1}af nun feinen !tifd) abgefetl unb bie 
erfef)nfe S2einroanb bekommen, er uerfd)roinbet Dom mtarkt. 

IDie g[eid)e !transaktion Dermiffe[ff ber .Ruf) ooU3ie1)t fid) nun 3roifd)en 
cmeber unb mtüller unb id)[iebHd) 3mifd)en mtüUer unb QUinaer. ESit 
bekommen nun aUe roas {te braud)en, was frü1)er unmiigUd) geroe[en 
märe. q)ie Siuf) aber rolrb t1)ren .ßmn In lange roed)feln, bis fid) fd)lieb" 
(td) jemanb fiubef, ber fie roirklid) als mlild)oie1) braud)t unb bef)ält. 
~ür bie anberen befab fie blob ben G)ebraud)sroerf, i1)ren !taufd)oerkef)r 
3U oermttfeln. IDiefer <ßebraud)sroert tft ein neuer, ge1)t nid)t aus i1)ren 
natürHd)en <figenfd)affen, fonbern aus i1)rer 2tolle auf bem mlarkfe 1)eruor. 
1>urd) biere 2tolle als allgemeines !taufd)mittel rourbe fte 3U ~e[b. 

IDurd) bas ~elb roerben 2lusfaufd)operationen mögIid) gemad)t, bie 
lonlt unmögIid) roären. mur roll ftd) bas ~elb eingebürgerf~at, bekommt 
ber QUarenabfab eine 6d)nentgkeit unb ESid)erf)eit, bie es erlaubt, bab 
ber ein3elne fid) ausfd)Hebltd) ber 13robukfion feiner ESpeaiautäf roibmet, 
a[fo bie mrbeifsteHung joroeif roie möglid) getrieben rolrb . 

IDod) bie 9RebatUe ~at aud) il)re .R(1)rleife. QUo burd) ben ~ebraud) 
bes ~elbes bie QUarenprobukfion uoU enfroicke[f unb an ESteUe ber 

. <.}3robuktion für ben 6elbffgebraud) getreten ift, 1)ängt ber ein3elne 
Warenbeftber DoUffänbig banon ab, baü er einen ~elbbefiber finbet, ber 
lQm feine Ware abnimmt, <fs mag nod) fouteI probuaiert fein, ol)ne 
~elb finbet bas 13robukf nid)t ben <meg Dom 13robuaenfen 3um .non., 
fumenten. . 

1>as G>e[b 1ft bas unentbel)rUd)e mlUfe[ ber <maren3irku(ation, i1)res 
QUauberns aus ben .ßänben berjenigen, bie bie QUaren probuaiert 1)aben 
unh nid)t braud)en, in bie .ßänbe berjenigen, bie bie QUaren braud)en 
unb nid)t probu3ierf f)aben. 

(ßleid)3ettig entwickelt es uod) etne anbere <ftgenfd)aft. <trinnerri 
roir uns bes obigen ':8eifpie[s uor bem 2luftreten bes ~eLbes. IDer 
6d)reiner oerlangf nad) S2eturoanb, ber QUeber nad) mlef)[,ber müUer 
uad) QUetnulro. 'QUo es au einem bireMen ~ustaufd) kommt, ift es ein 
mustaufd) ungleid)er ~ebraud)slDerte. IDie Ungleid)f)eit ber ~ebraud)5:: 
merte ift bas 'moUu bes S:aufd)es. . 

mun kommt bas ~elb auf, als benen caepräfentanten
c 

roir 3unäd)f1 
- oor bem 2lufhommen bes 91tetaUgelbes - eine .Ru1) oorgefül)rt1)aben • 
mUe bie oerfd)iebenen ~ebraud)sroerfe roerben jett mit einem unb bem" 
reIben ~uf getauid)f, bas für heinen ber S:aufd)enben auberl)alb bes !taufd) .. 
oerkel)rs einen ~ebraud)sroert l)af.IDie .Ru1) als ~elb kommt nur nod) 
in ~efrad)f als eine neue ~orm Don QUert - bem !taufd)·roert. mUe 
bie oerlditebenen ~ebraud)sroerte tauld)en fid) nun gegen ben gletd)en 
~aufd)lDert ~ 1 !tifd) , 10 mteter S2einroanb, 50 .RHogramm9Re1)I, 
100 S2iter <mein finb jebes gleid} 1 .Ru1). 2ln ber .nuf) als ~eIb 
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tnferer~etf nur, roeld)e mengen Don tebem ber Derfd)iebenen $robuhfe 
gegen fie ausgetaufd)f roerben. 5nbem Ocr.» ~elb biefe 911engen an&eigt,' 
roirb es 3um 911effer ber Warenroerte. 

IDiefe roerben beffimmf burd) bie au t~rer <probuftfion unb 2tepr ... 
buhlion gefellfd)afflid) notroenbigen 21rbeitsmengen. IDer 21usfaufd) gIeid)er 
~erte ift nid)ts als ber ~usfauld) Don <.probukten gleid)en 21rbeitsaufroanbs. 

6d)on tn ber Wirffd)af{ ber Q3ebarfsbecftung flnben roir bas 6freben 
&Ieieber unb ~reier, bie mifeinanber unbfüreinanber arbeiten, nad) ~(eid)" 
bett ber 21rbeifslet{tung unb (ßleiebbetf bes 21nteUs am gemeinfamel 
1Jrobukf. 21n biefem 6treben änbert ftd) niebfs, roenn an 6feUe her 
gemeinfamen I1rbeit tn gemeinfamer Wirffd)aff bas ~üretnanberarbeitell 
in Derfd)iebenen getrennten cpriDafrotrtfd)affen triff. (fs wirb eber nod) Der .. 
flärkt, roeH an 6feUe ber .ffamerabfd)afUiebkeifbie ffrembl)eif ber <pr.
buaenlen tritt. .ffeiner rot([ bem anberen mel)r 21rbett Ieiften, alt ber 
anbere tl:)m Letflet. 

IDies 6treben roirb freilid) ben Q3efeiUgten nid)f berouht, ba fie t. 
nid)t bireht filreinanber arbeiten, fonbern <.probukfe mttetnanber taufd)ell. 
(fs erl)ält eine eigenarttge l1euherungsform. fobalb niebt (ßebraud)sroerfe 
gegen (ßebraud)sroerte anberer I1rt getaufd)f, fonbern bie Derfd)ieben{fen 
~ebraueb5roerfe aUe an bemfelben !taufd)roert gemeffen roerben. 

Wer lebt feine Ware über il)rem I1rbeitsroert Derkauft, erbäU rk 
bas cprobukt feiner 21rbeit bas cprobuftt Don mel)r 21rbelf. mel)r (ßeI~. 
als berjenige. ber He 3U il)rem Wert ober gar unter 1l)m· Derftauft. 

IDiefer <pr03eb kann rieb niebt mieher~olen, o~ne bab ber eine eil 
~elb reieber roirb roie ber anbere. 6inb Me Warenprobu3enfen ~reie 
unb (ßleiebe unb gebf bie WarenprobuIttion obne ~emmenbe ~erfimmungell 
Dor Heb. bann roirb bie \1oIge fein, bab fieb bem cprobukftons3roeig. hl 
bem bas (frgebnts gleieber 21rbetf mel)r ß)elb erlöft, bie <.prohuaentea 
lieber 3uroenhen, als bemjenigen, beffen ~rbeit roeniger einbringt. 

IDas ~ngebof ber über i~rem Wert be3al)!fen Waren roirb ffetgea 
unb ben cpreis l)erabbrücften, bas 21ngebot ber unter tl)rem Wert be3al){fen 
roirb finken unb bamit tl)ren cpreis ffeigern. 60 febtfieb im Weebfel 
Don 21ngebot unh maebfrage unb hamit im 6d)roanken ber <preife ba§ 
fijlertgefeb bureb. " ." ." " 

IDas gUt für bieetnfad)e <n3arenprobuktion, inlltr ber <.probU3tnt. 
ber Me Ware auf ben 911arkt bringt, unb ber 21rbeifer bie gleid)e <.perlon 
ift. IDie Eiad)e änbert fid) etwas, foba{b kapitalifUfd) probuaierf roirb, 
ber <.probuaent nid)f felbft bie cprobukle febafft, fonbern be3al)lte 1!ol)n~ 
arbeiter baau befebäffigt. (fs ift nid)t mel)r bus c.probukt eigener 21rbeit, 
roas ber cprobu3ent auf ben 911arkt bringt, fonbern bas cprobuRt ber ~rbtU 
anberer, beren ~rbeUskraft er gekauft ~<lt, ebenforoie bie cprobuhfioni" 
mittel. (fr red)net ntd)t mel)r bte aufgeroenbete 21rbeif, fonbern bas auf .. 
geroenbefe ~elb, bie cprobuktionskoffen. l1ueb er ftrebt nad) ß)leicbf)eif 
bes (frfrags, roie ber ~rbeifer ber einfaeben Warenprobukfion, aber ni~ 
nad) ~(eid)l)ett bes ~rtrags ber I1rbeit, fonbern nad) (ßleid)l)eit bei ~rtra~ 
bes ($el/)aufwan/)s. bas beibf, nad) <ileid)beit I>eu cprofftrate. 
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!>aburd) mirb bas cmertgefet efroas abgeanber1. aber ft~tnesroegi 
Clufgel)oben. Wol){ ltönnen jebt ntd)t nur, {onbern münen fogar bte 911a~ftt" 
roerte mand)er <.probukttons3roeige über· tl)rem 21rbettsrout flel)en. ntcbt 
bIob Dorübergel)enb, fonbern bauernb , bod) ltönnen fte es nur in be~ 
911ahe, in bem anbere bauernb baru~ter, ~el)en. IDte 911affe ~on 21rbet! 
unb bamit Don 21rbeitsroerfen, über bte bte (ßefeUfd)aft Derfügt, tft gegeben, 
unb bte 911affe Don 911arktroerten muh tn il)rer ~efamtl)eit bamit überein~ 
flimmen. IDer I1rbeifsmert bleibt ber 21usgangspunltl unI> bte 21ebfe, um 
bie fid) bas gan3e 6l)ffem bes Warenaustaufebei brel)t. IDamtt tft aud) 
bie 911affe ber 911el)rroerte unb be~ cproffte foroie bte .nöl)e ber <.profi~ate 
unb ber burd) fie bebtngten 21broetebungen bei 9llarltlroerfi uom 21rbetfs" 
roert gegeben. 

IDoeb ntemals tritt ber 2lrbeifsroerf bireltt 3utage. IDer W~rt b~r 
1l3are auf bem 911arltte roirb nid)t gemeffen an ber 911enge 21rbed, bte 
iU il)rer <.probuktion gefeUfd)afilid) nofroenbig roar, fonbern an ber 911enge 
ber ~elbroare, bie ben gIetd)en 21rbettsaufroanb erl)et{d)t 1)a1. IDtefe 911enge 
(ßelb tlt il)r <.preis. 

Wie febes (frgebnis beroubter menlebItd)er !tätigkeit frü~er im llopfe 
bes 911enfd)en Dorl)anben fein mut. als SteI ober I1bfiebf, el)e ,es au prak .. 
Ufeber WtrkUd)keit roirb, 10 muh aueb ber cnlerf ber War~ tu ~elb ge" 
meffen, tl)r <.preis im .nopfe bes <.prob~3enten ..fef~gelebt fe~n, el)e er fte 
uerkauft. IDte Sirftulafion ber Waren tfl unmogheb o~ne tl)re Dorl)ertge 
Cffiertmeffung. IDtefe ~unkfion bei ~elbes tft für ben ~orfga~g ber Waren .. 
probuktton ebenfo unerläbUd) unb roieblig, roie bie Sirkulatton feIbft. 5a. 
als SirhuIationsmttfeI fft bie ~elbroare eber entbebrltd) mte aIs Wert .. 
meffer. 

IDie alten 21egl)pter 3. Q3. gebraud)ten im 3. 5al)rtaufenb Dor unlerer 
3eUred)nung febon .Rupfer unb ~olb (nieb~ 6ilber) a!i ~elbroare unb 
allgemeinen Werfmeffer ber Waren. I1ber bte tn ~elb tl)rem Werte nad) 
gemeffenen Waren rourben metlt in natura gegeneinanber ausgetaufd)t. 

60 rourbe bei einer biefer !taufd)l)anblungen 3. Q3. ein 6tter getaufebf. 
6ein Wert rourbe felfgefebt auf 11 Q .Rupferutnu (14,4 .ffilogramm .ffupfer). 
ßürtl)n rourben gegeben eine 911atte, bie auf 25 lltnu angefebt rourbe, 
5 911ab .nonig 3U 4 Utnu, 8 911ab DeI iU 10 lltnu unb noc{) Heben anbere 
!>inge für ben ~eff. . 

.nier fungiert bas .ffupfer nur als cnlerfma~. (fs ~ättt als 3irau{ations" 
mittel fungtert, roenn ber Q3e[iber bes Eitieres für t~n, 11 Q ,Jlupferufnu 
ausbeaal)It bekommen unb für biefe bann bie 911atte unb bte übngen (ßegen~ 
flänbe gekauft l)ätfe. 

IDab es im aUen l1egl)pfen mel)r als cnlerfmab roie als Sirkulafions;
mutel fungierte, rül)rfe mol)l bal)er, bab bas .ffupfer als ~ebrauebsg~genflanb 
iU fel)r gefud)t roar. ~erabe bieler llmftanb maebte es fel)r geetgnet aUf 
63elbroare, l)inberfe aber, lolange feine cprobuhUon nid)t fel)r ausgebeQnt 
roar, feine 2fnroenbung als 3irkulationsmittel, benn folange es; a1» folcf)e» 
umlief, roal ei natürltd) inbuffrieU nid)t Derroenbbal. 
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60gar bei ben ehlen 9ltetallen fd)eint bis ins Dorige Sal)rl)unhert 
lttld) bie 21nmenbung als ~e[b l)inter ber als 6}egenflanb bes ~erbraud)s 
auriidtauflel)en. marr aitiert. eine ~ered)nung Sacobs aus bem Sal)re 1831, 
nad) ber in G:nglanb Don ben bort Dori)anbenen eblen metallen ein IDrittel 
~elbform, 3mei IDriUeI bie fform oon i3urusmaren befaben. 

"SI1 gal13 Cfuropa unb 21merika aber exiflierfe ein 'nierler mel)r eb{es 9RetaU 
in 2uXusgegenffänben als in 63eIb.« (3ur .firUia ber poritifd)en Dehonomie. 2.21ufl 
6.135.) 

~ei bem eigentlid)en ~elbmefa[[ Don l)eufe, bem 6}olb, iibermiegt 
jeßt allerhings bie meumünaung über bie inbuftrielle 21nmenbung. G:s 
murben 1911 in ber cn3eU 

'lllUn.ell geprägt inbuflriel1 uerarbeitet 
für (nac!) 6d)ä!Jung) 

(ßolb. . . . . 372 9Ri11tonen mouars 166 9Rillionen IDoUars 
Silber . . . . 117 9Rilltonen Un3en 142 9Rilltonen Un3en 

~ei ben (frörterungen ber 6)elbfragen mirb meHl au menig bead)tet, 
bab ber efoff, ber bas 6)elb Hefert, nid)t Mob als fold)es, fonbern aud) 
als ~ebraud)stl)erf unb cn3are Q3ermenbung finbet, auf bem markte nid)f 
blob als 6)elb, fonbern aud) als cn3are erfd)eint unb balb bie eine, balb 
bie ,!lnbere fform ol)ne jebe emertDeränberung anne1)men kann. 

mid)f minber l)äufig mirb aberbie 2tolle bes 6)elbes als cn3erfmeffer 
überfel)en, eine 2toUe, bie es nur fpie[en kann, weil es als emare einen 
beflimmten 21rbeifsmert barrtellt. man betrad)tet es metf! nur als 3irkulafions:; 
mittel. IDaburd) kommt man leid)t au gana fa{fd)en (frgebniffen, ba bas 
6)elb als- cn3ertmeffer heinesmegs benfelben 6}efeben folgt, mie als 3irku", 
Iafionsmtttet 

6d)on baburd) unferfd)eiben jld) beibe, bab bas 6}elb, menn es als 
Wertmener bient, Mob in ber Q30rflellung vor1)anben fein mut. ~lagegen 
mut bas ~elb, bas einen .nauf bemirftt, mtrkUd) vorl)anben fein. 

21nberfetfs aber, menn bas ~elb beim emertmeffen nur vorgefieUfes 
~elb ift, fo mub bies bod) bie mirkUd)e, reeUe 6)elbmare fein, bie burd) 
keine anbere aMerfeben iff..IDagegen läbt lid) bas 6}elb,bas beim stauf 
tn feiner ßeibltd)ketf fungieren mUß, burd). 6urrogafe erfeben,' bie an feiner 
6teUe ben 6tellenmed)fel bes _ 6\elbesaus .ber,i5anbbesS!!iufers· in' bie 
bes ~erkäufers ooUaiel)en. 

IDer 6d)ufter kann ben ~reis eines ~aares 6Iiefer, bas er fertig" 
gemad)t 1)a1, fefffeben, etma auf vier3ig marlt, o1)ne bob vier3ig mark 
ober aud) nur eine. mark in feinem ~e~t ober irgenbmie ficf)tbar finb. 
21ber er könnte ibn nid)t feUfeben, menn nid)f ber <meri bes ~olbes ebenfo 
feftffünbe mie ber ber eUefer, fo bab ber fettere a[s eine befUmmle menge 
6)olb - fo viel als in amei 3manaig::mlark",6iüdten ftedd ..c- ausgebrfickt 
werben könnte. 

Sür bas ~efb als cn3ertmeffer gibt es keine merllofen ober unter", 
werftgen 6urrogafe. 

21nbers fte1)t es bagegen mit bem ~elb als 3irkulationsmitfeI. 
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2. mie mtün3t. 
€s ~lingf gana "on ben ~robukfions.. unb !lerAe~rsverf)ä!tni1ielt 

eines ßanhes ab, meld)e cn3aren bei feinen 21ustäufd)en fo in ben ~orber .. 
§runb freten, fo aUgemeine ~eooraugung erlangen, bab fte ba3u gelangen. 
als allgemeines ~aufd)miffe[, als 6)elb 3U fungieren. IDie oerfd)iebenften 
Waren murben 3U 6)elb, <niel), 6klaven, ~e[3merk, 6ala, stakaobo1)nen ufm. 

6d)Iieblid) feBen fid) jebod) überall Me eblen metalle neben stupfer 
«1s (\)elbffoff burd), bank \1)ren nolürIicf)en Cfigenfd)affen. 

6d)on il)re Unveränberlid)keit mad)t fie ba3u geeignet, als melb au 
fungieren. mie cn3are mirb gekauft, um verbraud)t au merben, in ibrer 
überkommenen fform au oerfd)minben. 6ie fällt aus ber 3irhulation beraus. 
!)as ~elb bagegen bte\bt in \1)r. Cfs ge1)1 aus einer .Ganb in Me anbere. 
mirb in keiner oerbraud)f, fonbern au einem neuen 21nkauf benutf, foU 
für leben nad)fo[genben Q3erkäufer unb stäufer ben gIeid)en emert repräfen .. 
fieren, mie für bie oorl)ergel)enben. ~ie1) unb 6klaoen aber können er. 
kranken oher gar {ferben, ~elamerk mirb amor nid)f vom 2toff, aber 
Don motten bebrof)t, .fiakaobol)nen baben aud) nid)t emige S5aItbarkeit ufro. 
~olb unb 6iIber bleiben fid) bagegen {lets gleid) unb .nupfer ift menigfleni 
in ber trockenen BuH unveränberItd), bie in ben Urftben ber stultur, 21egl)pten 
unll ~abl)[onien, i)errfd)fe. 

IDabei kommen unter ben einaelnen 6füdten keine Unterrd)iebe ber 
.Qualität, alfo bes 6)ebraud)smerts, vor, Me bei ben anberen Waren, bie als 
6)e[b fungierten, oft Je1)r bebeutenb maren. IDie einaelnen 6fücke unter. 
fd)eiben fid) nur burd) i1)re .Quantitäten, alro i1)r ~emid)f, unb flnb fo 
beronbers geeignet 3ur Q3erkörperung bes vom 6}ebraud)smerf verfd)iebenen 
~aufd)merts, ber nur Me quantitativen ~erfd)iebenf)eifen ber emarenmerfe 
~ur G:rfd)einung bringt. 

IDabei flnb bie genannfen metaUe atemIid) meid), obne au grobe mlüf)! 
feUbar, unb amar in beliebige Unterabteilungen. IDurd) keine bieler ~eHungen 
verlieren He ben 6)ebraud)smerf, ben He neben if)rer 6)elbfunkfion 1)aben. 
{ie können ebenfo leid)f aus 6)elb in Ware, mie aus emare in 6}elb ver. 
manbeIf merben. 

S1)r G)ebtaud)smerf unb bamit tf)r Warenmert bleibt t1)nen ~r~aUen. 
. auel) menn {te nod) fo febr gefeilt merben. IDiefe ~eilungsf(1)igkeit ift aber 

unerlähIid), ange{td)fs ber groben ~erfd)ieben1)eifen ber emerte, oie auf ben 
markt kommen unb bort airkulieren. emenn td) einen 6)olbbarren befibe, 
ber ein ~funb fd)mer tff, unb icf) eine cn3are erlfel)en mill, beren emert 
nur gleid) bem eines 3el)ntel ~funbes 6)010 ift, 10 mad)t es keine 6d)mierig
keif, von bem 6)oIbklumpen ein 6tück abaufeiIen, bas ein 3el)nte[ feines 
~emtd)!s ausmad)t. cn3te aber follie man ein 3e1)nfel eines 2Hnboief)s 
.ber eines 6klaoen ober aud) eines ~el3merks abgeben? 

fferner fprad) für bie 21nm.enbung ber ebIen metalle als 6)elb if)re 
Ieid)te ~ran5portierbarkeit. 6ie Hnb von bol)em emerfe unb maren es 
früber nod) mef)r ars jebt. Ungemein viel 21rbeit fteckt in einem kleinen 
~emid)t eb[en metalls. Sn wenigen ~funben unb auf kleinem 2laum 
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konnfe man mit G)olb~ unb 6Uberffüehen grobe m3erffummen transportteren. 
911an ~affe nid)t 3U fürd)ten, bab fie beim ~ransporf liften. IDas mad)te 
bie ebIen WefaUe belonbers geeignet für Me Sweehe bes m3arenf)anbefs. 
ber von feinen IlInfängen ,an international war unb bereits früfneitig wette 
2änberffreehen mtfeinanber verbanh. 

Su afIebem gereut fid) enhIid) nod) ber llmffanb, bab ber m3erf ber 
genannten WetafIe, namenUid} ber G:helmetalle, fid) nur wenig unh langfam 
änhert. m3o~1 roirh ber Werf jeher <.roare nid)t beffimmf burd) hie mrbeifs" 
3eif, bie tatfäd)Itd) 3U i~rer S5erffefIung aufgewanbt wurhe, fonhern burd) 
bie gefefIfd)afUid) nOlwenbige IlIrbeifs3eif, Me tn ber Seit i~rer jeweiligen 
Werlfd)ä{3ung 3U tf)rer S5erffeUung erforberftd) wäre. Wenn hie <probuktion 
einer Ware einen ~ag IlIrbeifs3eit koffete unb burd) eine G:r«nbung be~ 
wirkt wirb, bab He in einem l)alben ~age er3eugt merben kann, wirb 
ber Wert ber frü~er probu3ierfen 6tüehe auf bie S5ä[ffe gefunken fein, 
menn fie erff auf ben Warkt kommen, nad)bem biefe G:r~nbung allgemein 
geworben 1ft. 

IDer G:influb bes Wed)fels ber <probultftonsbebingungen auf ben m3ert 
mad)t fid) aber nid)t immer g[eid) rafd) bemerkbar. G:r wirb fid) am 
fd)neUften geIfenb mad)en bei jenen Waren, bie am fd)neUffen konfumiert 
merhen, von benen fid) keine groben <.Dorräte la~re{ang aufberoa~ren laffen. 
bei benen ber gröble ~eU immer wieber von neuem 3U prohu3ieren Hf. 
IlIUo 3. Q3. bei G)etreibe. IDeffen m3erffd)wankt er~eblid), je nad) bem 
Q!usfafI ber G:rnten, ber bewirkt, bab blei eIbe mlenge 2anbarbett einmal 
in viel unb einmal in wentg G)efretbe verkörpert tft. 

Se gröber Die mlaffe ber <.Dorräte, je kleiner Me S5in3ufügung neuer 
m3aren, Me hurd) bte neue <probukfion gelieferf werben, befto langfamer 
merben 2tenberungen ber <.}JrobJ,tkttonsbeMngungen ben Warktwerf änbern. 

cnon wenigen probu3terlen 6toffen finb aber Me alten cnorräfe im 
cnerg[etd) 3ur lJleuprobukfion gröber als bie ber ebIen mlefaUe, bank bem 
~o~en G)rabe tf)rer Un3erfförbarkeif. S~re jäf)rIid)e cnernid)fung burd) 
d)emifd)e <pr03effe unb IlIbnü{3ung tft äuberff geringfügig, um 10 gering:: 
fügiger, als man Me aus ebIen Welallen f)ergefteUten G)egenffänbe i~res 
~of)en m3erfes f)alber meiff äuberfHd>onenbbef)aubeU. ,2e~ts bered)nefe 
ben jäf)rlid)en <J3erfd)[eib von mou, aufefwo 3lDei~aufenbftelbes cnorrats •. 
IDen G)efamfbetrag bes vorf)anbenen G)o[bes für 1900 bered)nete er auf 
35,5 WiUtarben mlark, ber ber bamaligen Sa~resprobuktion umfahfe 
1 91UUtarbe mlark, 0[10 keine 3 <pr03ent bes cnorrafs. 6ettbem ift ber 
cnorrat auf mef)r als 50 mlUIiarben, Me 5al)resprobukfion auf faff 
2 mliUtarben geffiegen, alfo auf 4 <pr03enf. ß=ür bas Sal)r 1550 fd)ätf 
2e~ts ben G)oIbvorraf auf 1700 mliUtonen, bie bamalige Sa~resprobukfion 
mirb auf runb 20 911iUionen veranfd)lagt, alfo efroas über 1 <pr03ent. 
~rob bes enormen IlInwad)fens bes G)olbvorrats tfi baf)er ber relative 
Suwad)s ber jäl)rUd)en lJleuprobukUon geffiegen. IDte G)olbmengen. bie 
G:uropa 3ufroffen, betrugen aUerbings im 16. unb 17. Sal)rl)unberi wett 
mel)r als ben Q3eirag ber lJleuprobuhtton, ba g(eid)3eitig grobe G)oIbmaffen. 
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bie feit Sa~rtaufenben in Q!merika unb Snbten aufgeffapert worben von 
G:uropäern geraubt unb in· tl)re S5eimat gefd)Ieppf rourben. • 

IDie groben cneränberungen in ben <probukUonsbebtngungen bes ~o[bes 
Me uns bie Siffern ber lJleuprobuktion an3eigen, finb nafüritd) nid)f ol)n~ 
<tinwi~kung auf ben G)oIbw.ert ~ebIiebe,n. ~r ift feif ~em 16. Saf)rl)unberf 
gewalhg gefunken. Smmerl)m burfen mtr bel bem relatw geringen Suwad)s 
ben ber G)olbvorraf jäf;)rUd) burd) lJleuprobukUon erfäf;)rt, annef)men bab 
fid) beim 630Ibe Me cneränberungen ber <probuhUonsbebingungen im 9llarkf:: 
merf aud) jegt nod) weniger rafd) geIfenb mad)en, als bei anberen m3aren 
unb bab bas namenfUd) in früf)eren Sal)r~unberfen in ~of)em mtabe 3Uftaf: 

IDer mlarkfwerf ber G:belmetafle unterliegt weniger rafd)en jäl)rHd)en 
6d)wanhungen, a[s efroa ber bes G)etretbes. 2rnberfetfs roieber tfi ber 
IDurd)fd)niffswerf bes G)elreibes feif bem mtitfelaIfer meniger gefunken a[s 
ber ber G:belmetafle. IDie $robukfivität ber Q!rbeit iff im 2anbbau nid)f 
fo rafd) geffiegen wie im Q3ergbau.. . 

60 konffaUerte fd)on Q!bam 6miff) , bab ber m3ert bes G)efreibes 
von 5al)r 3ll Saf;)r mel)r fd)roankf als wie ber bes G)o[bes unb 6Ubers 
aber im Baufe ber Sa~r~unberte ftd) weniger änberf: • 

, ~er <.mert bes 6Ub.ers bagegen änbert fid) w~1)I f(1)r Don Sa1)r1)unberf 3u 
Sa1)r1)unberf, oagegen wenIg Don Sa1)r 3U Sa1)r, er bletbt off ber gIeid)eober na1)e3u 
ber gIeid)e für ein 1)albes ober ein gan3es Sa1)rl)unbert." (Wealth of Nations I 
5. Slap.) , , 

"~er '13reis biefer 9Refalle (~o{b unb 6ilber) Ht 3war nid)t Don allen 'ner. 
anberungen a~?gefd){offen, ~be~. bi~ 2lenberung~n, benen er unterworfen tft, {inb 
[angfam, allmal)hd) unb gIeld)formtg ... Um emen plöl3hd)en <.med)fe[ im $reife 
Don. ~oIb- unb ~ilber l)erooquruf.en, wie er in einem fül)Ibaren unb auffaflenben 
6telgen ober 6m.ften ber ~eI~prelfe, aller <.maren. 3ulage fritt, ift eine fold)e öho~ 
nomtfd)e ~eDolutton erforberhd), wIe He burd) bte ~ntbedtung 2lmerihas 1)erDor= 
gebrad)f wurbe. A (Wealth of Nations, IV, 1. Slap.) 

60 kommen G)oIb unb 6Uber am näd){fen bem Sbea{ ber Dekonomen 
ber m3arenprobuhtton, einer im Werf unneränberIid)en G)e[bware als Wert:: 
meffer, beffen ber Warenaustaufd) 3U feinem orbenHtd)en IlIblauf ebenfolef)r 
bebarf, wie unveränberHd)er Wagen, mleferffäbe unb S5o~lmabe. 6mU!) 
1agt barüber : 

.Cfin .Qu.~nt~täfsmaa, wie ber ß'ua .be5 9Renfd)en, eine21rmlang, eine .nanb. 
D~fl, bas beftanbtg wed)!eIt, ,kann nie em genaues 9Raa für bie 9Rengen anberer 
~mge fem. 60 hann aud) eme <.mare, beren <.merf wed)jelt, nie ein genaues 9Rab 
für ben <.merl anberer <.maren bUben." (Wealth of Nation, I, 5. Slap.) 

lJleben ber ß=unhfion als m3ertmeffer enfffe1)en im 2aufe ber ökono" 
mifd)en G:nfwiehlung nod) anbere mufgaben bes G)elbes - fo a[s 6d)aß. 
als Sa~IungsmiUe{ - bie Me Unveränberlid)keif bes G)elt!werfes münfd)ens~ 
mert mad)en. Wir merben biefe ß=unkfionen nod) hennen lernen. 

60 wünfd)enswerf biefe UnneränberIid)keif märe, fie ift beim G)eft!" 
roerl ebenfowenig wte bei anberen IDingen unter bem wed)fe[nben mlonbe 
3U erreid)en. Q!ber Me ebIen mtefaUe kommen if;)r am näd)ffen. 

IDas gef;)örf aud) mit 3U ben vielen G)rünben, Me fte fd)UebIid) 3U 
ben alleinigen G)elbffoffen mad)fen. 
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!)ie mengen ber 9llefafIe merben gemenen n(ld) bem G}emid)f. 60 
lDurben aud) Me Werfe in 6>elb ausgebrüdd als beflimmfe 6>emid)fs:o 
mengen von 6>o[b, 6ilber, .ftupfer. Su einem .naufgefd)äft gebörte baber 
bas 2lbroiegen bes 6>e[bmetaUs. 

mas rourbe a. Q3. aud) bei ben aUen 2!egl)ptern regelmäbig bott 
vorgenommen, roo kein matura[faufd) ffaftfanb, fonbern man es oor~og .. 
bas 6>elbmetaU ntcbt nur alj Wertmeffer, fonbern aucb Qlj .fiaufmtUel 
fungieren au laffen. 

.fiupfer~ unb ~oIb~, fpäter aud) 6Uberringe murben baau ver .. 
menbet. Wafpero beld)reibf ben .Dergang bei biejem .fiaufgefcbäft fo[genber" 
maben: 

,,9Ran muf3 fte bei je~ern j)anbe( Don, neuern wiegen [aHen •. IDie ba~ei be
teiligten <parteien nel)men bles 3um 21n1al3 etnes l)erJl)affen .3ank~s, wtnn fit eme 
tlierteljtunOe lang gejd)rien l)aben, bab ble Wage .. l1lcQt rtd)t le~, ober, bit, »anb. 
l)abung fallcQ, bab !!lan bie Wiegung wl~oerl)olen l)lufle, werben He fcQhel3hcQ, bei 
.nampfes mÜbe, eil1lg uno gel:jen belber!elts befrteblgt ~on ~anne~. IDas liebel Ijt 
fd)llmmer, wenn bie s:!eute 10 Der!d)ml\3t u~b fo u~rebhcQ j~nb, ll!e ~b~lmefaUe 3U 
fällcQen unb in bie hollbaren 23amn jo Dlel .nuPfer 3u bnngen, als fte enll)aUen 
können, ol:jne baburd) Deränbert 3U jd)einen. IDer flänbler, ber in gutem 6)lau.ben 
ilt, fagen wir, ad)t Utnu feinen 6)0.1bes 3U erl)alten, unb ~em man ad)t Utl}u emer 
s:!egierung unlerld)iebt, oie gan3 wie 6)olb . aUSlt~l:jt, .ober ~n ber ha um 3Wet IDrtltel 
/(S)olb entl:jalten tinb, Derliert Oaburd) unwIl\enthd), etn IDrtlfel l.emer Ware:, 
/ Wäre es nicQt bie 6)efQl)r Dor blelem Don ~ebermann mit 2led)t gefurcQfeten 
~e!rug bann würbe ber ~aujcQ gegen 9Relalle (Im alten 2lelcQ 21egl)pfen5) fcQon 
alle an'beren ~auld)gegenllänbe Dom mar~le uer~rä,ngt l:jaben. ~r WlrO Don btm 
!tage an allgemein werben, an bem l!lan em '.l3er(al)r~n entbedlt, we[d)es ila~ '.l3ol~ 
bes ewigen Wiegens entl)ebt unb tl:jm ble 2letnl)ell ber 9ReiaUbarren ftd)ert. 
(6). 9Ralpero, 21egl)pten uni) 2111l)rien, s:!eip3ig 1891, 6. 21, 22.) 

~tefes ~erf(1)ren kam bort auf, mo auf einem 911arate etne 2!uforUäf. 
bie bas ~ertrauen bel' .ftäufer mte ber $erkäufer befab, ein3e[ne 6tüdte 
bes 6>eLbmefaUs mit i1)rem 6fempe{ uer[(1), bel' be3eugte, bab biele 6tüdte 
mo1)1abgeroogen unb u!10erfäl{d)t feten ~~.b genau eine beft,tmmte 9llefaU. 
menge enll)ielfen. (fme l~[d)e m~lontat mod)le etroa .. em al!l <p[a~e 
angel(1)ener flanbels1)err fem. mle aogeftempeUen etnche, bte er' tu 
$erh(1)r brad)te. murben nafürltd) ol)ne meiteres nur von benen genommen, 
bie i1)n kannten, i1)m ~erlrauen {cI.)enkt{!n •. mUgemein.uno bauernb 
murben o1)ne mad)prüfungbiegeflempeUenWetaHflüdte erft genommen, 
als fie eine bauern be unb allgemein anerkannte 2lutorUät 1)erffeute uno 
tn Umlauf brad)te: bel' 61aat. 6eine mlefaU\tüdte murben um jo (1)er 
genommen unb ben ungellempeUen vorgeaogen, bie fie aus ber 6>eLb .. 
funktion verbrängten, meH ber 6faat über bie nötige 3roangsgemalt 
llerfügle, jebe ~äLfd)ung bieler 6tüche ftreng au beltrafen. 

60 ent[ianben bie 6)eLbmün3en. 6ie fittb nid)fs. als befUmmle 
6)emid)tsfeUe bes 6>elbmetaUs, beren G>enauigheit unb Unoerfälld)tl)eit 
ber 6taat burcl.) feinen 6tempel garantiert. 

$iele 6>elbnamen fragen 1)eute nod) bas Werhmal biefes Urfprun~5 
mit fid): 'Pfuno 6terUng. 2ire, 2i01·e. mas Wort Wa ~ k bebeutet 1m 
~mttelaIter beioes: ein <l3eroicbt - 1/: <pfunb - unb bte Warlte, ben 
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Stempel, ber bem mlefaU aufgepragf murbt. um fein meroicQt 3U be.. 
graubigen. 

.Deule l)aben fremd) bie meHten oergeffen, bab bet G)elbname ein 
beftimmtes G>erotd)t ~einmefaU be3eid)nef. . 

Q)Jar bie ~rägung Don mlünaen üblid) geronrben, bann Ronnte ber 
einaelne fein 6>e[bmelaU baburd) in ein o1)ne meiteres Don jebermamt 
genommenes .ftaufmUtel oerroanbe[n, bah er bamU in bie ffaat.lid)e Wün3~ 
.anffaU ging unb es bort in Wünaen prägen Heb. 

~aneben prägte ber 6laat aud) jene mteta{{mengen au 9llünaen • 
bie er fe[bff au &läufen ober anberen 3roechen in Umlauf bringen morrte. 
.6eufe übermiegt bie <prägung für ben 61aat bie <prägung für <prioate. 

2Us bie erlten ffaaUid)en Wün3en betrad:)fef man~ biejenigen, bie 
in .ft[einafien im 7. Sal)r~unberf oor unlerer Seilred:)nung gl'prägt murben, 
teils Don ben ll)bilc1.)en .fiönigen, feUs oon gried)ifd)en 6fabtrepublihen. 

~ie Wünae iff bie erffe (frfdJeinungsform bes ~elbes an fid). Sn 
tl)r 1)al bas 6>elbmetaU keinen anberen 6>ebraud)sroert als ben, a[s 
SirhulafionsmUlel au bienen. mie Welallbarren können nnd), foroo~I als 
Q)3arebienen, roie als ~elb, als 2to~matertal ber Snbujfne, mte als 
SirkulafionsmUle[. mid)t fo bie Wünae. WiU man He als 2tobmaferiat 
verroenben, mUß mari erf! bie in il)r jfechenhe mlün3arbeit unge!d)el)en 
mad)en, fie einjd)meI3en. 2!ls Wün3e ift fie blones 6>elh. 

maau ift He gemad)f morben burd) ben 6taat unh He wirb au bem 
cn3erIe genommen, ben ber 6laat an3eigt. 60 entffanb bie 2luffaffung. 
bas 6>elb fei ein c.probuht bes 6taates unb er fei es, ber ibm leinen 
Wert oerleil)e. . 

Wie unrid)fig bas iff, erl)eUf fd)on baraus, bab Me 9llünae als 
G}elb nur in bem Q3ereid) bes 61aates fungiert, ber fie geprägt 1)at unb 
für He garanliert. mer Warenausfaufcl.) beginnt aber auerf! an ben 
6>ren3en ber 6)emeinroefen, ber internationale Q3erkel)r bebeutet feit je~er 
einen mid)ttgen ~eH ber gejamfen Waren3irhulafion. Sn biefem ~erkel)r 
gut aber bie 9llün3e a[s io[cI.)e nid)fs, ba roirb aud) l)eufe nod) mie bei 
ben alten 2legt)ptern bas 6>elbmetaU nad) bem 6>eroid)t, nid)t nad) bem 
6tempel genommen, nid)t ge3ä~lt, fonbern gewogen. ma verliert fici.) 
jeber 6d)ein, als {ei es ber 6tempel bes6taafes,-berbem 6>elb feinen 
~ert oer[ei~e. 

Sebod) innerbalb bes 6taafes mäd)ff bieler 6cbein burcO eine 2teibe 
neuer ~unk1ionen. bie bas ~elb er1)äU. 

3. ~as 3af)lungsmiftel. 
~it ~nb bisber Don einem 3uffanbe ausgegangen, in bem bte 

lll3are bireht gegen bas (Y,e[b ausgetaujd)f. bel' .fiauf bar beaaoIt mirb. bas 
6)elb als .ftaufmitfel fungiert. 

2lber es i{t nid)t nolroenbig, bab ber .Dingabe ber cn3are gleid) Me 
J5ingabe bes ($elbes folgt. ~er .fiäufer bat vieUeicbf nid)t bos ~elb 
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bei berS5anb. (!r 1)at es fpäfer 3U ermarten, braud)t aber Me cnJare 
fofort. Q3ei genügenbem cnertrauen bes cnerRäufers 3um .i{äufer kann 
jener ~td) ?tU einem cnerfpred)en, etma einem fd)rifHid)en, begnügen, in 
bem ble S5mgabe bes ß3elbes 3U einem fpäferen ~ermin 3ugefid)ert mlrb. 
IDas cner1)älfnis von cnerhäufer unb .i{äufer Dermanbe[t ltd) 1)ier in bas 
bes ß3Iäubigers unb 6d)ulbners. . 

(!s kann aus einer aubergemöl)nUd)en momenfanen mot[age bes 
[ebieren enf!pringen, aber aud) normalen Q3l'btngungen ber cnJaren" 
3irhulafion. 60ld)e treten bott auf, 11.10 fid) 3mtfci)en ben '13robu3enfen 
unb ben .i{onfumenfen a[s cnerhäufer unb säufer ber S5änbter fd)iebt; 
mos namentUd) bann etntrUt, menn '13robu3ent unb .i{onfument meit 
Doneinanber getrennt flnb. cnJenn ber '13robu3ent etma in (!ng[anb bie 
cnJare abgibt, erreid)t {te nid)f fofor! ben .i{onfumenten etma in Snbien, 
~s bauert einige Seit, el)e He biefen erreid)t unb Don il)m gegen ß3e[b 
emgefaufd)f mirb, bas mieber bie lange CReife 3ufu 'llrobu3enfen 3urück .. 
3u[egen 1)at. IDauert bie, S5in.. unb CRückreife brei Wonafe unb Der" 
mittelt ein S5änbler bie ~ransahtion, fo mirb er {te off nur unter ber 
Q3ebingung unfernel)men können, bab ber engHfd)e c.probu3ent bas ß3elb 
für bie ~are, bie i1)m ber S5änbter abhauft, um Ite nad) Snbien au 
transporfteren unb bort au oerkaufen, erft nad) bret Wonaien einforbert. 
IDas ß3elb fungiert 1)ier nid)t a[s Wifle[ bes .i{aufes, ber ja o1)ne es 
abgefd)toffen murbe, fonbern a[s WiUel ber Q3ea(1)[ung einer 6d)ulb. 

Se mel)r fid)bie <.marenprobuhfton entmickelt unb allgemein mirb, 
~~s fi~ nur in hapifaltftifd)er -~orm erretd)t, befto m(1)r mad)fen bie 
~alle, m benen bas ß3elb als Sal)lungsmUtel fungiert, etma um Wiefen 
ober c.pad)tainfen von ß3ebäuben ober ~runbltüdten, bte man benubt 1)at, 
3u beaal)Ien. mud) bei ber 20l)n3al)lung fungiert es meift als Sal){ungss: 
mtff~L S5ie,r mirb in ber CRege[ bie cnJare. bie 2!rbeitshraft bes 2ol)n .. 
arbellers, md)t nur gekauft, lonbern aud) konlumiert, burd) leine mrbeifs .. 
Ieiffung, e1)e fte bea(1)11 mirb. 

muf ben erften Q3ltdt ift bie ~unhnon bes ~elbes als S(1)lungs" 
mittel nicbf melenflid) verfcbieben Don ber als .i{aUfmttfel. IDas ß3elb 
für bte cnJare mub bod) 1)ingegeben merben, nur gefd)iel)t es in bem 
einen~alle fpäter, in bem anberen Jrü1)er: . . ... 

mber biefer Seifraum kann viel tn ftd) oergen.q)er 6d)ulhner hann 
bankrott merben oher ein Q3etrüger fein, ber hurd)brennf. . 

IDod) ,aud) hann, menn ftd) alles normal abfptelf, bat bie fp~fere 
S(1)lung 12m anberes ~ertd)t, ars ber .i{auf gegen foforfige Q3ara(1)[ung. 

Q3ei biefem finb beihe ~eUe frei. mafürlid) nid)t frei von inneren 
iihonomtfd)en motmenbtgheifen, aber frei Don äuberem Smang. IDer 
6d)ufler, ber 2eber hauft, mag bies am ~riffung feiner (!~iifena bringenb 
notmenhig 1)aben. mber kein Wenfd) 3roing! tl)n, es l)eute 3U kaufen 
unb nid)t morgen, bei bleiern S5änbIer oU kaufen uno nid)f bei jenem; 
biefe .Qualität unb ntd)f jene oU nef)men, jeben geforberten c.preis bafür 
iubemHligen. 
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mnbers ~el)t es bei ber fpäteren Saf)Iung. mun i~ in jeher bieier 
~e3ie1)ungen an 6felle ber ~rei1)etf ber Smang getreten: ber .i{äufer 
mut jebt an einem oeftimmfen ~ermin eine beffimmte 6umme ~e[bes 
an eine befUmmte c.perfon abliefern für eine beitimmfe cnJare, bte er beaogen 
1)a1 unb bef)aIfen mub, mag es il)m paffen ober nid)t. 

IDiefe iikonomifd)e 3roangs{age biefef ber SmangsgemaIt bes 61aates 
retd)lid)e 2Mäffe einougreifen, regelnb ober {trafenb. Unb babei geminnt 
er aud) neuen (!inf{ut auf bas ~elbmefen. 

Sn ber Wünae übernimmt ber 61aat aunäd)ft nur Me ~arantie für 
il)r ~emid)f unb t1)ren ~einge1)a(f. <ts ff(1)l ben .i{äufern unb cnerhäufern 
gana frei, ob fte bie Wünae als .i{aufmiftel enfgegennel)men ober ein 
anberes ~aufd)miffel an i1)rer 6telle gebraud)en mollen. Q3eim mebraud) 
bes ß3elbes bagegen beffel)f eine Smangs[age. IDie benußt ber 6taa1, 
um Me mnmenbung feiner Wün3en in feinem ~ereid) a[s S(1)[ungsmifte[ 
iU er3mingen. mur bas von i1)m anerkannfe ~elb ift red)fsgülUg, ber 
"~läubtger ift verpfHd)fef, in biefem ~e[be 3U aal){en; ber 6d)ulbner Der" 
pf{id;ltef, bie S(1)[ung in bieiem ~e[be enfgegenaune1)men. 

~as mirb ein neuer ß3runb aur Unterftüßung bes 6d)eines, a[s 
ru1)e in ber 6faafsgemaU ber Urfprung bes ~elbes unb feines <.merles. 

4. ~ie 6d)eibemüu3e. 
!Der 6d)etn, hab ber 6faa1 ~elb nad) Q3elieben mad)en unb feinen 

Wert beffimmen kann, mäd)ff nod), fobalb er fein Wonopol ber S5er .. 
fteUung ber Wün3en unb feine Wad)t, fie feinen Q3ürgern als gefe~{td)es 
Sal)[ungsmUteI auf3u3mingen, baau benu5t, um ~elb ou fabriaieren, bas 
mett meniger mirkHd)en cnJerl entl)ärt, als es an3eigt. 

<.mir fe1)en l)ier ab von ben a(1)[reid)en ~äUen, in benen bie ~anbes .. 
1)erren btrehten Q3etrug verübten, Wün3färfd)ungen, um auf .i{offen tl)rer 
Untertanen il)ren Q3eufel au füllen, t1)nen bie Don i1)nen gefd)affenen 
cnJerte gegen roeniger cnJert aus3utauld)en. 'mir bel)anbetn l)ter nur 
Wet1)oben, bie offen befrieben merben unh unter Umftänben logar von 
öhonomifd)em cnorteU für bas 2anb flnb, ja aur mofroenbigkeit merhen 
können. 

(!s liegt fd)on von Dornl)erein im cnJefen ber mtün3e, bat i1)r 
mirkHd)er WetaUmert nid)t gan3 hem cnJert entiprid)t, ben {te nad) i1)rem 
6tempe[ repräjenftert. 6ie Hf vollmertig in hem 9lloment, tn bem {te 
aus ber 91lünae hommt. q)amif beginnt aber aud) fd)on C il)re 2lbnuBung. 
IDiefe aäl)lt jehod;l nid)f. Wan miegt He ntd)t nad;, {onbern nimmt He 
für has, mas He angibt au fein unb tm Woment i1)rer c.prägung aud) 
mar. matürIid) gUt aud) bos nur innerl)oIb bes 6toates. Sm inter,. 
nationalen cnerk(1)r mirb bas ~elbmetall gemogen, geLten allo abgenü!lfe 
9llün3en meniger als neugeprägfe. 

mid)t aUe Wünaen nü!len ftd) tn gletd)em Wabe ab. IDie einen 
liegen fUll in einer .naffe unb Derjd)Ietben gar ntd)f, anhere med)feln im 
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!rage ~unbertmal bie J5änbe, werben fransportiert unb gefd)üffe[f unb 
verlieren babet burd) 21breibung niel von t~rer BeibIid)keif. 3m inneren 
merke~r bes €Staates ge(fen jebod) bie einen ebenfontel wte bie anberen. 

!Das gUt aud) non Wün3ennerfd)iebenen WetaUs bie in einem' 
fe~en 'Ber~ä[tnis 3ueinanber fleben. ' 

3n ben 21nfängen ber Warenprobuhfion ift es nicf)f immer eine 
!Gare, fonbern mitunter mel)rere, bie nebeneinanber als (l)e[b, fowo!)! 
als Wertmeffer, wie a[s Sirhu{ations~ unb Sa~[ungsmiffel fungieren. 
21ber bei entwidtelter Warenprobuhlion ift es ffefs nur eine Wan, bie 
als Wertmeffer bient, in ber ber Wert aller anberen Waren gemeffen 
wirb. !Dienen mel)rere WetaUe nebeneinanber als (l)elb, fo ift nur eines 
von il)nen bas wirhHd)e Wertmab. 

IDas gUt aud) non ben Wün3en. mel)men wir ber 6:tnfad)l)ett 
wegen an, was freHid) für primitine 'Berl)äUniffe ntd)t 3utrifft, es l)errrd)e 
bas mefrtfd)e (l)ewid)t. IDann läge es nal)e, wenn bie brei (l)elbmetaUe 
nebeneinanber in gleid)er ~ebeutung beffel)en, bab jehes in g[etd)e C$ewid)fs" 
mengen geteilt wirb, bab etwa bie 6:inl)eit ber C$olhmünae 1 ° 63ramm 
molo, Ne ber €Si1bermün3e 10 (l)ramm €SUber, bie ber ,nupfermün3e 
10 C$ramm .nupfer ent~ä(f. 21ber Jo nerfäl)rt man nid)t. 6:s ift immer 
tin WetaU, bas bie J5errfd)aft über bie anberen erlangt. 9l1an würbe 
bal)er, wenn 630Ib bieles WetaU tft, bas 63ewid)t ber €SHbermünae wie 
ber.nupfermün3e fo 'lDä~len, bab es einem ~rud)leil ber 63olbmün3e 
tnffprid)f. !Dab aHo, wenn bas IDe3imalflJffem l)errfd)l, bie €SHbermÜ!13e 

. fo fd)wer gemad)f wirb, bab fie 1 CSSramm C$oIb, unb bie Siupfermün3e. 
bab fie 1/10 (l)ramm 630lb wert ift. 

Q3eträgf bas Wertoerl)äIfnis 3wild)en 6301b unb eUber etwa 1 : 13,5, 
fo wirb bie €Silbermün3e bann nid)t 10 63ramm, fonbern 13,5 63ramm 
fd)wer geprägt werben. Unb beträgt bas Werfnerl)äHnis 3wifd)en (1)01b 
unb .nupfer 1: 210,0, fo wirb man bie Siupfermün3e 21 63ramm fd)wer 
mad)en. 

ffiafürlid) hönnte aud) €Silber ber Wertmeffer fein, bas (l)olbffüdt 
als ein nielfad)es bes €Silber{füdtes geprägt werben, fo bab fein Wert 
3· ~. bas 3e~nfad)e bes leßteren ausmad)fe, allo ein (ßolbffüdt fo niel 
wert wäre, wie 3e~n €SHberffüdte. 3ft has €SUberffüdt 10 (ßramm fd)wer. 
wirb bann bos (l)oIbffüclt 7,3 C$ramm Jdjroer geprägt werben. !Das ~eufi~e 
beutfd)e Swan3igmarhftüdt entl)älf nid)t gana 8 (ßramm (l)oIh. 

6)olb~, €SHber~ unb .nupferifiiclte ft(1)en nad) biefer <Regelung in 
einem feften 'Berl)äUnis 3ueinanber. 3ft (l)oIb bas werfmeffenbe WelaU 
geworben, bann Rönnen nun €SUber" unb ,nupfermün3en ebenfo als 
befUmmte (l)eroid)fe (l)oIhes, wte a[s befUmmle G>ewid)te tl)res eigenen 
WetaUs befrad)fet werben. 

IDabei frUf 3wifd)en ben nerfd)iebenen Wiin3arfen eine 21rbetfsteUung 
ein. 31.' gröber ber Werf, ben He bei gIeicQem 63ewid)f barfteUen, befto 
geeigneter finb He für gröbere .näufe uni'> Sal)1ungen fowie für ben 
ß'ernnerhel)r. 3e geringer tf)r Wert, befto me~r faugen fie blob für 
kleine Siäufe unb 3a~Iungen unb für ben BoaaloerkeOr. Su Wünaen 
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für Me klein~en staufe. kann man überl)aupf nur bas geringffroertige 
WetaIl nerwenben. 6:s roäre umiliigIid), bas win3ige (l)oIbkörnd)en. 
beffen Wert gleid) ift bem eines .nupferpfennigs, au einer mlün3e alt 
prägen. 

31.' nad) ber <Rafd)l)eif il)res ßänbewed)fe1snuben fid) bie Wün3en 
in ungleid)em Wabe ab, babet mad)fe fid) jebod) ein Unterfd)ieb bemerhbar 
3wifd)en jenen (l)elbmetaUen, Ne nid)t nur im inneren, fonbern aud) im 
internationalen merhel)r a(s (l)elb bienten unb jenen, bie wegen if)res, 
im merl)älfnis 3U if)rem Wert groben (l)ewid)ls auf ben Bohalnerkeor 
befd)ränkt bleiben. 

Q3et ben internationalen (l)elbmefaU(m bebeufet bie 21bnubung bcr 
mtün3e einen Q}er[uff für benjenigen, ber He au Sa~1ungen im 21uslani'> 
braud)en mub. Wag er fte in il)rer Wünaformober in Q3arren unge ... 
fd)mol3en l)inausfenben, fte Ilmben braunen nur nad) il)rem roirkIid)en, 
nid)f nad) bein burd) ben €StaatsffempeI begren3ten (l)ewid)t angenommen. 
Wo Oie €Staatsgewalt im (l)elbwefen ben 3ntereffen bes Warennerkel)rs 
unb nid)f einer betrügerifd)en ß'iskaljlloltfik bienen will, befUmmt ffe bal)er, 
bab bie 2lbnubung ber im Banbe kurfierenben (l)elbmün3e jenes mletalIs, 
bas im internationalen merhel)r gut, einen gewiffen, niebrigen Q3efrag 
nid)t überffeigen barf. Su leid)te Wün3en werben non ben €SfaafskaUen 
aus bem 'Berhel)r geaogen unb eingefd)moI3en. 

• mad) engUfcf)em ß)ejeb 3. ~. Hf ein 60uereign ($funbjtfidt), btr me~r «ls 
0,747 ~ramm ß)eroid)f (nid)t gan3 0,04 ~ramm) uerloren bat,kein legaler 60uereign 
mei)f.· (91!arr, 3ur .Rritik u!ro.. 2. mufL 6. 104). 

(l)an3 anbers ffel)t es mit ben Wün3en jener WetalIe, bie für ben 
internationalen merkel)r nid)f taugen. €Sie hönnen in il)rer 21bnubung 
nod) foweil gel)en, {fe werben im Banbe ffets für foniel genommen werben, 
als fie nad) bem aufgebrudtten €Slempel auf3eigen. !Diefer nerliert bei 
ibnen jebe ~e3ief)ung 3um <ßeroid)f. €SoId)e Wün3en können bauernb 
mel)r Werf an3eigen, als {fe enfl)aIfen, bie €Staatsgewalt befUmmt toren 
Wert. 

€Sobalb man bas einmal erkannt l)atte, lag es nal)e, mlünaen, Me 
bloh für ben lohalen, kleinen Warennerhel)r beffimmt waren, non norn" 
l)erein unterwertig aus3uprägen. Wün3en bieler21rt be3eid)nef man alg 
6d)eibemün3en. 3br 21uffrefen fd)eint erff im 16. SaQrl)unberf ein~ 
aufeben. ' 

ß'Ül' fte gibt es natürIid) keine ffreiprägung cprinater. Wo häme 
man l)in, wenn jeber, ber ein cpfunb €SUber ober .nupfer befibt, baraus 
Wiin3en prägen laffen bürfie, für bie er 3wei ober brei cpfunb €Silber 
ober S{upfer ober Waren in enffpred)enbem Wert kaufen bürffe! !Das 
gäbe ein fd)önes (l)elbburd)einanber. mein, biefes gute (l)efd)äff bel)ält 
ftd) ber Eifaat nor unb er kann es nur bann ol)ne €Sd)äoigung i'>es 
cprobuhfions= unb 21ustaufd)pr03effes mad)en, wenn er Me cprägung ber 
6d)eibemün3en in engen <ßren3en nornimmt, nur foniel banon prägen 
läbt, als ber fORale kleine merkel)r aufnebmen kann unb braud)f. 



5. mas tpapiergeIb. 
%td)bem man einmal foweil war, bab ber 6laat ß}elb prägte, ba5 

weit weniger QUert enfbteIt, als es anöeigfe, (ag ein wetterer 6d)ritt nabe: 
ben 13ro~t, ben ber 6taat babei mad)fe, nod) öu ffeigern, inbem man 
an 6feUe bes unterwertigen ß}elbffoffs einen fo gut wie werfIofen febte, 
in bem nur eine verfd)minbenbe mtenge mrbeit ffechte, unb inbem man 
ba3u überging, aud) merfooUere 9!tün3en burd) blobe ß}elb3eid)en 3U 
erfegen. 

q)iefer 6d)riU muroe gefan, als man 3ur lJabrikafion oon 13apier .. 
gel b überging, Me im 17. Saf)rf)unberf begann, im 18. unb 3U mieber .. 
f)o[fen mtalen im 19. Sal)rf)unberf eine grobe ~oUe fpieIfe. q)ie lJürllen 
f)ören gerabe au ber 3eit auf, ftd) mit mld)imie, mit ß}olbmad)erei, ab .. 
augeben, als fie bie .nunff enfbechfen, aus 13apier ß}elb au mad)en. 

q)as 13apiergelb, von bem wir f)ier f)anbeln, ifi nid)t au vermed)feln 
mit ber Q3anknofe, bie nid)t ben gIeid)en ß}efeben folgt. q)as ift im 
folgenben mof)l 3U bead)fen. G:s f)anöelf fid) f)ier nid)t um ein 13apier, 
bas eine mnmeifung auf oorf)anbenes mtetaUgelb barffeUf, fonbern um 
$apieraeffeI, bie ber 6iaat an 6fe(le von mtefaUgelb ausgibt, bas er 
nid)t befibf. 6ie ffeUen anfcbeinenb eine 6el)öpfung von QUert aus bem 
9liel)fs vor. 

mtan könnte fragen, mie ber <mert bes 13apiergelbes unb aue!) ber 
6el)eibemünöe vereinbar Jei mit ber mtar!:fd)en QUerftf)eorie, bau QUert 
nur burn, mrbeit gefel)affen merben könne. 

IDarauf märe Dor aUem 3U ermibern, bob bas <mertoerf)älfnis ber 
<maren unfereinanber in keiner <meHe veränbert mirb, menn an 6feUe 
bes ß}elbmetaUs 13apier frUf. 

q)er QUert bes 13apiergelbes roirb aUerbings nid)f beffimmt burcf) 
Me 2!rbeU, Me in if)m roirkltel) fteeRt, aber bennod) roirb er burel) gefeU" 
fel)affIiel) notmenbige 2!rbett beffimmf, nämHel) burd) Me 2!rbeif, bie gefeU .. 
fd)aftltd) notmenbtg roäre, um jene mtenge ß}oIbes (bas mir von nun 
an als ein3iges ß}elbmefaU befrad)fen moUen) 3U er3eugen, bie in ber 
Warenatrkulafion burd) bas $apiergelb erfebt mirb. 

G:fmas mef)nlid)es finbet aud) tn ber QUarenprobukfion ffaft bei ber 
Q3Hbung ber. ß}runbrente. .q)er 'mert bescprobuktsbes frud)fbarffen 
Q30bens oberbes ergiebigffen Q3ergroerks roirb nid)t burel) Me taffäd)lid) 
in tf)m ffedtenbe illrbetf bemeffen, lonbern burd) bie 2!rbett, Me aufgemanbf 
rotrb für Me j)eroorbringung bes 13robu&ts bes unfrud)fbarffen Q30bens 
ober ber mentgff ergiebigen mtine. 

60lange ß}oIb als ß}elb nofmenbig ift unb nid)f voUffänbig erfegt merben 
kann, mirb ber Wert bes 13apiergelbes burd) ben bes ß}olbes befUmmt 
merben. ß}olb Iäbf Hd) als 3irkulafionsmiffel nur innerf)alb bes 6faates 
burd) Dom 6taat ausgegebenes 13apiergelb erfeben, nid)f im internationalen 
$erhef)r. 

q)er Wert bes $apiergefbes roirb alfo nid)t roiUkürlid) vom 6tuate 
gefd)affen, fonbern er l)ängt ab von bem QUerte bes. ~oIbes, bas, menn 
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bas <papiergelb niel)t märe, an feiner 6teUe 3irkulteren mütte. Unb ber 
61aat vermag nid)t beHebig viel Wert auf biere Weife mit ger!~~e!ll 
2!rbeifsaufmanb 3U probuaieren, fonbern nur foviel, a[s bas Q3eburrms 
ber inneren 3irkulafion erf)eifd)t. 

Sn bie 3irhulation triff in einem gegebenen mtoment eine mtaffe 
von Waren mit gegebenem QUert ein. Würben fte aUe g{etd)3eifig oer .. 
hauft, io mübte ß3o[b in gleid)em Wert DorI)anben fein, um fte aUe an .. 
3uhaufen. q)od) pnben ntd)t aUe $erkäl.tfe gleid)3eifig, fonbern nad) .. 
einanber ftaff. Wer oerkauff f)a1, kann g{eid) roieber haufen, fo kann 
ein ß}elbffüdt an einem ~ag viele mtale ben ~eftber roecbfe{n. mef)men 

. mtr an, auf einen Warkt kommen Waren tm ß}efamtmert von 100 
mtiUionen Warh. IDie $erltäufe unb .näufe folgen einanber fo rafd), 
bab jebes ß}eloffüdt im q)urd)fd)niff 10 .näufe im ~ag bewirkt, 10 roerben 
ß}elbffüdte im ß}efamtmerf von 10 21UUionen ~ark erforberrtd) fei~, ut.TI 
Oie Waren airkulteren 3U laffen. Sft au roemg 63elb ba, bann rotrb ote 
3irltulafton lid) nid)1 glaU voU3iel)e~, fonbern gele~enfHd) ffo~en. Sft 
au Diel ß3e{b ba, bann mirb ein ~etr unbenubt bletben. ~s tft ebe~fo 
mte bei ber G:ifenbaf)n, bei ber bie mtenge ber ~üfermagen, bte erforberhd) 
Hnb, abf)ängf non ber mtenge oer ß3üfer, bie transportiert merben foUen 
unb ber 6d)neUigkeH if)rer Q3eförberung. 

llie mtenge ber ~elbffüdte, bie in einem Banbe fü~ feine inn~re 
3irhulafion erforberlid) ftnb, tft alfo unter gegebenen Q3ebmgungen eme 
gegebene ß}röbe, unb ebenfo bie 6umme if)res Werfes. 6ebf man nun 
an 6teUe folcf)er ß}oIbjfüdte $apieroetfel, Me Me gleid)e QUert,benennung 
fragen, mte jene, fo werben fie in ber 3irhulafion au be~ gIetd)en ~ert 
rote bas ß}o{b genommen roerben, foIange bt~ ß}efamtfu~me tl)res ~lot,nmaI" 
merts ben QUert bes rotrkHd)en (l3oIbes md)t überftetgf, bas fte m ber 
3irkulafion erleben. 

ß}an3 anbers bagegen, menn mef)r 13apier3etfel ausgegeben merben, 
als bem 3irhulationsbebürfnis entfprid)t. Wie immer if)r %mnmert laufen 
mag, H)r mirkIid)er ß}efamfmert mirb beftimmt burd) ben ~~famf~ert oes 
G3olbes, bas of)ne He 3ur 3trhulafton b~r ~aren ,er,forllerItd) m~re. 

9le1)men mir an, in einem Banbe feten eme mttlItarbe mta~h m ß30Ib 
erforberlid), ben 3irku[aftonspro3eü im ~ange au 9aIfe~. , q)te ,6faats" 
gewalt erfeßt, um fid) biUtg ß}elb au oerfd)affen, bte ,mttUta~be ~n, ß}oIb 
bure!) amei mtWiarben in 13apier. q)ann merben bte amel mttUtarben 
13apier ntd)f me1)r Wert repräfenfieren, a[s Me, eine ~iUiarbe G3~Ib, ~ie 
He erleben, q)as 1)ef&1, jest roerben 40 mtarh m $apter erforllerhd) !~m, 
um eine Ware au haufen, Me fonff ~O ml~rk in, G30lll ,geh~ffet 1)~ffe. 
q)er mtarkfmert bes einaelnen 63elbfcl)emes fmht, bte $relfe, tn 13apler .. 
gelb gemeffen, ffeigen allgemein. G:s 3eigt Hel) nun beuflie!) , bab ber 
6taat nid)t nad) Q3eHeben im '.}3apiergeIb Wert fd)affen kann, fonbern 
Dom Wertgefeß ab1)ängig bleibt 

mun tft es an unb für fie!) eine gleid)güUige 6ad)e, ob ber We:f 
bes ß}elbes ein f)of)er ober ein ntebriger QUert ift, ob berfelbe QUert bte 
Q3enennung 10 mtark ober 20 mtarh frägf,ober ob biefe[be Q3enennung 
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t!n gröb~res ober geringeres ~eroiebf ~o{b anaeigt. mag aUes, mas 
eme 9Rark koffefe, nun aroei 9Rark koffen, td) Derliere nid)ts babei, roenu 
mein ~inkommen ftaff 2000 9Rark 4000 9Rark ausmad)t. . 

m!d)f ber ~o~e ober minbere 6fanb bes ~e[bmerfs trt roid)fig, roo~{ 
aber feme ~eroegung. mtd)t aUe 'maren folgen ben 'merfDeränberungen 
bes ~elb~s g[eid) rafd), nid)t affe Sa~{ungsDerpflid)fungen paffen Hel) 
i~nen gIeIeQ rafd) an. ~s gibt .nlaffen, bie am 6inken, unb wieber 
cmbere, bie am 6teigen bes ~elbmerfs intereffierf Hnb. 

~in 'marenprobuaent, ber 6d)ulben in ~od)roerfigem ~e{b aufge,. 
nommen ~af unb fte tn minbermerfigem ~eli) aurüdtaa~[f. geminnt babet.. 
menn bie eigene 'mare gleicfl3eifig im cpreis geffiegen 1ft. ~er ~[äubiger . 
bagegen uerlterf, benn er mUß aUe <IDaren, Me er kauft, nun feurer be" 
ia~len, feine (finna~me aus bem Der[ie~enen ~elb bleibt bagegen bie 
gleid)e. ~ei kurafrifUgen 6d)ulben fpielt bas keine grobe 2loffe, roo~{ 
aber bei IangfrifUgen. frür SnbuffrieUe unb .nauf[eufe hommt bie.» 
Woment aUo roeniger in ~efrad)f als für ben ~runbbefifi mit feinen 
.ßl)pof~ekenfd)ulben. ~ie 2lgrarier Hnb benn aud) ffefs für ~e!boer,. 
fd)led)terungen gemefen, als ein 9Ritfel i~re .Gl)potgekenainfen unb 6d)ulben 
t~rem mirklid)en 'mert nad) au rebuateren, roenn He aud) im mennroert 
bie g[eid)en blieben. 

'mid)figer für bie mrbeiferklaffe ift ber llmffanb, bab ber cpreis ber 
~rbeifskrarf, ber ~elb[ogn, bem 6inken bes ~elbmerfs roeniger rafd) 
folgt, (llfo Iangfamer fteigt, als bie anberen 'maren. 

~te ~atlad)e ffegt fett, He erklärt fid) roo~l baburd), bab bie cpro" 
bukfion ber 'mare mrbeifshraft, nid)f roie bie anberer Waren eingefd)ränkt 
merben kann, menn igre ~eaag[ung unaulängIid) roirb. ~enn Me Ware 
mrb,eifskraff ift eins mitber $erfon bes mrbeiters, er mUß He repro .. 
bU3teren, folange er leben roiff. llnb i~re (frgalfung über fein eigene.» 
1!eben ~inau5, bie (fraeugung unb 2lufaiegung feiner .ninber, betreibt er 
aud) ~id)f als ~efd)äff. (fr aiegt feine .ninber nid)f grob, um fte mit 
morfell au Derkaufen. mfferbings bleibt unter llmftänben bas 6inhen 
bes mirklid)en cprei/es ber 2lrbeifskraff, gemeffen an ben cpreifen ber 
1!ebensmiffet, bes 2leaHo~ns, niebt ogne 'mirkungen auf tgre 2leprobuktion. 
, G;rf)öf)fe 6terbItd)keit unb ~eburtenffreik können fieer1)eblid) rebu" 

iteren. 2lber bas hann auf bem 2lrbettsmarkf bocQ erffnad) 15bt» 
20 Sag ren aur mertung kommen, ~at baf)er auf bas augenblidtlid)e 
mngebof Don 2!rbeifskraft nid)f ben geringffen (finl1ub. . 

(fine cperiobe flnkenben ~elbmerfes roar bager btsger aud)· ffet» 
eine Seit ftnkenben 2leaHo1)nes. ~er ~elblogn mod)fe aunegmen, aber 
er roud)s nid)f fo fd)neff roie bie cpreife ber BebensmtlfeI. 

Snfofern ~aben affe 2!usbeufer Don frember mrbeifskraft ein Snfere"e 
a~ ber ~elbDerrd)(ed)terung. mber es gewinnen bod) nur biejenigen babet. 
bIe Hd) gana auf ben inneren markt befd)ränken, Dom Weltmarkt DÖllig 
unabgängig finb. 

2luf Oiefem mub man nad) roie DDr mit G}o[b be3aglen. ~a nUll 
jebes Banb. tn bem bie 'marenprobukfion entroidtelt ift. mit bem mUiß 
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lanb in ~erkegrffegf, igm t.roaren abgibf, Don if)m maren empfängt, 
fo enftDidtein fid) in igm bei ber ~ier betrad)tefen cpapiergelbroirtfd)aft 
ömeierIei cpretfe, ~olb~ unb. cpapierpreife., 1!e{3fere kommen a~r ~el~una 
im inneren <Eerke1)r, jene im. 'l3erke~r mtl bem muslanb. ~tere betben 
mrfen Don cpreiien ffegen in keinem feffen $ergälfnts au einanber. ~er 
<merf bes G)olbes änbert fief) prakfifd) in kur3en Setträumen gar nid)t. 
~er bes cpapiergelbes {d)mankf bagegen ununterbrod)en, {obalb es über 
Oie ~renaen bes Sirkulationsbebürfniffes f)inau5 ausgegeben ift, fo bab 
ber Wert bes einaelnen c.papieraetfels nid)t mel)r burd) ben ber G)o[b
menge beffimmt roirb, als beren 'l3ertreter er burd) feine mufld)rift figurieren 
foff. (fr fd)roankt nun {elbft bann, roenn nid)t immer roieber neue cpapier .. 
gelbmaffen auf ben 9Rarkt geworfen werben, Me ben 9Rarktmert biefe» 
~e[bes roeifer fenken. ~as c.papierge[b ~at ja keinen inneren Wert. ber 
'IDerf feiner ~ejamlmenge roirb beftimmt burd) bie 9Renge ber <maren .. 
merfe, bie 3irkuUeren unb bureb bie ,6d)ne~igkett bes ~e,lbum~aufs: burcb 
ben "gefeff{d>uftlid) nofroenbigen Strkulaitonsroer1". rote .Gü{erlnng e» 
ausbrüdtt (frtnanakaptfal. 6. 2g). 

~iefet <mer1 roed)felt beffänbig, meil joroo1)1 Me 911enge ber 'maren
merfe roie bie 6d)neffigkeif bes ~elbumlauf5 fid) ununterbrod)en. änbert. 
ber Sirkulationsproaeb ber Warenroelt Heb halb ausbel)nt. baH> 3u-
fammenaiegf. 

IDas ~ergöUni5 aroifd)en bem 9Rarfdmert bes ~o[bes unb bem bel 
~apiergelbes unterliegt bager ffeten 2lenberungen .. bie oft, {e~r überr~fd)en,/) 
kommen. QUer in einem Banb mit ber c.paptergelbmtrt!d)aft, wte rotr 
fie ~ier im 2luge ~aben, mit bem 2luslanb ~eld)äffe mad)f! et~a Don 
il)m 2logmaferialien kauff ober frabrtkafe igm Derkauft, roetb me, wus 
bas ~elb wert {ein roirb, bas er {päfer als Sa~lung ba~ür entroeb~r 
gin3ugeben ober au empfangen f)af. (fbenfo meIb berjemg~, ber btt 
$robukfion einer <mare mit auslänbtfd)em 2log{foff, ober emer 'mare 
Yür bas 2!uslanb anfängt, nie, rote aur Seit i1)rer ~erttgffeUung ba.» 
merl)ölfnis bes $apiergelbes aum molb fein ro!~b. ,Seb,e <Eorausbe:ed)ti 
nung verUert igre fid)ere ~runb[age, bas ~efd)aff nnrb tmmer unfohber. 

~as Ht ber ~oben, auf bem fid) bie 6pekulation enfmidteIt. ~ie 
<marenprobuktton i{t Don Dorngeretn auf 6pekulatton a~fgebaut, a~cb 
bort, roo He reelle $ebürfniffe au befrtebigen fud)t. ~Ie cprD~ukt,~on 
roirb ja nid)f p[anmäbig auf ~runb ber Dorl)anbenen $robukftokraffe 
unb ber ~ebürfniffe ber .nonfumenten betrieben, {onbern Don fe[bflänbigen 
$rloaten, Don benen jeber fowogl bie .Gö~e , ber ,~e~ürfniff,e b~r .non .. 
fumenfen, foroie bte 9Renge ber cprobukte, bte btef~ t~rerfe~fs t~ mus
faufd) 3U geben ~aben, affo i1)re Staufkraft, unb {d)heb,hd) Dte .no ge ber 
cprobukftokräf{e bes eigenen Snbu{trie3roeigs, alfo bte au erroartenbe 
itonkurren3, in (frroögung aiegen mub. (fr gat auf bem <mege ber 
6pekulaUon oorausaube{fimmen, roie fid) biefe!Ja~toren geffa[te~ roerben, 
unb banad) fein .Ganbe[n einaurid)fen. Se tId)ftger er {pekuhert, befto 
helfer roirb fid) fein ~erd)äft geItaUen. 

125 



Seber Snbu~rielle, jeber S'iaufmann mut tn Mefer <IDeife fpeftuHeren. 
Se geroalfiger her Umfang ber <IDarenprobukfion, heffo mel)r finbet aud) 
auf biefem, rote fo mand)em anberen 6Jebtete etne mrt mrbettstetlung tn 
her Weife ftatt, bab eine 60rte Don mt2nfcl)en erffe1)f, bie bie 6pekula" 
flon au t1)rem befonberen unb ausfd)ItebUcl)en ~efd)äff mad)en, Me in 
Me Warenairhulatton eingreifen, ntd)t um Waren au probuateren ober 
für ben eigenen ~ebraud) au kaufen ober um Waren Dom cprobuaenfen 
aum S'ionfumenten au fü1)ren, fonbern bIob um auf bas 6teigen ober 
aallen ber cpreife au fpekuUeren, roobet He um jo me1)r ~rfolg 1)aben 
werben, je me1)r {te an <tinfid)t tn ben Sithulaftonsproaeb ober an 
ökonomifd)er mtad)f, biefen au beeinfluffen, ben IDurcl)fd)nitfsgefd)äffs~ 
mann überragen. .. 

. IDie meigung au biefer mrt ~erd)äffen roäd)ff um f.? me1)r, Je. ~n~ 
hurd)ftcl)figer biefe, je reid)er an Ueberrafd)ungen, je grober unb plo~~ 
ltd)er bie 6d)roanhungen ber cpreife. IDefto me1)r 1)at ber 6pekulant au 
Derlieren - foroett er eigenes ~ermögen beft~t, nid)t mit frembem ~elb 
fpekuUert - befto me1)r 1)at er aber aud) au gerotnnen. IDie ~röbe ber 
GJeroinne locht unb mad)t bte ~röbe ber ~erluffe oergeHen, rote bet jeber 
Botterte. mus bem oorftd)1igen, fo[tben GJefd)äft roirb immer me1)r ein 
roag1)alftges S5afarbfptel. 

6tete Unftd)er1)eit unb Unru1)e auf bem mtarkte, 6pekulation unb 
6d)rotnbel, rafd)e ~ilbung grober <'uermögen unb Der1)eerenbe ~ankrotte. 
allgemeine öhonomifd)e Serrütfung, bas tfl bas ~Ub, bas fid) bort 
ergibt, roo cpapiergelb im Uebermab ausgegeben roirb. Unb im Ueber", 
mab rourbe es· bts1)er faft tmmer ausgegeben, roeil es vorroiegenb als 
mUffel betrad)tet rourbe, ben 6taat aus einer finanaiellen motlage au reffen. 

2rber roir müffen l)ier nod)mals befonen, bab bas cpapiergelb bieier 
mrt ntd)f au verroed)feln ift mit ber ~anknote, bie aUerbings aud) einen 
cpapieraeffel bar~eUt, ber als <ße[b fungtert, alfo äuberltd) basfelbe tft, 
roie bas cpapiergelb. mber biefer Settel bebeutet ntd)t einen <trfa~ für 
nid)t vor1)anbenes ~olb, fonbern eine mnroeijung auf GJolb, bas ba ilt. 
~r roirb nid)f Dom 6taafe ausgegeben, fonbernoonetner ~ank, er 1)at 
feinen Urfprung ntd)f in ber 9!tün31)01)eit bes 6taafes, ber ausfd)Iieblid) 
befugtiff, <ßelb au prägen, tonbern in bel' ~nliuichlungbe5 ~i:lltkroeiens. 
IDiefe roollen roir nod) betrad)fen, e1)e rotr uns baran mad)en, au unter .. 
fud)en, roe[d)e S'ionfequenaen ftd) aus bem 1)ier bargelegten <IDefen bev 
GJelbes für bie Uebergangsroirtfd)aff ergeben. 

6. ~)ie ~cmlmote. 
<IDir ~aben bas ~e(b als mUffe[ her <IDarenairfmlation mit einer 

(ftfenba~n Dergleid)en können. bie einer geroiffen 9llenge <IDaggons be .. 
barf, um bei gegebener 6d)neUigkett bes ~erke1)rs eine gegebene Waren" 
menge transportieren au können. IDabet ftnb nid)! immer aUe Waggons 
in ~eroegung. Su mand)en Seiten braud)t man me1)r, au mand)en 

126 

roeniger, eine geroiffe tReferue muh uor~anben fein, es Hf unoermetbUd>. 
bab in einem bertimmfen Seitpunkt eine mna(1)1 Waggons auf ben Der~ 
fd)iebenen 6tafionen fttllfte1)t. 

60 ift es aud) unoermeibHd), bab· bie uerfd)iebenen Snbiuibuen, 
bie fid) im ~ereid) ber <IDarenairlm[ation . befinben, bas GJe[b, bas i~nen 
aus i1)r aufHebt, nid)f alles gleid) roieber in Umlauf burd) neue .näufe 
fe~en, fonbern einen ~eU für nüraere ober längere Sett ftirre liegen laffen, 
auf1)äufen, "akkumulieren", baraus einen 6d}a{3 bUben. 

Sn ben 2rnfängen ber <IDarenprobuktion Ht rold)e mnbäufung ein 
~rgebnis blober ~elbgier. <IDo1)! bUben nur bte Waren roirkHd)e ~e" 
braud)sroerte unb bamif ffoffHd)en tReid)tum. ~as ~elb 1)af bagegen 
ben einaigen <ßebraud)sroert, <maren au airfmIteren. €lein ~ebraud)s", 
roert auber1)alb bierer Strkulafton ift g[eid) muu, es kann als folcljes 
nie konfumtert roerben, treibt ftd) eroig nur im ~eretd) be; Sir~ulafion 
~erum. IDle 2rrbett, bte aur (Xraeugung bes ~elbes er1)etfd)f tft, Der" 
me1)rt aIfo ntd)t bie mlenge ber ~erbraud)sroerfe in ber ~efeUfd)aff, es 
bUbef einen 2rbaug Don biefer mtenge. Se roeniger 9ltefaUgelb bie ~e~ 
fellfd)aft braud)!, befto me1)r 6)ebraud)smerfe kann fie probuaieren. IDies, 
nebenbei bemerkt, eine ber nü~ltd)en 6eifen bes cpapiergelbes. 

2rber bas gUt nur für bie ~efellfd)aft in i1)rer GJefamt1)eit. Sn 
ber <IDarenprobukfion probu3tert aber jeber nur b!ls, roas er nid)t braud)f. 
€leine Waren ftnb alfo für i1)n keine ~ebraud)sroerte. GJolb bagegen 
als ~elb tft bie Ware, bte jeber nimmt, für bie man jeben GJebraud)s", 
roert kaufen kann, ben man roün[d)f. ~olb bebeutef ~erfügung über 
bie ~ebraud)sroerfe ber ~efeUrd)aft. 60 ift feber um fo reid)er, je gröber 
bte ~olbmenge, über bie er verfügt. ID(1)er bie ~ier nad) ~olb unb 
nad) ber 2rn1)äufung Don 6d)ä~en. 

Se gröaer beren mtenge, um fo rafd)er hann man aber aud) grobe 
gnengen Don GJebraud)sgüfern ankaufen ober grobe 9ltengen Don 9lten1 fd)en be{o[ben unb vereinigen. 

meben ben c.prtDaten 1)aben baber aud) bte ~eftßer ber 6taats" 
geroalt fd)on früf) begonnen, grone 6d)ä~e Don GJofb unb 6Uber 3U 
fammeln, a[s mtiffel rafd)er mtobUtfterung im~S'irieg... . 

IDer aufkommenbe .naptfalismus roirkf fpäter bieiem IDrang nad) 
~olb" ober 6Uberfd)äten enfgegen. IDie preubifd)en S'iöntge ge1)örten 3U 
ben le~ten, bie einen .nrtegsfd)a~ in klingenber mtünae fammelten. 6d)on 
1776 erfd)ien bas 2Ibam 6mU1) auffallenb. Sn feinem "Wealth of 
Nations ll bemerkt er: . 

• Sn unferer Seit fd)eint es, roenn mir abfegen Dom SlÖ.~ig Don <preußen. 
nirgenbs mebr 3ur <politik europäifd)er ß'ürften 3U gebören, 6d)at3e an3ufammeln." 
(IV, 1. Slapifel.) 

IDtefe preubifci)e ~efonber1)ett 1)af Hd) aUerbings bis tn unfere ~~ge 
nid)t nur er1)aUen, fonbern fterourbe togar Dom neuen IDeutfd)en tReld) 
übernommen, bas 1871 ben tRetd)sftriegsfd)a~ Don 120 mUutonen Wark 
begrünbefe, ber im Su{tusturm au 6panbau unfergebrad)t rourbe. 
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Sm aUgemeinen fdjwinbet !las Streben, 9Itetafifcf)äbe anauf)äufen, 
lobalb ber Siapifalismus aufkommt, Me Siunft, - 6Mb fo anauroenben, 
bab es fetnem 2Inroenber mit einem 6>eroinn 3urückkef)rt. Se!3t laufet 
bie ~arole nidjt mef)r: 2IhhumuHerf ~olb, f)äuff es an, um es als 
toten .naufen beifammen 3U l)a[fen, fonbern werft bas 2Ingef)duffe mieber 
tn bie 3trku[afion, um es mit einem ~rofif 3urüclt3ugeroinnen uno in 
bleler <meife feinen ~etrag, feine 2Iklmmu[afion 3U vermef)ren. 

2Iber menn ber Stapifa[ismus Me 6djaßanf)äufung verpönt, 10 ent .. 
roickelt er feIbf! bodj mieber ~ebingungen, bte gelegenfHdje 6djaß" 
anl)äufung ntdjf mef)r in bas ~elieben bes lIin3elnen ffellen, fonbern au 
einer öhonomtldjen !Jlofroenbigheit madjen. 

1>af)in mirkt fdjon bie IInfroick[ung bes ~erbes als 3af)Iungsmiffel. 
~n manef)en ~erminen finb gröbere 3af)lungen au [eiften, für bie längere 
3eit vorf)er fef)on gefparf roerben mub. <mer feine <mol)nungs .. 
miete in uierfeljäf)rigen 2Ibffänben ou enfrtef)fen f)at,mu& bas gan3e 
mierfeljal)t f)inburd) 6>elb anfammeln, um bte 6umme fef)IiebUd) bei:: 
fammen 3U f)aben. <.menn ein ijabrikanf eine mtafdjine kauft, bte fagen 
mir 10000 9Itark koffet unb lief) in ael)n Saf)ren abnubt, fo mub er 
jebes Sal)r 1000 mark aurficltlegen, um naef) ief)n Saf)ren mit bem 
angefamme[fen 6ef)ab uon 10000 mark bte mafd)ine erneuern 3U 
können. 6e[bff 2Irbeiter müffen in bierer <meife ,,6ef)äbe" fammeln, etma um 
in befUmmfen 3mifdjenräumen if)re fef)abf)affe St[eibung erneuern au können. 

2Inberjeifs bekommt ber ~auer beim merkauf Mr IIrnfe eine gröbere 
Summe 6>elbes in bte .ßanb, bie er nief)t g[eief) gana ausgibt, lonbern 
ium ~eil als 6ef)ab liegen läbt, um He im S!aufe bes Sal)res naef) unb 
nad) au verausgaben. . 

Sebes an ber <maren3irfm[ation. beteiligte Snbtvibuum unterLiegt fo 
ber !JlofmenbigkeH, für befUmmte 3mecke befUmmfe 6djäbe aufall~äufen. 
!)ie 2IrbeifsteHung, Me Me <marenprobukfion kenn3eief)nef, fül)rl jebod) 
aud) bal)in,- bab bie ijunkfion ber 6d)abanl)äufung von einaelnen Sn" 
btvibuen als befonberes 6Jefef)äff belrieben mirb. <.mer über einen gröueren 
6d)ob verfügt, ben er nief)f felbft braudjt, kann mit if)m anberen aus .. 
f)elfen, bie einen E5d)ab braud)en unb über !teinen verfügen, etwa einem 
~auern, bem fein ,Gaus verbrannt ijlunbber- c 6>elbbraudjf,etn neues 
au erbauen. .ober einem 13ädjferbeffen 1Jelber burd}mtitmad)s keinen 
efrtrag lieferten, unb bem bal)er bas 6>elb fel)It, feinen ~aef)f6ins au 
enfridjfen. .ober einem pradjUiebenben Sunker, ber bop,elt 10 uiel aus:: 
gibt. wie er einnimmt. merIiel) ber 6dja~bUbner fein 6>elb nid)t um 
bloten 6>offeslol)n, fonbern bebang er fidj neben ber 2'lücltgabe bes mer .. 
Iiel)enen audj noef) eine mel)rleinung aus, bann Dermanbelfe er feinen 
6d)a!3 in Stapifal. 

1>as <mud)erkapifaI ift neben bem .nanbeIskapifal Me er~e ijorm 
bes Stapifa[s. <.menn man Don .ffapitalismus im 2Ilferfum fpridjt, barf 
man nur an biefe beiben Stapifalformen benken. 1>as inbuftrieUe .ffapitaI 
geminnt ~ebeutung er~ feit bem 3eifaIfer ber IIntbeckungen unb ben 
6djäßen, bie biefes in lIuro).'la konaentrierfe. 
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60balb Me mtögItdjket1 Dorl)anben ift, ~elb kapttaU~tfd) anaumenben, 
er~el)f ble mtögHd)kett, Don bem bloben ~elbbefib au leben, ol)ne tl)n 
öu verringern, ja man kann il)n gleidjaeifig vermel)ren. IDer ~eftb unb 
ble 2Inmenbung Don 6>elbjdjäben mirb nun ein ~efdjäff für lid). 

I !Jleben bem merleil)en Don ~elb kam für bie ~e[bmenfef)en aud) 
bas 6>e[bmedj!e[n als .Quelle von 6>eminn frül)aeifig in ijrage. Sebe mtünae 
galf ja nur innerl)a[b bes 6taates, ber {ie prägte. Stamen auf einem markte 
viele .ffaufleufe aus Derjd)iebener .netten S!änber 3ufammen, fo bradjten 
fie vielerlei mtünaen mit fid), Me auf bem ~arkfe keinen .Rurs f)atfen. 
!)ie 6>elbmänner mit überflüfftgem ~elbvorraf maren im{fanbe. foIef)e 
mtün3en um3utaufdjen, was fte natürlidj aud) nur gegen 6>eminn be:: 
{orgten. 

<menn anberfeits jemanb aus bem eigenen ßanbe in Me ijrembe 
~tel)en moUte, meef)feUen fie il)m fein einl)eimifdjes ~elb gegen frembes um. 

IDas 6>e[broed)fe[n auf ber <med)felbank murbe Me 3weife ijunklion 
für biele 6>eIbmenfdjen, für bie ~ankiers, neben bem 2Inleil)egefd)äff. 

2I[s briffes geleUte lief) baau bas 1>epotgefdjäft. Se mef)r einer l)at, 
beno gröber bie 6)efal)r, bab fein ~efi~ il)m enfroenbef roirb. 1>iefe 
6>efal)r murbe Ieid)t am gröbfen beim 6)oIb, bas leief)ter transportabel 
Hf, als Me meiften anberen 6)üfer, unb überall austau{d)bar. 1>ie ~efißer 
grober 6d)äbe trugen bal)er fd)on frül) 60rge bafür, befonbers feffe 
6>ebäube au erbauen, in b,enen He il)ren ~eidjtumbargen. 1>esgleidjen 
muhfe jeber ~ankier tun. 1>a lag es nal)e, bab il)m 6>efdjäffsfreunbe, 
bie nief)f über 10 einbruef)ftdjere ~el)ä{fniffe verfügten, Me lUufberoal)rung 
tl)rer eigenen 6)eI/)fdjäbe anvertrauten. 1>er ~ankier konnte bas gern 
übernel)men. lIin 6>elbflück fiel)t mie bas anbere aus. 1>as <ßelb bes 
<ßejcfJäftsfreunbes war Don bem eigenen ber ~ank nief)t au unterfd)eiben. 
11ieje übernaf)m nid)t bie merprIidjtung, bie gIeid)en 6>olbffücke, fonbern 
nur Me gleid}e <ßelbfumme mieber aurück3ugeben, fobalb fte mieber ge .. 
forbert rourbe. ~is bal)in moef)fe ber ~ankier bamit madjen, mas er 
moute, er bejab ebenfogut bas merfügungsredjf barüber , mte über eine 
ibm geIiel)ene <ßelofumme. IIr konnte bleje 1>epofs baau benu!3en, feine 
<ße[bgefef)äfte au erroeitern, feinen ~rofU au ffeigern. IDas rourbe fo ge~ 
minnbringenb für bie ~anken, bab He Me mtenge ber bei il)nen lagern", 
ben 6)eIbbepots au vermel)ren jud)ten. 3u bielern 3roeck . erboten He fidj, 
biele ~e{bfummen au veratnfen, natürltd) au einem niebrtgeren 3insfub als 
bem, ben He felbf! für basvon tl)nen DerHel)ene 6>eIb verlangfen. 1>ie 
IDtfferen3 bUbete il)ren <ßeroinn. 

6>[eidjaeiUg manbelt fidj ber ~l)araRfer ber 2{n[eil)en. 3uerff murben 
ne f)eroorgerufen buref) !JlofIagen, bie bas efrgebnis von Unglücksfällen, 
gefdjäftIid)er Unfäf)igkeit ober S!eid)tferfigkeit maren, ober aud) von Stafa~ 
{tropben, mte .nriegen, bie ben 61aa1 felbft au 2In[eil)en amangen. 6ie 
brad)ten bem 6>Iäubiger 6>eminn, ble ffiof[age bes 6ef)ulbners murbe 
buref) fte oft geffeigert, fein 2'luin befdjleunigt, ber ftofflid)e 2'leidjfum bes 
6>emeinmefens felbff Derminbert, menn bie IUnleil)e Unmirtld)affIid)kett 
unb merfdjroenbung unterffübte. 
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2lnbers roirken. {ob alb ber tnbuftrteUe .napUaUsmus aufkommt, Me 
2lnlei~en, bie biefem bienen. IDie $robukfionsmttteI, bie her .napifaUft 
anroenbet, roerben nid)t Don t~m. fonbern Don anberen probuaierf, als 
<maren, bte bte $robuaenlen relbft ntd)t gebraud)en. 60Uen ffe als 
$robuktionsmiffel angeroenbet roerben, mUffen fte erft Don bemjenigen 
gekauft fein, ber He als foId)e gebraud)en kann unb roill. 

(i;s genügt in ber kapttaUfUfd)en $rohukltonsroeife aIro ntd)t, bab 
Me 3um ~ortgang unb 3ur (i;rroeiferung ber $robukUon nötigen $ro" 
bukttonsmtffeI prohu3ierf ftnb. IDiejenigen, bie He anroenben können. 
müffen aud) bas nötige 6>eIb" ~aben, fte 3U kaufen. Se rafd)erbas bett 
tnbuftrieUen .napitaliften 3ur Q3erfügung ffe~enbe 6>elb 3unimmt, beflo 
rafdjer roerben fie il)re $robuktton ausbef)nen können, Dorausgejeßf natürltcf), 
bab bie ffofflid)en Q3ebtngungen unb bie ~rbettskräfte gegeben ftnb. 

IDas 6>elb, Uber bas fte Derfügen , fud)en baf)er bie inbuftrieUen 
.napifaUften mögUd)ft au erroeitern baburd), bab fte 3U tl)rem eigenen 6>elb 
geUel)enes ~inaugerefIen. <mof)l mUffen fte bie 2lnleil)e Deratnfen, aber 
i1)r etgener <,ßrofit tft nod) gröber. S1)r 6>erotnn beffe1)t tn bem Ueber~ 
fd)ub bes <,ßrofits über ben 3ins, im Unterne1)mergerotnn. IDte ~nlei~en 
roerben jebt ein mUffel. nid)t nur bte 6){äubiger, fonbern aud) bie 6d)uIbner 
au beretd)ern unb bte (i;ntrotcft[ung ber <,ßrobukUDkräfte bes ßanbes 3U 
förbern. 

IDurd) nid)ts roirb aber bas ben tnbuftrieUen .napifaliffen 3ur Q3er:: 
fügung fte1)enbe ßei1)kapital me1)r Dergröbert, als burd) Me 3una1)me ber 
Q3ankbepots. 

IDiefe road)fen roeit rafd)er, als bie 6>efamtmenge bes 6)elbes im 
ßanbe, roetl immer me~r 6)elbfummen, bie. man fonft 'au .naufe auf1)ob, 
ben Q3anhen aufHeben, um bort 3ins au tragen. IDie inbuftrieUen .napt:: 
taUften feIbft gerodl)ren einanber gegenfeHtg tn biefer <metfe 2lnlet1)en burd) 
bie Q3ttnken. <mir 1)aben oben als <seifptel einen ~abrtkanten genannt. 
ber, um eine angekaufte Wafd)ine nad) 10 Sa1)ren erfeben 3U können, 
jeDes Sa1)r 1000 Wark 3urümlegen mub.IDtefe 1000 Wark läbt er 
nirQt in feinem 6>elbfd)rank liegen, ffe roanbern in bie Q3ank unb roerben 
Don biefer anberen .napifaUjten für fo Iangegerte1)en, bis ber ~abrikant 
bie gefamte 6umme3urüdtforberf. 

IDa3u ge1)ören freHid) fel)on entrotdtetfelml'ifaItftifd)eQ3er1)älfnitle. 
3unäd)ff rooUen roir aber noel)mals 3U ben 2lnfängen bes Q3ankroefens 
3urückke1)ren, 3U ben 6d)abbUbnern, bie fefle 6el)aßkammern bauten unb 
benen il)re ffreunbe bie 2lufbero(1)rung i1)rer eigenen 6>elbfd)äße anDerfrauten. 

IDas gejd)al) gegen einen 6d)ein, tn bem ber Q3ankier fiel) Derpf{id)tete, 
bas eingelagerte 6>elb roieber aus3uaal)Ien, iobalb es DerIangt rourbe. 
<murbe biefer 6d)ein in ber <metfe ausgeffellt, bab er feinen Ueberbringer. 
roer es aud) jein mod)fe, bered)figte, Don ber Q3ank eine befUmmte 6>elb:: 
lumme ol)ne· roettere ~örmlid)ketten 3U enfn(1)men, 10 roar bamit ber 
2lnfang berQ3anknote gegeben. 

.natte ber Q3efiber eines folel)en 6d)eines eine 3(1)Iung 3U (eiffen, 
{o konnte er aur <Sank ~ef)en, bort unter 3urlickgabe bes 6el)eines fein 
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~e{b be1)eben unb bamit be3ablen. (i;s konnte jeboel) beiben ~eilen, bem 
3a1)lenben, roie bem Q3eaa1)(fen. bequemer ober DorteH1) after, roeil 3eU" 
fparenb, erjel)einen, roenn ber eine bem anberen bte mole ein1)änbigte. 
fobalb beren tl3elrag für bie 3a1)lung ungefäbr ausreid)te. ~in euentueUer 
Ueberjel)ub ober ~el)lbetrag lieb fid) ja babet nod) burd) kletnere Wiinae 
begleid)en. , 

2luf jold)e <meife bienten bie molen ber Q3ank als 6>elb. 
6ie roaren letd)ter au transportieren als gröbere 6>olbmengen unb 

bie 6>oIbmünaen, bie im .neUer ber Q3ank rul)en blieben, rourben Dor 
2lbnubung beroa~rt. 

(i;s lag n(1)e, fobalb berarfige moten ber Q3ank als 6>elb genommen 
rourben, bab bie Q3ank auel) molen ausgab, Me 2lnroeifungen auf il}ren 
eigenen 6>olbfel)ab barffellten. Wif biefen molen konnte fte ebenjogut 
~elbgejd)äfte mad)en, roie mit bem 6>olb, bas He barffeuten. IDamit mar 
Don Dornl)erein bas Q3effreben gegeben, mel)r moten aus3ugeben. als 
burd) il)ren 6>olbld)aß gebeckt rourben. 60 lange bie überfd)üffigen moten 
genommen rourben, bebeufefen jie eine (frroeiferung bes 6>elbkapifals ber 
Q3ank, aber aud) eine Q3erm(1)rung bes oorl)anbenen 6>elbDorrales ber 6>~ 

~ feUjd)aft. $Dabei blieben fie 10 lange gegen jebe (i;ntroertung geftd)ert, als 
ilie Q3ank jebe mote, Me i1)r präfentterl rourbe, gegen 6>olb einlöfle. 

3u biejer (i;inlöjung mubfe fie flets bereit fein, benn bie moten ber 
Q3ank rourben nur Don ßeulen genommen, bie fie kannten unb Q3ertrauelt 
3U i1)rer 60Hbität 1)affen. <mer auber1)alb biefes .nreijes 6>ejd)äffe macf)fe, 
mubte nad) roie Dor mit 6>olb 3a1)len, unb roenn er Q3anknoten bejab. 
fte gegen 6>oIb ein Iöfen. (i;rfa1)rungsgemäb fleUte fiel) nad) unb nad) 
~eraus, rote DieI 6>oIb im Q3er1)älfni.s 3U ber Wenge t1)rer moten bie 
~ank flets bereit l)a[fen mubte, um aUen 2Inforberungen auf ~inlöfung 
geroadJfen 3U jein, ober umgeke~rf, rote oiel molen im Q3er1)älfnis 3U 
~rem 6>olboorrat Me Q3ank ausgeben burfle, o1)ne befürd)ten 3U müffen, 
in ~erlegenl)etfen au kommen. 

Se gröber ber 6>efd)äffsbereid) ber Q3ank, bejIo roeiter auel) ber 
.nrets, in bem i1)re moten angenommen rourben, beflo geringer ber <,ßro3ent:: 
jab ber moten, bie in einem gegebenen 3ettraum gegen G30Ib etngelöfl 
rourben. (i;r mubte am gerlngjfen feinbet einer· 3entr.albank, Me ~ren 
G3efel)äftsoerke1)r über ben ganaen 6taat ausbel)nte. Unbbie 3enfraU:: 
fation ber 'Oetriebe mad)te gerabe bei ben mofenbanken rajd)e{fe ~orfrel)riite. 

2lnberfetfs konnte burel) jel)roinbeIl)affe motenausgabe ber gröbte 
Unfug getrieben, Me ~etUofefte Q3erroirrung im 6>elbroefen angerid)tet 
roerben, beffen CRegelung ber 6taat an fid) ge30gen ~atfe. Unb roarum 
jollte biefer bie <,ßrofile aus ber 6>elbfabrikaUon <,ßriDaten überlaffen? 

60 tft es in ben metjten 6taaten ba1)in gekommen, bab bie ~us" 
gabe Don Q3anknoten bas <,ßriDUegium einer ein3igen ober einer geringen 
3a1)1 ftaafHel) konaefnonierfer 3entralbanhen geroorben ift, bie aUein be:: 
red)ttgt ftnb, moten aU53ugeben unb bamit 6>ejd)äffe 3U mad)en. !Deren 
(frfr<1g ~aben He mitunler mit bem 61a<1te 3U teilen unb biejem 2lnleil)en 
o1)ne 3tns ober mit geringer Q3erainjung 3U geroäl)ren. 
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3~re ßJefd)äffsgebarung mirb Dom 6faate geregeIt unb übermad)t. 
ba~er aud) bas Warimum ber ungebeckten moten, bie fte ausgeben bürfen. 
unb bie relafioe' .nöbe bes ~arfd)abes. über ben fte Derfügen müffen. 
genau beftimml. 

miefe lebfere ~erfimmung mirb febr oft miboerftanben. mid)f felfen 
nimmt mart an, ber emert, ben bie mofen repräfenHeren, ~änge Don ber 
.ßöbe ibrer (\)olbbeckung ab. ~r ffeige unb falle mit biefer. 60 fd)rieb 
UmbreH im ".norrefponbenaolaff" ber (\)eneraHwmmiffton ber (\)emerkfd)affen 
in einem 21rtikel über ,,6)emerkfd)afHtd)e ~ragen aur Uebergangsmirtfd)aft" 
(9. ~eoruar 1918): ,,6inkt unler (\)olbbeftanb, 10 finkt bamit unfer (\)e{bmert". 

mid)!s irriger als bas. 60 range bie ~inlösbarheit ber ~anlmoter. . 
gegen (\)olb beflebt, ift ibr emert ffeis g[eid) bem ber (\)olbmenge, bie Ite 
nad) if)rer 21uffd)rtft barftellen. mer (\)olbfd)ab f)at Mob ben 3meck, biefe 
~nlösbarlteif 3U fid)ern. ~r kann fe!)r gering fein in einem Banbe, in 
bem allgemein mit molen geaaf)U mirb unb bas molb Mob für mefd)äfte 
auf bem emeUmarhte ~ermenbung finbet. 

~in 6inken ber ~anknoten unier ben molbmert kann nur bort 
ftafffinben, mo if)re ~inlösbarkeU gegen molb aufgef)oben ilt, jebermanrt 
geamungen ift, He in 3af)Iung an6telle non molb au nef)men. mas hann 
nur burd) ffaatlid)en ~rlab für bie moten einer ftaamd) prinilegierten 
~ank gefd)ef)en. miefe moten nef)men bamitben Clf)arakter bes flaat. 
ltd)en CJ3apiergelbes mit 3mangshurs an, non bem mir im Dortgen .naJ)ifeI 
fprad)en. mer emert ber ~anlmoten kann unter fold)en Umftänben finken. 
mber mo bas einfrut, mirb bies nid)l bie ~o!ge banon fein, bab ber 
~olbfd)ab ber ~ank finht, fonbern bab if)re motenausgabe bie ~ebürf'" 
niffe ber emarenairltulation überfteigt. mid)t Don ber .nöf)eibrer meckung. 
fonbern non bem ~erf)ä(fnis if)rer Wenge au bein Wert ber airlturterenben 
Waren unb au ber tRafd)f)eif ber 3irkulation bängt if;)r Wert ab. 

(fs ift etmas küf;)n, menn a. ~. Dr. m. 6d)moner aus Wien in ber 
"meuen 3ürid)er 3eUung" Dom 25. ~ebruar 1918 in einem 21rtikel über 
Me ftnan3ielle Bage Defterreid)s erklärt: 

»(Is ift nid)f 10 lebr bie ßöbe bes motenumlaufs, bie bebenklid) mad)t. 
ob amar ber motenumlauf enDrm l)od) ift. (Ir beträgt nad) bem 6tanb vom 7. IDe .. 
3ember 1917 17,7 IJRilltarben Sironen gegen 3 IJRilliari)enSironenbei Mrtegsbeginn. 
(Ir ilt. alfo um 14,7 mliUiari)en geitiegen, mODon 13,29RHliarben aufi)[e 6d)u{ben 
ber belben 6taalen ber IJRonard)ie bei i)er motenbank unb 1,5 IJRilliarben auf anbere 
Umjtäni)e 3urüm3ufübren !ini) ...•. 

2lnbers Derl)ält ('sjid) mit unjerem ~o Ib fd)atl. Sm ß'rieben f)afle Me moten .. 
bank einen aur IDemung ber moten oöUlg ausreid)eni)en ~oii)fd)atl ••• ber ~eli~ 
ber ~ank an effekliDem ~oli) .•• ijt mübreni) bes Sitieges Don 1150 auf 324 
~ntUionen Sironen 3urümgegangen." 

mem follen ~orberungen ans 21uslanb gegenüberfle~en, fo bab ber 
~olbbeftb ber Defferreid)ild)~Ungarifd)en ~ank auf 900 Willionen be .. 
red)net merben hann. . 

• 21ud) bas bebeu!et nur eine minimale IDedtungsquote für ben ungebeuren 
motenumlauf. 

~bcr mir laffen barum ben IJRut nid)t jinken. mlir gebören eben nid)t iU 
ben blmi)en 2lnbetern bes ~olbes. $robuktiDkraft ift mel)r als ~olb." 
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miefer (eßte 6aB tft fid)er fef)r id)ön, er f)at nur ben ~el)Ier, bab 
6)olb ein Wiftel b.er Waren3lrltulation tft, CJ3robuhfiDhrcift bagegen nid)t. 
<,ßrobuktlDhraft kann molb in bieler ~unklion ntd)t erfeßen. ~benfogut 
könnte ftd) i.emanb über ben Wangel an ~ifenbal)nmagen bamtt fröffen, 
bab bie Wafferkräffe bes 2anbes baburd) ntd)t berüf)rf mürben. mod) 
i1immen mir mit 6d)moner barin überein, bah mir ntd)t bUnbe mnbeter 
bes molbes finb • 

(\)erabe besmegen aber fd)äben mir bie ~rfd)etnungen bes öfter" 
-reid)ifd)en motenumlaufes gan3 anbers ein, als er. ~r f)äU bie mus" 
bebnung bes molenumlaufes für meniger bebenkUd), als bte <ßerringerung 
ber molbbeckung. Wir finb ber umgehef;)rten Weinung. 

Wäre ber Umlauf an moten ber gIeid)e geblieben, bann f)äUe fid) 
il)r Wert nid)t geänbert, bei gleid)em Umfang unb gleid)er 6d)neutgkeif 
!:ler Waren3irhulation, aud) menn bie meckung Don 1200 auf 300 Wiutonen 
tank. magegen muä jebe mo!enausgabe über bas 3trlmlationsbebürfnts 
~inaus ben molenmert fenken, felbfl menn bie molbbeckung entfpred)enb 
~rf)öbf mirb .. 

mie. Beule ftnb aaf)lreid), bie meinen, man hönne bie mofenatrhulatton 
beliebig meit ausbef;)nen, menn· nur Me molbbeckung gleid)3ettig ffeigt. 
'21nbere geben nod) metter. 6ie feben bie meckung einer ~erpfänbung 
gIeld). mas fft grunbfa[fd). 1)ie molbbeckung ~at bte 21ufgabe, jebem 
motenbeftßer, ber (\)olb braud)l, ben Umfaufd) Don moten gegen bas (\)olb" 
metall, bas eigenflid)e 3irltulahonsmittel, au ermögUd)en. mur als 21n" 
weifung auf molb atrhuUert bie mote. . 

Wenn td) bagegen eine 21nleif)e aufnef)me unb ein CJ3fanb bafür ba" 
laffe, ift biefes nid)t ~e[b, fonbern emare. 3d) gebe He gerabe besf)alb 
f)in, ll)eU {fe kein melD 1ft unb td) (\)elb braud)e. 3d) Derpfänbe fie. 
flatt fie au Der kaufen , entweber, meil fie aur 3eit ntd)t nerkäuflid) iff, 
vber id) nid)t bauernb auf He Der3id)fen mtll. 

~in berartiger CJ3fanbfd)ein ift 21nmeijung auf Ware, nid)t auf (\)elb. 
Beule, bie Don beHen Wefen keine 21f)nung baben, bUben fid) aber ein, 
ieile 21nmeifung auf einen Werl könne als melb funkltonieren. Unb ba 
He meinen, es könne mit ber meckung aud) Me 3abl ber ausgegebenen 
Q3anknoten beliebig nermebrt merben,fo erweitern fte bas babtn, bah aud) mit 
ber 3abl ber CJ3fänber bie 3af)1 ber ~anknoten entfpred)enb 3unef;)men Mrfe. 

21ls ein berartiges CJ3fanbobjekl murbe oft be,r mrunb unb ~oben 
betrad)fet. Wenn her E5taal ~runb unb ~oben im QUerte etma einer 
mUUiarbe honftsaierfe, bann burfte er aud) im gleid)en ~etrage CJ3apiergelb 
ausgeben. ~s mar gebeckf. miefe 3bee mar ber 21usgangspunht ber 
mHtgnatenmirtfd)aft ber franaöfifd)en tReDolution. 

6ie fpultt aud) ~.eufe nod) tn mand)en .nöpfen. 
ma befürmortet 3. ~ • .nerr m. mamafd)ke i11' ber fd)on früber aUierten 

6d)rift "mer !tag ber .ßeimhel,r" Me 6d)affung non ".nriegerf)eimftätten" • 
~ie ~rage, mie bas bafür erforberlid)e melb befd)afft merben foll, bereitet 
tf)m geringe 60rgen. Wan Derpfänbet etnfad) bie er!! au fd)affenben ßeim" 
{fätten unb gibt für ben ~e!rag marlef)nskaffen{d)eine aus. 



(fr fagt: 
~ Wir baben wö~renb bes .nrieges einen überaus wicl)tigen 6cl)ritt gefan. !llie" 

Jl'ta{~ 3uoor 1)at man gewagt, G3e[b aus3ugeben, /)as niel)tburel) G3o{b gebeckf wirb. 
(.nm IDamafel)~e fel)emf Dom 'l3apiergelb früberer Seilen nie etwas gebört 3U ~aben . .n.) 
~urd? ben .nn~g. aber gerielen nun Diele 2eute unoerfel)ulbel in !Uol, 3. 23. bie 
~gbrtkanten, /)~e t~r~Wal'e niel)t qusf.ü~ren können,. bie .naufleule, bie in .noIonien 
<ßüler l}qben, bte 23eftter Don auslan/)tfel)en Wertpapieren ufw. 11m biefen 3U ~elfen, 
~aben wir IDarle1)nsRaffen eingerid)tet. 23ei biefen können Werfe, wie bie genannten. 
gegen IDarlebnska!fenfd)eine oerpfönbet wer/)en. IDiefer 6e1)ritt ift ol}ne jeben Wiber, 
fprucI) ge1an worben. Wir wijfen in ber 2legel gar niel)t, ob aUf unferm 'l3ap!ergelö 
liel}t ~2leld)sbanknolea ober "IDarIe~nskaffenfcl)ein". (fs ift 3ulefit ia aud) gan3 gleiel)s 
gültig. !Uid)t bas 6tück G3oI/), bas in ben .nellern ber 2leicl)sbank fleckt, ober /)as 'l3fanb 
tu ber IDarle~nskane 1ft bas entfd)elbenbe, jonbern ba!3 bas IDeutlel)e 2leiel) mit feiner 
.orbnung, mit femer 6teuerkraft, mit feiner (f~re für ben 6e1)ein eintritt." (6.20.) 

Sn biefer gan3en ~arlegung bes ßenn ~amafd)ke, roie faft aUer, 
bie über melbDerl)äIfntrfe jeßt Id)reiben, merkt man aud) nid)t bie Ieife{fe 
ml)nung baD on, bab bie mtenge bes ~elbes, bas einen beftimmten Wert 
repräfentterf, befUmmt unb begren3t ift burd) ben Wert ber in bie 3irku,", 
lation eintreten ben Warenmaffe. mad) ~amafd)ke mübfe ein 6taat, in bem 
~üfer im t.roerte Don 100 mttUiarben oerpfänbet merben, für 100 mtiUiarben 
'J,lapiergelb ausgeben können. 

~ar{el)nskaffenfd)eine unb ~anlmofen, bie nid)t ein{ösUd) fiub, unter,. 
liegen ben gIeid)en ökonomffd)en mefeten mie bas 13apiergelb, Don bem 
mir im Dorigen Siapitel fprad)en. CS:inIöslid)e ~anknofen bagegen ftnb 
Dom 13apiergelb melentlid) Derfd)teben, fd)on i1)rem Urfprung nad). ~as 
13apiergelb entftammt bem 3al)lungsbebürfnis bes 6laates, bie ~anknofe 
ben ~ebürfniffen bes Warenoerhel)rs. 6ie kann ein mtittel merben, il)n 
3U befd)leunigen, bie 13robuktiokräffe 3U Dermel)ren unb bie Warenprobuktion 
auf eine l)öl)ere 6tufe 3U l)eben. 

Wir l)aben fd)on bas 13apiergelb als eine CS:rfinbung be3eid)net, bie 
mnerl)alo be{fimmfer ~ren3en 2lrbeit erfpart, Me fonft 3ur t.probuktion 
Don melbmetaU erl)etfd)t märe, unb bamit 2lrbeitskräfte treffett, bie 3ur 
(fr3eugung Don ~ebraud)smetfen Derfügbar roerben. ~ie <aanknofe be" 
mirkt basfelbe in rationeUerer \lorm. 

13\lpiergelb roie ~anhnote Dermel)ren aber nid)f blob bie 3al)I ber 
21rbeitshriifte, Me ~ebraud)sroerfe fd)affen, fte ermög!id)en es aud), bie 
mtenge ber 3irku[atiousmittel roeitrafd)er 3U oermel)ren, als burd) ben 
~oIbbergbau bemirkt merben kann. ~amit roirb eine 6d)ranhe befeiftgt, 
bte ber rafd)en CS:ntmichlung ber Warenprobuktion im Wege flanb, ba ja 
eine befUmmfe 2lusbel)nung ber Waren3irkulafion einer beffimmten melb" 
menge bebarf. SDie mtenge ber Werte, bie in ben 3irku{ationspro3eb ein .. 
treten, mäd)ff nid)f nur mit ber ~eoölherung, bas 1)etbf ber 3al)1 ber 
2!rbeUskräffe; fte mub auf bas rafd)effe fdbff bei gleid)bleibenber 3al)1 
M~ler Siräfte 3unel)men, menn bie 13robuhtion für ben 6elbftgebraud) raId) 
3urümgel)t unb Ne für ben <.Berkauf mäd)ff. mur bie lettere bebarf bes 
~elbes 3U i1)rer 3trkulafion, nid)t bte erfiere. 

2lls oie WarenprobuhUon bie 6d)meUe ber kapifaIiftifd)en 13robukfion 
erreid}t l)aUe, Me aUein imffanoe ift, fte au aUgemeiner \lorm ber 13robuktton 
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3U mad)en, ba murbe tl)re Cfntmichlung im 16. unb 17. Sal)rl)unbert mäd}tig 
geförbert burd) bie geroalfigen ~olb" unb 6iIbermaffen, bleDon mmerika 
nad) CS:uropa flonen unb 'Ne mttnge bes umlaufenben ~elbes fel)r Der" 
mel)rten. ~tefer 6from trat im 2aufe bes 17. Sal)rl)unberts immer mel)r 
3urüch, bafür erfd)loffen Me groben utofenbanken, bie im 18. 5al)rl)unbert 
dufkamen, einen neuen meibffrom, ber nod) ben <.Borteil l)afte, bab er 
ntd)t, mie bie ~olb" unb 6ilbergeminnung, 3al)lreid)e 2lrbeitskräfte für 
Me CS:t3eugung Don ~ebraud)smerten brad)[egte. 

~urd) bie ~anknote roirb es ermögIid)t, bie umlaufenbe ~e{bmenge 
ber raldJeflen, fprungl)affeffen <.Bermel)rung bel ium <.Berkauf hommenben 
~arenmenge anaupa{fen. 

7. 2Ded)fel unb 6d)edt.· 
6>leid)3eitig erffel)en mtetl)oben, bie nid)t neues ~argelb fd)affen, roo1)[ 

aber fold)es unb aud) 3eit fparen, ben ~elbDerkel)r befd)leunigen unb bamit 
bte Sntenfifät ber Warenprobuktion ebenfo förbern mie bas 3.~. burd) 
bie ~efd)leunigung bes Warenfranspotfs gefd)iel)t. mtand)e biefer mtetl)oben 
roerben befonbers roid)tig für Me internationale Warenairkulation. Sn biefer 
(pieIf bie ~anknote keine 2loUe unb gIeid)3eitig mad)fen mit ben 3unel)menben 
~ertmaffen unb Cfntferrtungen bes WarenDerkel)rs bie UnbequemUd)keiten 
unb 6d)roierigkeifen bel 3al)lungen mit ~o[b. 2lud) ber Umfang bes inter .. 
.ationalen <.Berke1)!s flrebt rafd)er 3U road)fen als Me ~olbprobukfion. 

\lür ben internationalen <.Berkel)r kommt namenflid) ber We d) f e I 
in \lrage, für ben inneren melbumlauf ber 6d)ech. 'l3eibe werben roid)tig 
burd) bie 2lusgleid)ung ber 3al)lungen, Me He ermöglid)en. 

Wir l)aben bereits Don ben ~ankbepofifen gefprod)en unb ben Urfprung 
ber ~anhnote aus einer 2lrt ber <.Berfügung bes ~eppfitärs über fein ~epot 
abgeleitet. ßeufe verfügt er in anberer 2lrt barüber, burd) einen 3al)lungs:o 
auffrag, einen 6d)ech, ber Me ~ank beauffragt, einem ~ruten aus bem 
!)epot 3al)lung 3U Ieiflen. ~efitt biefer ~ritte ein ~epof bei ber gleid)en 
~ank, fo kann biele 3al)lung ol)ne jegUd)es ~argelb in ber <meile ge" 
ld)el)en, bab in ben <aüd)ern ber ~ank bas ~epot bes einen um ben 
~etrag bes 6d)echs geRftr31 uno bas bes anberen um ll)n erl)öl)t wirb (~iro). 

5e gröber Me ~ank, je ausgebel)nfer il)r ~efd)äffsoerkel)r, je 3al)[:o 
rtid)er il)re lJUialen, beflo öfter mirb biefer \laU vorkommen. ~ie ~eutfd)e 
~eid)sbanh roirb für b-en miroDerkel)r Don ben meHten gröüeren ~efd)äffen. 
benutf. 

~gm ga~re 1910 lUurbe bei etwa einer milliarbe mark lOerktäglid)en 11mfaßes 
~el tReicl)sbank nur noel) 1/8 miUiarbe 23argel/) erforbert. mur 500 mark !Uoten .. 
.miauf kamen auf ben ~ejel)öftsumfat ber 2leiel)sbank oon je 100000 mark." 
(~. o. 6c1)uI3e.G3aeoernifi, IDie IDeutfel)e .nrebilbank, G3runbri!3 ber 603ialökonomie, 
Y.21bt., 1I. ~eiL 23ankwefen. ~übingen, mo~r. 1915. 6.41.) 

IDaneben entmicheln fid) <.Berred)nungs" unb 2lbred)nungseinrid)tungen, 
tn benen bie groben ~efd)äfte, namenUid) bie ~anken, il)re gegenfeiligen 
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~orberungen unfereinanber ausgIeid)en unh nur bie verbleibenben <Reffe 
(6:tlbt ober CSUanaen) aneinanber bar beaaf;lfen ober burd) miro Uber", 
fragen. m3eld)e musbe1)nung bies merfaf;lren geroonnen 1)af, beaeugen einige 
S(1)fen, bie wir bem eben aifierfen Werfte 6d)u(ae"maeoerni5' entnel)men. -
~s betrugen bei her <21eid)sbanft Me llm!ä5e 

1891 j 1913 
miUiarben 1 91l1lliarben 

im <S3irooerket)r . . . . . . . . . . . • 81,0 379,2 
im 2lbrecl)nungsoerke~r . . . . . . . . . 17,6 73,6 

3ufammen 98,7 452,8 
IDallon ~ar3a~{llngsoerke~r . . . . . . . 24,3 43,4 
~ar3a~Iung in ~r03enten bes <S3efamfumfatJes . . . 24,7 $ro3enf 9,6 $r03enl 

2!nberer mrf als ber 6d)eck iU ber Wed)le1. . ~r ift nid)f ein Saf)fungs" 
auffrag, fonbern ein S(1)lungsDerfpred)en. G:ntroeber ein Mrekfes 3(1)lungs" 
verlpred)en, ber 6olowed)fel, in ~em Wüller Derfprid)t, bem 6d)utae au 
einem gegebenen ~ermin eine befUmmle 6umme au aal)len. .ober er ift 
ein inhirekles 3al)lungsDerlpred)en, eingeleitet burd) einen 3(1)lungsauffrag. 
6d)ulae beauftragt WUller, i1)m, bem 6d)ulae lelbft ober einem mritfen. 
eine befUmmle 6umme au befUmmler 3eit au a(1)len. miefer Wed)fel· erl)ält 
feine Dolle mülfigkeif erff, lobalb Wüller i1)n akaepfiert, bas l)eiut, burcO 
feine Unterfd)riff, lein 2!kaepf, Me ~orberung 6d)ulaes als güUig anerkannt 
l)at. maburd) wirb ber 2!uffrag ein merlpred)en. 

~orberungen aus bem internationalen Warenoerkel)r werben metff 
auf biejem Wege begHd)en. mie beutfd)en G:rporfeure nad) G:nglanh aogen 
Wed)fel aUf bie borfigen 5\lJporfeure, unb bie englifd)en (frporteure naeO 
meutfd)Ianb aogen Wed)fel auf bie beuffd)en 5mporteure. 

mie (frporfeure 1)ier wte borf Derkauffen tf;lre Wed)fel. bie erlf fpäter 
fäUig wurben, an CSanken, entroeher gegen bar ober aur 2!uffüllung i1)res 
mepo!s. 60 floffen Ne Wed)fel f;lüben wie brüben tn wenigen 3enfral" 
ffellen aufammen, benen es nid)f fd)roer wurbe, bie gegenfeifigen merbinbIid)" 
keifen Don üanb au 2anb ausautaufd)en.2!ud) ~ier braud)tbl0f3 ber 
6albo ober Me Saf;llungsbUana in barem melbe begltd)en3u werben. 
bieles aUerbings mub (})o[b fein. 

llnb bas 6)olb bleibf bie Q3afis bes ganaen ungel)euren (})elbgebäubes~ 
bas Hd) auf biele Weife erl)ebf. 6ein 2fnteU an ber melbmaffe wirb aller", 
bings immer geringer, unb aud) ber 2fnteiI ber Q3anknoten baran gel)t 
aurück gegenüber jenen (})elbfummen, bte blob aus 3al)lungsaufträgen. 
3al)lungsDerfpred)en, oud)mäbigen 3af;llungsanfprüd)en beffe1)en, aber alle 
~elb finD, in meliJform umgefe5le Warenroerfe. bie nod) nid)t wieber tn 
bie ~orm neuer Waren umgefe5t finb. 

60 fel)r ber 2fnfeit bes morbes an ber G>efamtl)eit bes ~elbes aurück" 
gef;lf, fo nimmt bod) aololu! mit bem ~orfgang ber molbprobuktion Me 
in melbform Dorf)onbene 6)oIbmenge au. (5;s bleibt ber Wertmeffer ber 
Waren, unb febe 6umme anbersarftgen (})elbes wirb ausgebrückt als eine 
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6)oIbfumme. 60 gewaIftg fid) aud) Ne ganae papterne .ßerrUd)keU ge.< 
bärben mag, He bletbt uuter ber mUtfafur bes molbes. Unb baran kann 
!teine $apterwä1)rung efwas änbern. mas ~olb bleibt aud) bie elnatge 
fid)ere Q3afi.s bes kapitaUffifd)en mefd)äfts. mUe anberen (})elbarlen {tnb 
im mrunbe genommen nur merfpred)ungen von molb, können als (})elb 
nur fungieren, fo[ange Me merfpred)ungen ber Url)eber biejes meHles für 
bare Wün3e genommen werben. 6d)winbet bas mertrauen, ber .nrebit. 
bann erbebt bas ganae mebäube unb brol)! 3ufammen3ubred)en. 

2!nberfeifs erleid)tert es bas .nrebifgelb, baf} blof}e <)3erfpred)ungen 
in bare @ünae umgefe5t werben. Wirb bte melbwirtrd)aff immer empfinb .. 
Ud)er gegen jeben 6d)roinbel. fo öffnet He if;lm bod) immer mef;lr ~ür unb 
~or. Unb je gröber bie Unfid)erl)eit. beffo me!)r blü!)t bie 6pekulatiDn. 

8. mas fihfiue S\apifal. 
q)iefer 3uflanb wirb auf ben mipfel getrieben baburd). baf} neO· ium 

JktiDen melb aud) nod) fiktioes staptfa[ gefellt. ' 
Wir l)aben gefe1)en, baf} bas melbkapital feine merwerfung in ber 

~ewäl)rung Don 2!nletl)en gegen mer3infung fud)t. mer 3ins entfprtngt 
anfangs einer G;rpreffung, einer 2fusnu{}ung ber mof[age bes e~uIbners, 
fein 6a{} l)ängf bal)er gana Don ber .ßöl)e biefer mof(age ab. 

(})an3 anbers geffa{fef fid) bie 6ad)Iage, fobalb bie 2!nleil)e ein 9lliffel 
wirb, Die tnbuffrielle $robuktion au befrud)ten, ein Wittel nid)t blof} bes 
(})Iäubigers, fonbern aud) bes 6d)ulbners, We1)rwert au geroinnen. ~egel", 
mäf3igkeit bes ~efd)äffsDerhe1)rs unb .nonlmrrena bringt je{3t <Regelmäbtg" 
keif, wte in hen $rol1t fo aud) in ben Sins. Q3ei allen hleinen 6d)roankungen 
bes ~ages erlangt bod) fein burd)fd)nUtlid)er 6a{} für bas foUbe me)d)äff 
eine aUgemeine melfung. 

mleid)3eitig wirb es aud) fo allgemein, jebe melbfumme, bie man 
nid)t fofort braud)t, in einer CSanh ober fonffwie ainstragenb anaulegen. 
bau im Q3eroubtfein bes meld)äftsmenfd)en ber 3ins au einem nalürHeOen 
$robukt bes melbes wirb. 

• ~s roirb gan3. fo G:tgenfmaft bes ~e[bes, 2Derf 3U fd)affen, Sins ab3uroerfen, 
mie bie eines ~irnbaum5, ~irnen 3u tragen." (9llar! • .napital, III. 1, 6.378.) 

6inb aber einmal im Q3ewubtfein &eihkapital unb Sins unauf[ösUd) 
mifeinanber Derbunben, erroartet man, überall bort Sins, au finben, wo 
(})elbftapital tfi, 10 liegt Me 11mbrel)ung bieles merl)älfniffes naf;le unb fiel)t 
man überall bort melbhapital, wo eine regelmäUige 3insaal)lung Dorliegt. 
Unb tft ber allgemeine 3insfub ein beffimmter, bann fiel)t man l)tnter einer 
beffimmfen 3insmenge aud) eine befUmmle Wenge ~e[hkapifal. 

60 erffe1)f eine neue ~orm Don Wert unb .napital. bie nid)t ein 
13robukt ber 2frbeU. fonbern blober CSered)nung if!, eine ~orm, Me m1arr 
bas fiktiDe, mitunter aud) bas iUufionäre .naptfal nennt. Slt bas mnred)t 
auf einen 3infenbeaug in einem $apier feffgelegt. fo wtrb biefes au einem 
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*IDertpapter, au einer <mare, Me man kauft unb nerkauft, ebenfo mte anbete 
<maren. 

ßtnfer einem fiktioen Siapital kann mirklid)es {fedten, cprobukt oon 
mrbeif, etroa cprobuktionsmiffel unb ~elb für 20l)naal)lungen. 2!ber ber 
*mert bes fiktioen Siapitals mirb nid)t banad) bemeffen. 

mel)men mir 3 •. ~. eine 2!kUengefellfd)aft, efroa eine ljabrift. ~er 
Sturs ber 2!kUen mirb nid)t bered)net nad) bem Wert ber ljabrtkanlagen 
unb bes c.nol)materials foroie ber Dorl)anbenen ~armU!el, fonbern nad) 
ber ßöbe ber 1'Jioibenbe, Me fte abmerfen. ~ei ber ~rünbung ber ljabrUt 
'ei bas 2!ktienkapttal g[eid) bem miraUd) in ber ljabrik angelegten Siaptial 
gemelen, beibes gleid) 10 9lliUtonen, unb ber Siurs ber 2!atten l)a.be 
il)rem mennmert enlfprod)en, {ei gleid) 1000. Sft ber burd)fd)nittUd) 1m 
2anbe übUd)e Sinsfub gleid) 5 cproaent unb eraieU bie ~efeUfd)aft einen 
Sabresertrag Don 1 9lliUton, eine ~inibenbe non 10 cproaenf, fo mer~en 
il)re 2!afien auf 2000 ffeigen. Cfraielt {te jal)raus jal)rein 1 9lliUton ~eromn 
unb finkt ber üblid)e Sinsfub auf 4 cpr03ent, fo mirb ber .Rurs ber 
matten 2500 erreid)en. 

Illud) l)inter ben cpapieren einer 6taafsanleil)e kann mirhUd)es Siapttal 
fledten, menn fte 3. ~. au Cfifenbal)nbauten Dermenbet mirb. 2!ber bie 
6faafsfd)ulboer{d)reibungen baben ben g[eid)en ~ert, aud) menn ber 
6taat bas ~elb, bas er für fte einnal)m, unprobuktio oerpu[Derte. Sl)r 
Sims med)felt mit bemübHd)en Sinsfub. . 

mid)t nur mirkUd)e, fonbern aud) Mob ermartete Sinfen fd)affen 
fd)on ein fiktioes SiapttaL 60 bekommt ein müffes 2anbftüdt, menn 
es als ~augrunb Derroenbet merben könnte, Wert nid)t burd) bie Sinfen, 
bie es trägt, fonMrn burd) Me, roeld)e Don benad)barfen ßäufern abge== 
morfen merben unb Me es aud) tragen könnte, menn es bebaut mürbe. 

~ei ber ~rünbung einer jeben 2!fttiengejellfd)afl berul)! ber <mett 
ber Illktien aunäd)ff nur auf oerfprod)enen ~ioibenben. . 

1'Jas ermöglid)f unb erleid)tert fd)minbell)affe ~efd)äfte, beroirkt aber 
aud), bab auf keinem anberen ~ebiete bie cpretfe fo ffark fd)manken, 
mte bet ben fiktiven Werten, bab fte bal)er bas ßauptobjekt ber 6peku,: 
Iation merben, Me ftd) auf ber ~örfe, bem 9llarkte für alles fiktine 
SiapitaI, kon3enfrterf uni:! am roirbeffen austobt. . .. ... .. 

2!uf ber einen 6ette mtrb ber ~e[b", unb-Sirebitmed)antsmus bes 
~robukUonspr03effes tmmer empfinbUd)er. Illnbererfetts mad)fen glei~== 
aeitig bie Cfrld)ütlerungen, benen er 3ettmeife ausgelebt mirb. 60 fd)ten 
es, als müffe Me kapitaItffifd)e cprobuktionsmeife fd)lieblid) in einem G:l)aos, 
in allgemeiner mirffd)aftlid)er Illnard)ie enben, bte nur ber 603ialismus 
bannen könne. 

Snbeffen febte fd)on innerl)alb bes SiapitaUsmus eine megenmirkung 
ein. Weniger burd) bie ~i[bung ber Siartelle, Don benen mir in biefem 
Sufammenl)ange abfel)en, als burd) bie Cfniroidtlung ber ~anken. 

Wir l)aben bereits gefeben, mte oie SenfraHfatton bes SiapttaIs ftd) 
bei ibnen am meiften bemerkbar mad)t. ~leid)3eitig merben fie immer 
mel)r iU ~el)ä{fern alles 6)elbes, bas nid)t fofort benötigt mtrb unb über 
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bas ne Me cnerfügung bekommen. Sn bemfelben Wabe mäd)ff Die 6umme 
Don i!eU)hapifal, bas in ter Snbuflrte 3ur 2!nmenbung kommt unb bos 
tie Don ben ~anken in ben oerfd)tebenften ljormen be3iel)f. 1'Jer ein3elne 
SiapitaHff roirb immeF abtängtger non feiner ~ank unb biefe bekommt 
immer mef)r <iinfid)t tn feine ~efd)äftsgebarung. 

Se gröber Me ~ank, b~po ausgebetnfer ber Sireis non SiapttaUflen. 
ben fte konfroUiert, befto gröber il)re Cftnftd)t tn bie allgemeine ~efd)äffs" 
lage, befto gröber aber aud) tl)re 9llad)t, in Me ~efd)äffsgebarung ber 
.fiapUaItffen einaugreifen, bier temmenb, bort förbernb. 

~aburd) mirb keinesroegs jeber 6d)minbel unb jebe 6pekulation 
ausgefd)(offen. ~erabe bas ~ankroefen liefert Me gröbten 9llitfel unb 
mögltd)heiten für 6d)roinbler unb 6pekulanfen .. Illber Me groben SentraI" 
banken bekommen immer mel)r bie 9llad)t, allen 6d)roinbel unb alle 
€Spekulation 3U oertinbern, Me tf)nen nid)t paffen, bei benen He nid)ts 
profitieren, bie tbnen für il)re eigene 9llad)fpofttton unb bas eigene ~e= 
td)äU gefäl)rlid) erjd)einen. Unb bie ljülle ber cprofite, bie tf)nen aus 
normalen ~efd)äffen 3uflieben, mäd)ff 10 geroaUtg an, bab fte gern auf 
geroagte ~efd)äfte kleineren Umfangs oeraid)ten. mur grobe 6pekulafionen, 
to riefenl)after matur,bab fte gan3e c.neid)e ummälaen, interelfteren fte 
.od). 1'Jie Spekulationen ber groben ~anken merben 3ur geroaUigflen 
!trtebfeber bes Smperialismus. 

Sm ~elbnerkel)r ber einaelnen aaptfaIiffifd)en Unternef)mungen unter .. 
ttnanber aber erfeben Me groben ~anken immer mel)r bie Illnard)ie ber 
freten Sionkurren3 burd) if)ren eigenen ~efpofismus. Sn bielem ~egen" 
jaß aroifd)en lOad)fenbem 1'Jefpotismus unb road)fenber 2!narcf)te beroegt 
ftd) jebt bie kapifaltffild)e cprobuktionsroei{e. 

9. mie 3al)lungsbilan3. 
-

Wir l)oben uns in unIeren Illusfüf)rungen über bas ~elbroefen an,,· 
fd)etnenb oon unferem ~f)ema ber Uebergangsroirifd)aff meit entfernt. 
~od) l)aben mir He ffets im Illuge bel)alten unb jene 6eUen bes ~elbes 
befonbers berüchfid)tigf, bie für He in <l3efrad)t kummen. Se länger bie 
6)runblegung ausgefallenif!, um fo aür3er merben roir uns bet ben Sion" 
jequen3en für bie Uebergangsroirtfd)aft, bte mir 3iel)en, faffen bürfen. 

Wer Don ber 2legelung bes ~elbroefens in ber Uebergangsroirffd)aft 
fprid)t, l)at Dor allem bie ßebung ber CJ3alufa im 2!uge,· bas beibt, ber 
~ertge(fung bes im 2anbe umlaufenben ~elbes, beren 6inken in einem 
nngünffigen Wecf)felkurs 3utage tritt. 

~as 6tnken bes ~elbmertes ift eine Cfrfd)einung, Me nid)t auf 
~eutfd)lanb befd)ränkt ift, fonbern mel)r ober lOeniger bei allen krieg", 
füf)renben 91läd)ten beobad)let merben kann. Sl)re öaonomi{d)en 6d)äben 
gaben roir bereits in bem SiapUeI über bas cpapiergelb erörtert unb bort 
aud) ibre mid)tigffe Urfad)e bargelegf, bte übermlibige Illusgabe papierner 
~elb3eid)en. 
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~eim <mecf)felhurs gereUt ~cf) ba3u no cf) eine weitere llrfacf)e: Me ungün" 
fUge SablungsbUana. Q3ei ben (S;rörterungen ber CUalufafrage roirb meif! nur 
biefe allein in Q3etrad)t geaogen, unb bocf) ift He nicf)t bas roicf)tigffe mloment. 

~er Wecf)feUmrs ffebt ungünftig, bas beibt, ber .nurs bes aus" 
lanbifcf)en ~elbes rIebt bö1)er als ber bes inlänbifcf)en, roenn Me Sablungs .. 
bUana eine palftDe tft, roenn alfo bas Banb mebr an bas 2!uslanb au 
aablen als Don ibm au bekommen 1)a1. Was einfritf, roenn 3. Q3. bas 
Banb mebr Waren einfübrt als ausfübrt unb biefer Ueberfcf)ub burcf) 
keine ßorberungen an bas 2luslanb ausgegIicf)en roirb. 

Um bas hlaraulegen, roollen roir ben mlecf)anismus mögIicf)ft ein .. 
facf) barffellen, o1)ne ~aaroifcf)enhunft ber Q3anken. mebmen roir aroet 
Bänber, bie mtfeinanber ßanbel treiben, efroa CRublanb unb ~euffcf)Ianb. 
CRublanb fenbe für 2 mliUiarben mlark Waren nacf) ~eutfd)Ianb, biefes 
Waren für 11

/ 2 mlilIiarben CRubeI, gIeicf) 3 mlilliarben mlark, nad) CRuÜ .. 
[anb. ~ie ruffifcf)en (S;lporfeureroerben Wecf)fel im Q3etrage Don 2 mliUiarbett 
mlarft auf ~euffd)[anb aieben; bie ruHifcf)en Smporteure roerben bagegen 
11

/ 2 mlilliarben CRubel, gleid) 3 mlilliarben mtark an ~euffcf)[anb au aablen 
baben. ~as einfacf)ffe mliffeI,biefe Sablung 3U [eiflen, beflebt barin, 
bab fte auf ~eutfd)lanb geaogene Wed)fel ankaufen. ~urcf) bieren 2!nkauf 
kommen bie ruHifd)en (S;lporteure ait bem ~elb, bas tbnen ~eulfd)Ianb 
fd)u[bef. 2lber bie ruffifd)en Smporteure fud)en meQr Wed)fel auf ~euifcf):i 
lanb (3 mlilliarben), als ge30gen rourben (2 mliUiarben). (S;S werben 
Wed)fel im ~efamfbetrage Don einer mliUiarbe mlark mel)rgefud)t, als 
angeboten, ber mlarkroed)fel roirb im $reife {teigen. 

~as 6teigen bes .nurfes auslänbifd)er Wed)fel roirb jebod) einen 
geroiffen $unht nid)t überfd)reifen können, roenn (s;in{ösbarkeft ber Q3ank .. 
noten gegen ~olb beffebt, alfo jeber .napitaIift feinem ~e[b oie ~olbform 
au geben Dermag, bie allein im 2luslanb gUt. ~er Wed)fel aufs 2!us" 
lanb roirb gefud)t, um Me .noflen unb 9llül)en ber Q3erfenbung Don ~o[b 
iU erlparen.Se böber ber Wed)feUmrs, befto n(1)er liegt es, ftaU Wed)fel 

. 3U kaufen, ~oIb 3U oerfenben. 60balb ber Wed)felkurs ben $unkt 
erreicf)t bat, Don bem an bte Q3erfenbung Don ~oIb DorfeUbaffer roirb, 
l)ört fein 6teigen auf. ~Diefer $unkf l)eibf ber ~olbpunht. (S;r entfernt 
fid) nur wenig Dom ~oIbroerf. ~ie Wed)feUmrfe fd)roanhen -ffels, ,aber 
in normalen Seifen" tnnerbalb fe!)r unbebeufenber~ren3en; 

~as gut jebod) nur bei (s;in[ösbarkeit ber moten. Sft in einem 
2anbe kein ~olb 3U baben, bann fäUf Bänbern gegenüber, wo bies borO 
ober leid)ter ber ßall iff, biefe ~renae für bas 6teigen bes Wed)felhurfes 
fort. (S;r kann unbegren3t 1)od) ffeigen unb bamft roerben Me $reife ber 
importierten Waren immer 1)öber, roobei man nid)f foforf genau unter" 
fd)eiben kann, inroieroeit bies ber G:nfroertung bes eigenen $apiergelbes 
iU3ufd)reiben ift, Me' aud) bie im Snlanb probuaierten Waren tm $reife 
erböbt,ober ber ungünfUgen 3ablungsbUan3. 

~iefem Suffanb, ber Hd) wäbrenb bes Sirieges 1)erausgebUbet bat. 
roirb Me Uebergangsmirtfd)aft ab~e[fen müffen. ~abet kommt He jebod) 
in einen argen inneren Sionflikt. 
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~ie ungünffige S(1)lungsbtIana ber Itriegfübrenben 9!täd)fe berubt 
tn erfter Binie auf ibrer 'ungünffigen ßanbelsbUana, barauf, bab wegen 
mlangels an 2lrbeUskräffen Me für ben (S;Xporf tätigen $robukfions3roeige 
labmgelegt ftnb, tnbes ber Q3erbraud) tm Snnern roäd)ff. 2!{fo 2lbnal)me 
ber 2lusfu1)r, Sunabme ber (s;inful)r. . . 

Um Me Sal)lungsbUan3 günffiger au ge~a[fen, foU nun roäbrenb ber 
Uebergangsroirtjcf)aft bte 6ad)e umgekebrt, bie (s;tnfubr gebemmt, bie 
!(usful)r gefteigert roerben. Wir l)aben fcf)on bte ffoffUd)en ßtnberniffe 
biefer mlantpulafion erörtert. Wie foll bte Snbuflrie wieber in ~ang 
kommen, roenn ibr bie CRo1)ftoffe fel)len?6te Hnb es baupffäd)Itd), bte 
Die I 6d)tffsraum beanfprud)en, nid)t bie Snbufirieprobukfe. Um bie 'Bob" 
{toffe au bekommen, foll ber 6d)iffsraum möglid)ft rafd) erroeitert roerben! 
Unb gleid)aeitig roill man bie efinful)r möglid)ff befd)ränken, um bie 
SablungsbiIan3 3U beUern. 

mun roirb man fagen, ntd)t bte auslänbifd)en CRo1)~offe, fonbern bie 
5nbuftrieprobukfe follen ferngebalten roerben. 9llan Dergibt nur. bab 
biefe ßern1)a[tung bte berübmte 6d)raube obne (S;nbe tft. ßaUe td) burd) 
~eroaltmabrege{n Snbuftrieprobuhte bes 2luslanbs Don mir fern, fo anf" 
roorfet bieles mit gIeid)er 9llün3e. Unb bod) gebört aur Q3efferung ber 
SSanbeIsbUan3 bie fförberung ber 2lusfubr. 

·Uebrigens roirkt etne ftnkenbe Q3aluta, bte Me $reife für 2!uslanbs" 
probukfe er1)öl)t, ebenfo roie ein 6d)Uß30ll. mletft mebr, a[s erroünfd)t 1ft. 

Wir können nid)f genug CRobffoffe beretnbekommen. 9llan braud)t 
ntd)t au befürcf)fen, bab beren ~inful)r au grob rotrb, fonbern eber, bab 
He ungenügenb bleibt. (S;rff roenn bas Snbuftrielanb Me nötigen CRol)f1offe 
erlangt 1)at, kann es baran geben, feine (S;lportinbuffrie roieber auf3u:: 
tid)ten unb fo feine ßanbeIsbUan3 au oerbefjern. 

Wie foll man aber bie 'Bobftoffe be3al)[en? Wo bas ~e[b für ~e 
l)ernebmen? Wer felbft kein ~elb bat, benkt an bas ber anberen, an 
eine 2lnlelbe. ~urd) eine 2lnleit)e beim 2!uslanb kann man fid)er eine 
ungünftige SablungsbHan3 aeHroeUtg Derbeffern unb gIeid)3eiltg für ibren 
Q3etrag CRobffoffe erroerben unb bamtt burd) Q3elebung ber (S;IPorlinbuftrie 
eine Q3efferung ber ßanbeIsbUana anbabnen. 2!ber man baue ntd)t auf 
aus[änbijd)e 2lnleiben. ~er Weltkrieg roirb alle 6taaten oU febt erfd)öpft 
unb 3ug[eid) alle 3U febr nad)ausroärligen 2lnleiben begierig Dorfinben, 
als bob irgenbeiner unter ibnen Diel auf finan3teUe 6tärkung burd) bas 
2luslanb red)nen bürfte. 

~od) braud)t man besbalb nid)t 3U Derameifeln. Sft Dom 2luslanb 
ntd)fs 3U erroarten, fo Derfügt jeDer 6taat bod) tn feinem Snnern über 
ein geböriges .Quantum Don ~elb, bas als Welfgelb benut)t roerben kann, 
ben ~oIbfd)ab, ben er enfmeber als 6taatsld)ab beft{)t ober ben er 
als 6d)af3 ber 3enfralen mofenbank beberrfd)t. 

(S;s gebört au ben gröbffen Srrfümern ber unter ben Q3aukleufen 
~errfd)enben 6)elbtbeorie, bab fte biefen 6)olbfdJaf3 ntcf)f an3utaften wagen. 
9llan braud)t kein Q3erfed)ter ber <,Jlapierroäbrung au fein, barf roobl aft" 

·erkennen, bab bas 6)olb bie unentbe1)rtid)e Q3arts bes ~elbroefens bUbef, 
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Gls c.roerfmeffer roie als c.roelfgelb, unb kann bod) bas krampfl)afte ~e~~ 
1)aUen am 63olbfd)a!3 für DöUtg Derfel)It erklären. . 

IDtefes ~e!tl)a(fen berul)t auf ber falfd)en 2lnfid)t, bab ber <.mett ber 
~anlmoten nid)t Don bem ~erl)ältnis il)rer Wen ge 3um c.roert ber 3ir .. 
huIterenben <.roarenmaffe, fonbern Don ber ,&)öf)e il)rer metaUtfd)en IDedumg 
abl)änge. 5n c.roirkUd)keit tft ber 63o(bfd)a!3 ntd)t 3ur ,&)od)l)a{fung bes 
<.mertes ber Q3anknofen ba, fonbern als 2leferoefonbs für 3al)lungen ans 
2luslanb, Me tn 630lb geIeifte! merben müffen, fomett fte fid) nid)t aus" 
gIeid)en. 6eine 2lufgabe tft gerabe ble, 3al)Iungen tn ~olb an bas 2lus
lanb 3U ermöglid)en, bie tn anberer c.roetfe nid)t 3U begleid)en flnb, unb 
Jo bie 3al)(ungsbilan3 aus3ugletd)en. 

(Sjerotb kann kein 6taat, ber ntd)t felbfl über bie nötige mn3a~1 
~olbgruben oerfügt, bauernb feine <.mareneinful)r mit ~o{b be3af)(en. 

. mud) ber gröbfe ~olbfd)a!3 mürbe fid) babei rafd) leeren. 
mber einmal, bei einer auberorbentltd)en ~elegenl)eit, barf man fid) 

fd)on einen tüd)tigen 63riff in bie Staffe geftaUen. IDa3u tft ber 2leferoefonbs 
eben ba. IDer ~e[bl)err l)anbeU taktifd) fid)er unklug, ber feine 2leferoe 
ol)ne mot unb oor3eiftg einfe!3t. micht minber aber jener, ber fte ängfl'" 
Ud) tn einem Woment 3urückl)äIt, tn bem fte ben 6ieg entid)eihen kann. 
t13erliert er bahurd) Me 6d)lad)t, bann 1ft es ein fd)road)er S::roft, bab 
Me 2leleroe intakt bHeb, um ben 2llick3u9 3U becken. 

c.roenn jemals für einen 6taat eine bringenhe mofmenbigkett gegeben 
mar, feinen 63olhfd)a!3 3U mn käufen im muslanh an3umenhen, fo ift es 
bte, DDr ber fid) jeber am (fuhe bes Strieges burd) bie ökonomtfd>e 
6tfuafton gefteUf fel)en mirh. . 

IDte mufroenhung hes 63olhfd)a!3es 3um 2lnhauf Don 2lol)materiaItelt 
im muslanh bUhef aud) bas 3meckmäbtgffe ~erfal)ren für has regelnbe 
G;tngreifen bes 6taates tn bie ~inful)r. meben ber t13erffaalUd)ung ber 
~ergmerke unh bes groben 63runhbefi!3es unh ber ffaatHd)en 2legelung ber 
hommuna{enEanbroirffd)aft bietet hiefe ~erroenbung hes ftaatlid)en 63olb" 
fd)a!3es bie beffe mtögUd)keU für hen 6taat, hen tn ~ermirrung gebrad)ten 
~rohuktionspr03eb mieher 3U orbnen. IDies ~erfal)ren, Me ~inful)r in 
befUmmte Q3al)nen 3U lenken, tft Diel 3meckmäbiger, als ber me1)r l)em" 
menbe unb an aUen ~cken unb ~nbenmnffob erregenbe~2lpparatller 
(finful)roerbofe unb ber monopoltfterfen(finkaufsgefeUfd)aften, ben man 
befürmortet. 

IDab mir babel flets einen bemokrattfd)en 6laat im 2luge ~aben, 
in bem bie Q3ureaukrafie nid)t autokrattfd) malfet, ift felbffoerffänbUd). 

Wan brauebt nid)t 3U befürd)ten, bab ber 6taat bei bieier 6301b .. 
ausful)r feinen ganaen 63olbid)at einbübt. (il)er befte~t Me 63efa~r, bab 
er nid)f genug baoon {os roirb. 

c.roir minen ja, bab ber 63elbumlauf in jebem Eanbe unter befllmmten 
~ebingungen nur eine befUmmte mtenge Don 630lb ober 630lbesmert auf'" 
nebmen kann. 

c.roenn aUe 6faaten, bie IDeft3ite an ~ebraud)smerten aufroetfen, 
baau übergel)en, ben menigen 6tuaten, Me nad) bem .nrfege Ueberfd)üffe 
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probu3ieren, jold)e mit 630lb ab3uhaufen, bann mirb ~d) bei bieTen eine 
grobe ~olbmenge anl)äufen, für bte fie keine ~erroenbung ~aben. ~et 
etner 2lei~e neulraler 6faafen f)aben fieb mnfäte baau fd)on mäf)renb 
bes Strieges ge3eigt. 

mun ift ~e{o fieber, roie fd)on ber biebere 2lofd)er mubfe, eine 
angenel)me c.roare, aber bod) nur besf)alb, meil es bie angene~me (figen:s 
fd)aft befitf, bab id) mir jebe beliebige c.roare bafür kaufen kann. 63elb, für bai 
td) keine c.roare 3U haufen bekomme, l)ot heinen 63ebraud)sroerf me~r, benn 
fein etn3iger 63ebraud)smerf beffel)t barin, Me c.roaren 3irkulieren 3U laffen. 

c.roenn bte <Ro~ftoffe e!portierenben 6faafen nur 63010 für i~re c.roaren 
I bekommen, nid)t ~abrikate, bann mag il)nen bas als fd)Ied)ter S::aufd) 

etfd)einen unb bann könnten He nod) 3U einem ~erbot meiterer 63olh" 
einful)r kommen, im ~egenfat 3u ber l)eute Dorl)errfd)enben cpra!is bei 
~erbots ber 63olbausful)r . 

mber biere 63efa~r bUbet natürUd) keinen 63runb für ein Snbuffrte:s 
lanb, folange bie Eänber bes 2lol){foffüberfd)uffes ftd) bie 630lbeinfubr 
nid)f Derbitten, fODtel als mögUd) Don feinem ~olbfd)a!3 auf (frmerbung 
Don 2lol)ffoffen aus bem mus[anb aufaumenben. Se rafd)er, kül)ner, 
energifd)er man bas tut, um fo gröber roirb ber (frfolg fein. 

10. mie 2!usgleid)ung Don (ßolb unb mole. 
c.roenn mir für bie 63olhausful)r pläbteren, jo mollen rotr bamlt 

nid)t ber $apiermäf)rung bas c.roort reben. mls c.roertmeffer unh c.roe1f" 
gelb ift bas 63010 nid)t 3U erleten, es mub in jebem Eanbe bie Q3ans 
bes 63elbgebäuhes bleiben. IDa3u ift jebod) ntd)t notmenbtg, bab tn ber 
inneren 3irkulation Me 63olbmün3en roieber frei umlaufen unb ffets nad) 
~eHeben gegen moten einautaufd)en Hnb. cpapiergelh ober Q3anknofen 
mögen bas ausfd)HeÜlh:be 3irkulafionsmiftel für ben inneren Warkt 
bUben. mber fte müffen in ein befttmmtes c.roerfoerl)älfnis 3um 630lbe 
gebrad)t merben unb 630Ib 3U btefem ~erl)ä(fnis ffets für 3roedte ber 
5nbuffrie oher ausroär1fger 3al)lungen gegen moten au l)aben fein. 

3ur Eöfung Mefer 2!ufgabe mub natürUd) 630fb im 61aat DDrf)anben 
fein. ~r barf fid) nid)tgana bes 630lbes entblöben. 2lber er braud)t 
ba3u keinesroegs bte riefigen 63olbfd)ä!3e, bie tn ben SteUern ber groben 
Q3anken l)eute aufgefpetd)ert ftnb. mid)t Don ber .nöl)e ber IDeckung 
1)ängt Me ,&)erffeUung ber $arifät 3mifd)en 630Ib unb mote ab, fonbern 
Don bem Umfang ber tn Umlauf gefebten mtenge moten. 

(fs gibt Derfd)iebene mtetl)oben, bie papternen 63elb3eid)en bem 
630lbe mieber gleid)roerfig au mad)en. '1l3eld)e immer man roäl)len mag, 
jebe 1)at eine ~orbebingung, Me unter aUen Umffänben erfüllt fein mub. 
IDer erfte 6d)riff, ben Me Uebergangsmirtfd)aft tut, um bas 63elbroefen 
au fanieren, mub in ber ctinffeUung jeber meiteren musgabe papierner 
63elbaeid)en beftel)en, me(d)en mamen immer fte tragen mögen. IDai 
gUt für IDarlef)nshaffenfdJeine ebenfo mie für Q3anknoten. 
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mad) ~r1angung bieler 'Borbebingung giot es aroei cn3ege. b!e 
1.lapterroirlfd)aft roieber in eine ~olbroirt!d)aft au oerroanbe[n., 2Hle, bte 
nerld)tebenen 'Borfd) läge, bas au erreilten, laffen lid) auf btele betben 
cn3ege aurüdtfül)ren. IDer eine beffel)t in ber ~ald)eren ober langfame~en 
ßebung bes cn3ertes bes papiernen ~elbes. bte 10 lange forfaujeßen tlt: 
bis er bem ~o[broert gleid) ilt. IDer anbere in ber ß"irierung bes bel 
musgang bes Slrieges bellel)enbencn3erloerl)äUnifjes aroifci)en cpapier uno 
~olb. - nn 'I 

21m rafd)e~en liebe fid) bas Siel auf bem er~eren Wege in ber :wet 12 
erreid)en bab man . ben Q3etrag ber bas Sirku[ations,: unb Sal)[ungs,: 
bebürfni~ überld)reitenben motenmenge feflleßt, eine 2!nl~il)e tn bielem 
Q3etrage aufnimmt unb beren G;r!ös ba3u benutt, bte ent!pred)~nbe 2:ln,: 
ial)[ moten aus bem 'Berhel)r au 3tel)en. cn3enn bte 3trkulahon 
6 9!HUiarben Warh tn ~o[b erl)eild)en roürbe unb Q3anknoten im 
!lennroerl oon 12 Wiutarben ausgegeben ftnb, roürbe eine 2!nl~il)e. o~n 
6 Wiutarben ausreid)en, bte Q3anknote roteber bem ~o[be gletd)roerhg 
iU mad)en. -

2!ber abgefel)en banon, bab gröbere 2!nIetf)en nad) bem ~l'iege nur fd)mer 
~u erlangen fein roerben, roürb,e ~tes bei einer IDiffer,ena 3ro~,ld)~n ~otb uno 
tpapier, rote bie in obigem Q3et!ptel angenommene, emen pIoBltd)en 6prung 
bes ~eIbroerles bebeuten, eine oöUtge llmroäl3un9 aUer cpreije. 6d;mere 
6törungen ber cn3areu3irhulation roären Me erfte ß"olge ber 6anierung, 
bas .ßeUmUfe{ oorübergel)enb Id)limmer als bas llebel felbff. mur roo 
bie IDifferen3en geringere roaren, nur roenige cp~03enfe a~smad)fen, rourbe 
bü;l)er Me 6anierung bes ~elbroefens burd) eme 2!nIetl)e ~?rgenommen. 

G;ine Wetl)o'be, Oie (anglamer oorgel)t, gema[tjame 6torungen a~s" 
fd)Itebt unb gar nid)ts hoflet, tft bie, bab man etnfad) nt~ts tut, ftd) 
barauf bejd)ränkt, kein roeiteres cpapiergelb ausaugeben. Wtt ~,er G;nt .. 
roidtlung ber cn3arenprobuktion unb ber Sunal)me ber Q3eoo[kerung 
nimmt Me Wenae ber probuaierfen unb in Sirkulation fretenben cn3aren::: 
roerfe oon .5al)r au .5al)r au. IDamtt aud) bas Q3ebürf~is nad) ne~em 
~elb. IDer Sirhulalionsroert ber umlaufenben Waffe cp~pterge[bes n;ad)ft 
allo jäl)rlid). Q3Ieibt biele Waffe ~noeränbert, ban~ ffe~gt ber cn3ert }ebes 
tl)rerQ3rud)teUe, eines jeben 6d)emes, bis er fd)hebltel) ben cn3ert bes 
gleid)namtgen ~olbffüdts erretd)t. 

IDiefen cn3eg l)aben a. Q3. Me 'Bereinigten 6taaten o~n 2!meri~a 
nad) bem groilen Q3ürgerkriege eingefd)lagen, bero~n ~pn{ 1861 bl~ 
aum Wai 1865 roäl)rte unb Me 6taatsausgaben, bte fur 1861/62 mtf 
68 Will ionen IDoUars oeranfel)lagt roaten, fd)lieillid) bis auf 1900, WH .. 
lionen IDoUars (runb 8 WiUiarben Wark) im .5af)re 1864165 f)mauf .. 
fel)neUen Heil. Wan bef)alf fid) mit 6t~uererl)öbungen unh 2!nIei~en. 
!>aneben mitber 2!usgabe non cpapiergell:l. Sm Sal)re 1862 feBte man 
für 73 WHlionen IDoUars 6taatspapiergelh (gen~nnt ,~reenbadt~ , nael) 
ber grünen $üdtleife) in Umlauf, 1864 roaren beretfs fur 415 WIUlon~n 
ausgegeben. IDie ß"olge roar aune~menbe G;nfroertung bes ~elbes, 12m 
6teigen ber cpreHe. .5m .5uU 1864 erreid)te bas ~o[bagio 185 <proient. 
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mael) bem Striege nerfud)fe man, ntel)t mit einem Ware, fonbern 
(lUma~Iid), bie Wenge ber ~reenbadts 3U verringern, tnbem monaUiel) 
bis au 4 91liUionen IDoUars eingeaogen rourben. IDod) biefe Wailregel 
flieb auf cn3iber{fanb, He rourbe aufgegeben, DOn 1868 an i~ bie Sal)1 
ber ~reenbadts im wefentIiel)en auf bem gletd)en 6tanbe geblieben. 
6ie betrug bama{s 328 WiUionen IDoUars. 5f)r Wert flieg von Sa~r 
au Saf)r, Ne 'Bereinigten 6taafen wud)fen tn bas anfangs au umfang" 
reiel)e Sllefb ooncpapiergelb f)fnein, bis es if)nen fd)lie&Iid) pabte. Sm 
Saf)le 1879 ftanben ~olb .. unb <papierboUar efnanber gleiel). Q3is bal)in 
mubfen Ne Wif3ftänbe ber <papterroirlfel)aft erfragen roerben. 

(fs ift niel)t an3unel)men, bab trgenbeiner ber f)eute am Siriege be", 
teiUgten 6taaten im ß'rieben einen fo rafd)en2!u!fd)mung erleben wirb, 
rote hamaIs 2!meriha. IDer 6teg über bie 6hlaoenl)aUer im 6üben 
taUe ber Q3auernfel)aff bes morbens roette Banbfläd)en eröffnet, jung .. 
fräuIiel)en Q3oben, bef aud) bei oberfläd)lid)er Q3eroirtfd)afiung ol)ne IDüngung 
aunäd)ff reiel)e G;rnfen abmarf. G;in roeifes ß"elb- für neue 2!rbeifskräffe 
eröffnete fiel) ba unb 309 aal)lreid)e 2!uswanberer aus ben .offffaaten 
wte aus G;uropa an. IDie mera ber lleberfd)roemmung G;uropas mit 
ameriilanifd)em ~efreibe unb ß'lei!el) rourb.e getobe in ber Seit oon 1864-
bts 1879 angebal)nf. 'Bon 1860 bis 1880 rouel)s bie Q3eoölherung ber 
'Bereinigten 6taafen oon 31 auf 50 mtiUionen, verboppelfe fiel) Me 
Sal)[ ber Q3auern~öfe Don 2 WiUionen auf 4 WHHonen, nermef)rfe fid) 
bie cn3eiaenprobuhtion oon 173 auf 499 WiUionen Q3ufl)eIs. 

, ß'ür einen berarfigen 2!uffd)roung fef)len in G;uropa aUe 'Bor .. 
bebmgungen, bas aufel)üjfige Banb ebenfo roie bie aufel)üffigen Wenfel)en. 
~er ~eburfenftreik rotrb aUentl)alben bte 6tärke bes franaöfifel)en erlangen, 
bte cn3anberungsberoegung ber 2!rbetfer roirb G;uropa mel)r 2!rbetfskräffe 
enfaiel)en, als 3ufü~ren. IDas einaige Banb, in bem in ben nädJffen 
.5al)ren äl)nHd)e Q3eMngungen roie in ben 'Beretniglen 6taafen nael) bem 
Q3ürgerhriege gegeben fein Mrften, roirb $ubIanb fein, 

IDas unmerhlid)e, fd)meralole .ßineinroad)fen bes europäi{d)en Slapi ... 
faIismus in bas meife cpapierhleib, bas er an 6telle. feines eng anliegen
ben ~0[bpan3ers anlat, Hf alfo eine ebenfo aroeifelf)affe 6ad)e, roie bas 
unmerkItd)e.ßineinroael)fen tn ben 3ukunffsffaat. 

Slönnte man inbes l1id)t bas 6teigen bes cn3erfes bes cpapiergelbes 
befd)leunigen, in ber cn3eife, roie es in ben 'Bereinigten 6taaten anfangs 
Derluel)t rourbe, bab man jeben mtonaf eine geroiffe Wenge cpapiergelb 
ei~aief)f unb fo aUmäl)ltd) ol)ne Slafaffropf)e feinen cn3erf c erf)öl)t9 cn3ie 
lDU bereits gefel)en, fanb biefe cpro3ebur cn3iherlfanb. cn3arum9 

Wir l)aben oben fd)on bemerkt, bail am 6inken bes ~e(broerfes, 
~Ifo a~ 6teigen ber cpreife, eine 2leif)e Don (flemenfen ber ~eoölherung 
mlerejftert Hnb. IDie cpreife, Me {teigen, Hnb .bie <papierpreife im 
.5n~ern, nid)t bie ~oIbpreife im cn3e[foerkef)r. IDa Oie Böl)ne nid)t im 
~[etd)en Wabe 3unel)men, roie bie cpreife ber cprobttkfe, können biere, 
tu ~olb gemeffen, trot ber cpreisffetgerung fogar billiger f)ergeffeUf roerben, 
a[s unter fonft gleid)en Q3ebtngungen Me ~robuhfe in einem Banbe mit 
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~otbroäl)rung. 60 kann ber nnkenbe ~erf bes $aptergelbes mte ein 
6el)Uß30U mirken. Q1nberieifs 1)ilft ber jtnkenbe ~ert bes ß)e[bes ben 
6el)u[bnern, bie bie Q1nlei1)en, bie {te aufna1)men, menn jte langfriffig jtnb. 
in minberroertigem ß)elb oer3infen unb aurüdtaa1)len. ~ie Betbfragenben 
finb bte ß)Iäubtger. IDie gegenleUigen ~irkungen übt nalürliel) ber 
neigenbe ~ert bes ß)elbes, ber fiel) in finnenben $reifen ausbrüdtf. ~ie 
fel)u{33öUnerijel)en SnbujfrieUen fü1)[fen fiel) in ben cnereinigten 6taaten 
baburel) ebenfo benael)feWgt, mie bie Q3auern, bie t1)re .nl)pot1)eken mit 
fel)Ieel)fem ß)elb aufgenommen 1)atfen unb fie nun mit 1)ö1)ermerfigem 
~elb oer3infen unb 3urüdt3a1)len foUten. 

~ie Q1rbeifer aUerbings geminnen bei finken ben $reijen, ba ber 
$reis i1)rer Q1rbeifskraft fief) niel)f io letel)t änbert, mte ber ber anberen 
~aren. ~oel) maren Me Bo1)narbeifer in Q1merilta noel) niel)t au einer 
eigenen $oHtik vorgebrungen, viele von t1)nen fül)[fen fiel) noel) al~ 
Mnffige inbujfrieUe .napitaliften über als Q3auern unb mael)fen berelt 
$olifik mit. 

Sn ~uropa mirb bas Mesma[ niel)f io leiel)tge1)en. ~ie Q1rbeifer 
merben an ber ~euerung burd)aus keinen ß)ejel)madt finben unb ein 6inkeR 
!ler $reife freubig begrüben. Q1ber He werben es fiel) fel)r überlegen, ob 
{te 3U biefem 3roedte eine hünfUiel)e 6teigerung bes ß)elbroerts burel) 911ab" 
na1)men verlangen foUen, Me eine ITIeubelaffung bes 6taates unb bamit 
aud) ber Q1rbeiferiel)aff l)erbeifü1)ren. ~as gellte von jeber Ciinaie1)ung 
von papiernen ß)elb3eiel)en burd) ben 6taat, mag He burd) eine Q1nlei1)e 
vermittelt merben ober niel)f. ~er 6taat kommt, abgefel)en oon feinen 
$rofit abmerfenben ~irtfd)aftsbetrieben, in ben Q3eft{3 Don ß)elb nur burel) 
6teuern ober Q1nlei1)en. Wirr er 100 911iIltonen $apiergelb im 9Ronat 
ein3ie1)en, io mub er biefer 100 911iUionen 3uerft, menn er He niel)f mit einer 
Q1nleil)e be3al)lt, mit einer 6teuer 1)ab1)aff merben. Unb biefe 100 911iUionen, 
bie er nur einnimmt, niel)f aber mieber ausgeben foU, bebeuten einen 
2lb3u9 Don feinen Ciinnal)men, alfo, mennbtefe nid)t gefd)mälerf merben 
foUen, eine 6feuerer1)ö1)ung. \ 

Unb mer mirb ben ß)emtnn bei ber ~ransakfion 1)aben? ITIiel)t Me 
Q1rbeifer, benn beren Bö1)nemerben angeffd)ts berp[ö{3Ud)en groben 2lrbeifs .. 
lofigkeit i1)re fonftige konferDafioe 6d)merberoeglid)lteifnur au fel)r oerlimn. 
6iel)er geroinnen roerben aUe biejenigen, bie m(1)renb bes .nrieges ß)läubigoc 
geroorben finb, entroeber bes 6taafes ober $riuater, roroie bte striegs~ 
geroinner. Wenn in einem Banbe ber Wert bes $apiergelbes nur mel)r 
fünf3ig $r03ent bes ß)olbroerfs befrägt unb es mirb burd) Ciin3iel)ung 
ber einen .nälfte ber $apierfd)eine ooUroerfig gemael)t, io mürbe bas eine 
cnerboppelung ber striegsgeroinne unb ber 6el)ulben3infen bebeuten, unb 
amor auf stoften bes efaates, ber roieber auf stoften ber Q1rf2eifer lebt. 

~ür eine anbere 911et1)obe, $apier unb ß)olb in Ciinltlang miteinanber 
au bringen, biefet uns bus alte 3ariflifel)e ~uf3lanb ein gutes Q3eifpieI. 

~ie striege gegen bas revolutionäre ~ranhreiel) unb ITIapoleon 1)atfen 
es Deranlabf, geroallige 911engen $apiergelb aus3ugeben. ~ies murbe 
enorm entroerfet, im Saore 1815 maren 426 $apierrubel ebenfoDiel mert 
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mie 100 6HberrubeI. mad) bem .nriege uerfud)fe man es, Me übermäl'3ige 
mtenge $apiergelb ein3u3iel)en. ~oel) mangelten ba3u balb bie sträffe. 
Cis gelang nid)t, bas 6ilberagio auf mel)r a[s 350 1)erab3ubrlidten. 6el)Ueü", 

·ud) entfel)lob man ftd), biefen 3uftanb als befinitioen an3uerltennen unb 
3U fixieren. Sm Sa1)re 1839 murbe feffgeießt, bab künftig1)in 350 CJJapter" 
rubel gleid) 1 00 ~ubel 6Hber 3U reel)nen feien uni> $apiernoten in bielem 
<Eerl)älfnts ffets gegen 6ilber eingeroeel)fe[froürben. ~amit roar bie cner .. 
. fel)ieben1)eit ber $reife in 911etaU", unb $apiergelb niel)t Qufge1)oben, aber 
beibe in ein beffimmtes, feffes cner1)ältnis 3ueinanber gebrael)t, bie Uebe(" 
{tänbe übermäbigen $apiergelbs befetfigf, bie fiel) baraus ergeben, bab fein 
~erf nid)t burel) ben relativ beffänbigen ~erf bes ß)elbmetalls, f onbern 
ben eroig fd)mankenben 3irhulationsroerf ber WarenroeU befftmmt roirt>. 

~iefe 911etl)obe, Me fogenannte ~eoa[Dation, feßt einfael) feft, roas 
mirhlid) ift. 6ie ift jeber3eit, mit einem 911ale unb o1)ne aUe Q3elaifung 
bes 6taales unb ber 6teuerträger burel)3ufül)ren. 6ie fü1)rt mieber für ben 
inneren unb ben äuberen 911arltt bas g[eid)e Wertmab unb eine Ueberein .. 
ffimmung ber $reife ein, aber freUid) in ber Weife, bob fie ben Unterfel)ieb 
aroiiel)en metaUenem $reis auf bem c.roeltmarRf unb papiernem $reis im 
Snlanb in biefes felbft 1)ineinträgf. ~oel) mirb eben baburel) ber Ueber'" 
gang 3U reiner 911etaUroäl)rung vorbereitet. unb erIeid)ferf. ' 

ITIafürltel) hann biefe neue ~oppelro(1)rung niel)t rür Me '.Dauer beffimmt 
fein. 6ie ift ed)te Uebergangsroirlfel)aft. Cis märe 3U abgefel)madtt, moUle 
man bauernb einen $apier3effe[ einen ~ube1jel)ein nennen, menn er nur 
ein ~rttleI eines 911elaUrubeIs mert ifI. 911an mirb trael)len, bie alten 
$apierrubel einauaiel)en, aber biere 911abregel 1)a1 einen anberen 6inn, 
als bie nael) ber frü1)er befprod)enen 911etl)obe burd)gefül)rte Ciin3ie1)ung. 
6ie bringt jeßt keine ~erter{)ö1)ung bes $apiergelbs mit ftd). 6ie brauel)t 
aud) keine .Roffen 3U oerurfael)en. 

Cis ift niel)t notroenbig, Me alten 6el)eine (in bem feftgefeßten cner., 
1)älfnis) gegen blankes ß)oIb ein3ulöfen. Cis genügt, menn man He in 
biefem cner1)ällnis gegen Q3anknofen einlöfl, bie i1)rerfeits flets mit bem 
~o(tle auf gleiel), auf pari ffe1)en. 

Q3ei ber 1839 begonnenen ruffifd)en ß)elbreform, Don ber roir fprael)en. 
murben folel)e ,,~eicbsltrebi!biUetts" fcbün 1841 eingefül)rt uno 1843 3um 
ein3ig gülttgen $apiergelb erklärt. 

~roß aUer bieler 'l3or3üge begegnet aud) Me ~eoaruation groben Q3e", . 
. benken unb ftarnem Wiberfprud). Eiie ift bie befte 911et1)obe, rajel) in ber 
<maren3irltu(afion aUe 6törungen aus3ufd)a(fen, bie aus bem Wiberfpruel) 
3mifel)en einem befonberen im inneren unb einem anberen auf bem Welt .. 
markt geltenben Werfmab unb 3irkulationsmutel entfpringen. Wie ffe1)t's 
aber mit ben 3a1)lungen, bie uor bem Ciintreten ber ~eua[oatton flipuliert 
murben ? ~ie ~are, bie nun auf ben 911arkt kommt, mirb 3mei $retje 
l)aben, einen papierenen unb einen metaUenen. Q3ei ben Dor1)er Dereinbarten 
3a1)lungen ift eine berartige cnerboppe[ung bes Werfausbrudts niel)t Dor .. 
genommen morben. 6inb fte tn ~oIb au aal)len ober in $apier? Sn 
anberer Weife roieberl)oft fiel). biefelbe 6el)roierigkeif. Die mir fel)on bei ber 
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(frM~ung bes melbroerfs bure!) <S:in3!e~ung Don tpapiergelb kennen lernten. 
6tnb Me 3ab1ungen aUe in tpapier 3U begleid}en, fo roirb, roenn roir bas 
rulfijd}e Cßerbälfnis 3roi!d}en ß3elbmetaU unb tpapier Don 1839 aur CBafis 
ne~men, jeber, ber Dor bem .nriege ein ß3e[bbepot nieberlegte ober eine 
~elbfumme DerUef), an 6telle oon 100 <}tube ln nur nod} ~o 3urfielt,. 
bekommen. 6in!> bagegen bie 3af)[ungen aUe in ß30lb ober manfmoten. 
bie bem 6)olbe gIeid}roertig finb, au entrid}ten, fo Hebt jeber, ber gegen 
~nbe bes .nrieges eine ß3elbfumme bei einer CBank beponierte ober oerUeb 
(ber 21nhauf eines 'Wertpapiers kommt auf basje[be ~inaus), nad} nor:: 
genommener ~eDa[uation biefe 6umme auf bas 1)retunbetnf)albfad}e erf)öE)f. 

~as eine rotrb als unoerbiente meraubung 3ugunffen Der 6djulbner. 
bas anbere als ein nod} unDerbienleres ß3efd)enk an bie G>läubiger empfunben 
werben. 

mod} roinen roir nid}f, roie Me 6)e1boer~ä[tniffe um CS=nbe bes .nrieges 
fein merben, roie fid} bas CßerbiiUnls oon 'Papier unb 6)olb in ben einaelnen 
6laaten ffeUen roirb. Wir fe1)en aus einer <.Reibe Don ~rün!>en bauon ab, 
bier befUmmle Q3or!d}Iäge au mad)en. CS=ines aber kann man beute fd}on 
mit CBeffimmtl)elt fagen: Q3ei ber <.Regelung ber 6)elboerf)äHniffe roerben 
nid}t nur ff)eorelifd)e Unk1arE)eifen eine grobe <.Rolle fpielen, Me nirgenbs 
oerbreiteter flnb a[s auf biefem 6)ebiefe, fonbern aud} fef)r reelle unb roof)[:: 
oerffanbene 5nfereffengegenfii{3e mäd}tiger .nlaffen unb (S;[iquen roerben f)ier 
aufeinanberprallen unb aus ber Wäbrungsfrage eines ber poHtifd) am 
beftigffen unb meiffen umffriffenen G>ebiete ber Uebergangswtrfld}aft mad}en. 

11. ~er (ßelbmangel. 
mod) eine ffrage f)aben roir au bef)anbeln, roof)l bas fcf)roierigffe tprob[em 

ber UebergangswirHd}aff. .naben roir btsber unterlud}f, rote bte .Qualität 
bes ~elbes au belfern iff, 10 fragt fid}'s jebt, rool;)er bte .QuantWifen nef)men, 
beren bte Uebergangsrotrtfd)aft bebürfen roirb. Wie rotrb He bos nötige 
~e(b auftreiben? 

.nein hapifaIifftid}es Unferne~men hann beginnen of)ne meI!>, alles 
.ffapifa[muU 3uerff tn ~erbform oorl)anben fetn, ef)e es anbere fformen 
anntmmt. Wenn ber G:oangeUff 50~annes meint, tm 21nfang lei ber Bogos 
geroefen, bas" Wort" ober roobl befiel' bie "We[fuernunft"; roenn ~auf! im 
6)egenfa{3 baau erklärt: Sm 21nfang roar Ne ~af, fo fagf ber .napifaliff. 
im 21nfang roar bas ~elb. 

G:l)e er beginnen kann, 3U probuaieren unO 9llebrroerf 3U geroinnen, 
muu er ~elb f)aben, um bie ffabrth 3U bauen, Ne 9llafd}tnen iU haufen, 
$o~ffoffe an3u!d}affen, mrbeifslöl)ne au aablen. 

~a 6)elb ber 21usgangspunhf eines jeben .napifals, roirb oft genug 
G>elb unb .napifal oerroed}jelt, uni> bod} oerroanbelf fid} nid}f alles 6)e[t) 
in .naptfaI, uni:> bas ~elb, bas in kaufmännijd}es ober inbuftrieUes .naptlal 
oerroanbe!t roirb, ooUaiebt bamtf fetne Q3erroanbIung in Ware, l)ört auf, 
6Mb au fein. G:rft junglf roieber be[ef)rt uns 11mbrett: 
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"Su ben 2lrbeitsmille!n ge~oren tn etiler mnte bit' 2toWoffe, bann bie ~ettiebe 
unb briU~ns bie jiapitalien.4 (~er 9;ag ber .neimke~r. 6.25.) 

<.Rol)ffoffe ultb .. ~etriebe" finb nafiirIid} in ben ßänben bes .naptfaltjlelt 
(lud) .napttaI. Unter bem ".napttal". bas 11mbreU als britfe 21rt Don 
21rbeitsmUfeln (er meint tprobuhtionsmtueln) nennt, hann nur ~elb oer,. 
ftanben roerben; jenes ß3elb, bas 3U ßol)n3aE)[ungen verroenbet roirb. ß3elb 
tft natürUd} roeber ein 21rbeUsmitfel im befonberen nod} ein tprobuhtions:: 
mUtel im allgemeinen, fonbern flefs nur 3irfm[afionsmWel. ~er brUte 
~aklor, ber neben '1lobfloffen (mrbeUsgegenflänben) unb mrbeUsmitleln 
in ber tprobuhtion aufhilf, Hf ntd}f bas ~elb, fonbern bie mrbeifshraft. 
bte mit ß3elb gehauft roirb, ebenjo rote 9llafd}inen unb <.Rof)mafertaI. 

~er .napifaUff mub allo ß3elb l)aben, ef)e er an bie <.}3robuktton oon 
Waren gebt. 21ber bas ß3elb roirb, trob ber 211d}tmte ber tpapterrotrffd}af~ 
nid}t aus ntd}fs er3eugf. G:s roirb geroonnen burd} Q3erkauf oon Waren. 
m[lo ntd}t bas G>elb Hf am 21ufang, fonbern bie Ware. IDod} roie bleie 
probu3teren obne ~elb? 

~as 'Probfem kommt auf bie ~rage l)inaus: Was roar früf)er, bas 
~i ober bie .nenne? 5ft einmal Ne hapifalifiifd)e Wirlfd}aft im ß3ange". 
bann jinbef ununferbrod)en nebenetnanber Me tprobuktiolt Don Waren. 
bie 'nerroanb!ung oon Waren in ß3elb unb Me Don 6)e[b in Waren ftatt, 
bie bem .nonfum ober neuer t;probuhfion bienen. Q30n keiner Meier ~rans'" 
ahtionen kann man fagen, fte ooU3ieE)e fid} frül)er als Me anbere, bHb~ 
einen 21ufang. 

~er 21nfang ber kapHaIiffifd}en cprobukfionsroeife überf)aupt lebte aber 
allerbings Ne mkhumulalton vonß3e1b voraus. G:s tft kein 3ufaU, bab 
{ie mit bem 3eitaIter ber G:ntbeeltungen etnfe~t, a[fo mit ber neueren .no{onia[~ 
poHftk. ~as G:rbeufen unb 3ulammenraffen ber 6)o[b= unb 6ilbermafjen. 
bie lett 5al)rtaufenben Don ben merool)nern ein3eluer ~eHe mmertkas unI) 
Sn biens 3utage geförbert unb aufgeffapelf roorben roaren, oft nur aus 
ffreube am 6)[an3, bas bUhete Me ß3elbbafis bes .naptfaItsmus. bie 
"urlprünglid}e mhkumulafion" bes .napUa[s in 6)eIbform. 

mod} über bie mnfänge ber kapifaUjfifcf)en tprobuklionsroetje binaus • 
nod} 3ur Seit bes 9llerkantiltsmus, bis tns ad}t3ebnfe 5abrf)unbert binein, 
golf bte 21nbäufungoon6)oIb im Banbe als bie.Quintefjen3 aller öhono" 
mt[d}en Weisl)eit. 

5ft etnmal bie haptfaltjttfd}e tprobukfionsroeife im ß3ange, bann oer::: 
liert ble ~rage, ob 6)elb ober Ware ben musgangspunht hapifaItffifd}er 
tprobuktion bebeulef, jeben 6inn. mber He taud}t rotebel' auf. fobalb 
einmal bie .nontinuität ~es tprobuhfionsproaeffes erl)ebUd} burd}brod}en 
roirb. ~as Hf lett bem CBegtnn ber kapitaUjltfd}en tprobukftonsroeife nie 
fo ftefgef)enb unb io aUgemein ber ~aU geroefen, roie im je{)igen .nriege. 
mad} femem mbfd}{ub roirb fid}'s aetgen, bab am 21nfang jebes kaplta,. 
Itflifd}en t;probuhtionsproae!fes bas 6)eli:> lIebt unb roirb Oie ~rage brennenb: 
rool)er bas 6)e[b nebmen, um oie fttUgefe{3ten tprobuktions3roeige roiebel: 
in ß3ang oU bringen? 
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.-------------------.......... ---_ ............................. ==--------

Um fi~ 3U beanfworten, wirb aud) fcf}on ber ~eift ber urfprüngIid)en 
!Ut,rmmll[alt~n, belcf}woren. IDas Q3erlangen, bas erforberlid)e ~elb burd) 
.ftnegsentfd)abigungen 3U befd)affen, ift aus Mefem ~eiffe geboren. 

, IDa wir bte Uebergangsrotrffd)aff vom internationalen, nid)f vom 
nahona[en 6fanbpunkt aus unterfud)en, kommt für uns biefe 2ölung ber 
<i\e{b frage nid)t in Q3efrad)f. 

Wo~er aber lonff bas ~elb ne~men9 
IDie , Wenge ~elb kann man nid)t nad) Q3eIieben Derme~ren, fie tff 

un,fer oefhTmfen Q3er~äItniffen eine befUmmfe ~röbe, ber Warenwert nimmf 
b~1 unge,fforfer, Wa,renairkulation bie ß)elbform an, um fid) fd)ItebUd) aus 
taeler wieber m bte ~orm einer neuen Ware au verwanbeln. 

IDte 6umme bes vor~anbenen ~en)es roirb a[fo beffimmf burd) Me 
6~mme ber Waremoerfe, Me ~e[bform angenommen unb nod) nid)f Me 
~udwerroanbIung in neue Ware voll30gen ~aben. ,IDer G:rIös für aUe 
Derk~ufie~ Waren, ber nod) nid)f 3um 2.!nkauf neuer Waren benußf rourbe. 
bas tff bte E5umme bes vor~anbenen ~elbes, bas in blm verld)tebenffen 
g:ormen eliffteren flann, als Wün3e, Q3anflnofe, Wed)jeI, 6d)edt, Q3ud) .. 
forberung, Ueber me~r als bieles ~e[b flann bie .naptfaItffenklaffe nid)f 
verfügen. IDas .nrebif[t)ftem flann biere ~röbe nid)t verme~ren es ge::: 
flattet ~rob, fie kapitaliftifd) infenfioer aUS311ltugen unb baburd) aUerbings 
aud) Ine Warenprobukhon unb bamit bie Wenge bes vor~anbenen ~elbes 
aus3ubel)nen. 
.. IDas .napifa~, kann jebod) nid)t bas gan3e, jeroeHig vor~anbene ~elb. 
uber bas es Derf~gf, ber ~robukfion 3ufü~ren. IDer .napifaltff roHl leben, 
g,ut [eben. Su blelem ~roedte funkfioniert er als .naptfaliff, unb er ~at 
emen 2ln~ang unprobukhDer G:~iffen3en, ber aud) leben roHl. IDas ~e[b 
bas biere 6d)id)fen für i~ren .nonfum ausgeben, kann nid)t als .napitai 
oerroenbet roerben. 

, IDas üf5rig~ ~e[b, Don bem ein ~eU ben Wert Der3e~rter ~robukfions::: 
mtlfel erfe{jf, em anberer akkumulierten We~rroert barf1eUf, roirb nid)t 
alles, Dom i~buffriellen .napilaIiffen Mrekf roieber feinem Unterne~men 
iugefül)rf. ~m g,rober unb ffets wad)fenber ~etr wirb in 2ei~kaptfal ver::: 
manbeIt, rolro emer befonberen .nIaUe von ~elbRaptfaIiffen von ben 
kot,nmeraielIen unb inbuffrie([en .napifaliffen 3eUroe!fe 3ur CUerfügung geffeIlf. 
<mtr ~aben bereits gere~en, roie immer mel)r alles nid)t fofort roieber in 
cmare um3ufe{}enbe ~elb" bei ben Q3anIten beponiert wirb unb roie anber::: 
teils jeber ItapitaIiitifd)~ Q3etrieb immer me~r mit 2eil)kapifaI arbeitef. 

Q30n ber Wenge Derfügbaren 2eil)kapifals ~ängf immer mel)r ber 
~orfgang bes,kapitaHfU[d)en ~robukfionspr03effes ab. Wenn ber SiapifaUff 
DO~ ~e[,b fpnd)t, ~at er Dor allem bas 2ei~kapifaI im 2luge. Wirb me~r 
2et~kaptfaI angebofen, als geforoert, fo tft ~elb flüffig; wirb mel)r oer" 
rangt, als angeboten, bann ~errrd)f ~elbItnapp~eif. Sn [eBferem ~a([e 
rot~b ~er Sins ,l)üd) angefe{}t,' ber .napilaUff Itlagt, bas ~elb fei teuer. 
«:3e1 meberem Sms bagegen tfI bas ~e!b billig. WH bem ~e[broert ~at 
bas nid)!s iU tun. Unb ebenfowenig mit ber Wenge ber Dor~anbenen 
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~elb3eid)en. Wo~I aber j'fel)f ~ülIe unb .nnappl)eit bes ~elbes in enger 
unb ffeter Wedifelwirkung mit bem ~robukUonspr03eb. 

S~ er fel)r belebt, ~errfd)f ~rolperifäf, bann [ud)t jeber· bie gute 
.nonjunkfur aus3unu5en. IDa brängen lid) Me .napifaUften nad) ~elb. 
um i~re 2lnlagen 3u erweitern unb bie beffe~enben möglid)ff infenfio 
aus3ubeufen. 2l([e auf ben WarM hommenbe Ware roirb fofort in <i\elb, 
biefes aber aud) roieber fOTorl in Ware oerroanbelt, ber Setfraum fef)r oer::: 
kUr3t, tn bem bie gefd)affenen Warenroerte in ~elbform Derl)arren. IDie 
mad)frage nad) 2eil)kapital {teigt enorm, o~ne bab biefes entfpred)enb 
iunimmf. IDas ~e[b ift knapp. Unb bod) wirb gIänaenb verbient unb 
bie glüdtItd)en ~ewinner merfen bas ~e{b mit ooIlen .nänben 3um ~enf!et 
l)inaus. mie hommt 10 viel ~elb "unter bie 2eute" - unter was für 
2eufe! - als in Seiten berarfiger ~elbknapp~etf. 

. Sn Seifen ber 6tagnation fritt bas ~egenfeiI ein, ba wirb ~elb 
fel)r flüHig un!! bod) fd)ränht fid) jeber ein, mot nimmt über~anb. 

Wan barf bei ~elbknappl)eU alfo nid)f o~ne roeiteres an WangeI 
benhen. IDod) wäre es ebenlo oerhe~rt, fte ffefs a[s ein Seid)en Don 
~rofperifäf 3U betrad)ten. 6ie kann ben oerfd)iebenffen Urfad)en ent .. 
fpringen. 60 ift He aud) ein .nenn3eid)en ber <panik, bes Wange[s an 
Q3ertrauen, bet bem es bie .napitaliften oor3tel)en, il)r ß)elb als 6d)a!) 
unDerainff 3U .naufe Uegen3u{affen, ftaff es gegen Sins aus3ulei~en. 

G:inen groben Unfer!d)ieb mad)t es aud), ob bas ~elb ars flülfiges 
ober fi~es SiapifaI angeroanbf roerben foIl. IDas fIüllige .napifaI, <.Rol)~ 
ftoffe unb 2ö~ne, fdilägt rafd) um, hel)rf fd)on nad) Wonaten, vie([eid)f 
nad) Wod)en 3U feinem 2lusgangsort als ~e[b 3urüdt. wirb bem ~elb" 
markt nid)f lange enf30gen. 2lnbers bas ft~e .naptlaI, Wafd)inen, Q3auten. 
~s braud)f off gal)re, bis biele fertig Hnb, in3rotfd)en bleibt bas .naptial 
ber Waren3irhu[ation oöllig enf30gen. Unh aud) nad) ber ~erftgfteUung 
ke!)rt es nur brud)ffüdtroei!e nad) unb nad), je nad) bem Wabe feiner· 
2lbnu5ung unb bamit Werfabgabe, an feinen 2fusgangspunht aurüdt. 
~enn ein Q3au 20 WiIItonen koftet unb jebes Sal)r im Wert feines 
~robukfs ober in feinem G:rfrag ein Swan3tgffeI feines ~efamlwerfes 
mieilererfd)eint unb in ~e[bform umgele{}f roirb, unb roenn bie G:rrld)lung 
bes Q3aues 2 Sal)re roäl)rfe, foroerben 22Sal)re Derge~en, e~e bas 
Derausgabte ~elb ooUffänbtg wteber bem ~e[omarkte 3ugefloffen ift. 

6inb aber Me Q3aufen einmal fertig, bann nel)men fle, auber 3U 
<.Reparatur::: unb G:r~a[fungs3roedten, kein ~elb me~r in 2lnfprud), fie 
riefern nun febes Sabr me~r ~erb auf ben ~elbmarRf, dIs He il)m ent" 
nel)men, tmme~ren aHo bas tlor~anbene ~elb. 

Wte l)aben iid) nun Me ~e{bDerl)äItniffe roä~renb bes Slrleges ge::: 
flartet? 

G:ine <.Rei~e von Q3efrteben wur6e oöIItg f!tUgefebf. .60 3al)Ireid)e 
Sileinbetriebe ber verfd)iebenffen ~ebtete, Me o~ne bie ~erlon i~res Q3e::: 
fi{jers nid)f fortgefü~rt werben konnten. 60balb Me Q3efi{}er 3um .nriegs::: 
bien!! eingeaogen rourben, {lanben il)reQ3efriebe ftiU. IDaneben lDurben 
gan3e G:rwerbs3weige {al)mgelegt, i. Q3. in mand)en 2änbem bte über::: 
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feeifd)e 6d)iffa~rf. ober bas ~augemerbe mit afIeni~inen aoblreid)en 
ßUfsgemerben. Wir f)aben f)ier nur Me 2lrbeifen für Ne 3ioHbeoö[[terung 
im 2luge. 1)ie für ben mlHifärbebarf ffel)en auf einem anberen ~[atf. 

~ie Cßelber. bie Me ~auunternef)mer für 2lnhauf Don ~aumaferta~ 
!(us3af)lung Don 2öf)nen ulm. berettgl'f)aHen f)atfen, ober bie Don ~anhen 

. für fte bereifgel)a[fen maren. hamen nid)t aur Q}ermenbung. Was fte 
ober il)re .ßUfsgemeroe anmlaterialien befaben, murbe oerhauft, neues 
nid)f angehauft. 21Ifo blob <.l3ermanOIung Don Ware in GMb, nid)t Don 
(ßelb tn Ware, bloae Q}ermel)rung Don (ßelb. 

Wie Me burd) 2lbnutung einer 9nafd)ine in bas mlafd)tnenprobultt 
fiberfragenen Werfe ba3u benutt merben müffen. fd)HeaUd) eine neue 
9llajd)ine 3U ermerben, menn ber c.JJrobuhfionsproaej3 unDerhüral fortgel)en 
foU, fo mub aud) ber !.teil ber 6umme ber Wof)nungsmiefen in einem 
Eanbe, ber nid)t (ßrunbrenfe Dorrteflf, fonbern ~rfat für bie 2lbnubun}l 
ber ßäufer, mieber 3U beren <Reparatur ober aum ~au neuer ßäufer Der:: 
menbel merhen, foll nid)t Wotmungsnot eintrefen. Wäl)renb bes Slrieges 
tft belbes eingeffeUf. 1)ie QUof)nungsmiefen merben nad) mie oor . be3al)lf. 
aber il)r ~rliis, ober etne bielem ~rIös gleid)hommenbe (ßelblumme 
anberer SlapifaUffen, als ber ßausbeftger, nid)t mieber aur .ßerjtellung 
neuer Wol)nungen angemanbf, aifo nid)f in Ware oermanbelf. meber Don 
ben .ßausbefitern felbft, nod) Don ben ~auunternel)mern. Me fonff in:: 
Mrehf burd) Me ~anhen bas nölige ~e[b 3U ßausbaufen erf)ieIfen. 

2lnberen cprobuhfionsameigen murbe ber ~e3ug Don· <Rol)maferia! 
abgefd)niffen. 6ie oerarbeitefen bas Dorl)anbene <Rol)maferial, oerkauften 
alle if)re <.l3orräfe, kauffen aber hein meiteres mlaferial mef)r, unb menn 
ffe fd)[ieblid) Me cprobuhtion einfteUten, aal)[fen. fie aud) heine 2öl)ne mef)r. 
21![0 aud) fte oerwanbeUen b[ob Ware in (ßelb unb nid)t mieber 63e[o 
in Ware. (S;in grober !.teH ber !.teItUinbuffrte fowie ber 9nöbelfabrikafion 
gef)ört in biefe 63ruppe. 

~ine Mute ~ruppe mtrb Don cprobuhfions3melgen gebilbef, Me Don 
bem <Rol)ftoffbeaug aus bem 2luslanb unabf)ängig flnb. 1)aau gef)ören 
Dor allem Me ~robu3enfen Don <Jtol)ftoffen felbff, 2anbmirtfd)aft, Q3erg" 
roerhe,6d)werinbuffrie. 6ie probuaieren nid)tnur meiter, {te probu3ieren 
mit er~ii~ten 63eminnen. 1)ie~retfe torer 'Probuhte ffetgen, nid)t nur 
megen bes 6inkens bes 6)elbwertes, fonbern aud), met( Me 6förung bes 
<.l3erhef)rs tf)re monopoUffiid)e mlad)t ffeigert, bie 'Preife über Me Qllerfe 
uni> 'Probuklionspreife ~inaus 3U erl)öf)en. Sl)re 'Probuhfionshoffen 
ffeigen nid)f in gleid)em 9nabe. Sf)re mrbettshräfte flnb 3um !.teil Slriegs:: 
gefangene, bte wenig hoffen. 

2lud) bie 2öl)ne ber einl)eimifeI)en 2lrbeiter ftnb in ber ~egel l)infer 
ben QUarenpreifen 3urüchgeblieben. 9nänner murben burd) &rauen uno 
Slinber erfebt unb babei Me 2lrbeiferid)uBgefete fuspenbiett. Wol)( mirb 
burd) Ueberanffrengung bte ~robuhtiDilät ber 2lrbeif l)erabgefett, aber 
nid)f foforL <.l3orübergel)enb mirb bie 'Probufttton baburd) gefteigert. !Die 
2Iusgaben ber Unternel)mer finhen ober [feigen bod) menig, tnbes ber 
~rlös il)rer cprobuhfe gemaltig anmäd)ft. 
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60 jleigen Me 63e[beinna~men ber llnferne~mer jener 'Probuhtions" 
3weige. ~in !.tetl baoon mirb in erl)öl)fem perjönUd)en Cßerbraud) Der" 
ausgabt, gegen Ware umgefebf.· 1)er anbere !.teil foUte aur ~rneuerun!l 
bes 'Probuhlionsapparats verwenbet merben. 2leer baau fe~len Me 
<.l3orbebingungen, 'Probukfe unb 2lrbeiter. Slein 1)ünger, kehle ffufter::: 
mittel, keine mlafd)inen merben gehauft, aUe nid)f unbebingt nötigen 
<Reparaturen oerfci)oben, Don meubaufen mirb abgefegen. 21ud) ~ier wirb 
me~r oerkauft als gehauft. 

G:igenarlig geftaHen ftd) Ne 1)inge bei ber 201)narbeiferfd)aft. 1)er 
mrbeifslol)n überfd)reifet in ber <Regel nid)f bas, mas ber 2lrbeifer 3ur 
~rf)allung feiner 2lrbeUshroft unb feiner &amute braud)f. 1)as' (ßelb .. 
bas er als Bol)n er~äU, Derausgabt er binnen hur3em, er oermebrt nirQt 
bie (ßelbmenge im 2anbe. 

Snbeffen mitü aud) ber 2lrbeUer. mte mir gefeben, für gewiffe (ße:: 
legenl)eiten ,,6d)äße" anfammeln, in Seifen ber cprofperUät aud) einen 
ffiotpfennig für 3eifen ber 2lrbeifslofigheit. 1)iefe 63e[bfummen erreid)en 
nie eine .ßöf)e, bie es ber 2lrbeiferhlaffe geHaUen mürbe. mit if)ren G:r::: 
fparniffen bie SlapifaUflenhlaffe ous3uaaufen, wie bie 6parapoffel ef)ebem 
meinten, He hönnen aber bod) erl)ebUd)e Q3efräge erreid)en unb finbea 
meift tn ben 6parhaffen ein Unternommen. 

1)er Slrieg ~af Me 9nenge berarttger 6pargelber fef)r oerme1)rt. 1)er 
perfönHdle Q3erbraueI) ber 2lrbeUerbeoölkerung, mie bes gröbten !.teUs ber 
Sioilbeoölherung, abgefef)en Don ben Slriegsgeminnern, ~af lid) fel)r oer~ 
ringert. 1)a5 bebeutet heine CUerme1)rung ber 63elbmenge bott, mo bie 
G:infd)ränhung aus bem 9nangel an ~e[!) ~eroorgtng, ber enfmeber eine 
&o[ge Don 2lrb~Usloftgheit ober ber <.l3ermtnberung ber 2lrbeit unb boa 
mit bes 20~nes, ober eine &o(ge baoon tft, bab ber 20[)n nici)t fo rafd) 
{lieg, mte bie cpreife ber 2ebensmiftef. . 

2lber Me 'Preife hönnen rafd)er ffeigen a[s ber 20l)n, unb bod)bte 
~elbausgaben ber ~rbeHerfamilie finhen, menn He heine 6)elegenl)eit f)af, 
bie feuer geworbenen 6ad)en 3U kaufen. 

Wie geffaltet fid) benn bie' 2age ber 2lrbetferfamiUe? 1)ie WOl)" 
nungsmiefen Hnb relatio wenig gefliegen. Slleiber,. 9nöbel, ßausrat finb 
unenblid) feuer geworben, aber nid)t 3U f)aben. Q3ier unb !.tabah finb 
fellen, bie Wirfldiaflen geben kaum noeI) 6)e[egenl)eif, 63elb aus3ugeben. 
1)abei ift Me 2lrbeiferfamUie Dielfad) rebU3iert, ber 9nann tm &elbe, er 
Derbraud)f nid)ts Dom ~tnhommen ber &amHie. 1)afür oerbienen <meib 
unb Slino. 

Wir fef)en l)ier ab Don ber Unter~iißung ber ~amHien ber Slriegs" 
feHnef)mer, ba mir 1)1er 3unäd)ft, mie idJon gefagt, nur bie 6)elboerl)iiU" 
nilfe erörtern, bie fid) aus ber 63effaHung bes cprobuhtionspr03eHes 
unter bem ~inf(ui3 bes Slrieges ergeben, aber ol)ne bas G:ingreifen ber 
SlriegsoerwaIfung. 2lud) abgefel)en Don jenen Unlerftüßungen überffeigen 
Me efinnaf)men nid)f meniger 2lrbeiferfamilien if)re Qfusgaben. nid)t megen 
il)res Wo~[ftanbes, {onbern gerobe megen torer monage. 
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IDer 9llangeI,an bem fte leiben, bleibt ber ffofflirb g[eicf)e, mag er 
eine ~olge bes 9llange[s an ~e(b ober an Ware fein. D e k 0 n 0 m i f cf) 
aber marbt bas einen Unferfrbteb. IDenn in Ie{3ferem ~aIle mirb baburcf) 
bie ~elbmenge im Ban be tJerme~rf. (fs wirb 2froetfskraff als Ware 
verkauft unb nur ein ~eU bes bafür erIöffen ~elbes mieber in neue Ware 
vermanbeU. 

~reiIicf), gegenüber ben 6ummen, Me Hrb bei ben .naptfaItffen an" 
fammeln, kommt Me !ßerme~rung bes ~elbes burd) Me er3mungene 
.Ronfumeinfd)rönkung ber 2frbeiferhlaffe menig in Q3etrad)t. 

60merben burd) bie verfd)iebenffen mlel~oben meit me~r Waren 
verkauft als gekauft -, mie fd)on bemerkt, inner~alb bes $r03effes ber 
$robuktion fürbie SioUbeoölkerung. IDiefe akkumuHert tmmer me~r 
~elb, beUen Q3efrag um fo me~r anffeigf, je länger ber .nrieg bauert. 
IDas vor~anbene (\JeU) mfible jeßf ein unge~eures 2fusmab erreid)f ~aben, 
menn es keinen mbne~mer gefunben ~ätte, ber es borb mieber in Ware 
vermanbelfe. 2fber berlelbe .nrieg, ber biefe G)e!bflfiffigkeif er3eugf, bebarf 
i~rer. ßter finbef er bas G)elb, ol,me bas er nirbt gefü~rt merben kann. 
Wieber mie in ben Seiten bes IDreiBtgjä~rigen .nrteges ernä~rf ber .nrieg 
ben .nrieg, nur finben mir Me primitioen 9!1ef~oben ber maluralmirtfdJaff 
in bie ber G)eIomirffd)aft umgemanbelf. 2fber ~ter wie bort ift es Me 
(frnäl)rung bes .nrieges burd) ben .Rrieg, Me feine lange IDauer ökonomifcf) 

. möglid) mad)t unb erklärt. mur fa~ man in ben Seiten ber matural", 
mirtld)aft bie .nonfl'Quen3en Idarer als l)eufe, mo bie meber bes G)elb" 
mefens fie oer~üUen. 

IDas (\Jelb, bas oerfügbar mirb, 3te~t ber 61aat an fid), 3um ~eU. 
bem meitaus geringflen, in ~orm von 6feuern, 3um ~eU in ber oon 
mnlei~en. Wie fonff bie inbuffrieUen .RapUaHffen, vermenbef aud) er bas 
G)elb enlmeber aur Sal)lung von 201)n (ober 60rl) ober 3um 2fnkauf 
von Waren.·· 2fber beibes bient nid)t me~r bem $r03eb ber $robuhtion. 
fonbern bem ber ~ernid)fung. 

IDas ~elb, bas als .Rapifal im $robuktionspr03eb verausgabt wirb, 
ke~rf 3U feinem urfprüngHd)en Q3efißer, um ben mle~rmert vergröbert, im 
Baufe ber Waren3irkulalion mieber aurüelt. IDas ~elb, bas nid)t als 
.napifal, fonbern 3um 2fnkCiuf lion .nonjurnmUfeln verausgabt roitb, 1ff 
fUr immer ausgegeben, ber .näufer bekommt es nie mieber 3U fe~en. 

IDer 61aat ~af .bas G)elb im .nriege tn lebterer Weife ausgegeben, 
ber .RapUaIiff aber, ber fein G)e{b ba3u ~ergab, rutU es mieberf)aben, er 
mt{( es in .napUa[ vermanbeIf minen. IDieH~m Q3ebürfnis enffprid)t bie 
2fnlel~eform. ß:r bellommt für fein ~elb ein Wertpapier. 

Wir ~aben von foId)en Wertpapieren fd)on oben ge~anbeIt, wo wir 
vom fiktioen .napital fpracl)en. 

6el)on im ~rieben ~aben bie .naptfaliffen es geliebt, Me G)elbfummen. 
Me He burd) bie mafur i~res Q3efrtebes an3ufammeln ge3mungen Hnb, 

, in fihftoes .napifal 3U vetmanbeln. 
(frtnnern mir uns beUen, mas mir über bie mofwenMgkeif fagten, 

in Me jeber .napitalift, ja jebermann inner~a{b ber kapitaUftifd)en $ro~ 
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buktionsmeife, oerfeBt wirb, aeifwetfe ~e{bfd)äbe von be~immfem Umfang 
an3ulegen. (fr beponierf bas G)elb atnstragenb bei einer ~ank. IDoel) 
ber Sins, ben bleie i~m 3a~If, ift gering. (fr bekommt einen ~ö~eren 
Sins, menn er fikltves .naptial kauft, Wertpapiere, unb biefe bei ber 
23ank ~interIegf. 

2fber was er bort liegen ~aben foll, ift G)elb. 60Il er feinen Q3e .. 
trieb o~ne 6törung fortleten können, müffen bie Wertpapiere jeber3eif 
tn G)elb oermanbelbar fein, unb 3m ar ungefä~r in ebenfoolel G)elb, als 
{te i~n kofieten. miel)f wegen bauernben Sinsgenuffes kaufte er fie, 
fonbem, um fte balt> mieber 3U Derkaufen, am Hebften 3U einem er~öbten 
sturs. Sft ber .nurs gefallen uni> braud)f er 6)e1b, bann lombarbiert 
er fie, verpfänbet er He für fo {ange, bis ber .nurs wieber geffiegen iff. 
was i~n fremd) fd)were Sinfen koffen kann. 

IDas aUes leBt voraus, bab bas gefd)äfflid)e Beben Hel) immer in 
fileiel)en ~eleifen bewegt, bab ben .napifaliffen, Me Werfpapiere Derkaufen, 
immer mieber fold)e entgegentrefen, Me Werfpapiere kaufen, unb bab 
gIeid)aeifig mit ben .napifaliflen, bie $aptere Iombarbteren, mieber anbere 
auftrelen, . bie iore $apiere mieber einlöfen unb Me $fanbfummen 3urüelt" 
ia~Ien. 

~riff eine $anUt ein ober eine 6foeltung, werben einfeiftg $apiere 
fi{ob angebofen uni> Iombari>ierf, aber heine gekauft unb eingelöjt, bann 
werben Me $apiere unoerhäuflid), bann fd)minben ben Q3anken Me 
mUffel aUt Bombarbierung,bann bLeibt ben .napHaltflen i~r fiktioes 
stopUaI, aber es fe~lt il)nen bas G)elb aur ~ortfe3ung i~rer ~efriebe. 
6ie mUffen biefe einffeUen. 

"Sn biejen !taffad)en, bab fogareine 2!khumulation non 6d)ulben als eine 
!lkkumulalion non &tapital erfd)elnen kann, 3eigt fid) ble ~ollenbung ber ~erbrebung. 
oie im &trebitftJffem ftat1~nbet. ~iere 6d)ulbjd)eine, bie für bas urfprüngItd) geLle~ene 
unb längjt nerausgable &tapital ausge\!ellt Hnb, bleje papierenen ~uplrkate non 
nernid)telem &tapifal, fungieren für ibre 23efi{3er 10 weit als &tapiral, als {ie ner~ 
kaufbare Waren finb unb baber in Siaplfal 3urilrhoerwanoeU werben können." 
Omar);, ~apifel III, 2, 6. 14. 9llan nergleid)e über bas "illujorjfd)e,. ftkflne Siapita[
öQr 6taafsld)ulonerjd)reibungen für unferen 3wcrh namenUid) nod) 6. 2 unb 3.) 

Benfd) glaubt ~eufenod), bob "eine mhhumu{afion von 6d)ulben 
eine 21kkumulatton oon .napifal" barffeUf. mad) einem ~erid)f bes 
"c13ormärfs" vom 25. mlär3 1918 eraäf)lfe er bem ~olhsbunb für ffrei~eit 
ltnh Q3aferlanb: 

,,~er 6taat ift (im stri~!l) ein gan3 anberer Wirffd)aftsfaktor geworben. 
benn er bat etwa ein ~rit!el Oes ~olksnermögen!i als .nriegsanleU)ein ßänben ... 

IDaburcf), bab 2enfd) an 6feUe von ".naptfa{" ,,~olksvermögen" fagt. 
mtrb bie "Q3erbref)ung" bes mirkltd)en Q3er~äIfnines nod) grofesher. 

~lie grobe G)elbfrage nad) bem .nriege mirb nun bie fein. bie 
manen fiktioen .naptfals, Me mäl)renb feiner IDauer gefd)affen wurben. 
wieber in' ß)eli> 3U vermanDeln. IDer ~organg, bab im <Ra~men bes 
$robuhfionspr03eHes mef)r 'mare verkauft als gekauft wurbe, mirb in 
ber Uebergangswirffd)aft Me entgegengefe{jfe ~id)tung annef)men. (fs 
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mirb fe~r menig 3U verhaufen ba: fein, aber ein grobes ~ebilrfnts na~ 
~eIb. um 3U haufen. ~eIb Hf jebod), auber burd) <Raub unb ~rpreffung, 
nur hurd) enerhauf von QUaren 3U erlangen. ~([s foId)e hommen 3ur 
~e~mel)rung, be~ ~elbes, bas ber ~riebe vor~nbet. 3unäd)ff nur bte 
fihltoen .naplfahen m ~etrad)t. bie ber .ftrieg gefd)affen. <.mer mirb fie 
kaufen, me~n alles verfügbare ~eIb von ber 'Probuktion tn 2!nfprud) 
genommen tft? 

2.~~gefid)!s ber ~ebeufung ber ~rage 1)of man viel 6d)a:rffinn auf 
ff)re Bolung vermenbet - foweil biere ~ebeufung erkannt murbe mas 
n0'9 nid)f allgeme~n be~ ~all, ift. Wir können unfere 2!ufgab~ nur 
bann lef)en. auf bte W!d)hghett bes ~egenffanbes 1)in3umetren. <ttne 
p:ahlifd)e Böfung f)aben mir ,nid)t voraufd)[agen, oon ben oorgefd)Iagenen. 
bt~ uns behannt gew:>rben fmb, bringt uns heine bas <tt bes .ftolumbus. 
6le laufen entmeber auf eine mnleif)e beim 2!us[anb Qinaus ober auf 
eine enerme~rung her in Umlauf gelebten ~e(b3eid)en. ' 

Wir 1)aben fd)on mieber1)olt barauf f)ingemiefen, 'mie wenig ßUfe 
Je~er 6taaf nad) bem .ftriege für feine inneren öhonomifd)en 6d)wierig" 
ke!fen ~o~, 2!uslanb 3U erwarten f)at. 2!m menigffen in ber ~e[bfrage. 
ID,le {megfu1)renben 6taalen werben nad) bem .firiege oöllig ausgepumpt 
fem. ~te merben alles G)elb, bas if)nen geblieben Hf, felber gebraud)elt 
unb ntcf),fs an,s 2!u5la~b abaugeb~n f)aben. 1)te 3af)l ber neulra(eR 
61aaten tft ,kIem unb fte werben m ntd)t oie[ beUerer enerfaffung fein. 

enor emer <!3ermel)rung ber G)elb3eid)en, etwa meuausgabe 001t 
ID~rIel)nskaffenid)einen 3ur Bombarbierung oon Wertpapieren, mub 
brmgenb gewarnt merben. 6ie mürbe nid)t als miffel bienen können 
ben angeftreblen 3wech 3U erreid)en, lonhern nur aIs mittel einenanberen' 
eb,enfa~.s fef)r, mt~ttg~n u~b fef)r mof)[ erreid)baren 3we& 3U oereiteln: 
6le murbe ble nnrhltd)e, m ß)elbform oor1)anbene QUertmenge nid)t oer" 
m~f)ren,; mo1)I aber bie Wieberf)erffellung ber enaIuta unmöglid) mad)en. 
6112 ~onnfe ben G)elbapparat in heiner Weife oergröbern mof)[ aber 
feine Unorbnung emp~nb[td) {feigern. • 

Wir, merben uns f~on mit bem ~ebanaen oertraut mad)en müffen. 
bau. es eme metf)obe, bte menge oerfügbaren ~elbes, Me ber~riebe 
oor~nben mirb, rafd) 3U fteigern, ntd)t gibt. 

Um fo mid)tiger mirb bie 2!rf ber 'nerausgabung bieres ~elbes . 
merben. g)er 'Probuh!ionspr03eb mirb um 10 rafd)er mieber in ~[ub 
hommen, je mef)r oon bem oorf)anbenen G)elb probuhUo, aIfo unter ben 
g~geben~n ~er1)ä[fniffen a[s inbufirielles mirhUd)es .fiapUa[ verausgabt 
mirb, fur ble 3af)lung oon Böf)nen für tnhuffrtelle !llrb~ifer, für ben 
2!n~~u~ Don 'Probuhftonsmilteln, unb je meniger unprobuhfio, für ben 
perfonltd)en ßJebraud) ber stapitaUffen unb if)res 2!n{)anges unb rUr 
unprobuhtioe 6taafs3meche. 

mag man bie $robleme bel' Uebergangsmirffd)aff nad) ber floffItd)en 
ober nad) ber ~elbreife 1)in betrad)fen. tor 2! unb .0 bIeibt ffets: 

Snfernafionale 2!brüflung. 
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VIII. Ueoerg angswirffd> aff unb 6oaiaUsmU5. 
mon ber hommenben Uebergangsmirffd)aff merben Me mannigfaUigflen 
:.(J ~ilber entworfen. G:s ift ja aud) nid)t möglid), if)re Umriffe fJeufe fd)on 
gan3 klar 3U erhennen~ mo nod) nid)t ab3ufef)en iff, unter meld)en Um::: 
{tänben unb ~ebil1gungen ber allgemeine ßriebe 3uftanbe hommt. g)ie 
Uebergangsmirffd)aft wirb fid) anbers geffaIfen unter einem mad)tfrieben 
unb anbers unter einem enerffänbigungsfrieben. Unb He mirb verfd)ie::: 
bene ~ormen in ben tlerfd)iebenen <Staaten je nad) if)rer öhonomifd)en 
<ti gen art annef)men. .ob bie <trporfinbuffrie m(1)renb bes .firieges rubte 
ober meiterging, ob bas Banb <21of)ffoffe ober Snbuffrteprobuhte ausfül)rt, 
mirb für oie befonbere G)effaIfung feiner Uebergangsmirlfd)aff fef)r mid;fig 
merben. 

!llber mie tmmer fte fid) geflaHen, unb mie immer man He fid) vor .. 
flellen mag, tn einem fUmmen alle urleUsfäbigen ~eobad)ter überein unh 
eines mirb für alle 6faafen eintreffen: fte merben alle i1)1'e ~riebens::: 
mirlfd)aft auf einer fioffHd) mie gelb lid) roefentlid) eingefd)ränhten ~afis 
auf3unebmen l)aben. 6ie merben alle viel ärmer fein, als He nod) im 
5uIi 1914 maren. 

IDod) in Reinem Banbe mirb MI! <nerarmung aUe 6d)id)fen ber 
~eoö[herung g!eid)mätig treffen. G:inigen streifen f)at ber .firteg ~eroinne 
gebrad)f, mand)en togar enormeG)eminne. g)iefe Ronnten bei ber all,. 
gemeinen <nerarmung nur erateIf merben baburd), bab bie maHe ber 
~eoölherung nod) unter ben IDurd)fd)ntft ber allgemeinen <nerarmung 
1)erabgebrüchf murbe. Unh He mirb il)re ßerabbrüchung um Jo bitterer 
empfinben, je weniger He in bem <Reid)tum ber <tmporhömmHnge bie 
~e[of)nung überlegener G)eiffesgaben ober oie G:ntfd)äbigung für felbfUofe 
ßingabe, fonbern oielmef)r ben <trfolg eines robu{fen ~emiffens ftel)t. 
bas feine 'Paläffe auf Beid)en baut. 

IDie ber hapifaUffifd)en ~efeurd)aft überall eigenfümIid)en .filaffen::: 
gegenfäte merben in ber Seit ber Uebergangsmtrt{d)aft fd)roffer merben 
als je. 

IDas mirb oie S2öfung il)rer 2!ufgaben nid)t erIeld)fern. 6ie mirb 
im l)öd)ffen maue barauf angemie!en fein, alle vorf)anbenen 'Probuhfio::: 
kräfte aufs befte planmättg aus~unußen unb jebe enerfd)roenbung 3U 

vermeiben. 
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IDas Uf aber nur mögHd) bei einf)eifHd)em Sufammenrotrken.bos 
wirb oer1)inbert burd) Sroiefrad)f unb Siampf, allo aud) burd) Silaffenhampf. 

ID(1)er verlangen bimn aud) otele G:rforld)er ber Uebergangsrotrtld)aft bie 
~ortfeßung bes ~urgfriebens über ben Sirteg f)inaus, unb vor allem 
roarnen He oor E5freUts, bie ber gejd)roäd)te öhonomifcf)e Organismus 
nid)t oertragen könne. . 

IDas ilt alles fe1)r rid)fig, aber besroegen braud)t man baraus bod) 
nid)f bie Sion!equen3en 3U 31e1)en, -3U benen jene Cfrforfd)er kommen. 
Um einen Siampf 3U 1)tnbern ober 3U beenben, gibt es 3roei mlet1)oben: 
Me eine beffel)t in ber muf1)ebung bes ~egenraßes, ber ben Siampf f)er::: 
Dorruft; bie anbere tn ber Unferroerfung bes einen ~eHs unfer ben 
anberen. IDas gUt bei Siriegen, bei ~arteilpaUungen, bei Silaffenkämpfen. 
G:ine anbere Ullet1)obe gibt es nid)f. mlif bIobem güUid)en Sureben, 
man folle fid) einigen, mit blobem mus malen ber E5d)ön1)eif ber Cfinig:= 
keif erreid)t man nid)ts. IDas tft ~erebe tn ben eminb. , 

60 laffen fid) aud) Silaffenkämpfe nur vermeiben 'burd) muf1)ebung 
her Silaffen, allo burd) ben 603Ia[tsmus, ober burd) roillenlofe Unter", 
roerfung ber einen Silaffe unter ,ben emillen i1)rer ~egner. 

emer bies legtere nid)t roill, bem be3eugt bie ökonomifd)e ~efä1)rbung 
ber Uebergangsroirf\d)af! burd) Silaffenhämpfe unb namenHid) E5treihs 
nur bie E5d)äbIid)keit ber ltapUaHltifd)en ~robuk!ionsroeife für bie ~e" 
feUfd)aft. IDer fie1)t bartn ben ~eroets für bie Ueberlegett1)ett bes 150:: 
aialismus. 

IDod) fo argumentieren Me Cßerfed)fer bes ~urgfriebens für Me Seit 
ber Uebergangswirf\d)aft nid)t. emas !ie roollen, tft, bab im allgemeinen 
Snfereffe bie eine Silaffe barauf oer3id)fe, ~orberungen 3U er1)eben, bte 
Me anbere nid)f freirotllig gewä1)rf. Unb natürltd) roirb biefer Cßeraid)f:: 
frtebe ntd)t _ oon benen oerlangt, bie geroonnen, lonbern Don benen, bie 
oerloren l)aben, ben ~ro[efariern. . 

IDod) ift jebes berartige Cßerlangen DergebIid)e mebesmü1). IDas 
follte !d)on bie ~efd)id)fe bes lebten S(1)rl)unberts auber Sroeifel gellellt 
l)aben. mud:) roinen Me ~roletarier, bab hein <ner3td)t, 3U bem He ftd) 
freiwillig oerffUnben, ben .nlajfenfrieben er1)aUert, bab jeber Mobt1)re 
~egner reiaen roürbe, nod:) roeifere Cßeraid)tleiffungen 3U Derlangen~ -, mur 
im Siampf oermag fid) bas ~roletariat 3U be1)aupten. 

IDas ijt nid)t 3U änbern, jolange Me hapitaHffifd)e ~robuhfions:= 
roeife bejf(1)t. emer baran mnftob nimmt, müble, roenn er unbefangen 
bäd)te, aud) an il)r mnffob ne1)men. 

Snbes ift nid)f 3U erroarten, bab Me Uebergangsroirffd)aff gerabI.' 
oiere E5freiks nad) ber 1)erkömmltd)en geroerkfd)affHd)en mlefbobe fel)en roirb. 
IDiefe mlet1)obe bürfle tn 1)of)em ~rabe Derfagen. 6ie 1)at bie engIi!d)en 
mrbeUer in ben fünf3tger unh fed)3iger S(1)ren, bie IDeutfd)en im leBten 
5(1)r3e1)nt bes Dorigen, im erffen bes jeßtgen S(1)r1)unberls roeit gebrad)t, 
nun aber Mrften roieber einmal Me mle(1)oben bes poIififd)en Siampfes 
in ben Cßorbergrunb frefen, bod) aud) biefe nirq! me1)r in ben aUen 
~ormen, als blone Waf)Iaämpfe ober parlamenfarild)e Slämpfe. 6treiks 
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roerben babet aud) eine ?loUe !pieren, poltfifd)e 6freias, bie nid)t auf 
Me Unfernel)mer, !oubern auf Me poUtijd)en ffakforen etnrolrken rooUm. 

1)iejes Ueberroiegen bes ~olutfd)en über bas ~eroerkfd)afmche bürfle 
einmal bat)er rübren, bab ber Cftnflub bes 6taates auf bas emirlfd)afts::: 
leben fd)on im Sirtege ungemein Hara geffiegen fit unb in ber Seit ber 
Uebergangsroirffd)aft Raum etne mlinberung erfabren, eber nod) roeiter 
ffeigen roirb. Um 10 roid)tiger roirb für jebe Silaffe Ne ffrage. in roelchen 
.Gänben bie 6taatsgeroalt ftd) befinbef, roerd)en Silaffenintereffen He Ment. 
mus ber road)fenben roirtfd)afUid)en mlad)t bes E5taates folgt nod) (ange 
nid)t road)fenbes Cßerfrauen 3Uf jeroeHtgen 6taafsgeroaU. 

IDann aber oerlpred)en Me rein geroerkfchaflItd)enmletboben besSiampfes 
um besroiUen geringeren Cfrfolg, roet{ Ne 2age ber mrbeiter auf bem 
mrbeitsmarate lid) roefenUid) Derfd)Ied)fern roirb. muf ber einen E5eite 
roirb btemrbeitslofigkeit ung(1)eure IDtmenftonen anne1)men, Me nur 
burd) poIitijd)e, ntd)t burd) geroerRfd)aftlid)e mlutel eiu3ubämmen finb. 
mur ber anberen6eife 1)at bie Unterne1)merorganifation im ~riege 
unge1)eure ffortjd)rUfe gemad)t unb He roirb nod) roeitere ~ortfd)ritte 
mad)en. IDie Meinen ~etriebe {tnb maffenl)aft aus !ler ~robukfion aus:: 
gejd:)ieben unb bie Siarfellierung ber groben ift Don E5laats roegen nod) 
geförberf roorben, foroetf bas nod) nötig roar. 

IDas alles er!d)roerf le1)r ben rein geroerald)aftHd)en E5treik, ber fein 
Siel burd) gejd)äftUd)e ~reffion auf ben Unterne1)mer 3U erreid)en lud)t. 

mber bringt uns nicht Me Organifation ber Siapitaliiten bem E503ialis:: 
mus nät)er, ber Organiltetung ber ~robukUon? 

ml(1)r nod) als ble llnterne1)meroerbänbe roirken in biefer ~e3iebuug 
Ne groben Sentralbanken, auf bte roir in biefem Sujammen1)ange fd)on 
1)inroieien: IDie Siarfelle unb ~ruffs bringen blob ~etrtebe bes gleichen 
~robuktions3roeiges in einen organifaforifd)en Sufammen1)ang. IDie 
~anhen bekommen Me Siraft, beffimmenb in bas ~er1)ä[fnis ber oer::: 
jd)iebenen $robuktions3roeige 3ueinanber ein3ugreifen unb bamU bie 
~robukUon roa1)r1)aft 3U regeln. 

IDod) bieie ?legelung fft keine f03ialiffifd)e. IDer 60~iaIismU5 roill 
ben CSebarf ber ~elellfd)aft, allo ber ~elamt1)eit ber Sionfumenten, 3ur 
~riebfeber ber ~robuktton mad)en an 6felle bes ~rofifs. Cfr roill 
an 6telle ber mlad)t ein3e[ner, fiber bie ~robukUonsmtue[ 3U Derfügen, 
Don benen bie mlaffe ausgefd:)[offen t{t, bie Cßerfügung ber ~efellfd)aft, 
ber mlaffe, über bie ~robuktionsmifte[ fegen. Cfr roill in ber emirtfd)aft 
roie in ber ~orutk bie mutokratte burd) bie IDemoaratie oerbrängen. 

IDie S5errfd)aft ber CSanaen fübrt nid)t 3U blefen Sielen 1)in, fonbern 
Don i1)nen roeg. E5ie regelt Me $robuktion, aber nid)t im Sntereffe her 
mllgem~in1)eit, fonbern im 5nfereffe bes eigenen ~ro.fits, ber aud) gewaltig 
roäd)ff. ffieben ben mgrariern unb ben mlonopolijfen ber ~ergroerae 
unb ber 6d)roerinbuftrie ge1)ören bie ~roi3banhen 3U ben Siriegsgeroinnern. 

IDie ~ankoaratie, bie ~anaen1)errfd)aft, mad)t ber mlad:)t etn3eIner 
fiber bie gefeUfd)aflUd)en ~robuktionsmttte{ nid)f ein Cfnbe, fonMrn 
er1)ebl He auf ben ~ipfel, blbem {lI.' ben ~elb~önigen nid)t nur i1)r 
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~riuafefgenfum an ~elb ungel)euer Dermel)rf, fonbern baneben nod) 
il)nen immer mel)r Me $er\ügung über bie ~efamtl)eif aUes G}e[tles 
uerfd)afft, bas im Banbe nid)t augenbHchI~ gebraud)t, aUes ~elbes. 
bas für ~robuklions3roecheuerfügbar rotrb. 

IDer kapttali{ttfd)e ~efrieb berul)t auf ber mutIJ.ftrafie bes Unter:: 
nel)mers. emie bas SiarleU, fo be{etfigt aud} bte regeln be ~robbank 
nid)t biefe 21utohraHe, fonhern unterroirft blob bie aal)[retd)en kleinen 
IDefpötd)en ber Dberl)errld)aft eintger menigen grofien 6elbft~errld)er. 

IDte 2tnltd)t ilt roeit uerbreitet, ban ber .napUaUsmus Mburd). bab 
er ~anken uni) starfeUe entroickeU, lelbf{ ben 603ialismu5 organiftert. 
IDab bas ~roletariaf, roenn biefe Drganifattonen einmal roeU genug 
enfroichelt Hnb, ftef) blob in has ~e!t 3U legen braud)f, bas t~m bie 
SiapUaltffen felbft bereUet baben, unb bab es ja nld)t ben cnerfud) mad)en 
barf, lid) frü~er fein ~eU felbll ~er3urid)ten, e~e Me SiapitaUftenklane 
uid)f bamit ferUg roirb. 

IDiefe gemü!lid)e 21nfd)auung Dom unmerkUd)en 'S5inetnroad)fen in 
ben 3ukunftsjtaat,ber aus ber ~äfigReit ber SiapUaliffen l)eroorge~f 
unb an bem biefe eifrig arbeiten, fül)rf bal)in, bou man es als Me 
roid)ftgfle 21ufgabe bes $roletariafs betrad)tet, Me .ftapitaliffenk[affe 3U 
unlerltüßen, ba es bamit leine eigene ~efreiul1g förbert. 

1>iefe neuefte rs:affung ber ~l)eorte Don ber S5armonie3roifd)en 
stapital unb 21rbetf rotrb nod) baburd) erroeUert, bau man g[eid)3eUig 
{inbet, bab ble 6faafsgeroaU, je me~r l~re rotrtjd)aftUd)en 5unktionen 
road)!en, be[lo me~r aud) uon !031a[em ~eill erfüllt roirb, fo bob He bem 
SiapitaUsmus aUe für bie 21rbeilerhlaffe unangenel)men ~eg!eiter!d)eil1ungen 
nimmt unb er fid) fd)Ueblid) o~ne aUen proletarifd)en stampf burd) feine 
G:igenberoegung in ben reinen 603ialismus auHölt. IDas ~roletartaf 
l)ot nid)fs 3U fun, als, rote ben stapttalismus, 10 oud) ben 6taat 3U 
unterftüßen unb 3U ~offen unb au l)arren. 

5n emirkltd)kett liegen bie 1>inge meit roeniger gemütIid). . 
mtarr fagte bekannUid) in feiner 21breffe über ben ,,~ürgerkrieg in 

5rankretd) ": 
,,~ie 2Irbeilerklaffe hann nid)t-bie fertige 6toat5mafd)inerie einfad) in 'Sejiß 

nel)men unb /.liere für il)re eigenen Sroedte 111 'Sel1legung leben." (3. 2Iuflage, 
€Seile 43.) 

!!lod) roetf mel)r als uon ber 6taatsmafd)inerie gUt bas uon ber 
iiftonomild)en mtald)inerie oes stapUaUsmus. S5ier rote bort gUt es, bie 
DoUkommenlte SDemohratie burd)Jufül:>ren. IDa3ubietetbie 2Ulmad)1 ber 
SiarteUe unb ~anhen keine cnorb"bingungen. 

SDie ~enoHenjd)aff, bie bemokrafild)e GJeno[fen!d)aff, Me ~enonen" 
fd)aft ber 21rbeiter als $robu3enten unb Stonfumenfen, bas fft Me ~afis. 
auf ber Hd) bte I03ialiftijd)e ~robukttonsmeile rotrb aufbauen müffen. 
IDtefe ~afis roirb unter ben l)eutigen <probuktionsoerl)ältniffen nur roenig 
entroickelf. 

cn3ol)1 mad)en ble stonfumgenoffenfd)aften rafd)e 50rlfd)rute, aber 
in bem ~robukttonspro8eb, tn bem {ieb Me SilaIIeniage ber 2trbeiter 
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entrd)ethet, können He nur in roentge Sroeige einhringen, nur in jene, in 
benen fäglid}e ~ebraud)sartikel ber 21rbetter i~re Ie§te 50rm bekommen. 

mid)t nur BaUaUe, fonhern aud) mtar~ roenbeten ba~er i~r S5aupf" 
infereffe ben ~robukttogenoffenrd)affen 3U. mtarr fa~ in ben "Siooperatiup 

fabriken" eine "Uebergangsform aus ber kapifaUffifd)en <probukfionsroeife 
in bie affo3iierte", ermartete "Me aUmä~nd)e musbe~nung ber Siooperatioe 

unferne~mungen auf me~r ober minber nationaler 6fufenleiter". (Siapital, 
III, 1, 6. 428.) 

<n3ol)l betrad)teie er (lUd) "Me hapitaHftifd)en 2lktienuntemel)mungen" 
als eine fold)e Uebergangsform, aber als eine, in ber "ber ~egenfa~ 
negaltu", tnbes er "tn ben anberen (hen stooperaftufabrtken) pofitiu auf .. 
ge~oben Hf", ber ~egenfaß nämUd), 
.gegen Me aUe, ß'orm, ro~rin gejeIl!d)aftliCges ~robukfionsmitte,l a[s, inbioibueIles 
<figenlum er!d)emt; aber ine ~erl1lanblung tu llle ß'orm ber 2Ialle bleibt felbjt nod) 
befangen in /.len kapifaliftUd)en 6d)ranken; flatt bal)er /.len ffiegenjail 3l1lUd)en /.lem 
G:l)arakfer bes 'Reid)tums als gefeIlId)aftUd)em un/.l ars <}3rioatreid)tum 3u liberroinben, 
bUbet fte il)n nur in neuer <ßejtaU aus". (6. 427.) 

2Us etgentItd)e Uebergangsform, bte ein3tge, Me ben ~egenfa§ pofifiu 
iiberroinbef, bLeibt bemnad) nur Me ~rooukttugerioifenfd)aft übrig. 21ber 
gerabe He mad)f tnner~alb bes kapitaHfftfd)en ~efrtebes gar keine rs:orf., 
fd)riffe, el)er ~ückfd)ritfe. 60[ange bas 'Prioateigenfum an ben ~robukfions .. 
mtueln unbbiecn3arenprobukfion ~errid)f, uerUerfjebe$robuktiugenoffenfd)aft 
über Imr3 ober lang il)ren bemokratifd)en G:~arakfer, um 3U einer 21riffokratte 
einiger menigen begünfftgten G}enoffenfd)affer ein3ufd)rumpfen unb fd)liebUd) 
3U einer kapttaUffijd)en 21ufokrafte 3uroerben. etrl! auf ber ~aiis bes 
gejeUfd)affltd)en ettgenfums an ben ~robukfionsmitfe[n unb ber gejeUfd)aff" 
Hd)en ~ege[ung ber <probuktion für ben $erbraud) unb nid)t für ben ~rojU 
roiro biele $robukftonsform fief) enffaUen können. 

IDte ein3ige ilkonomifd)e Drganifation Don <l3elang, Me Me 21rbet1er= 
klaffe innerl)alb bes stapifaIismus entroickelt, Hf bte GJeroerkfd)aft. 6ie 
rotrb für Me Drganifierung ber f03iaHfftfd)en <probukfion unenfbel)rUd) fein. 

ruber He rotrb biefer 2!ufgabe nur besl)alb gered)t werben können, 
weil {te il)r Wefen nad) bem 6tege bes ~roletariatsgän3nd) umroanbeln 
mub. S5eute fft fte in erfter Binte eine Drganifafion bes Siampfes, ilid)t 
ber ~ege[ung ber ~robuktion. 

emir leben alIo, bab ber stapifalismus keineswegs bas organifatorifd)e 
~ett ber neuen c.probukttonsroeife l)errid)fet, 1n bem ftd)'s bas ~roletatiaf 
nad) fetnem 6iege o~ne roeiteres bequem mad)en kann. ets roirb natürUd) 
an bie ökonomifd)en Organifationen anknüpfen, Me es uorfinbet, aud) 
an bie kaptfaltffifd)en, aber {ie ntd)t "einfad) in ~ert§ ne~men unb für 
feine eigenen Sroeche in ~eroegung fe§en", {onbern uielfad) gän3Itd) um .. 
roanbeln ober burd) neue Drganifafionen erfe~en, Me er{t 3U bilben finb. 

%mes kann ber mtenfd) jeood) nid)t fd)affen, roenn es nid)t uorl)er 
in feinem ~eroubtfefn unb feinem WoUen als Siel befUmmte Umriffe 
gemonnen ~af. IDie SDetaUs bes ~[anes mögen erft feffgeffeIU roerben, 
roenn ber Setfpunkt ber 21usfül)rung gekommen tft, .nräfte, mtateriaHen, 
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~runblagen gettau be&annf 1'inb. IDas ~nbergebnis mag unfer bellt 
IDrang ber 'materiellen ~ebingungen ein gana anberes merben, aI» Me 
urfprüngIid)e 21bfid)t mar, aber ol)ne befUmmte 2lbfid)t, ein beffimmtej 
Siel kann ntemanb beumut arbeiten. Dl)ne ein grobes 3ieI, ein SbeaI, 
tft keine neue ~efellfd)aftsform au fd)affen. 2lus bem .nampf für bas 
foaiaUftifd)e Sbeal unb nid)t aus ber cpra~is ber karl~llierlen UnterneQmer 
unb ~inanamagnaten mirb ber 6oaiaUsmusl)erDorgel)en. 

~ebeutet bas aber nid)t ein2lufgeben bes l)iftorifd)en mlateriaUsmus, 
einen 2lüchfall in ben utopiffifd)en SbeaItsmus? mlU nid)ten. ~aj 
märe es nur, menn bie Sbeale, um Me es fid) l)anbelf, als raum", unb 
aeUlofe Sbeale befrad)tet mürben, als 3iele ber $ermirltUd)ung einer 
emigen ~ered)figlteif, einer emigen 6ittlid)keit, bie 6d)affung einer für 
alle 3eiten Dollltommenen ~efellfd)aft. 

~ür ben l)iftorUd)en mlaferialismus ffel)t bas ~enken unb Wollen 
ber mlenfd)en, mie jebe ffiaturerld)einung, nid)t auberl)alb bes el)ernen 
.nau[alaufammenl)anges. ~er pl)Hofopl)ifd)e SbeaIismus fiel)t im menfd)'" 
Iid)en ~enlten unb Wollen gana einaigarlige efrfd)einungen, bie il)re 
llrfad)en aus ftd) felbff ld)öPfen. ~tefe 2luffaffung ift unDereinbar mit 
bem l)iltorifd)en mlaterialismus. ~ür il)n ift jebe $eränberung im ~enlten 
unb Wollen ber mlenfd)en auf einen 2lnffob Don auben aurüchaufüf)ren. 

.ßifforifel)e <mirkungen nun eraielen nur fold)e $eränberungen, Me 
1'id) ntd)t in einem ober ein paar Snbiuibuen allein uollaiel)en, fonbern 
in aal)lreid)en, in fo Dielen unb fo kraftuollen, bab fte imftanbe ftnb, fid) 
in ber ~efellfd)aff burd)aufe~en.. 60 meit Derbreitete geifUge $eränberungen 
hönnen nur l)erDorgerufen merben burd) neue $erl)älfniffe ber 2lubenroelt. 
bieauf jene Dielen Snbiuibuen übereinffimmenb in gleid)er <meile mirken. 
~ie Deränberlid)en $erl)äUnijfe ber 2lubenmelf, bie berarnge gleid)förmige 
mla[fenmirltungen l)eruorrufen, finb bie ökonomifd)en $erl)ältniffe. 

IDer .napitaIismus bereifet ben 60aiaUsmus Dor, meil er bas cpro{e .. 
lariat aur aal)lreid)lten unb fd)UebIid) aud) hraftDolllfen .nlane ber ~efell" 
fd)aft erl)ebt unb es empfänglid) mad)t rür bie foaialifUfd)en 3iele, unb 
nid)t besl)alb, meil bie Unternel)merunb. bie ~anlten Me cprobukfion 
organifieren. 60Ute bas cproletariat. nid)fftarltgenug merben,bie mtad)f 
an fiel) au reiben, bann könnte aus bem .napifaUsmus nie ber 6DaiaIismus 
erflel)en, auel) menn fein ganaes internationales 63etriebe Don einer einaigen 
~ank organiftert mürbe. Unb aud) aus bem ökonomifd)en 3ufammenbrud) 
Des .napttahsmus mürbe kein 60ataUsmus erftel)en können, menn kein 
cproletariaf ba märe, fäQtg unb bereit, bie ~efellfd)aft foaiaUffifd) au 
organifteren. 

$Die mlad)t unh Me 2leife bes cproletariats Hf Me entfd)eibenbe 
$orbebingung für bie IDurd)fül)rung bes 6oaialismus, unb nid)t ein 
beffimmter SSöl)epunltt ber hapttaltffifd)en Drganifafion burd) ~ruft5 unb 
~anken. ~as eproletariat mürbe, nad)bem es Me 6taatsgemalt eroberl 
l)at, fd)eifern, menn es nid)t bie ~äl)iglteit befäbe, an 6telle ber kapita .. 
Uffifcben DrganifafiDn {eine eigene Drgani[ierung ber cprobukfion iU feben. 
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mnbererfetts vermag es im ~eft~ ber 6faafsgemaIf ben 6J.')aiaIismus aud) 
bann aur ~urd)fül)rung au bringen, menn bie kapltaUfftfd)e Organtfafion 
uod) nid)t 3U Doller ~ntfaltung gelangt ift, menn es nur bie .ftraft unO 
~äl)tgkeif. erlangt ~at, leine eigene Drganifatton ber cprobulttion auf 
nationaler 6fufenleiter burd)3ufe~en. 

1:>iefe .ftraff unb ~äl)igaeit l)ängt fid)er aud) ab Dom 6tanb ber 
fwpifaUfUfd)en efn!michlung, bie bie inbuffriellen eproletarier ber $eröbung 
bes 2anblebens entreibt, He tn ~etrieben, in ~robffäbten unb 5nbultrie
aentren 3ufa:mmenbrängt, fie bort fd)ult unb organiftert, lomle au .ftlaffen~ 
kämpfen miber <millen anffad)elt, bie fte meiter fd)u[en unb organifteren. 

~od) Bur ~nfmtchlung ber ~äl)iglteifen ber Waffenorganifafton uni> 
au maffenl)affer<.UerbreUung foaialtfltfd)er ~rkenntnis ge~ören aud) SloaUtions~ 
reel)t, eprebfreil)eit, <mablhämpfe. 6)el)örf aud) eine gute 6d)ulbUbung. 
illid)t immer treffen biefe ~ebingungen gerabe mit l)od)grabiger kapifa~ 

. liffifd)er Drganifatton aufa:mmen. ~iefe kann ftd) auf einem fel)r gekned)" 
feten, unmiffenben, unfelbffänbigen cproletartat aufbauen. 

mnbererfeifs tft SSö~e ber ltapUaUlfUd)enDrganifafion nid)t gIeid)., 
bebeutenb mit SSöl)e ber kapitaUftifd)en cprobukttonsmeife. 2e~fetQ 
l)at il)ren SSö~epunat in ~nglanb erreiel)f. ~agegen mar bie SSerrfd)aft 
ber .ftartelle unb ber ~anlten in anberen 6taaten meH ffärlter entroichelt. 

~nbUd) ift au ermarten, bab ber 60aiaIismus in Derfd)iebenen 
2änbern, bte auf Der{d)iebener SSöl)e ltapitaltffifd)er ~nfmichlung flel)en. 
g(eid)aeUig aur ~urd)fül)rung kommen mtrb. 

~en 2lusgangspunltf eines proletarifd)en ~emeinroefens kann freilid) 
nur ein 2anb bUben, in bem bas c.proletariat nid)t blob bie grobe mlel)rl)eit 
ber <Eeuölaerung bUbet, fonbern aud) tn jabrael)nfelangem 2lingen am 
poltftfd) infelligentfien unb organt{aforifd) fäl)tgffen ber bemokratifd)en 
.ft.laffen gemorben ift. 

SSat aber einmal bas eprolefariat tn einem fold)en 6taate bie Dr .. 
ganifterung ber eprobultfion in feiner cmeife mit efrfoIg in 2lngriff genommen, 
bann mub bas~etfpie[ aünbenb mirRen, bann mirb ftd) ltetn 2anb mit 
kapifaUffijd)er cprobulttion ber efinmiraung bes bal)nbred)enben -Slaats .. 
melens enfateben ltönnen, bann Rönnen bie aurüchgebliebenen 6taaten 
mit 2ltefenfprüngen bie Dorangegangenen einl)olen. \ 

mon ber mlad)t unb 2leife bes c.prolefarials unb nid)t Don ber 
Stärlte ber kapifaUffifd)en Drganifafion l)ängen bie 2lus{td)ten be$ 
60ataItsmus ab. mon ber 6tärlte ber kapUaUftiid)en Drganijalion meber 
in bem 6inne, bab ber 60aiaUsmus unmöglid) tft, folange biere Dr .. 
gani!a:Hon nid)t eine befUmmte SSö1)e erreid)t l)at, noel) tn bem 6inne, 
bab er unmögHd) ilt, folange biefe Drganifation ausreid)t, bas kapita .. 
ltfttfd)e~efriebe forfaule~en, folange alfo bietes ntd)tffocht unb aufammenbrid)t. 

ffiid)f Dom 3ufammenbrud) bes .ftapitalismus, fonbern Dom 6ieg 
bes eprolefariafs erroartete Wart ben 603iaIismus. ~in fold)er gelegenf .. 
ltd)er 3ufammenbrud) könnte eine ~eranlaffung merben, ben 2lnflurm 
b~s cproletartafs iU Der{lärhen, er »ermag il)n nid)t au erleben. 
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mid)fs irrfümIid)er, als öie 2Inj'id)f, met[ Me ItapitaUfUfd)e c.probuIt .. 
Uonsroeife bei 2Iusbrud) bes .nrieges nid)f aufammengebrod)en fei, ~abe 
{te i~re s:!ebensfäbigIteif unb mofroenbigIteU für· range binaus erroiefen. 

~iefe 2Infid)f rourbe im erffen Saf)re bes .nrieges oft geäubert, aurt 
Don 6oataliffen. Seßf iff man fUller bamit geroorben. . 

miemanb meta, roeld)e gefd)äfutd)en .nompltItafionen Me Uebergangs" 
mirlfd)aff bringen mag. Um fo i!d)erer roeib man, bab He bie .nIanen" 
gegenfäte enorm verfd)ärfen unh Me riefenf)affeff.en .n[affenhämpfe ent~ 
feffeln mirb. ~abei Hf auf ber einen 6eife Me mlad)f ber .narteUe unh 
ber ~anIten, auf ber anberen bte Saf)f bet :cprolefarier burd) Sermürbung 
bes mliUelffanbes gewaltig geroad)fen. 

~as roirffd)afUid)e (ftngreifen ber 2tegierungen mirb aunef)men, if)re 
poHfifd)e mlad)f aber fd)roinben. mie flnb 2tegierungen ffärker als im 
.nriege, nie fd)roäcl)er, a[s nad) einem [angen (frfd)öpfungskriege, roie 
immer er ausgef)en mag. 

2Iuf ber 6)egenfeife mar im .nriege bas c.prolefariaf fd)mäd)er als 
vor~er, benn MeIer brad)fe fo unburd)ftd)Uge, kompHaierte, unermarfete 
<:Ber~änniffe, erfd)roerfe fo jef)r Me 6Jeroinnung rid)figer Snformationen 
unt bie gegenfeifige <:Berffänbigung, bab Diere CProrefarter irre murbm 
an ben foaiaIirUfd)en cparleien, biefe feIbft tiefem SroiefpaH ver\'teten, ein 
~eH bie mlad)f ber $egierungen uub ber ItaptfaIifftfd,len cpatfeien ffärktl2. 

~as mirb gana anbers nad) bem striege merben. G:r verlegt mieber 
ben 6cl)merpunkf ber c.po[ifik in Me Sn[anbspoUfih, bte ben mlaHen 
näf)er Hegt, über bie He leid)f au informieren ftnb. Unb beren <:Berf)äff~ 
niffe merb~n fo fd)arf augefpttt fein, ba13 He aud) bem mato[fen hlar 
merben. mie mirb ber Sufammenfdjlub ber prolefarifd)en 9Uaffen au 
gemeinfamem .nampf fo energifd) gem2f:m fein, mte er nun fein mirb, tn 
ber Seit her Uebergangsroirfid)aff. _ 

~as mirb auf jenen ~a[ ein koroHaIes 2ttngen geben, vieUetd)f 
fd)on ben (fnffd)eibungsaampf aroifd)en .napila[ unb 2Irbetf. G:s tft ntd)f 
ausgefd)[offen,· bab bte Uebergangsrohlfd)aff ntdjf blob ben Uebergang 
oon ber .nriegs~ aur frriebeustlJirffd)aff, fonlmn aud) ben vom stapHaltsmus 
3um 603ia[ismus bebeufef. 

mlan glaube nidjf, bab biefer &'ebanke einer anberen .QueUe entffammt, 
als einer nüd)fernen (frroägung affer mlögrtdjkeifen. ~er Wunfd) Hf hetnes~ 
megs fein .:nafer. !Denn wenn bas $rolefariaf in ber Seit ber :Uebergangs~ 
mirffd)aff aur JSerrjd)aff kommt, baf es ben 60otaItsmu5 unter ben für 
tf)n ungünftigffen ~ebingul1gen burd)3ufübren,unb bod) kann es nur 3ur 
JSerrfd,laff kommen unter ber ~ebingung unb au bem Sroecke ber ~er~ 
roirhlid)ung bes 603iaUsmus. 

6ein Stel tft: Wo~[ffanb für alle. ~ie maferielle ~runbIage, auf 
ber es alt erretd)en ift, bUbet bie ri(fige ß:nfrotdllung ber 'J3robuhfiofuäffe 
burd) ben .napttaItsmus . .nier finben mir eine jener unerläbIid)en matetiellen 
~orbebingungen bes 60aialtsmus, Me bas .napifal Yür bie arbettenbe unb 
oarbenbe ~nenfd)f)eit fd,lafft. mad} bem .nriege mirb gerabe biefe 'nor., 
bebtngung pteQr a[s Je eingeengt fein. G:in Hegreid)es c.prolefariat geriete 
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bann 1n bie 2age bes <frben eines 9RiUionars, ber bei <prüfung be~ 
i'Jtad)Iaffes nnbef, er ~abe nidjfs geerbt, als eine mliUion 6d)ulben. 

.nein foaialtfftfd}es 2tegime kann ein (fIenb auff)eben, bas aus all" 
gemeinem 9llangeI ber 6Jefellfd}aff enffpringf. (fs kann nur bas (flenb 
eines mlange[s inmitten bes Ueberfluffes befetfigen. 

~er 60aiaIismus roürbe aud) in ber Ueb ergangsrotrtfd} aff 1}oll", 
kommneres fdJaffen als ber .napifa1tsmus, ba er burd) 2Iuff)ebung bes 
c.prioateigenfums an ben c.probultfionsmiffeln Me Drganijierung ber c.pro~ 
buktton birehf, nid)f auf Umroegen, 3um Q3effen ber 6)efellfd}aff, nid)t bes 
c.pro~fs burd)fübren, viele 6d}roterigketfen ber 6JelbrotrHcl)aft oermeiben 
könnte. Unb vermöcl)fe er angefid)fs ber allgemeinen <:Berarmung bas 
prolefarifd,le G:lenb nid)f g[etd) oöllig aufauf)eben, fo märe erbod) imffanbe, 
es au mUbern burd} musg{eid)ung ber ~egenfäBe. (fr mürbe burd) 
feine frriebenspoHfth etnerfetfs, feine ~efdjränhung ber groben G:inkommen 
anberfeifs jeber <:Berfd}menbung aufs nad}brückUcbfte ffeuern unb Me Seit 
.bes Uebergangs 3U bem normalen Suffono befd)[eunigen. Q3ei bem ho[oHalen 
Wad}sfum ber getfftgen c.probuhtivkräffe, ber G:r~nbungen unb (fnfbemungen, 
!las Oie mot hes .nrieges gebrad)f ~at unb bas Me <:Bereinigung minen" 
fd)affltd}en Snfereffes mit inbuffrteUer $raJ;is ber 2rrbetfer im 60aiaUsmus 
in nod) ftärkerem 9llate unb in erfreuUd;erer Weife for1fe~en mirb, mut 
biefer normale Suffanb bann eine 6umme allgemeinen Wof)lffanbs bringen, 
wie fie vor bem .nrtege nod) ntd)f mögUd) geroefen märe. 

Qlber Me Seit bes Ueberganges märe eine fd)miertge für ein foaiaoo 

Uffifd}es c.Regime, fie kann leid)t 3U Qlnfprüd)en füf)ren, benen au genügen 
if)m Me maferiellen mUffel fef)Ien. ffitd}f nur aus ber ökonomild)en $ück" 
ftänbigheif ~utlanbs, fonbern aud),unb vtelleid)t nod} mef)r, aus ber all" 
gemeinen Serrüf!ung bes Banbes burd) ben .nrieg ffammen Me 6d}roierig" 
keifen· für Ne Q3olfd}eroiIti. ~ereif5 1902 rotes id) in meiner 6d}rtft 
über bie "foaiale c.Reoolufton" auf biefe 6d)miertgheit ~in. Sn, fagte borf 
{attierf nad} ber brtuen 2ruf[age Don 1911): 

n (fine feinbli~e Snoation bringt 10 entletItd)e $erf~örungen m~t lid)" f~afft 
fo ungeQeuerIi~e 2lnforberungen an ben 6laat, ban, {te , eme ~eno~uflo,!.' b!e gu~ 
il)r entjpl'ingt, aufs f~werite mit mufgaben be[aHet, bt~ bteler ntcQf etgentumft~ f!,no 
unb bie norübergehenb falt aUe il)re 9.lliffel unb &traHe abjorbteren, IDabet faUt 
eine 'Reoo[ution, Ne aus bellt &triege enIfpringt, mitunter ,mit eine~, 'nerlage!: bel' 
revolutionären &trälte 3ufammen, wenn biefe llurd) ben Sineg oor3el~tg 3Uf 20fung 
von 2lufga~en berufen, wirb, für bie fte n~d) ou fe!)~ad) tft., ID~r &tr!eg felbJ! kann 
1>iefe 6e!)wild)e no~, fletgern, f~on bure[), bte .opf~r, ~le er ,mit ftC9 brtngf, rote bure!) 
bie moraltf~e unb mteUektueUe IDegrabterung, bte etn &trteg metft l)ernorruff. m[fo 
~norme 'nermel)rung (ler 2lufgaben bes, renolutionären ~eg.imes u'!b gleid)3eifige 
6~wäd)ung feiner &träfte. IDal)er kann eme 'Renolufton, bte emem &tr!cge ~nffptlngf, 
Ieid)ter fd)eifern ober frül)3etfig in re !triebkraft nerlieren, wenn jie ntd)t flef tn ben 
QJerl)äUniffen begrilnbef ijf • •• ~ir l)aben alfo ni~t ben min?eiten (f,r~!lb, ein! 
kilnlUid)e ~el~leunigung unjeres mormari~es bur~ ben &trteg 3u rounjd)en. 
(3. mulL, 6. 58.) 

IDas be30g fid} auf bie lJrage, ob roir einen .nrieg roünfd)en foUten 
aur .nerbeifü~rung ber ~et>o[ution. es beaog fid) auf bte 2Iusfid)ten einer 
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!tevolufion im .nriege, ntd)l auf Me 21usftd)fen wä~renb ber Uebergangs .. 
wtrtfd)aff. IDab etn .nrieg Jo lange bauern unb bas. ~epräge· ber Wirtfd)aft 
fo gänaIid) verhe~ren hönnte, bab eine eigene Uebergangswtrffd)aft not" 
wenbig würbe, Heb fiel) bamals noel) ntemanb träumen. 

~ür Me Uebergangswir(fd)aft gut bas oben ~efagte nid)t in aUen 
<punhten. IDas <proletariat ift in i~r ffärher als im .nriege. 21ber bie 
materieUen mUffel aur IDurd)febung bes 60ataIismus {tnb inber Uebergangs~ 
wirffd)aff nicl)t minber befd)ränht als im .nriege. Unter ben ~ebtngungen 
ber Uebergangswirtfel)af! aur ßerrfd)aft au hommen, braud)f alfo ntd)t bas 
Siel unferer 6e~nfud)t au fein. 5nbes fd)on 1902 bemerhte td) barüber : 

.mber auf uniere 2ßün\cf,)e kommt es nid)t an. $3ol)l madJen bie 9llenjd)en 
jelbff il)re G3efd)id)te, aber fie mäl)len nid)t nad) ~eUeben Me $robleme, Me fie 3U 
(öfen l)aben, nod) bte llmftänbe, unter benen {te (eben, nod) bie 9llittel, burd) bie 
fte Me $robIeme {öfen. stäme es auf uniere $3ünfd)e an - wer non uns mürbe 
nid)t ben frieMicf,)en 2ßeg einem gemaUjamen noraiel)en, bem uniere perfönUd)en sträfte 
nielleid)t nid)t gemad)!en finb, ber ntelleid)t uns jelbft nerjd)lingt. mber unIere mufgabe 
ift es nid)t. fromme 2ßünfd)e 3U äul3ern unt! non ber 2ßelt 3U forbern, bal3 fte fid) 
il)nen füge, fonbern bie gegebenen mufgaben, llmftänbe unb 9llittel 3u erkennen, 
um bie le{3teren 3medtmä13ig aUf ßöjung ber erjteren benu{3en 3u können.- (6.58,59.) 

IDer S:ag bes 6ieges bes <proletariats ~ängt nid)t von unferen Wünfd)en 
ab, fonbern von groben ~ifforifd)en~ahforen, bfe bie ganaemlaffe bes arbeitenben 
~olhes gIeid)mäbig bewegen uni) enfaiinllen. 21ud) ber flammenbfte 21ppeU 
hann ben €lieg nid)t um eine 6tunbe nä~erbringen. Unb bie hrampf" 
~aftefte ~efd)wörung vermag ibn ebenfowentg wiebte brutalffe~ergewaltigung 
einaelner um eine· 6tunbe ~inausaufd)teben. 

Wa~ aber aud) hommen mag, unfere 21ufgabe bleibt bie gIeid)e. 
6tefs baben wir aUes aufaubieten, bab bas tproletariat in jebem mloment 
fiber bas ~öd)fte mlab von Siraff verfUgt, beffen es gerabe fä~ig iff, unb 
bab es fte aufs 3weckmäbtgfte unll energifd)fte 3U ben 3wecken feiner ~e" 
freiung unb bamit ber ~efreiung ber mlenfd)~eit einfebt. mle~r au fun; 
llann niemanb von uns verlangen. IDas iU tun ift unfere ~eilige tpflid)t. 

1M 


