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gljjot So^rcöfrip ^aU \^ ^ro61eme bcr griebenömitts

röfc^öft evbxUtt unb üetjud^t, bie ollgemeinjien ©mnbs

fÄ|e fünftiger ©irtfd^oftögefloltung oufäuflettcn, 2)ie

©arlegun^ gipfelte in bem @o| unb feiner Erläuterung:

©irtfc^oft iji nic^t mc^r ^riootfod^e, fonbern ©oc^e ber

©emeinfd^aft.

©er ^rieg ijl feit^er in einen neuen Slbfd^nitt getreten,

ben mön aU boö ©tabium ber ßiquibation bejeid^nen

lonn, fofern mon mit biefem 23egriff nid^t bie SSorfietlung

einer rofd^en 2lbtt)i(flung t>erbinbet. 9Iod^ immer iji bie

SKe^rjol^l geneigt, ben Ärieg burd^ eine plopd^e Snts

fd^eibung beenbet ju fe^en, bie unmittetbor ju einem

griebenöfd()Iu§ fdmtlic^er ^dmpfenben fül^rt, obroo^I bie

^auptbeteitigten olö bie jöl^ejlen Nationen ber ©efd^id^te

be!Qnnt finb, bie jubem ouöna^mSlog um ßebenöfrogen

fed^ten, unb obroofyt bie 9lebenbeteitigten, jumol bie über«

feeifc^en, ©onberobfic^ten betreiben, bie teilroeife erfi

bei ©d^tu§ ber ^ouptfämpfe on^ ßic^t treten werben.

SKel^r unb me^r bekräftigt fic^ inbeffen bie 5lnfi^t, bie

td^ feit S3eginn bed Äriegeö t>ertreten l^abe, bo§ feine

ber fämpfenben Sflationen bie '^kU i^rer robitolen Sin«

gelingen »ernjirftid^t feigen roirb, unb bo^ bie SSer«

änberungen ber ßanbforte in feinem 53er^6ttniö guni

uner|>6rten Siufraonbe on @ut unb 83lut, ßeibenfd^oft



unb Dpfer, erfinbung unb SBillenöfroft flehen »erben
tfbgefe^en öon ben öußeren SBirfungen longonbouern*
ber SSerfeinbungen »erben bie ergebniffe be« Ärtegeö
»ortüiegenb boö innere geben ber «notionen betreffen
unh in longforner erfenntniö bie Sotfoc^e öerbeutlic^en
bog hai groge ßreignig unter ber gorm eine« national
Itflijc^en S3ürgerEriegeg ber Europäer eine Ummötsung
»ortDiegenb fojioIpoUtifc^er 2lrt geroefen ijl, 3^re poli=
tifc^en ©irfungen werben für bie Obrigfeitöflootetv
bemofratifierenber 2lrt, für bie bemofratifc^en ©toaten
fonjentrierenberm fein, i^re fojtolen SBtrfungen »erben
ouf bem ©ege über eine neue Söirtfc^oftgorbnung oHs
mai^UcI^ ju einer neuen Drbnung ber gcfe«[c^QftUcben
©c^ic^tung führen.

©0 »erben »ir »ieberum jur SSetroc^tung Eünftiger
SBirtfc^Qft ge»iefen, unb mit jebem üerftreic^enben
Itrieg^iQ^r »irb bie 2lufgo6e bringenber, bie ^üge hei
Söitbeö SU »erfc^drfen, »eil einmol bie SSorouöfe^ungen
fid^ tiefer eingraben, »eil ferner eine ©erao^nung jum
SDurd^benfen ber Folgerungen, aud^ berjenigen, bie
fid^ über longe Zeiträume erflreden, immer me^r ^aifys
fültigfeit erforbert unb immer »eniger $eit behält.
3m ^inblid auf bie giot»enbigfeit, junäd^ji bie ©efc^idfe
unfereö fionbeö fic^eraujlenen, »oHen »ir in ber folgern
ben Erörterung unö auf beutfc^e SSer^5Itni[je befc^rdnfen,
in Slnfel^ung beffen, »ag not»enbig ifl, um olten Er'
eigniffen jum Zto^ unö bie ©id^erung unfereö 2)o[ein«
unb unferer ^ufunft ju erholten, o^ne biegmal bie

fojialen Folgerungen, bie on anberer ©teile be^anbett
finb, SU beachten, ge[^»eige [ie jum 2lngelpunEt unferer
Sünfc^e SU moc^en« 2)ie erwSguna muß, um gejc^loffen



XU bleiben, oorerfl baö mf)m unb bo6 getnere mit einem

fdU umfüllen; jie mu^ gntwidtungö^orflcUunaen, bie

erft 3Q^re nod> bem Äriege jum ©emeingut werbe«

fönnen, unb bie ju i^ter 5ßewirftic^un9 So^rse^nte et*

forbern, aU ßin^eit be^anbeln unb eö ipaterer et6rte*

rung vorbe^atten, bie Slei^enfotge progmotilc^er X>\xtä}^

fü^rung aufsuroeijen.

buchen wir bie europäij^e SSilans ju sieben unter ber

Slnno^me, ba^ ber Ärieg in ben nS^i^en Sorten ju ßnbe

gebt, jo fe^en tt>ir unö sundc^jl ber größten SSolföttermm»

berung aller Reiten gegenüber, ^e^n 9}Jillionen SJIenfc^en
.

finb tot ober üerilümmelt, fCinf 3}Zillionen fefjren au«

©efangenic^aft ^mM, 5Ille bieje sKenjc^en jinb mmtt

unb mnmt be« bejlen 5llter6; eö |inb beren iomet, ate

ctwo Snglanb oor bem Kriege über^oupt oufjuweije«

fiatte. ©ie Söerminberung ber id^tlic^en ©eltprobuftton,

bie biejem «öerluil entipric^t, bel&uft \x^ ouf minbejfend

fünfse^n «Dlilliarben, nic^t wel weniger, aU früher bie

gejomte ii^rlic^e Sriparnid Europa« oußmac^te;^ bie

söerminberung geijliger «Probuftion entjie^t jic^ jebet

6d^ä^ung. „ . . .

Sie europdijc^en Äriegefojlen werben \\(i> m ber

©rofienorbnung oon »ier. bi« funf^unbert Mliorben

bewegen; tai ijl etwa ber Umfang be« amerifam^en

SRotionaberm5gen6. ©eniger aH bie ^&lfte biejer jic^t*

baren ^riegöfojlen jinb sßerlujle; boc^ bem ©ejamt*

betrag entfprec^en bie S8erm6gengumi<^ic^tungen. ^u

ben jic^tbaren Äojlen treten ^inju bie ^apitalöwerte

ber sOerpflegung«renten für »efc^dbigte unb ^tnter«

bliebene - biefe finb im wefentlic^en Umfc^ic^tungen —

,

bie 2Bieber^erileUung6foilen \>erwüiletet fianb|lrid;e, ob»



gcnu|ter unb »emid^tcter «Probuftiong* unb sRüflungö«
mittel — biefe finb reine «ßcriujic. S3eibc Sofien werben
bie fid^tboren Äojlen in ber ©rogenorbnung oon amei«
^unbert «D^iniorben jieigcrn unb fie ouf etwo fec^ö» 6iö
[ieben^unbert SKilliarben bringen, wö^renb \icfy bic
reinen SÖerlufle ouf etmaö me^r ate bie ^älfte biefeö
Setrogeg erl^ol^en.

©ie reinen S3erliijle maren am ^bd^^en ju 93eginn beö
^riegeö, ofö bic 5BeIt auf i^re söorrdte einjlürmte; fie

üerringerten [ic^, inbem ber ^rieg gteid^fam böju über«
ging, fic^ jelbfl ju ernibren, infofern aU ber größte Zeil
ber ©irtfc^oft fic^ ouf Ärieggarbeit umfiellte, fo bog om
dnhe ietei Sa^reö ber ^ouptbeborf am bem 23oben
^erouögemirtfc^aftet mar unb nur bic gcleifiete 3a^reö=
orbeit aU »ergeubet unb bic STbnu^ung ber SBerfseugc
aU rairtfc^aftlic^ oerloren gelten mußte. 3n biefem
@inne mor ©eutfc^Ianb beffer geflellt aU feine gcinbe;
wir tjerbrauc^ten unfer Säger on SHo^fioffen unb gabri«
faten, gelangten ju einer großen gtüffigfeit unb mirt»

fd^afteten auö bem eigenen Sonbe weiter, wS^renb jene
anjar fortfahren fonnten, i^ren S3ebarf großenteils ju
faufen unb fid^ baber bem Sluölanbc üerfc^ulbeten, au*
gleich ober ben SSorteil l^atten, griebenöinbufiric unb
aiuöfu^r biö au einem gewiffen ©robe fic^ au erhalten
unb ibrc SSaluto au fd^ü^em

Sßirtfc^aftlic^ verloren finb neben ben furd^tbaren
menfc^Iic^en £)pfern bie S^o^fioffe, ^albfabrifatc unb
SKoren, bie au ^öeginn beö Kriege« »orbanben waren;
üerloren finb ferner, jebod^ nid^t in bic SHec^nung eins

aufe^cn, hk Srfparniffe, bie im Saufe tvon cbenfooid
^riebenöia^ren in ber gorm »on «Reuonlagen ben



S^nbern verblieben rotten, »erloren ^inb enbtid^ bie SSera

tDÜjlungen, bie Slbnu^ungcn unb fßerormungen oüet

fcficn unb bewegtid^cn ^robuftionömitteL 3^ncn flehen

in md^igem, jcbod^ nid^t ju unterfd^d^enbem Umfong

bie neuerjonnenen unb neuerrid^teten (5räcugungöfl6tten

gegenüber, bie jum Zdl, t)cr ollem ouf ben ©ebieten ber

S^cmie, ber SDIetollurgie unb bed ©d^iffboud, ber fünfti«

gen SBirtfd(>oft bienen werben.

Sffiiberjinnig mu| eö ouf ben erj!en SSlid erf^einen,

bo§ tro^ biefer unouöbenflid^en 53erlu{Ie gewid^tige 2lns

jeid^en in tcn friegfu^renben ©tooten für eine ^uno^me

ber SSolföüermogen fpred^en, bie bemgemä§ nur eine

fd^einbore fein fonn. Sin olltdglid^eö 23eifpiel möge ben

58orgong erläutern: Gin Sonbrnirt ^ot ein unbelofieteö

@ut im fficrte üon 100000 Wlaxl Gr überlast ci feinem

©o^ne unb |!ottet brei 5l6d^ter in ber ®eife ouö, bog er

für jebe eine ^ppotl^ef oon 50000 3}?orf ju gleicher ©teile

eintrogen Id^t. 2)ie Aber bered^nen nun il^r Vermögen

ouf über 150000 ^axf, obwohl ber S3efi^ im ffierte

nid^t gefiiegen ijl. 3n ffiirflid^feit ober ifl jebe 23Jorf

il^reö erred^neten S3erm6genö bejlenfollg 60 Pfennig wert«

3n gleid^er SSeife ifi bie ©umme ber Slnfprüc^e on bod

9lotionoloerm6gen gcrood^fen, wd^renb bieö SSermogen

felbji fid^ nid^t »ermel^rt, fonbern üerminbert ^ot; bie

neuen Slnfprüd^e rül^ren l^er ouö Lieferungen, ßeijlungen

unbSienflen; red^net mon jie, roie jeber Sinjelne eö tut,

gcfonbert ouö unb fügt fie bem ©ejomtbcjlonbe beö ©er«

m6genö ^inju, |o ^ot fic^ biefe^ fd^einbor florf erbost,

roö^renb in 5[Birfticf;feit nur 100 ^rojent oorbonben

jinb, fo bo§ ol|o bie Qluögobe ouf Sofien ber Sßertein^eit

erfolgt i%



5n)ci Xrugfc^lüffe liegen no^e unb muffen oermieben

toerbcn. 3""^ erflen ifl: tai <Sinfen bcr SSoluten, ouf

tai mt jurüdfommen, nid^t entfernt im »ollen Umfong

biefen Sßergangen ju^ufd^reiben, fonbem entfpringt im

njefentlid^en anberen Urfod^cn. ©obonn borf man nicl^t

o^ne n?eitereö im 23ereid^e einer ©taotämirtfd^oft bie SSer;

fleinerung ber SSermogenöein^eit mit einem ©infen beö

©elbmerteö gleidjfe^en, ber bie §olge einet ollgemeine«

Xeucrung unb 5Berterl^6^ung ber SSobenfd^S^e mit fid^

bringt. Denn ber ©toat befi|t burd^ feine ©teuer^o^eit

bie ^onb^obe, um burd^ SinfommcnbelQflung menigfien«

teilrceife on bie ©teile ber ©elboerfd^lec^terung bie

Sflentcns unb Sinnal^menüerfd^led)terung treten ju loffen,

JQ felbjl burd^ SSermögenöeinjiel^ung einen Seil beö

@c^ulb\>er^6ltniffeg auöjugleic^en. SSöllig werben fic^

freilid^ bie folgen ber Slnlei^es^nflotionen nid^t bes

jeitigen laffen.

.^ier berühren n>ir bereite ben jroerten, ipielleic^t be«

benflidf;ficn ^oflcn ber ollgemeinen ßoflenbilonj: bie

Umfd^i^tung ber 2lnfprüd^e, ober, roie wir ed ju nennen

gen)of;nt finb, ber S3erm6gen.

2llle, bie mit bem Kriege ju tun gelobt ^oben, finfe

©laubiger oller berer geworben, bie nid^tö mit bem
Äriege ju tun gel^obt l^oben; freilid^ in ollen m6glid^en

unb burd^Qug nid}t immer fittlid^en 2lbjlufungen. Sßiele

l^oben fieib unb ßeben eingefe^t unb finb benno^ in

i^ren ^iuölid^en ©er^Mtniffen oufg fd^werfle betroffen,

»eil bie geringe ß6^nung nid^t entfernt bie ©d^dbigungen

beö griebenöberufö ouögleid^en fonnte; onbere l^oben

n)irtfd(>aftli<^e, t>ielfod^ gewoltig überjol^lte größere ober

Heinere Seiflungen borgebrad^t unb ^um S^eil o^ne
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©cfa^r unb fittltd^eö SSerbienji Sknnögen erroorben.

53on btefcn iu^crjlcn goUen abgcfe^cn, werben ^Kittel^

^onb, Slentnertum unb jldbti[c^et ®runbbefi| am
empfinblic^jlcn bebrüdt; benn bie 2trbeiterfcf)Qft wirb

i^re ßo^ne ben »erdnberten Sßer^iltniffen ansupojjen

wiffen, ber SJBo^ljlanb wirb jroor longfom, boc^ in anis

reid^enbem Umfong fid^ erl^olen, ber Idnbtic^e ©runb*

befi| wirb |ic^ weiter triftigen; unb biefe SBirfungcn

werben oud^ bonn jlattfinben, wenn ber ©taot oufö

cntjd^iebenfie ben £ofienQuöglei<j^ burc^ Sßermogenöeins

jie^ung unb 93ej(^werung ber Prferen ©c^ultem jic^

ungelegen fein lä§t.

25iefe Umfc^id^tung ouf Äojlen ber mittleren klaffen

mu§ tiefe unb fittlid^e 83eforgnid erwcden. ©er ge*

^obene 3JIittelftonb ifl Xröger eineö beträchtlichen Zdli

unferer wiffenfd(>aftlid^en, ted^nifd^en, publiäiflifdf)en unb

literorifc^en Sntelligenj, unfereö mittleren öffentlichen

unb priOQten SSeomtenflonbeö, ©eine «proletarifierung

würbe unö geijlig üerormen lafjen, folange ed ni^t ge«

lingt, bie intelleftuellen ^rdfte be« ^roletariotö burc^

5twfi^i«9 ju entbinben. 2)em Slbfinfen beö SRitteljianbe«

aber jle^t gegenüber boö ßmporbringen einer ©d^id^t

bon 23ereid^erten ouö ben ^emmungdlofejlen unb minbeps

»erontwortlic^en Xcilen beö SSolfeö, bie um fo weniger

burd^ gefe^gcberifc^e S)Jo§nQ^men beß Sßerm6genöaud«

gleid^ö ju treffen jinb, aU ci i^nen leicht wirb, i^r SSer«

mögen mit benjenigen SJJitteln ju fc^ü^en, mit benen

jie ei erworben. Erbitterte Älojfenfcinbfc^aften folgen

au« biefem SSer^dltniö, bie barin ein ©uteö ^aben werben,

ha^ fie bie SSerc^rung beö SReid^tumd untergraben unb

bie fc^ronfenlofe grei^eit ber SBirtfc^aft begrenzen Reifen.

II



Mn onbcrer 2:c{I bcö 3J?ittctflanbc« bfirfte \ä}metet

betroffen «erben, olö bcr flobtifc^e @runbbefi|, [ofern

nic^t [pftemotifd^e ©elbtterfd^Iec^terung boö Reinere

Übel burc^ ein gr^ßereg »erbrangt. 2iB ^Quöbefi^er

be^eic^nen mir benjenigen, bent l^inter einer erjlen

unb meijlenö einer jmeiten ^ppot^ef ber SHefiroert

cineö ^aufeö ^u^c% unb ber bei otler greibeit im
Umbauen unb 53ermieten hod) in üielen gdllen nid^«

onbereö ifl, aU ber SSerraotter feiner ^ppotbefens

gläubiger, bem jroar ber ©eminn ouö Sr^o^ung ber

bieten unb beö ^obenmerteg fliegt, ber aber gegen

einen 53eräinfunggüberfd(>u| be« eingebrachten ÄapitaB

oUe ©efa^ren ber SBert* unb ertragöoerminberung ju

tragen ^at. 93Ieibt nun, wie ei alten Slnfc^ein f)at, ber

übliche 3inöf"§ «m minbeflenö ein «Prozent erbost unb

mit i^m in gleichem SÖer^aitniö bie ^ppot^efenlaf! ge«

fleigert, fo ijl jener SdefliDert, ber nur einem 23ruc^teil

ber ©cl^utben gteid^fommt, nal^eju »ertoren, unb mit

i^m boö SSermogen be« üormalö wo^lbobenben Jpaug«

befi^erö. ©anj tjerloren ifl biefer 5öert unb barüber

binauö ein 2:cil ber Jpppot^ef, wenn jic^ überbieö bie

Eingänge üerfleinem; tai gefd^ie^t aber balb, wenn
Sßermbgen, (Jinfommen, Slufraanb unb SHaumbeborf ber

6tabtbcn)obner jic^ üerminbern, menn auö mongetnbem

Umfag ßöben eingeben unb ©irtjc^aften gefc^loffen

werben.

^ier wdrc ber STugenblid geFommen, wo fläbtifd^e

©emeinben freiwillig ober burd^ ßanbeögeje|gcbung

»eranlagt, mit einer weitfic^tigen «Politif ber 93obens

reform (Srnjl mad}en (ollten. SDie SBege, beren ei »iele

gibt, fbnnen bem 6rtlic(>en Srmejfen überloffen bleiben;
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ber ©runbjol mü^te bcrienigc jcm, bcr dlcm fiöEoüfc^en

Jponbcln otö Sftic^tfc^nur bienen fotttc: wo bct giöfu«

nimmt, bo foU er ouc^ geben, ©egeben werben fonnte

bie eic^er^eit be« gortbejle^en« bitliger ^ppot^efen

unb notfoltd ein ^ujc^ui jur Sftente; eingetoujc^t würbe

bogegcn ein ^eimfottöre^t bed ©runbbefi^eg on bie

©emeinbe, rooburc^ bonn in abje^borer ^eit biefe jur

iperrin olter fünftigen SSobenmertfleigerungen gemocht

würbe unb ben 5Jlo(^!ommen neben einer gerechteren

S3eii|oerteitung eine ©ejunbung ber fiabtifc^en ginansen

loerbtiebe.

©ie fosiolen unb jitttic^en ©efo^ren ber «öermSgen«»

umjc^ic^tung werben übertroffen t>on ben wirtjcfjoft?

liefen. 3eber nur einigermaßen «Berm6gtic^e ifl ©Idu»

biger be« Staate« geworben; bie ©c^utben beö 6tooteö

^oben [id^ üerwelfad^t, gewaltige SHentenlaflen jinb

^injugetreten. ©ie jd^rtic^e SBertmenge, bie ou6 bem

©irtjc^aftggansen oufgejogen unb in neuer Verteilung

ben empfdngern sugefü^rt werben muß, mag nunmehr

ouf baö ©oppette ber früheren ?flotionater|parni« ge«

jc^a^t werben. SIuc^ im ^atte ber noc^^attigflen «Ser»

m6genöeinäie^ung, bie foum ^o^er aU Ui jum drittel

onfleigenb wirb gegriffen werben f6nnen, üerminbert

ficf), angefic^t« ber ungleichen S3erm6genöoerteitung, bie

SRationallc^ulb faum um me^r otg breißig 3)JilUarben.

2Bie ber Ä6rper ber ©irtjc^aft gemottet wirb, wie unb

an welchen ©teilen bie ©augarme bed ginanjapparate«

eingejenft werben, bie etwa ben britten >leil beö Jreifen«

ben ©afteö bem Drganiömu« entjie^en unb ju neuem

Ärciölauf bereiten Jollen: baoon ^5ngt unfere fünftige

©irtjcl^aftöfraft unb mit i^r unjet fünftigeö leibliche«
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unb jlootlid^c« ©ofcin ob. $Die6 i|l bcr fpunft, ber [pdtet«

f;{n bic SRitte unfcrcr Erörterung bilbcn trirb»

^intcr bcn bej^crrjd^enben grogen ber Sljermögcn^s

minberung unb ?8erm6gen«umfc()idf)tung tritt bie ber

nationolen S3ejie^ungen : 2lu|en^onbel, SSoIuto, ^reiö«

bilbung, jurüd, hocfy bleibt il^re 93ebeutung erl^ebtid^

genug.

^raifd^enflootlid^e ^onbelöbe^ie^ungen Rängen »om

guten ©itlen ber 9lattonen ob. 66 gibt feinen griebenö*

»ertrog, ber fie unücrbrüd^lid^ fiebern tonnte, benn beim

bejlen ^otberl^dltniö Bnnen §3erl^e|ungen ber ^iufer

unb ©df)ifQnen ber 95el^6rben ben 5luötou|d^ oerfiimmern.

eö ifl oud^ nic^t swtäfjig, boüon ouöjuge^en, ha^ bic

SRotionen einonber roed^jctfeitig sunt ^anbetgiDer!el^r

bebürfen: benn innerl^olb biefeö S3ebürfni|jeö jle^t cd

jebem frei, unter Sßerjid^t ouf üortcit^oftere greife ben

einen ober onberen ouögufrf)lie|en. SJiog ber ©ebonfc

be« ©irtfd^oftöfriegeg bei unferen Gegnern Äroft ges

»innen ober verlieren: wir tun gut, unt ouf unö felbfl

äu jlellen unb mit einem bebeutenben, teilö freimütigen,

tcilö un»ermeiblic^en SHücfgong unfered 2lu§en^flnbel«

felbji für ben goU ju rechnen, bo§ eine 9leuric^tung

unferer ^otitif unö in engereö 53er^dltnid ju Sfluflonb

fe^t.

greiroiHig werben wir oHe Suiuöeinfu^r befc^ränfen,

ol6 unüermeiblid^ wirb ber SSerjicI^t ouf gewijje mono«

poUfierte Slo^jloffe |ic^ ouferlegen; onbere werben jwor

crböttlid^, bod^ burd^ ben ©tonb ber SSoluto unmäßig

verteuert fein; oor otlem ober wirb bie SK6glic^feit einer

gewinnbringenben Sluöful^r, bie boS otleinige ^o^Iungö«

mittel für ben ©nfui^rbeborf bilbet, bie ©renje unjere«
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2lufcn^anbels fe^en« einem mc^r öuf ^Sinncnwirtfd^oft

gerichteten ©emerbflei^ fommen friegöroirtjc^oftUc^c

Erfahrungen jujlotten, bie un« geteert ^oben, eine

Slnjo^l wichtiger «probufte im Snlonb ju gerainnen;

onberer[eitö ober werben mir, bie wir üorwiegenb bie

Ölufgobe beö So^narbeitcr« ouf bcm ©ettmarft ju er?

füllen gewohnt worcn, einer nod^motigen geraoltjornen

Umleitung bebfirfen. S3on ber ©tdrfung, bie bo« no«

tionolijlifc^e ^rinjip ber 5[Birtfcl()aft oor feinem SIbfterbcn

nod^ einmal erfährt, werben olle 9lationen me^r ober

minber betroffen; benn ta^ bie «Probufte nic^tbo erzeugt

werben, wo fie om billigten ^erjuflellen jinb, [onbern

bo, wo mon quo politifd^en ©rünben i^rc Erzeugung

wünfd^t, t>erteuert bie 2lrbeit unb erfc^wert bie Sebenö«

fü^rung.

^ier tritt nun bie ÖBirfung »ielfad^er SSolutenoer«

fc^led^terungen ^inju unb fü^rt ju weiteren »Neuerungen.

Sm wefentlic^en rü^rt |ie ^er oon einfeitigen einfuhr«

bebürfniffen, bi*e nic^t burc^ 2luöfu^r, fonbern burd^

^rcbitbefc^affung beglichen werben fonnten, unb in«

fofern wirb ein merflid^er SHüdElauf no^ Äriegöenbe jlatt*

finben; nic^t unbeteiligt bleibt jeboc^ on ber ffiirfung,

wie erwähnt, bie ungemeffene Qluögabe neuer ©erte

ouf ©runb ber nid^t er^o^ten 9lationaloerm6gen. Unfere

©egner [inb in ber 5[Bei[e betroffen, boi fie fc^voere ^injens

unb »tilgunggloflen JS^rlic^ bem Sluölonb ju entrichten

l^oben; wir, bie wir auf Äo|len ber Sluölonböoerbinbung

unfere Slnlei^en im Snlonb unterbringen fonnten unb

mußten, jinb gezwungen, 5undcl(>jl ein Ginfuf>rlagcr t>on

Sluölonbggütern, bo« »ormolg in unferen ^dfen, ©erf«

fldtten, S:ron6portgefö|en, ^onbelöjpeic^em unb Äouf«
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Wben freijle unb fic^ ouf etroo fünf^e^n SJ^iniarbcn betief,

in notbürfttgcm Umfang roieber ju ergänzen, beüor voit

auf einen bouernben ^anbelöouögteic^ red^nen fonnen.

3n ben »on SSoIutenoerfc^lec^terung betroffenen

fiönbern bleiben bie S3obenerjeugniffe unb mit i^nen

bie fiebenö^oltung oerteuert. Unfer ©efd^led^t, boö ouf

feinem ©ebiet bie folgen beö Äriegeö oernjinben wirb,

folonge ef lebt, wirb jic^ ber frül^eren griebenöjeit ote

ber Spod^e ber leidsten Slrbeit, ber biUigen fiebenöfü^«

rung, beö ©o^Iflonbö unb ßuruö unb ber unbcfd^rinften

mirtfd^Qftlic^en 93emegtid^feit erinnern. Um fo fd^6ner

finb unfere Slufgoben, je ernj!er fie [inb.

eine befonbere ©efo^r ber Sßolutenöerfc^ted^terung mu^
befeitigt werben, unb groor fo rofd^ mie mögtid^, beüor eö

gu [pöt iji. Unfere rege Obergongömirtfc^aft, bie jid^

loorerfl am «p^ontom geübt ^at, foltte fid^ erinnern, bog

»olutenfrSftige fidnber ouö üolutenfd^mad^en f^erauöjus

foufen pflegen, wonod^ il^nen ber <öinn ffe^t. jparmlofe

Stitertümer finb biö^er biefen ®eg gegongen, bebeutenbe

^unjimerfe werben folgen, Sonbgüter, SSergwerfe unb

Snbufirien werben nid^t üerfd^ont bleiben. Sßaö not«

tut, ifi ein ^unftauöfu^rgefe|, ein ©efe^ betreffenb Sonb«

erwerb burd^ 2luölänber, unb ein ©efe|, bog i^rc Siedete

olö S3efi§er beutfd^er Unternel^mungen unb S3eteilis

gungen regelt, ^ö gel^t nid^t an, bog bo« 2lu6lanb fid^

unfereö ^nfibefi^eö bemächtigt unb über unfere ©ewerbc

in feinem Sntereffe verfügt.

überblidfen wir bog ©ebiet ber Äriegöfd^Sben, ber

Sßerarmung, ^er|i6rung, Sebenöüernic^tung, Umfc^ic^s

tung ber S3erm6gen, ©toatöbeloffung, SSeeintrdd^tigung

be« 5Ö6IEerüerfe^rg, «Sd^wöd^ung ber Äouffroft, SSer«
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tcucrung bcr ßebcnö^attung, fo finben mt bie S36lEct

Suropaö no^eju gle{cl()mö|ig, wenn aud) in ücrfd^iebcncn

2Ib|iufungen ber Stnjelgebiete, betroffen; [etbjl oon ben

Dieutralen ^oben einige, menn and) in anberen ^ufammens

gongen, Sflot gelitten, ©ir erblichen nid^t, tt)ie nod^ bem

©rei^igid^rigen Kriege, im gonjen Umfreiö beö ^riegös

t^eoterö rouc^enbe Xxümmct^ oermüfiete gelber, ent«

t)6Iferte ©tobte: on bie ©teile ber körperlichen ^er*

{I6rung ifl bie ^ppot^eF, bie Selojlung getreten, ©ic

SSernic^tung ^at fic^ jum übermiegenben ^^eil im Gebiet

beS Unfic^tboren oolläogen, freilid^ njerben bie fic^tboren

©puren, bie fc^on ^eute nic^t ju tjerfennen finb, im SSera

lauf eineö 3o^rje^nt6 offenfunbig ^eroortreten.

2)0^ bie offentlid^e 9}Jeinung ber beteiligten Sönber

weiter benn je borjon entfernt ifi, fid^ oon biejen S3ers

^ältniffen SRec^enfd^oft ju geben, erfd^eint ouf ben erfien

93li(f foum fo^bar, erfldrt fid^ ober, wenn mon bie ougens

blicflid^en SBirtfc^oftöoer^öltniffe in SSetrad^t sie^t unb

üon ber Srfo^rung ouöge^t, bo§ ci ben meifien 2}2enfc^en

nur in ber SSeife gegeben ijl, [id() eine ^ufunft ju bilben,

ba§ fie fic^ bie ©egennjort geroblinig verlängert benfen.

Sßir leben, obgefe^en üom Sflotjlonbe einzelner ©emerbe

unb üon ber befonnten internotionolcn ©c^mierigfeit beö

SSerpflegungöraefenö, in einer «periobe beifpiellofer ^od}'

fonjunftur. ^oä) niemolö reor bie 5lnjpannung ber ootö

^onbenen 2lrbeitöfräfte, bie SKenge ber erzeugten ^ro»

bufte unb i^re S3eja^lung, bie Srric^tung neuer Slrbeitö«

flotten, bie ©r6§e ber Snoejiitionen bei md§igem ^inös

fuß unb ©elbüberfluf eine [o gewaltige. Die inbujlriellen

ß6^ne ^Qben fic^ oerboppelt, bie Wle^viaf}\ ber Sr«

trägniffe i|l geftiegen. ^in großer »teil ber Sanbnjirt«

ä « a t 6 e n a u , t)le neue JSlrtlrfiüU. I?



fd^oft entlajlet |ic^ üon ©d^ulben, boö flibttfd^c Sloum*

ongebot ijl ouggegtid^cn burc^ bcn $8cborf ungcjd^tter

neuer ©taatöeinrid^tungen, on SRol^jloffen, SBoren unb

Sffeften finb bebeutenbe ©etrinne entflanben. 2)en

neuen unb er^o^ten SßerontmottUd^feiten Eriegöbeteiligs

ter Gräfte jle^en er^o^te SSejüge gegenüber, Suiuö*

cinful^ren ^oben aufgehört unb i^r ©egenmert »erbleibt

bem ßonbe. grentcl^ leiben einige Reinere ©efc^äfte

unb [olc^e Snbuprien, bie ouögefprod^en bem §«ßt)en65

beborf gewibmet finb ober jic^ oormotö großer öuöldnbis

fd^er Drgonifotionen bebienten; boc^ folc^e 2luönol^men

^oben oud^ bei frül^eren J^od^fonjunfturen beflanben.

©0 nun biefer ^ufiönb fortbe|!e^t, jo in gemiffem ©inne

fid^ fieigcrt, infofern, aU einjetne Unternehmungen unb

Sonbmirtfd^often 3ö^r für ^a^t fic^ innerlich weiter

flirfen, olte 53erlujlc unb ©d^utben tilgen, 9flüd|!enungen

oorne^men unb aU ßinjelobjefte einer cntfc^ieben ges

befferten ^ufunft entgegengehen, fo ifl ei foum ^u 'ott=

langen, bo§ bie ©efamt^eit fid^ bic ßoge »on ®runb ouf

»ergegennjörtigt unb fic^ fior mad^t, ba^ ott biefer 5Bo^Is

fionb unb ßrtrög nur »on einem ouögel^t, ber aUet Eouft,

alleö beja^tt, oileö I6^nt: bem ^taat Unb bof biefer

©tQot nid^t ou6 SSor^önbenem teijlet, noc^ inbem er

moterielle Gegenwerte fd^afft, fonbern inbem er fid^

unb fomit unö unb unfere ^ufunft belofiet. 5Bir führen

ben ^rieg nid^t olö ein ©efd^dft, fonbern aU eine notionole

^ftid^t; bie £)pfer, bie er »on unö forbert, bebrüdEen un«

nid^t, fonbern mod^en unö flot^. X>ai borf unö ober nic^t

böju »eronloffen, in wirtfd^oftlic^cr SSetroc^tung ©oll

unb ^oben px »ermed^feln.

2Bir ^oben üiel mit bem 23egriff ber ©timmung
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crperimenticrt, fomie oud^ om 2Infong mit bcn mipc^

angeraenbetcn ^Begriffen bcö Dptimiömuö unb ^c[[imiös

muö, iDobei wir ©ittUd^eö unb S;ot|äd(>lid()cg, '^u'oex\[(i}t

unb SHufion öermcd^fettcn. @o l^oben mir oud^ bog

(Sinmirfcn auf bie otlgemeine Stimmung ju fe^r aU ein

9)?ed^am[df;eö ongefe^en; ©timmung Eann nur bo bes

jidnbig fein, njo man jtd^ einer guten <3ocf)e, juoerläffiger

Leitung unb innerer Äraft fieser fü^lt; mon fann nic^t

mel^r tun, olö bieje S3en)u§tl^eiten ju red^tfertigen unb

ju er^otten, wogegen atle ©timmung, bie auf Irrtum,

falfc^er Sin[c^5|ung unb trügerifc^er S3orauö|ic^t be«

ru^t, fd^njanfen unb notmenbig in il^r ©egenteil um*

fd^Iogen mu§. 2)eöf)alb tt>ar eö oerfe^lt, boö mirtjd^afta

Ud^e Urteil ju mißleiten burd^ ^inmeifenbe Sßergleic^e

auf 1871 unb bie 2luöjid^t ouf Äriegöentfd^ibigung unb

pI6|Iid^en Sluffd^wung. ©ie fünfltid^e SWilUorbenbüngung

war gefd^rlid^ unb mu§te gebüßt werben; iibrigenö fle^t

i^re ©ieberi^olung nid^t ju erwarten, ©enn mit jebem

^riegöjo^r, boö »ergebt, werben bie 2Iuöfic^ten eineö

Fatafirop^aten Srgebnifjeö geringer, bie ber wed(>jets

leitigen 2K5§igung großer. 2)ie 9)Zaf[en gteid^en jic^ au6,

^rdfte erzeugen ©egenfröfte, Sec^nifen ©egentec^nifen,

|o ba§ im fiaufe ber ^eit bie Sßernunft eingreifen fann

unb mu^. greilid^ fc^winbet oud^ mit ber Sönge ber ^eit

bie ®Q^r[d^einIid^feit eine« ein^eitlid^en ©efamtfriebenö;

boc^ mit biefen Folgerungen wollen wir un6 nic^t be«

faffen, üielme^r ber ©irtjc^aftötage, joweit [ie ^eute fc^on

©irflid^feit geworben ifl, in« 2luge bliden unb i^re

5lb^ilfen [uc^en, unb in biejem 2Ibfd^nitte unö mit ber

Srflärung begnügen, weö^alb biefe ßage biö^er in

ßuropa burc^weg nid^t erfannt wirb.
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übrigen^ [tnb ^injic^tlic^ bet jogenonnten Überganges

jeit btc 5DJeinungen ebenfo ücrworren roie ^injic^tlic^

bcr ferneren ^ufunft. diejenigen, bie glauben, eö bebürfe

nur eineö griebenöprotoEoIIö, um [ogleid^ bie Ärieg^s

mirtfc^often entbehrlich ^u moc^en unb mit beiben gügen

in bie enbtic^ befreite ^riootwirtfc^oft l^ineinjufpringen,

finb üielfac^ bie gleichen ^aufleute unb ©ropürger,

bie cor bem Kriege lebe potitifc^e S3etroc^tung ablehnten,

in ber 3}?einung, für i^re ©efc^dfte ^cit ju erfporen, unb

bie ^eute [o njenig rcie bomolö ben 5"fönit"cn^Qng

potitijc^er unb ge[c^5ftlic^er ßage pi ernennen geneigt

finb. ©amatö ^oben fie jur Sntpotitifierung unfereö

^Sürgertumö beigetrogen, bie eö unö ^eute \o fe^r

erfd^roert, gemeinfame 53erantn)ortungen ju übernehmen,

nöc^bem wir t>on allen ©c^idfalöentfc^eibungen ouös

gefc^oltet maren; l^eute »erfuc^en fie bie politifc^e ©es

bunben^eit auf bie Erneuerung ber roirtfrfjaftlic^en

^reil^eit unb überfreil^eit abjulenfen, inbem fie obermolö

in ben S5ebürfniffen beö ^riüatgefc()äftö bie Orientierung

für unfer ©efamtleben fud^en unb abermals bie 2Ins

^dufungen unfic^tbarer ©irflid^feiten »erfennen.

2lm oerjei^lic^flen ifl ber S^^rtum bo, too er fic^ auf

Xatfac^en, wenn auc^ falfd^ gebeutete, fiü|t. SKon fagt:

gleic^mel roai in fpäterer ^eit unö beoorjle^t; roenigjlend

werben wir unmittelbor nac^ bem Kriege einen uns

er^6rten 5Birtfc^oftöauf|lieg erleben. 2)enn man beben!e

nur, ttjaö alleö abgenu^t, loerbrauc^t, jerflört ifl unb roieber

aufgebaut werben mu§.

©ewig, e6 mu| üieleö oufgebaut, ergänzt, erneuert

»erben. Slber man »crgift, ha^ unter bem 3«tfl6rten,

SSerfc^ütteten, S3e^inberten fic^ ouc^ bie SKittel beö 2lufs
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baue« befinden. £>a« etile, be(ien n.it

^f
"'[«"' 'P-

buAmißis f>ett«<^tet - Äapitd. 9lw Mmim mxi

60« auslanb bie 3n»eiliti»n«fotm, in tie un[etÄap.td

M begeben ^ot, ben ^ufunftsanlpmc^ an ben ©oot,

bie anleite, für finftige SBatenWulben .n 3«^ ung

„ebmei; n-U «»«ben mit Sotüc^t 9I««lonb«onle>ben

Tfne^men «nb ben ©egenn-ett unte. (orgfälhge. ©d,o.

nunq bet Sduta auf bie btingenbjlen SBejuge »erteilen.

Een« äunäd^il bebütfen »it einet 5KeMnf"^t »»<
«T.

.ebn bis fünfje^n SWilliatben, um unjete »epänbe

Jebetbetäuiielkn unb boben nut Sffiinetalien,M
unb e^emitalien ol« etile ffleäo^lung }ut ^anb. Sie

&mr «<>« m6i(en mit übet ffiett bejahen, (oI»nge

bie SDatuta gegen unä ile^t, n,äbtenb jugte.« b,e ©e^t

btofit, batm äuslanb (i« unietet 9Inkgen unb feilen

»elilttaet untet SBett bemächtigt, «bet «m* b.e

materielle ©nfu^t - (oc^Kd, "«tt^djtet - Wtet e^n, e»

rialeit. 3n »ielem i|l flu<^ ba« auälanb beic^tänft, out^

SVget ^aben gelitten, fein iSebat be* ffi.ebet=

aufbau« iil bet gt6|ete. S8ot dlem «betrat bet gta^ »

taum bet SBelt \i<S> oetflcinett, bet aut^ unleten S8e.

bürfnilicn biencn folL
<».s»,fd

Sie einfubtgei«n,inbigfeit be« mbufltiellen Sebotf«

Bettingett (i* »eitet: benn fit« etjle rnitb gta^ttourn

„„b Sduta bem lanbn,ittic^oftü<ben unb Sfla&tnng«.

bcbatf bienen mü((en; Sonn tommen bie b«"9et.bilen

Settigptobufte bet Zeitilinbuiltie unb teit.le SRo^jlcffe

on bie Steige. ,

©i^rcnbbeffen Q\\t c«, bie ^Sefc^&ftigunQöfrage s«

IMen. £)ie SltbeitgbUans flellt \\d) jo: gcgenmartig m

einer ^orf)probuftiDn, bie einen groBen Zcü ber mciti'
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(litten öoll, oicie übewi&^iö beJc^Sfttgt, ijl unjcr SSeborf

nod^ 2lrbeitöfrdftcn im tücjentüc^cn gcbecü. X)ki ijl

crreid^t burd^ getroltigen Slufroanb on grauenarbeit,

burc^ ^eran^ie^ung biö^er Unbefc^dftigter, burc^ 53ers

tt>enbung üon ©efongenen in bet fianbwirtjc^aft unb

onbcren ^Betrieben. S3ei Äriegöenbe mcrbcn bie ©es

fongenen ouögctaufd^t, ein Xeil ber grouen !e^rt su

j^Suötid^er $8e[c^dftigung imM, bie £anbn>irt|cl^oft, bie

5lertilinbuflrie unb onbere ©eroerbe jlelten Slnforbe«

rungen. ©teilt mon biefe SlbgSnge unb 9lod)fragen ber

freimerbenben SIrbeitöfraft gegenüber, bie unjere ^eims

Ee^renben ^eere jleUen, fo bleibt ein 2lngebot6iiberfcl^u§

»on SJZillionen t>on ^önben öu^ unter ber 53orauö|e|ung,

ha^ bie ©emobilijierung »erjögert wirb unb bog unfere

^od^probuftion ungefd^mdlert bleibt. Die zweite SSorou^s

fe|ung ijl noc^ bem ©efagten gu besmeifeln; fie fällt

gans ba^in, wenn entroeber bie griebenööer^onblungen

bei gleid^seitiger SSerminberung ber Äriegöaftion fid^ in

bie Sönge gießen ober, wenn ber §riebenö|d^lu§ fein

ollgemeiner ijl, etwa in bem ©inne, ta^ tiberfeeifd^e

SJIdd^te fic^ Quö|d^lie§en. SSir bürfen nid^t oergejfen,

ba^ no^eju unfere gefamte heutige «probuftion bem

Kriege bient, unb ta^ fie nur in biefer eigenfd^oft über

bie erforberten Sflo^jloffe »erfügt; für griebenö^mede

würbe mon etwo ^auö^oltmetalle nid^t beanfpruc^en

fönnen.

5l^nlic^eö gilt »on ber ^weiten inbufirieHen Umfiel»

lung, bie fic^ nad^ Äriegöenbe »Dlljie^en mu§, ber SHüdf«

fleuerung auf griebenöorbeit. 2Iuc^ ^ier wirb bie toft

unb ber SHüdf^olt be« militdrifc^en ©illen« ber jwciten

Umflellungöbewcgung nid^t in bem Wla^c wie ber erflen
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jugutc fommcnj otelmel)r wirb bcr Dlücfjlrom bcbeuten»

bcr SJJatenQltcn unb gaferifate, bie für bcn ^ricgöbeborf

entbeJ^rlid^ geworben finb, im SSettbemerb mit ber cr=

ttjod^enben griebenöarbeit [id^ geltenb motten.

^ufommenfaffenb bürfen wir bie[e ^ennjeic^nung ber

übergongöwirtfd^aft wogen: gro^e STuftrage unb ©erwies

rigfeiten i^rer erfüllung; üerringerte Sauarbeit, üer*

me^rter QTnfpruc^ ber ßonbwirt[d(>aft; fiarfe 2ln[pannung

aller Mittel ber Söobcnerseugung, ber mineralifd^en,

metoHurgifc^en unb c^emifd^en GJewinnung; migige

23e[[erung ber Sßaluto, jlorfer ©elbbcborf.

SSergleic^t man biefen ^ujlonb mit bem ber SSeftmäc^te,

[o untcrfc^eibet er fic^ ju unferen ©unflen, infofern wir

ju bebeutenben ^inß* "nb ©d^ulbenja^lungen an baö

5luölanb nic^t ücrpftic^tet [inb unb nic^t annö^ernb bie

gteid^cn ^erjlorungen ouöjugleic^en ^aben, wä^renb

umgefe^rt wir bie eigenen SSejiclnbe aufje^rten, [o ta^

wir ^u i^rer ßrgonsung »on unferen biö^erigen ©egnern
äu faufen unb ju leiten ^aben,

25ag mithin, wie üiele erwarten, ein ungeheurer 2Iufs

fd^wung beö Übergang« unö berart emportrögt, bag wir

mit ber gewonnenen tebenbigen Äraft alle 23ef^werniffe

beö (Snbäupanbeö überwinben, fie^t, wenn man biefen

Erwägungen einigen ffia^r^eitöwert beimißt, nic^t bet)or.

©ir werben ben Übergong bezwingen, wie wir ©tSrfereö

bezwungen ^obcn, unb um fo nod^^oUiger, je weniger

unfere ©efc^gebung fid^ überflürjt, burd^ sffiirtfc^oftö«

belofiung o^ne ©egenteiflung ben t^eoretifd;en 2luö3

gleid^ unfere« J^ouö^olt« ^erbeijufii^ren. 3m @egenfo§
ju gnglonb, bo« nid^t in gleichem Wla^c wie wir ouf

©genwirtfc^oft öngcwiefen ijl, unb boö, um feine
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Ärebitrairtfc^oft ju erholten, ju einer mögüd^il ta\d)en

Secfung feiner Sluögaben, oormiegenb ju fiojlcn feiner

3lentenüerm6gen, gelongen mufte, fc^obet eö unö

weniger, njenn wir nod^ eine Zeitlang, furj gefügt, ouf

Unred;tö Sofien meitermirtfd^Qften, aU wenn wir bo«

geuer unferer ffiirtfd^oft ^u unvermittelt bämpfen, fo

bo^ ber Äeffel ^u fieben ouf^6rt.

Sie 93efc^werniffe beö Snbjufionbeö werben wir

burd^ feine onberen Gräfte unb SJiittel tiberwinbcn, aU
tutä) bie wir »or Reiten bie ^orgl^eit unfereö 33oben6,

bie ^inberniffe unferer ©renjfü^rung, bie urfprüngticl[>e

Slrmut unfereö Sanbeö überwunben ^oben: bie fttts

lid^en unb geifligen 3Berte einer bid^ten ©nwo^nerfd^oft.

Um fie iebod^ ju überwinben, muffen wir i^nen inö 2Iuge

bticfen unb ben SJiut finben, unfere Slnforberungen on

unö felbjl unb an unfere ^iele weit l^o^er ju fietlen aU

jur erquilten Srreid^ung beö früheren ^wf^onbeö n6tig

ifi; bog grünere ifi ba^ingefunfen unb wirb niemals me^r

erfie^en; wenn eö ein ^orobieö war, fo ifi ei ein oers

loreneö. ©em SÖerlorenen nad^jutrouern, boö nid^t

©ieberj^erfteltbore juriKf^ufte^en, ifl nid^t SOienfd^en*

würbe unb fann nic^t beutfc^e 2lrt fein; boö mcd^onifierte

^arobieö ber ungezügelten ®irtfd^öft ^ot feine ^eit

unb fein Sßerbienfi gelobt; l^oben wir eö gezwungen loers

loffen, fo fe^ren wir il^m freiwillig ben SlüdCen unb

fd^offen unö im @d^wei§e unfereö 2lngefid^ted einen

ÖldEer, ber unfer eigen unb um unferer e^rlic^en Slrbeit

willen gefegnet fein wirb. SWit ©otteö ^ilfe werben

wir boö 9)j5gtid^e leiflen, wenn wir, wo nid^t boö Un*

m6glid^e, fo böö ^ßd^fl ßrfc^winglid^e »on unö forbern.

Söetrod^ten wir unferen beutfd^en ^uflonb unb fc^dgen
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mix bie ßajlen unferer ©irtfc^aft ein; ^o^cr olö jie ^eutc

finb, fo \)od}, wie jie bei eins big jmeijd^riger weiteter

^riegöbauer n^erben f6nnen.

SÖir ^oben ju berechnen: bie SSetrdge unferer biös

^ertgen Kriegsanleihen unb ber !ommenben, unb bobei

ju berüdfic^tigen, bo§ eine jebe nic^t bie £)e(fung ber

neuen 2luSgaben, fonbern bie Konfotibierung ber bereit«

geleifieten jid^ert. ^ö tritt l^inju bie SRotraenbigfeit

ber Sntfponnung unfereö S3anfjlanbeg, ber bebeutenb

überbeanfprud^t i{l, ber Sftüdfouf ber ©c^a^anmeifungen,

ber 2lufnjQnb für SSieber^crfieltung gejc^dbigter fionbeös

teile, für ßrgän^ung abgeiüirt[d()Qfteter ©taotömoterias

lien, für Salutenbefc^affung. SSir ^aben ju bered^nen

ben fapitalijierten Slufnjanb für bie 53erforgung jlriegös

be[d^5bigter unb Hinterbliebener, gügen wir enblicf;

l^inju bie ©d^ulb^jerme^rung ber Sinjeljlooten unb

KommunoberbSnbe, [o erf;olten wir ben Kopitalöwert

unferer Kriegöbelajlung in ber @r6§enorbnung t)on

etwa ^unbertunbfiebjig SDJilliarben mit einem So^reös

aufwanb für Sßerjinfung unb Xilgung »on etwa je^n

2}?illiorben.

2tud^ wenn wir eine 53erm5genöeinjie^ung aufjletgenb

bis äum britten >leil ber größeren S3erm6gen inö Sluge

foffen, werben wir angefic^tö beö weit überwiegenben

Kleinbefi|eö biefe ^inölafl faum. unter od^t unb eine

^olbe 2)iilliarbe ^erabminbern f6nnen.

Hiermit ifl eö nid^t getan. Unfere 2lrbeitöl6^ne finb

jum Zd\ biö auf baö Sßierfad^e i^rer griebenöbetrdge

gejliegen; eö gibt äol^lreid^e SSetriebe, bie bie Slrbeitgs

fiunbe beö gelernten SIrbeiterö mit jwei SWorf unb borüber

bejo^len. 5Riemonb erwartet, ta^ wir biefe ©i^e ouf»
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rec^t erhalten; cbenjonjcmg ober f6nnen mir bem Slrbcitcr

unb Reineren 23eomten zumuten, bo§ er loon üietiSl^riger

^riegöarbeit ^eim!e^renb fic^ in eine er^ebtid^ oerteuerte

ßebenö^oltung finbe unb jic^ jugleid^ mit ber SBieber«

^erfleUung ber griebenöl6l^ne begnüge, noc^bem foeben

nod^ fein l^eimgerufener 3}iitorbeiter boö 3}Ze^rfad^e »er«

tongt unb erl^olten l^ot.

Sine 2tufbe[ferung ber 5llrbeitöl6^ne unb ber Heineren

Oe^olWeinfommen um bie ^älfte ber griebenöbeträge

mürbe etroo je^ö SBliltiorben iSl^rtid^ erforbern unb [omit

bie fünftige SHel^rbetojlung unjerer ©irtfd^oft auf runb

fünfjel^n SKiltiorben er^o^en.

25en SBert unfercr ©üterer^eugung burften mir »or

bem Ärieg ouf etroo fünfunbüier^ig SfiiUiarben jcl^ö|en.

©ie berul^te ouf bem ungefiorten ^onbelöüerfel^r ber

Sflotionen unb einer beutfd^en ^onbetöbilonj, bie in ber

©umme »on Sin« unb 2luöfuf;r ämonjig SJ^itliorben er»

^ebtic^ überfiieg. @e|en mir »orouö, xt>ai bei einer fid^

felbfi überloffenen (Jntmitflung nid^t jutrifft, bQ§ biefe

©ütererjeugung er^otten bliebe, fo mdre fie um ein

Drittel i^ßl^er beloflet aU äuüor, alfo um ein Drittel üers

teuert. Dqö hetenUi ober ni(^t nur bie Sluf^ebung beö

fröl^eren ©eminnö, fonbern ouc^ bie 2luf^ebung ber

notionoten SBettbewerböfS^igfeit, bie nur bei tief ge«

funfener SSoluto oufrec^ter^alten bliebe, ei bebeutet

öor ollem eine betrdc^tlid^e SScrminberung ber 9ßer«

broud^^fä^igfeit bed Sinjelnen unb hei fionbed, eine

SSerfd^lec^terung ber ßebenöbebingungen unb einen ent»

fpred^enben SRürfgong ber ^robuftion, bie burd^ eben

biefen SHücfgong fid^ obermol« verteuert unb fd^mäd^t.

5Bo« mir nun »on un« ju »erlangen ^oben, ijl, bof
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n>tr bic Äriegölajlen trogbür machen, |o bo§ tüir jic um

ben sollen ?8ctrog bct notroenbigcn eiiflcnjoufbcljcrun*

gen erl^6^cn, bog wir, bicfcn erfc^njcrniüen sum Xro^,

unfcre «probuüion ücrbittigcn, jo cr^6^en, unb ein

glüdlid^ere« SSer^aitniö ber geletjlcten Slrbeit sum 2In»

fpru(^ ouf Sßersel^r erjroingen.

(5ö erfc^eint ol« ein »otlfornmener ©iberfpruc^: ®irt»

jc^oft XU belQJien unb ä"9lcic^ S" »erbittigen; in be*

lofieter ©irtfc^oft bie ß6^ne ju jleigern unb bie geben«*

Haltung ju ^eben. 6« gibt nur einen 9Beg, um tai

tt)iberfpruc^öooUe «Problem ju I6fen: eö ijl nötig, »on ber

©ütererjeugung ouösuge^en unb ben ffiirfungögrob

menfc^tic^er Strbeit fo ju jleigern, ba| eine üerboppelte

«Probuftion bie S3etajlung ju trogen »ermog unb ben*

nod^ i^re ^ilföfräfte bejfer entlohnt unb »erjorgt; wo«

oier^ig «Killiorben ©ütererjeugung nic^t trogen unb

crfc^mingen, bo« leijlen ocfjtjig.

2)ie bejle^enbe 5öirt[c^oft«orbnung \b^ bie 2Iufgobe

nid^t, noä} weniger bie fcmmuniilif^e. $Die Drbnung,

ju ber wir gelangen, wirb eine priüotwirtjc^oftlic^e fein,

wie bie gegenwartige, boc^ feine ungejügelte. ein ©e«

meinjc^oftöwille wirb jie burd^bringen, ber gleiche, ber

^eute olle« joliboriic^e «D^enfc^enwerf burc^bringt, mit

2lu«no^me eben be« wirtfc^oftli^en ©d^offen«; eine

©ittlic^feit unb «ßerontwortung wirb fie burc^bringen,

bie ^eute leben ©icnjl on ber ©emeinfc^oft obelt. ®ir

Wd^eln über ben ©c^erj, e« wolle jemonb eine Äonone

foufen, um jic^ jelbpnbig unb t>om ^eere«bienil un»

ob^angig ju mod^en; e« fallt niemonb ein, eine ^oupt*

bo^njlrede ober ein 2:elcgrop]^enne| für fid^ ju üerlongen

ober ein eigene« @t)flcm prit>oter @eric^t«borfeiten ju
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grünbcn; üon bcr 5B{rt[ii)oft ober mtt unge^jrüft aU
ouögemac^t angenommen, t>a^ |te, üon ber unfer ©ol^Is

jlanb unb ©ebei^en, unjete ^iöilifotion unb ©eltung

ttb^dngt, nid^t onberö aU sügeltoß, ouf bem $Soben beö

freien SSettbemerbö unb bürgertid^en Äompfeö befielen

fßnne. £)o§ oud^ [tc ber plonootlen Orbnung, ber be*

mußten Drganifation, ber miffenfd^ofttic^en SJurd^s

bringung unb ber folibörifd^en SSerontmortung fö^tg ij!,

boß fie unter biefen orbnenben ^rdften unb ©efe^en boö

Sßielfad^e »on bem ju leifien »ermog, mai l^eute ber

ungeregelte ^ompf otler gegen ötle erpreßt, ba§ fie

reibungslos unb frei üon giftigen ^onfliften, o^ne

©pefulotion ouf törichte 3nfiinfte unb o^ne 93elol^nung

für ©eriffen^eit fid^ ouf boö ©ic^tige unb CJlotmenbige

ju fonjentrieren lernt, boß fie ben unteren ©c^ic^ten

nic^t ewige ^e^be, fonbern freie 3Kitorbeit ju bieten

l^ot, boö wirb bie SSetroc^tung beö neuen 2lufboucö er*

weifen« ßö ge^t ein 2)oppeljlreben burd^ olle menfc^«

liefen 2)inge: bie feelifc^en demente ber SReligion, ber

Äunfl, beö ©ebonfenö bewegen fid^ üon etl^nifd^er ©e«

bunbenl^eit ju inbiüibueller grei^eit; bie intelleftuell«

med^onifd^en Elemente ber ^ioilifotion, ber ©irtfc^oft,

beö SSerfe^rS, ber 9}?offenbew5ltigung bewegen fid^ t>on

priüoter Sinjelorbeit ju orgonifd^er ©ebunbenl^eit. 2)ie

Spod^e ber SWed^anifierung, ouö moßlofer Sßolföoerbid^s

tung erwod^fen, l^ot nod^ 2lrt ungewollter üloturoorgänge

ein notbürftigeö nQt(irlid(>eö ©leid^gewid^t l^erbeigefül^rt,

tai ein unwillfürlid^ orgonifd^eö, fein freiwillig orgoni«

fierte« wor. D^ne ben Eintritt einer 2Beltfotoftropl^e

l^dtte tro| oller Sßergeubung, f^cinbfd^oft unb Sßernic^s

tung biefeö ©leid^gewid^t nod^ einige 3o^rl^unberte
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fortbcflc^en fonnen; nun ober mcrbcn bie übcrmtn»

bungöfrdfte bcr 9}Zcc^Qmficrung gereift burci^ bie 91ot;

tt)od bie fittlic^e 9Iot nic^t erzwingen fonnte, öollenbet

bie moterieUe. $Der ^roong, mit Triften unb ©toffen

^ouöäu^olten, oerwonbeU ben monfenben ©leid^gewid^tös

jujlonb in einen burd^boc^ten unb organifierten, unb

inbem ber Wlen\d} für feine 9lotburft ju forgen glaubt,

mirb er gezwungen, für bie ©ered^tigfeit ju forgen,

greilid^ beborf eg on fotcf^en ^^itroenben beö fc^Spfe«

rifc^en ©ebanfenö unb ©illenö. Doö ifl ^ort für ein

SSoIF, bod in (Sntfc^tüffen fid^ nic^t felbjl oertrout unb

alUi t>on ererbtem Dbrigfeitögeijl t>erIongt, bo« nur

einmol fid^ fetbji eine neue SHid^tung gegeben ^ot,

nämüc^ in geipd^en Singen, unb auc^ bomolö nur

unter bem «Potronat »on 5lbel unb gürflen. (5ö ijl ^art

für eine '^üt, bie olleö grunbfäpd^e ©enfen üerad^tet,

meil fie eö »erlernt ^ot, bie üon ber Leitung lebt unb

jebeö Problem in Xogeöfrogen jerfplittcrt. Sd ifl oor

ollem ^ort für einen ermerbögeifl, ber mit Siedet ouf

feine Seijlung flolj, ben bürgerlichen >£eil ber ^ntelligenj

in bie ©c^ule ber ©onberintereffen gezwungen unb mit

ollen «Kitteln unb Äünjlen ber 2)iolefti! unb ©ebotte

geföttigt l^ot. 2111er politifc^e ®eijl, ber unferen SSolfö*

gefc^iften fe^lt, ifl üon ben ©ererben oufgefogen; ein

uner^6rted SWog »on 5i#<^ß^^^it ""^ SSerteibigungö«

funfl Ereifl bort im £)ienfle bed pQrtifularijlifcf;en SSJetts

fompfö unb ber S3eruföpolitif. SSenn ber ©enerols

fefretSr bed 5Illgemeinen 2)eutfc^en 2)re^orgetoerbonbeö,

ber SSorfigenbe beö SSerein« jum ©c^uge ber gefomten

beutfc^en SSereinöobseid^eninbujlric ober bie Söerbonbö«

jeitung oller ^"'eige bed 5logelpflegebeborfö in freier



ober gcbrurftcr Sttebc, gejc^ic^tltc^, toolfömirtfd^oftttc^,

poütifd^ unb p[t)cl^oIo9i[cl^ eine 3ntcrc[[cnft(jge »crtritt,

fo Pellt \ie bie großen ©od^raolter bc« Slltertum« unb ber

^leujeit in ©c^otten unb jebermonn berounbert bic

©roge unb ©erec^tigfeit i^rer ©od^e. 5öe^e bem, ber

boö iKiggefc^td ^ot, bie »ermeintlid^en 3ntere[fen einer

3ntere[fentengruppe in ©ort ober ©c^rift ju »erlegen,

unb märe e6 um ber ^oc^jlen '^kU roillen; bo ober jeber

6c^ritt ju ollgemeinen fielen ©onbermünfcl^e j!6rt,

einjelrec^te gefd^rbet, fo befielt bie grunbfö|licl^e ©efa^r

oller neujeitlicl^en ^olitif im ^idäod, im Kompromiß

unb in ber 5Burjlelei. sjlid^t ollein ber ©c^opferfroft

be« ©enFerö, ber €nt[c^lu§froft beö ©tootömonneö wirb

ei bebürfen — benn me^r olö je mirb ber bleuerer ein

[ic^ Dpfernber fein muffen — : üor ollem rairb bie

©erbefroft ber longen Zeiträume, ber 9lotfl5nbe, ber

cigenfinnigen 5Bieber^olung eingreifen muffen, ©eö^olb

Utentctf mai ^ier borjuflellen ifi, nic^t bie ^a^m^me
cineö pl6|lic^en SRegierungöentfcl^luffeg, fonbern ben

^lon eineö S3oue6, ber me^r aH cineö 9}Jenfcl^enolter6

bebürfen mirb; eine« 3}Jcnf(^enolter6 nid^t beö jigernben

Rumorten«, fonbern ber noc^^oltigen 2lufflärung, be«

guten SSBillenö unb ber unbeirrten Qlrbeit,

93eüor mt un« biefem Slufbou juraenben, fei eine

ßinfc^oltung ollgemeinerer Söetrod^tung geflottet.

©er ©o^ioliömu« roor geneigt, eine Umgefloltung ber

SSirtfc^oft unb ©efellfc^oft »on ber S3efeitigung ber

^Qpitolrente unb oon ber SSerflootlic^ung ber ^obuF*

tionömittel ju erroorten. SDiefc Hoffnung cntfproc^ bem

©tonbe ber med^onifiifc^en grü^j^it: ber ouffleigenbc

Unterne^mergeminn fiel ali eine bem »ierten @tonbe
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Qbaepreftte Bereicherung in« 2luge, Die ^ritjatunter»

ne^ung erfc^ien ot« eine fcer Slrbeitermenge tro|enbe

3n)ingburg.
. ^ .. . ^ 'x*^

©ir beginnen einsuje^en, ba^ bie Äapttolrente md^tö

meiter bebeutet aU bie Slüdtage, beren bie 3nbuilnoI*

njirtjc^oft bet 5Belt oltia^rtic^ ju i^rem eigenen ©oc^ötum

beborf, bo^ biejer SHentenertrag nac^ ^Ibjug emeö mö^i*

aen - otterbing« n)ilHürIic^en - Söerbrouc^öanteit« be6

Äomtaliflen reilloö n)ieberum bet ©irtjc^aft sugejc^logen

n)irb., 3n onberen ©c^riften \)aU x^ bargetegt, ba^ bie

mmx unbS3emeiJung bieje« «öerbrouc^öonteite
jittlic^et

unb n)irtjc^ofttic^er Äorrefturen beborf; boc^ jelbj! bie

Sluf^ebung beö «Borsug^oerbrouc^« würbe bie Sebenö«

bebingungen ber ©ejornt^eit nic^t wejentlic^ üerbejietn.

®ir beginnen, ben wirnic^en Sntwidlung^gang be«

mecfionirnjc^en Unternehmen« »orurteiUlo« ju prüfen

unb finben, bo^ fein pri^atn^irtjc^oftlic^er S^arafter jic^

nicftt rjerfc^irft, fonbern »erreiic^t, bo§ eine ^ntperjön.

lic^ung be« Unternehmen« fortfc^reitet. Eigentümer ijl

nic^t me^t ber einzelne, jonbern eine ononpme, flönbig

in SBec^fel unb Jöemegung befinblic^e ©c^ic^t t>on

5lftion5ren, bie eine etwa« er^6^te ©er^infung i^re«

Äopitot« - in ©eutjc^tanb etwo um jwei ^«S^nt, im

5lu«lonb weniger - ol« ©egenteiflung für i^r SRijifo

ermatten, ©ie ©efc^ifte werben geführt »on emem x^
emporgewQc^jenen SSeamtenjlonbe, bet swot an ben

ertrignifien beteiligt ijl, ieboc^ erfo^rungögemä| ^t^

me^t unb me^t gew5^nt, füt innete ©tdrfung na^»

fiottiget al« für ®ewinnou«ic^üttung einzutreten. 9lic^t

nur in feinet »ottdwirtjc^oftlic^en »ebeutung, fonberti

auc^ in feinem inneren 5lufbau ijl ba« ^errfc^enbe Slftien-
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unternehmen fd^on ^eute ein ^mifd^engebttbe jwifd^en

priüQtem Unternehmertum unb öffentlicher SSerrooltung.

2)eö^otb tritt, wie id^ bieö im 23uc^ „5öon fommenben

Dingen" borgetegt ^obe, baö SSefen beö proletorifd^en

S3err)ältni[feö immer flarer aH eine üon ber njirtfc^oft*

lid^en 95etrieböform unabl^Sngige, auf atternber Sßoifgs

jitte beru^enbe 83inbung ^erioor; bie Srblid^Feit bcö

5Bo^t|lanbe3 unb bie ßrbtic^feit ber 95ilbungöIofigfeit

jinb bie ©runbbebingungen ber proletorifd^en iUbjonbes

rung ; mit ©irtfd^oftöform l^oben fie nur mittelbar ju tun.

T)k 93e|lrebungen eineö fünftigen ©ojiatiömuö merben

ba^er nur, jomeit [ie bogmatifd^ bleiben wollen, ouf

fommunifiifd^e SBirtfc^aft ^inwirfen; njotlen [ie ^rarig

unb ©ered^tigfeit tjerroirflicl^en, |o werben fie, obgefel^en

oon ben Xageöfrogen beö wirtfc^afttic^en unb politifd^en

Sluögteid^ö jwei SRic^tungen cinf(^Iagen: burc^ ©n»
wirfung auf ©itte unb SKec^t werben fie bie protetorifd^c

©ebunbenl^eit aufgeben, burd^ innere Umformung ber

SBirtfd^aft werben fie il^ren ©irfungögrob fo weit ju

fieigern fud^en, ba§ ber Srtrog menfc^tic^er 2lrbeit bei

natürlicher, unpcbantifd^er Slufteilung bem ©njelnen

würbige Sebenöbebingungen unb ber ©emeinfd^aft freie

Wturentfoltung fid^ert.

©0 jinb wir ju unferer eigentlid^en Slufgabe, ber

jpebung hei wirtfd^oftlic^en SBirfungögrobeö jurüd«

geführt unb l^aben einen neuen 2luöblicl gewonnen:

unfere 2lufgabe ijl nid^t blo§ eine t>on ber 9lot bei

Kriege« oufgejwungene S^lotfianböforge, fonbern 9JJenfd^s

^eitöfoc^e, 5luc^ ^ier ^at ba6 geuer beö 5Beltbronbe«

?5rüc^te gejeitigt, bie im Äü^lwetter ber Gleichgültig«

feit unb be« Eigenwillen« oielleic^t nid^t in ^a^v^nnhexten
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gereift tvhxen, 2Bie im ^olitifd^en, fo erfennen mir im

©oäiolen immer flarer l^inter ber Slot bie Sflotroenbigs

feit; tüir beginnen ju o^nen, bof ber Ärieg etwo^ onbereö

tjl, aU njoö feine wiffenttic^en unb unmiffcntlid^en

©d^ßpfer fid^ üorftetlten; ta^ er ben 536lEern ouferlegt

ijl, nid^t um bie SSelt aufzuteilen, fonbern um ©c^Ioden

wegsuUutern; fo wie einzelne i^n longe fommen fo^en

unb oorouöfogten.

Unb ein njeitereö wirb beuttid^: gelingt eö unö, eine

neue §IBirtfd^oft oufäubouen, fo ifl unö bie SKitroirfung

ber unteren ©d^id^ten gefid^ert. So ge^t nic^t on, bQ§

ber Ärieg mit unermeßlicher 5ßertiefung ber inneren

©ponnung enbet; mir finb ein 53olf, ober wir finb eö

nod^ nid^t genug. So mu§ ben gemoltigen pl^t)fifd^en

unb geifligen Ärdften, bie fid^ in Dppofition unb innerer

aUeibung oerje^rten, ein 2lrbeitöfelb gu probuftiüerem

©c^offen gegeben fein; berjenigen SRotion ollein gel^6rt

bie ^ufunft, bie i^re Sdeibungöorbeit in 2lrbeitöleifiung

»erwonbelt, bie oHe il^re ^ugfrdfte gteic^gerid^tet üor

ben SBogen il^reö ©tooteö unb i^rer ©irtfd^oft fponnt.

5Dem SÖirfungögrobe einer IBirtfd^oft ifi eine tl^eores

tifd^c Trense nic^t gefegt, di finb ©erfftätten benfbor,

fo öollfommen med^onifiert, bof bie leidste 2luffid^t eineö

äUonneö genügt-, um boö U^rmerf ber ^robuftion im

©ong gu erholten; eö gibt SSetriebe, öor ollem in ber

d^emifd^en unb eleftrifd^en 3nbufirie, bie biefem ^u^on^J

überrofc^enb no^efommen. $Denft mon fic^ ein Sonb

mit toufenb arbeitenben 25en)ol^nern in biefer ©eife

bereitet, fo roöre bie Gütermenge, bie eö erzeugen

f6nnte, ungemeffen unb fomit ber SSerjel^ronteit beö

Einzelnen, fofern eine einigermo§en geredete SSerteilung
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obraoltet, ein beliebig großer. Siner SSegrenjung tm^
3lor;|ioffmongel beö ^pioneten jinb rair einjlroeiten nod^

|o fern, ba§ jDtr bieje @orge ouöjd^olten bürfen«

X)od) Iö§t fid^ ber ^uflonb üottfommener ^robuftionö«

med^anijierung nid^t mit einem ©d^Ioge burd^fü^ten;

er W^t jid^ nid^t einmal über ein beflimmted 3}?a| be«

[d^teunigen. $Denn oUe 2)?ed^onifierung erforbert ©in«

rid^tungen unb biefe entl^olten ein ungel^eureö SKoß

öon Qufgefpeid^erter Slrbeit unb Srfinbung, oon lebenbi*

gern ^opitd. Sltle »or^anbene Slrbeitöauffpeid^erung

ber Srbe, foroeit jie moterieller 2Jrt ijl, l^ot bie gorm »on

Sinrid^tungen, üon ^robuftionömitteln ongenommen,

unb i^re Sßerme^rung fonn nid^t fc^netter \)or|d[)reiten

aU bie jäi^rlid^e Srfporniö ber ©ett, mit ber jie gleid^s

bebeutenb ijl. T>e^aih ^ot eö nie eine einfittigere

Xl^eorie gegeben qU bie üon ber 5Wofd^ine, bie ben

2lrbeiter brotlos mod^t. 3ebe 5lrbeitgerjporniö fommt

ber Sßermel^rung beö ßinric^tunggporfö ber Srbe jugute,

unb feine SluffüUung in 3a^r^unberten wirb bemirfen,

bo^ ber 9lu^effeft ber 2lrbeit jid^ er^6^t, bie löerfügborc

83erje^rmengc »mi, bie Slrbeitö^eit jic^ öerfürjt unb

bie fiebenöl^oltung fid^ er^6l^t.

J^ierouf fonnen mir freiUd() nid^t morten. T)od) genügt

eö unö ju mijjen, ta^ menjd^lid^er Sßo^tfionb in erjler

fiinie oom ^lu^effeft ber 2lrbeit ob^dngt, bog biefer

innerl^olb gegebener SSerJ^dUnifje unb ^eitriume ge»

jleigert werben fonn, bo| eine t^eoretifc^e ©renje biefer

Steigerung nic^t befleißt. Sin 2Ko§ beS ©irfungögrobe«

ber 5lrbeit fonn in bem Umfo| gefunben werben, ber ouf

ben Äopf be6 2lrbeiterö burd^jd^nittlid^ erjielt wirb,

freilid^ nur in ro^er ^nnä^erung: b«nn bo unfere Arbeit
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üottütcgcnb in Jlcilprojelfen bcjle^t, fällt bcr SBert Ui
bearbeiteten 9}?aterial« in« ©ewic^t: ein Äupferjc^miel)

\ei^i bei gleicher Seijlung me^r um old ein Äe[jelfc^mieb.

SDennoc^ jc^raanfen in unferer SBirtfc^oft bei ö^nlic^ bes

werteten ©toffen bie Umjd^e um ein ?ßielfac^eg: etroo

in ben dJrenjen swijc^en 2000 unb 5000 ^atl 3ebe

md) bem ©tonbe ber XecJ^nif löergeubete ^rbeitöjlunbe

ober ijl ein notionoler 5ßerluj!.

Sebeö £)ur(^jc^nittgmoteriat entl^ölt im SSetroge t>on

etmo gmei dritteln biö ju brei 93ierteln jeineö ffierteö

oufgefpeic^erte menjc^lid^e 5lrbeit. 3n einem Äitogromm

Tupfer ifl entl^olten bie Slrbeit bejfen, bet boö Srj ge«

f6rbert unb befjen, ber eö gejd^molsen unb oergdtet l^at,

hie Slrbeit t>on SSerlabern, '^uQ^ü^xetn, 6c^iffömonns

[cf)Qften, t>on ©erfmeiflern, 2)ireftoren, ©pebiteuren

unb Kapitänen, ßö ij! ober oud^ borin entgolten bie

Slrbeit berer, bie bei ber SSejd^offung loon ^ilfömoterios

lien beteiligt reoren : Äo^le unb ^ujc^löge ^oben obermolö

SKenfd^enorbeit oufgejogen. (5nblid(> ^obcn Slrbeitgmittel

^er^olten müf|en: Öfen, ßleftrolpfen, ©pnomoö, Cogens

Odilen jinb obgenu^t rcorben unb mit i^nen ^oä}ton^en^

trierte menjd()lid^e 2lrbeit; jugleid^ finb biefe Sinrid^s

tungen einfd^lie^lid^ ber grod^trdume rod^renb ber ©ouer

ber aSelojlung mit jenem SJjoteriol für onbere 5Selts

probuftion gesperrt gemejen.

©er bo^er SRoteriol oergeubet, ber üernid()tet SRenjd^en*

orbeit in i^rer fonsentriertejlen §orm, gleid^jeitig ^emmt

er ben irbifd()en ^robuftionöproje^, inbem er bie bes

[d^ränften ^robuftionömittel für einen ^^^t^^W'^t^i'^

lol^mlegt. 3n einer »tonne ^o^len jihb etvoa je^n uns

mittelbore 2lrbeitöfiunben entl^olten; betreibt jemonb
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eine toujenbpferbiöe ©ampfma[cl^ine, bie bei srofilfs

jlünbigem SSetriebe bie jpdifte me^r on geuerungö*

motcriol ocrbroud^t aU fic foUte, unb bicjer goll ifl

nid^t feiten, fo moc^t er ^a^x für ^Q^r bie Slrbeitöleiflung

üon brei beutfd^en Slrbeitern junic^te, obgefe^en t>on

bem grod^troum, ben g^rbereinrid^tungen, ben ©öfd^e«

reien, bie er nu^loö fperrt.

@o n)irft SWoteriolüergeubung, bie im ©runbe nur

mittetbore SIrbeitöoergeubung ifl, in »ielen gätlen noc^

l^oltiger unb gefd^rlid^er ol3 bie unmittelbore. SSer

nid^tenber ober aU beibeö fonn bie roiffentlid^ ober un

»iffenttid^ fölfd^e ßenfung beö gefamten Srjeugungi

»orgongeö n)irfen.

S3r6(^e in einem Sanbe eine ^^onogrop^enfronff;eit

oug, fo bo^ ieber Sinmo^ner eö für fein ©lud hielte,

m6glic^fi üiele biefer 3nftrumente ju befi^en, ober ents

fc^loffen fic^ bie begüterten grauen, olle 2oge in SRofen«

tt)offer ju böben, fo f6nnte et gefc^el^en, bo§ ber über»

wiegenbe Seil ber 9}Zetollinbufirie, bei SKofd^inenboucö,

ber sSerf^eugfobrifen fid^ öeronlo^t f5^e, olle verfügbare

2lrbeit unb ©ubflonj ouf bie ^erfiellung üon ^^ono«

grop^en gu »ermenben, bo§ bie Sonbroirtfc^oft ben gr6|s

,

ten S^eil il^re« 93obend für SHofenfulturen jur SSerfügung I

flellte. @en)i§ finb biefe 93eifpiele übertrieben; mennl

n>ir jebod^ groei biö brei SKilUorben jäl^rlid^ für bernu|'

fd^enbe ©etrinfe ouögeben, n>enn mir ^unberte oor^

SKillionen für ^u§, *£onb, ©c^oufiellung opfern, njenr!

'^ei^ntoufenbc »on triftigen SKSnnern in einer, ©ro|fiobti

hinter ßobentifd^en louern, menn Jpunberttoufenbe jol^ri

ein, joi^rouö ouf ber Sifenbol^n liegen, um ben ^onsj

furrenjfompf t>on ^onbelögefd^dften oud^ufed^tcn, mit]
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bcm ßrgcbniö, bo§ iebc girma om ^a^teiente nid^t

ötel mel^r unb nid^t md roeniger t>er!ouft ^ot oB im

aSorja^r —, fo ^onbelt cö jid^ nii^t um einen 6to|en 53ers

(ufl an notionoter (Srfparni^, fonbern um eine 2Higs

leitung bcö gefamten ^robuftionöüorgong«, burd^ bie

inö ungemefjene ^rdfte, SJJoteriolien »ergeubet, Slrbeitö*

mittel gefperrt, bie erjeugungöfoflen verteuert unb

äußere SBettbemetböfröfte »erringert werben.

ßö ijl bei ber t6rid^ten unb foljc^en «Probuftion burd^s

auö nic^t ottein ber jd^rlid^e ®ert ün SKoteriol unb

ölrbeit, ber üertoren ge^t; eö finb oud^ bie 5lronöporte,

bie .^ilfö»"ö*ß^tolien, bie SKojd^inenfröfte, ei jinb bie

23outen unb SReuontogen, bie attiS^rtic^ tt)od^|enb ber

ßanbeömirtfd^oft entzogen werben; ©c^iben, bie wie

ein fried^enbeö Unfrout ben gonjen S3oben ber SBirts

(d^öft burd^fe|en unb in il^rer SSerjweigung erj! bonn

erfennbür werben, wenn mon fie on ber ©urjel foft.

£)ie ©c^dben, bie mit unferem gejeüfd^ofttid^en 2lufs

bou oerbunben jinb, inöbejonbere boö 3led^t ouf 2}iii§igs

gong, boö SKed^t ouf 2lb|perrung, ouf ©üterüernid^tung,

ouf per[6ntid^en SKi^broud^ bejo^lter Slrbeitöfroft, ouf

SSalutcnjc^äbigung burc^ witttürlid^e SBoreneinfu^r, ouf

ginonäfc^äbigung burd^ wittfiirtid^e Äopitolouöfu^r unb

Äopitolonloge: bieje Srfd^einungen l^obe id^ in frül^eren

©d^riften bejeid^net, fie [otten ^ier, wo ottein oom Stuf«

bou ber SSirtjc^oft ju ^onbeln ifl, nid^t wieberl^olt werben.

Unö genügt ber Slunbbttd ouf bie ottgemeinen ©c^wäc^en

unfereö ©irtfd^oftöboueö; fie jotten, beüor wir jur dnU

foltung bed neuen ^lone« fd^reiten, burd^ nähere Söe«

trot^tung unjereö befonberen beutfd^en 3"i^o"^ß^ ''^^^'

beuttid^t werben.



1. 2)ic mcnigen, tenen t>on S3erufg megen ein Sinblid

in bie SBirfungörocifc üidfittigcr 3nbujlricbctricbe, ücr«

fc^icbcnarttger ^robuftiongjweigc bcjd^icbcn mor, ober

bie gor berufen waren, on ber Rettung unb SReorgonifos

tion leibenber Unternel^mungen mitjumirfcn, werben

mir beifiimmen, bQ§ oUem ted^ni|cl()en gortfd^ritt jum
2^ro| bie Slbjlufungen ber ßeiflunggfd^igfeit erj!ounlicl^

[inb.

©ne 3nbujlrien>i|jen|(^oft gibt e6 nod^ nid^t SDie Sr«

fol^renen glouben, il^re jd^roer erworbene Äenntniö nid^t

preisgeben ju fotten, unb biejenigen, bie reben ober

fd^reibcn, finb üielfod^ (otd^e, benen tro^ lebhafter

tJ^eoretijd^er ileilnoi^me eine entjd^eibenbe profti[d^e

SDIitorbcit üerfogt war. ^ubem ijl bie ^ouptmod^t

unjerer 3nbu|!rie jung, im ©urc^fd^nitt Idngjl nic^t

fönfä^öi^^ng; fie ^otte eben begonnen, Ipflemotifd^e

(Jrfo^rung ju [ommetn unb nur jum Heineren SCeil

^eit unb SKittel gefunben, jie ^u üerwirflid^en, wöl^renb

ein fojl ununterbrod()ener 2lufj!teg oud^ bog UnjuWngs

lid^e gebei^en Ue| unb foum tiai 23rüc^ige, 6innlo[e, SSer*

oltete öuömerjte. ©er ©ebonfe, ein ©runbjlüd ju

faufen, ©d^uppen unb ©d^ornjlein ju errid^ten unb irgenb

etwog mit SJJafd^inen unb Ofen ^eräufietlen, wog oorbem

üom 2(u6lonb belogen ober oon ^onb gemod(>t wurbe^

war nod^ cor einem 2)?enfd^enQlter [o fü^n unb frud^tbör,

bo§ aud} ol^ne 9flüd[id()t ouf ollgemeine ßrmdgungen ber

Sßerfud^ glürfte; benn er|? bie jpdtere SSerbic^tung ber

^robuftion unb beö SSerbroud^g, ber SSettberoerb im

3ns unb Sluölanb forbert jum 9lod^benfen unb SSers

ßleid^en auf.
i

^eute wifjen wir: jebe 3nbuffrie ijl ein SSobenprobuft,
j
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m&A onbcr« aU Sier unb «Pflonjc. ülur auf t^rcm notüt.

liefen ©tanbort fonn jic gcbci^cn, unb ber ifl benimmt

burc^ bie ftträcflen unb bequcmjlcn ©cgc, bie Sfto^jloff,

j^albjeug unb ßnbprobuÜ, airbeitöhaftc unb 2lrbei«*

mittet SU bur^loufcn ^oben, jofern bie p^pjijc^en 93or*

bebingungen ber ßuft, beö S3obenö unb ber S3e»6lferung

gegeben jinb. Denn otte «Probuftion ijl SSeroegung; jie

beruht einzig unb otlein ouf Trennung unb Sßereinigung

irbijc^er ©ubjlans.
, ,

©c^on ber erflen «Prüfung, ber ouf bie SRtd^tigEeit be«

Drte«, ^ait nur ein Heiner Seil unjerer Unterne^ungen

flonb. «Kajc^inenfabrifen jinb entjlonben, wo ein Dber^»

meijler eineß atteren ©erfeö ^eimifc^ n)or, ©pinnereien

unb spopierfabrifen flehen on Keinen ©oüertdufen in

üertaijener ©egenb, »eil »or Reiten eine ormjetige

©afierfroft jur «öerfügung jlanb, bie tingj! burcb

taujenbpferbige SKofc^inen erfe^t ijl, ©toö^ütten würben

gebout in ber gid^e längjl erjc^opfter SÖrounto^lenloger,

c^emijc^e ^abrifen ermuc^fen in großen ©täbten, in

benen 2Ipot^efer ober ß^emifer ^oujlen. ^an ^ot bie

gjjittel ober ben entjc^tu§ nid^t rechtzeitig gefunben,

biefe 2Ber!e ju üertegen; ber aufjleigenbe S3eborf erhielt

i^re ertrSgniffe, obwohl bie Strbeitöfojlen jum 2eit fic^

um ein Sßietfoc^eg ^6^er jleltten oU bei normoler «Pro*

buftion; in ©ropabten begnügte mon fic^ oftmotö mit

ber Steigerung be« SSobenraerte« unb betrieb bie gabri*

fotion nebenl^er.

sKit Sflec^t rühmen n>ir un« unjerer gobrifotionöetn*

ric^tungen; jie jinb neuer, bejjer unb burc^bac^ter cM

in englanb, gronfreic^ unb aSetgien. Unb benno^:

welche (Srfo^rungen würbe mon moc^en, wenn man jie

39



2Berf für SÖerf turd^forfd^te, bic Äroftonlogcn ouf il^ren

SBirfungögrob, bie 5tlrbeitömo[c^tnen ouf il^re ßeijlunggs

fö^igfeit, ben 2lrbeitöoorgong ouf [eine SBirtfc^ofttic^feit

prüfte, ©ie folorifd^e ^roftcrjeugung l^ot in jraei ^a^vt

Scl^nten i^rcn ®irfungögrob üerboppelt, bic Soften

cleftrijd^en ©tromeö ^oben fid^ gebrittelt; bie Äenntnid

ber Sronöporteinrid^tungen i|i ju einer ©iffenfd^Qft

geworben; eö gibt rcenig SSerric^tungen, bie fic^ bem

©riff ber 9}Jo[c^ine entjie^en, ber 2lrbeitöpro5e§ ifl ouö

ben J^änben bed ©erfmeifierö in bie 2tufjid^t beö ^nges

nieur« unb gobrifleiterö übergcgongen; bod^ olle biefe

gortfd^ritte finb nur einem 2^eil unferer (SJütercrjeugung

jugSnglid^. 3n einer ^eit, bie ouö bem sollen toitU

fd^often burfte, bie nur bie eine Slufgobe fonnte: SBore

fd^offen, n>Qr e6 »erjei^lid^, roenn ^robujenten ouf SSors

teile »erjid^teten, bie eine njifjenfd^oftlid^e S^ed^nif i^nen

üon ZüQ ju plag bot; überbieö forberten biefe SSerbeffe«

rungen 2lnlogefofien, unb bei ber ^erfplitterung ber

Srjeugung in millfürlic^ jerlegte 93ctriebe, in unüber«

fei^bore >lt)penmengen, loon ber rcir reben »erben, wor

bog einzelne 2BerE nid^t immer fior!, nid^t immer fon«

jentriert genug, um ber Sntmidlung ju folgen. SSers

geubete eö 2lrbeitöfr5fte unb SJjoteriol, |o roor boö ein

©droben für boö Srträgniö, jebod^ im legten ©inne

^riüotfod^e. j^eute ifi jeber SSerlufi, jebe SSerfd^roenbung

<Ba^e ber ©emeinfd^oft; ed l^ot niemonb mel^r, oud^ wenn

er eö bejol^len fonn, boö SHed^t, eine Sluöpuffmofd^ine

iu betreiben, bie boö günffod^e beö Bw^^^iliö^" ön ^o^le

frißt, [o menig wie jcmonb boö SHec^t l^ot, SSrot ju jer«

treten, ^ier wirb eine ber [ittlid^en Umjlellungen fü^t

bor, bie bie neue ©irtfc^oft forbert. J)er bloße Äo^len*
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ocrbraud^ X)ent\ä)\anU f6nnte auf bie ^ölfte ocrrtnöcrt

werben, wenn olle 23etnebe miffenjd^ofttic^ burd^btungen

unb georbnet unb alle Äroftquetlen erfc^toffen mürben.

Siefe Srlpornig ober würbe weit in ben 6d^otten ges

jlellt burd^ ben ©ewinn on 2lrbeit, 9)?aterial unb Zran^s

port, burd^ bie Steigerung ber fieijlungöfd^igfeit unb

Um[a|menge, wenn bie £)urc^for[c^ung unb SHeform

jid^ jugleid^ ouf Soge unb 3lntoge, ouf Sinrid^tung unb

SSetrieb erflredEte.

2. Sßjir l^oben biö^er nur bie 55crl^öttni|fe beö Sinjels

betriebe« betrod^tet. Sine Semerfung, bie über ^ers

fptitterung in ©erfjidtten unb Seppen fiel, leitet über

jur S3etrod^tung inbujirietler ©ruppen.

5luf ben S5egriffen ber 9}?offenbew6ttigung unb ber

SIrbeitöteilung berul^t unfere gefomte neu^eittid^e ©üter«

erjeugung. Stber ber jweite 23egriff ifl ber urfprünglid^e

unb entjd^eibenbe; bie Sleilung ber 5lrbeit in eine gegebene

Slnjol^l gleid^ortiger SSerrid^tungen mu§te oorouögel^en,

um boö Problem ber S3ewdttigung biefer inö SKoffen«

^ofte getriebenen Sinjetprojeffe Horjufietlen unb jur

£6[ung ju führen.

©0« Wla^ ber 53erbiUigung, bie [ic^ mi 2)?of|enl^er*

flettung ergibt, Wft fid^ überbenfcn, wenn mon bie SSer«

ringerung ber einmaligen Sofien, ber inneren SHeibungös

orbeit, ber 3}?oteriots unb '^cit'Oiüu^e, öor oltem wenn

mon bie 5K6gtid^feit »otüommener JSetriebömed^onia

(ierung in SSetroc^t jie^t; unb bennoc^ wirb immer

wieber Ue Srwortung jetbjl bed gefd^ulten god^monn«

übertroffen, wenn on bie ©teile ber Sinjelonfertigung

bie gteid^f6rmige Slei^e tritt. Sine SHofd^ine, bie o^ne

25ered^nung ber Sntwurföorbeit in il^rer erfien Slu«»
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fü^rung 10000 ^atl fojlet, mirb unter Umilänben bei

einer SRei^enonfcrtigung t>on nur l^unbert ^tM \i^ ouf

2—3000 «Kort loerbiUigen; SKctolle, bie in ber erjlen

^eit [pSrlid^er ©eminnung 20—30 ^atl on ^erftellunggs

fojlen crforberten, n?erben l^eute bei unt>erönberter ©es

winnungöweife in 2)Zo[fen für wenige 'SHaxl üerfouft.

3Bd^renb inner^olb beö einzelnen SBerfeö bie Slrbeitö«

teilung bemuft unb in fleigenbem «Woge burd^gefü^rt

ttjirb, bleibt bie 5lrbeitöteilung üon 5öerf ju SSßerf, oon

©ruppc §u ©ruppe übermiegenb bem ^erfommen unb

jufdtUgen ©leic^gemic^t iiberIo|[en. 3" ben ßdnbern

be« jldrfflen SBerbrouc^ö unb ber gleicl^f6rmigflen Srs

jeugniije, in 2lmerifa unb Snglanb, l^ot bie ©ruppen*

örbeitöteilung, menn id^ |ie fo nennen borf, bie jldrfflen

gortfc^ritte gemod^t; bie engtifd^e 95oummotIinbujirie

»erbonft einen großen >leil i^rer weltbel^errfd^enben

Äroft biefem ©runbfa^; eö gibt bort geroottige SffierEe,

bie nid^t me^r aU ^mei bis brei ^lummern [pinnen,

tt)i^renb bei unö oielfad^ mittlere Unternehmen |id^ ge«

jmungen [e^en, gleichzeitig grobe unb feine ©pinnerei

ZU betreiben.

So iff nid^t obäufel^en, ju »eld^er 53erbilligung unb

(Steigerung ber ^robuttion bie tt)i[|en[d^Qftlid^ burd^s

bockte 2lrbeitöteilung t>on ©ruppe ju ©ruppe führen

würbe, SDer god^mann fann fid^ üon biefer SBirfung

ein 93ilb mo(^en, wenn er ermi§t, bop olle mittleren

©erfe ju ©pejiolfobrifen umgefloltet fein würben, bie

bei reid^lid^er, gleid^ortiger unb ununterbrod^cner 93es

fd^dftigung unb ^bd)\iex Sßeroollfommnung il^rer Sin*

rid^tungen für einen einfod^en, fefl umriffenen ^wecf,

(id^ ©tibe »on ouöerlejenen ©pejiolijlen polten f6nnen,
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bie ntd^t l^eute für bic, morgen für jene ^ufo^'^öorbeit

ocrontTOorttid^, il^re Qanic toft ber ßntmidtung il^reö

eigenen ©onbergebietö »ibmen. $Der ^inroeiö ouf bie

(Erträge ber l^eutigen großen unb gemifd^ten Unters

nel^mungen ijl gegen bie[e (Erwägung fein ©nroonb;

benn betrachtet mon biefe t)orbitblicl(>en ©erfe nö^er, [o

finbet mon, ta^ [ie feineöwegö bie oerfd^iebenfien @e*

rid^te in einem plopf fod^en, fonbern bog jie oug eng

vereinigten ©pejialmerfen befielen, beren iehei häufig

baö bebeutenbfle in feiner Sigenort ifi. ©ie »ernjirfs

lid^en gteid^fam in einer jufommengefogten priooten

SBirtfd^oftöeinl^eit ben ©ebonfen ber ©ruppenarbeitö«

teilung, ber fünftig ouf bie ©irtfd^oft ber ©efomt^eit

onjuwenben ifi.

@o wenig mie bie innere ted^nifd^e 9leform ber Sinjels

werfe fonn bie ©ruppenteitung ber Slrbeit bem freien

©piel ber Gräfte überlof|en bleiben ; nur bie äujornmens

foffenbe SReuorbnung ber SBirtfd^oft fonn biefe 2lufgoben,

ebcnfo »ie bie folgenben bemdttigen. ©enn ber ©runb«

fo| beö Slufboueö ijl obieftioeg ^6^ered Urteil unb guts

willige Sßerftänbigung, unb wenn biefen orbnenben

Gräften fd^on ber ungejiigelte SBettbewerb entgegen«

Arbeitet, fo bleibt oller gute 3Bille, [ofern er nic^t oon

entfc^eibenber Slutoritdt getrogen ifl, oor ber eigen«

finnigen ^erfplitterung beö Slbfogeö unb 9}?arfteö moc^ts

loö.

9}iit Siedet preifen wir ben beutfc^en ^nfciioibuoliömuö;

bod^ üergeffen wir l^äufig, bog ©genort nur bo fc^opfe»

rifc^, burc^ ©egenfo^ befruc^tenb, jic^ ouöwirft, wo fie

in bie »liefe bringt, wo fie bie gonje goffung unb Deus

tung beö fiebenö on ber ©urjel ergreift; bo§ fie fid^ in
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©genbrotelei unb ©c^rullen^aftigfcit ocrfe^rcn föitn,

mcnn jie einer innerlid^ olttägltd^en, normalen, glcid^»

förmigen SSefenöart burd^ ouffditigen Slnjirid^, burd^

p^itijlrofe ©ettfornfeit Probleme üorjutäufd^en [ud^t.

5Durd^ ein grüncö S^ger^ütd^en njirb ein Äonsteibeomter

nid^t jum Slbenteurer, unb eine offprifc^e SBonbbefteis

bung mod^t eine SKietöfoferne nid^t jum 3öuber[d^Io§.

gormlofigfeit mit 2lb[onbertid^feiten üerbunben ^cht

iebe »erbenbe Äroft einer ^ioilifotion ouf; rair würben

üon unferer inneren inbiüibuetten grei^eit feinen Zitci

opfern, wenn mir auf unferen großen unb magren grei«

l^eitöred^ten nod^^ottiger befiinben, unb ouf einen >£eil

unferer gofd^ingöfrei^eiten jugunjlen duferer ©teid^«

ma§tgfeit, bie ber ®ürbe benoc^bört ifi, »erdichteten.

gdfd^er 3nt)iöibuQliömuö, billige ©onberort jerreift

unjere S^ffung unb gorm. ©trolenjüge, bie ^ouö fiir

^Quö mit gleid^en Leitungen gteid^förmigen SSebürfs

niffen bienen, werben ju SHiujlerEarten üerwilberter ©tils

p^ontojien, einfod^e GJerdtjd^often werben nod^ mi§s

oerflonbenen f^ormeln ber 3ö^r^unbcrte unb Sonbjirid^e

obgewonbelt, Sebenöweife unb Xrod^ten werben nod^

oufge^wungenen unb felbfierfünflelten SInweifungen

cflii^rlic^ oerworfen unb neuerfunben. 5Kog mon bie[e

SWutwittigfeiten unjerem biö^erigcn rofd^en SBo^lflonbe

jugute Ratten, mog mon fie um einer fd^illernben SBirfung

wiUen bulben, jo bleiben bie Singriffe hei inbiioibuolifiis

fd^en Sigenjinneö ouf boö Gebiet ber flrengen SBirtfd^oft

unertrigtid^.

3!Bir l^oben geje^en, bog bie Äroft unferer ©irtfd^oft

er^eblid^ ouf ber Arbeitsteilung, bie 2lrbeitöteilung ouf

ber ^erjlellung beö ©teid^ortigen berul^t. X)iefer not«
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njcnbigcn golge orbcitet bcr beutfc^e Slrbeitömorft, mc^t

aU irgcnbcin onbercr, in 6en>ufter 2lufle^nung entgegen,

©ibt eö jel^ns, sn)6Ifs unb fiinfje^npferbige Wlotoxen, fo

»erlangt ber 23etrieböingenieur beö Seflelterö in ^elbjls

gemijfer 2luötibung feiner ©od^oerflSnbigfeit einen etfs

unbein^otbpferbigen unb jmingt ben minber mittenö«

jiorfen gobrifonten, ben neuen Z^\> ju fc^affen, uns

geod^tet ber »loujenbe »on Slrbeitöjlunben, bie ber

[c^ruUige ßinfolt ber notionalen SSirtjc^oft entjiel^t.

6inb tau[enb Umbrel^ungen üblid^, fo werben neuns

l^unbert geforbert. 6i|t ber eintrieb red^tö, fo mu§ er

ünU fi^en. ^ivh ein d^emifd^eö ^robuft in neunjigs

projentiger Sfleinl^eit geliefert, fo wirb ei oc^tjigprojentig

oerlongt. 3fl eine SSerpodung ouf ^unbert Kilogramm

eingerid^tet, fo wirb fie ju fünfzig Kilogramm beliebt,

^od^flel^enbe SlBerfe ^oben ben ^ampf um bie Sf^ormolis

fierung ber gebröud^lic^en Einzelteile, 9l6^ren, ©d^rou«

ben, S^ieten, SSinfeleifen unb jal^llofer ©egenfiinbe bed

^ilföbeborfö oufgenommen, unb jeber Srfolg i^rer un«

fägli^en SSemü^ungen ifl banfbor ju begrüben: bod^

wog fid^ im einzelnen üereinfoc^t, hai verrinnt in ber

unauf^6rlid^ wod^fenben 53ielfpältigFeit beö (5nbprobuft6.

2Bir muffen nid^t t>on un6 bie (Sinformigfeit beö 2lmes

rifonerö »erlongen, ber fein go^rrob grün üerlongt,

wenn olle »Irufifal^rräber grün finb, ober wir fotlten

nid^t borouf befielen, bo^ eine <linte broun fein mu§,

weil olle onberen Stinten blou, fd^wor^ ober rot finb.

2)ie gobrifotiongöerjeic^niffe unferer 9Berfe entl^olten,

ollein in ben ted^nifd^en 3nbuflrien, ^unberttoufenbe

öon Dlummern, bie o^ne 6d^oben für ben SSerbroud^

gejlrid^en werben fSnnten, bie jum fc^werflen <oc^oben
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fcer ^robuftion an ©cijlcöarbeit, on ^cttixttnnQ beö

^Irbcttöüorgongö, on »irtjd^Qftlic^cr ©ponnfroft unb

©to|froft Qufred^terl^otten mcrben müfjen, weil ouf

bem 23oben bcö ungcjugetten ffiettbemerbö feine Slutoris

tat ber ©ittfür beö ?Ubja|morfteö gegenüberjlc^t.

©etönge cö in ©eutjd^lQnb, unb ed wirb gelingen,

tt)enn oud^ nid^t auf bem ®ege beö freien ©pielö, bie

9iormali[ierung unb Xppijierung [o weit burc^äwfü^rcn,

aU ein njificnfcl^oftUc^er Slrbeitöproje^ e6 forbert —
unb babei mürbe eine 9)?anmgfoltigfeit erretten bleiben,

bie unferen ©tanb üor ^manäig Sauren um ein Sßiels

fod^eö übertrifft —, fo mire bei geeigneter 2lrbeitös

teilung »on 5Öerf ju 5BerF jum minbejlen eine SSerboppes

lung ber Srjeugung bei gleid^bleibenber ßinrid^tung

unb gleid^bleibenben Slrbeitöfojlen gejid^ert.

3. 5Sir l^oben bie ©ütererjeugung in ber ßinjelmerfs

jlatt betrachtet, jobann im Dlebeneinanber ber ©erfs

jldtten, in ber 3)26glicl^feit ber SSerbejjerung ber Soge,

ber ©nrid^tungen, ber Gruppierung unb 2Irbeitöteilung,

fomit gen)ifferma§en im l^orijontaten Ouerfd[>nitt beö

©leid^jeitigen unb ©leid^artigen ; »erfolgen mir nun

bie ©üter in ber fenfrec^ten Slid^tung: »om Urfloff

jum ^mifd^enprobuft, jpalbprobuft unb (Jnbprobuft;

oom Srjeuger jum ©ro^^änbler, ^mifcl^en^dnbler,

Älein^dnbler unb ©erbraud^er, fo finben mir auf

biefem SBege ber jmeiten ©imenfion ^Reibungen unb

Unmirtfc^aftlic^feiten, bie jic^ mit bencn ber erjlen

multiplizieren, md^renb umgefel^rt bie gleid^jeitige

SHeform in beiben SHic^tungen in quobrotifd^er ffiirfung

bie ^robuftion entlafict unb il^re ßeiflung jleigert.

ßiner ber ®runbunter|d(>iebc älterer unb neuerer SBirt»
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V

jc^oftgform bej^e^t in biefer (Stufenfolge bet ©üter, bei

ber nü^esu jebeö ^miic^enprobuft jum ^anbelögut

geworben \% mW bei ^jergleic^öTOeife Heiner ^a^l tjon

Urprobuften unb unüberje^borer «öietfaltigfeit ber Gnbs

eräeugnijfc fletö erneute ^ujammenjelungen ber ©toffet-

probufte erforbertic^ werben. S5ei ber ölten ©ütererseu*

gung blieb Don ber SSienenjuc^t bi« jur Äerje, üon ber

ec^ofäuc^t big jum SBollgewonbe, oon ber SHobung Ui

jum gezimmerten ^ouje unb ^ur ^ol^banf bie «Probuf*

tion »0 nic^t in einer ^onb, jo unter einer Slufjic^t;

mtaiU tt)oren bie oltejlen ^wijc^enprobufte, bie ge«

^anbelt würben. Die fortjc^reitenbe SDlec^anijierung

unb Slrbeitöteilung mu^te nod^ unb noc^ fojl jebeg

e^wifc^enprobuÜ jum ^onbelögut machen, weil na^eju

ein ier)ci ber \>erjc^iebenortigjllen «Sepimmungen fdl^ig

ijl, unb weil nur bonn olle söerorbeitungöjlufen in einer

^onb liegen f6nnten, wenn bie gejomte ©eltwirtjc^oft

in einer ^onb löge.

^ier begegnet un«, mi feiten gefd^ie^t, ein fc^werer

innerer ©iberjpruc^ unb geiler merfontiler 5lrt ber

me^onifierten «Probuftionöform on fic^: bie iUrbeitö*

teilung ^ot im 5Rebeneinonber beö einzelnen unb be«

gefomten «probuftionöioorgong« bo« UnoorbenIlicf>e be«

wirft; im ^intereinonber beö gefomten ©irtfrfjoftg*

ttorgong«, in ber Speisenfolge ber ^ouptprobultion^s

jlufen ieboc^ ^ot fie ben «Protei jcrriffen.

3nbem nSmlic^ bie meiflen ^wifc^enerjeugniffe ju

^onbelögütern geworben finb, muffen fie äunöc^jl, ein

iebe« für fic^, einen m6glic^P ^o^en SRu^en trogen, unb

jwor zum ©droben beö SBeiterioerorbeitenben, beffen

«Probuftion ^ierburc^ gefc^wac^t wirb unb fc^wic^enb
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ouf bie UrprotJuftion jurücfmirft. Sin einfod^cö S3eifpicl:

ein ©aljbergmerf unb eine ©obafobrif fonnen fic^ über

ein engereö ^ufommenorbeiten nid^t t>erfl6nbigen. T)ai

S3ergn)erf ^dtt feine 6aljprei[e aufrecht, bie bei mifiger

^robuftion einen möfigen DZu^en loffen, 95ei üerboppel«

ter sprobuftion njürbe bie 9}?e^rerjeugung jid^ er^ebttd^

oerbiltigen. 2)ie ©obofobrif fann mit ben gegebenen

©olgpreifen nur eine fümmerlid^e gobrifotion betreiben;

bei ermäßigtem ©oljpreije E6nnte fie i^ren 2lbfo| \?ers

öierfac^en. konnten beibe SBerfe jic^ üerjiönbigen, ober

lögen fie in einer J^onb, fo würben fie bei üielfod^cm 53ers

bienfl ein Sßielfod^eö leijlen; boö jroeite ^robuft fonnte

überbieö üerbiUigt in ben weiteren SÖerorbeitungöprogef

eintreten unb bie SSirfung fleigerte fid^ rüdfwSrt« wie

tjormörtö in njod^fenber ^Progreffion.

ßö tritt l^inju boö ^xd^ad ber verlorenen 5Bege unb

groc^ten, bie SSerlufie unb Sofien ber ßogerung, beö

^onbelörifiFog ber ©pefulotion, bie SSerlongfomung beö

gefomten ^robuftionöüorgongö. *trüge mon auf einer

ßonbfarte auf, maö eine einzige ©orengottung an S^im

unb Herwegen ber 5ßerarbeitungöf!ufen von £)rt ju Drt,

üon 5Berf ^u SSerf biö ju ben Slbfo^mittelpunften er»

forbert, fo mürbe mon fafl bad gonje 9le| ber Sifen«

bo^nen unb SBoffermege nod^juäiel^en l^oben. 5ßJol^ls

tätig l^oben ^ier ©pnbifote gemirft, inbem fie mit ge«

nauen grod^tbered^nungen ermittetn, wer an wen gu

liefern J^at; bod^ wirb ^ierburd^ bie jmeite ffiirfung ber

@t)nbifate nid^t oufge^oben, bie nad^ ber eben gefd^ilbers

ten ©efe§md§igfeit burd^ SSerteuerung ber einzelnen

sprobuftionöjlufe bie ganje SRei^e ber noc^folgenben

^Verarbeitungen fc^njdd^t.
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X)ic 9lad^teite bcr ^errei^ung beö 3Birtfcl^aftöprojej[eö

finb mit ber gertigjienung bcö Snbprobufteö md^t be«

fd^Ioffen. Senn nun beginnt ber bejcntralijierenbe 5ßeg

üon ber Sräeugungöjfätte jum S3erbraucl()er, unb ^ier

begegnen unö neue, teilmeifc größere ©d^Sben, bie \<fy

on onberen ©teilen gejc^ilbert l^abe. SDurd^ SDioben*

ouölefe, 53erberb, Äonfurrenj, Ummerbung beö ^unben,

^ropogonbo, ÄrebitQuöfdtle, Sogerfojlen, üertorenc

grod^ten, ^\n^aü\tühnhe gelten 95etr6ge on 5lrbeitös

fraft, UmIouf<gefd^n)inbigfeit, 3}^Qteriol in fotc^cm Um*

fonge verloren, bo§ etwa einzelne $Sebtt>oren ouf bie[em

ffiege fic^ auf boö doppelte unb 2)reifad^e verteuern,

^ur Sßerteilung nebenjdd^Ud^er @enu§mittel unb 93ers

brauc^ögegenjlänbe, wie Zahat, ©c^reibjeug, ©eife,

jur Äunbenanmerbung burd^ Sijenba^nfal^rten finb

Slrmeen junger, fc^affenöfrdftiger 9}Jenfc^en ber njirt?

fc^oftüc^en ^robuftion entgegen, beren S3efianböjo^len

mit fed^d ©tetten gejd^rieben werben.

3}2it Qluöna^me ber ^anbeUoergeubung, bie in ben

Reiten »irtfd^afttid^er S3Iüte unb Äräfteüberftuffeö io6Itig

unbead^tet blieb, l^at baö Unternel^mertum bie ©droben

ber 3ßifi^ßii""9 ^^^ ^robuftionöprojefjeö in gejc^äfts

üd^er ©onbererfa^rung wahrgenommen unb ouf Sinjel«

wegen ju begeben gejuckt. 2)er ®eg oufwdrtö jum

Urprobuft, obwdrtö jum gertigfobrifat würbe t>on

»ielen erflrebt, jebod^ nur »on wenigen, ben ©törfften,

bejd^ritten. Sine SKofc^inenfobrif mu| fe^r grof fein,

wenn fie e6 wogen borf, ein ©to^lwerf onsugliebern; nur

unfere größten ßofomotiower!e ^oben eö »ermo^t. Sin

©to^lwer! muf fe^r fopitolfröftig fein unb fid^ weit

öon feinem Srfo^rungögebiet entfernen, wenn et etwa
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burc^ Grnjecb einer ©erft fein eigener 2l6ne^mer werben

will

eine grunblS^lid^e ßojung beö ^toUcmi ber SSieber*

Bereinigung ber ^robuftionöjlufen fann nid^t ouf frei«

wirtfd^oftlid^em ©ege, fonbern nur bonn gefunben

werben, wenn ein ein^eitUd^er Sffiille, ein wiffenfc^afts

lid^er ©eifl ben gongen Drganiömuö burd^bringt. Siher

^Bereinigung in einer Jpanb bebarf eö nid^t, wo^I ober

einer Sßereinigung in einem ©ebonfen. SDie SSBirfung

ober wirb obermolö in einer SSermetfdItigung beö

Sßirfungögrobeö bejle^en, bie jic^ mit ben beiben großen

üorl^er gejd^ilberten Sfteformen jur brüten ^otenj jleigert.

4. eine vierte Steigerung ber Seiffungöfroft notio«

noler ©irtjd^aft erwöc^jl a\xi neuen ©runbf(l|en, bie

in ber Äriegöwirtfd^oft Klärung unb Srlduterung er?

fo^ren l^oben.

Sßorbem betrod^tete mon ei im ©inne ber Stllgemeins

^eit otö gteid^giltig, in welcher SHid^tung eine ©efomts

wirtfd^oft jid^ bewegte. T>a jiebeö ©ebiet Eroberungen

»erfprod^, ha bie ^rogen ber j^onbetöbilanj unb Sßoluto

jid^ oon fetbjl regelten, bo bie ßojlen gering, bie ^apitaUs

»ermel^rungen reid()Iid^ woren, fonnte mon eö bem dts

trägniö aU otteinigem Siegler überloljen, ouö welchen

©toffen, mit wetd^en 9}iittetn tinb ju welchen ^werfen

ber einzelne unb bie ©e[omt^eit ju probujieren gewillt

woren. ^eute unb üietteid^t für olle obfe^bore ^^i* jinb

wir in einer Soge, bie unö nic^t me^r gejlottet, biefc

SDinge ber fetbfitStigen Siegelung onl^eimjuflellen.

$Den 95egriff be6 0lo^fioff[c^u|eö l^obe ic^ in früheren

©d^riften oufgej^ellt. ©enn ein ^robuft ou6 beutfc^em

giol^jloff ouc^ nur onnö^ernb fo wirtjd^oftUc^ borgejlellt
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leö SKü^iggongö, Prüfung ber Seburfniöfroge neuer

Unternef;mungen unb ber beruft{cf)en SlrSeltööergeubung.

SSorüberge^enb fonn in ber erjlen griebenö^eit ein

Oberjc^uf unüermenbborer Slrbeitöfrdfte eintreten, benn

wenn oud^ bie Gefangenen boö ßonb üerlojfen, ein jleil

ber orbeitenben grouen gu ^SuöUc^em 95eruf jurücffe^rt,

bie lanbmirtjd^oftHd^en ©ommerorbeiter gum 5tcit ouös

bteiben, jo säl^Ien, mie ermdl^nt, nod^ immer bie ^önbe,

bie burd^ bie 5lufI6[ung unferer ^eere frei werben, mä)

SJiillionen, unb bie Wngfie juläffige S3erä6gerung ber

S5emobiIi|ierung wirb Foum bie überlofiung bed Slrbeitös

morfteö aufgeben, bo mit 2luönal^me ber 3nbufirien, bie

l^eimifd^c ^robufte üerorbeiten, junöd^fi bie JSefd^äfs

tigung beö fionbeö, tro| ^o^er Sluftrogöbejlönbe, ouö

Sdo^fioffmongel öbfinft.

5ßir bürfen unö burd^ biejen »orübergel^enben ^wi^önö

nid^t tdufd^en taffen, fo fd^wer ed in 6ffenttid^en, gumat

wirtfc^oftlic^en ©ingen [ein mag, eine entfd^ieben ouöj

gefprod^ene Sage nid^t aU eine enbgiltige anjuje^en.

3n bem 2lugenbtidf, mo unjere ©irtfc^oft fid^ onfc^tcft,

ben atten ©tanb il^rer »lötigfeit ju erreid^en — unb bieö

otlein, wie wir gefeiten l^oben, genügt nid^t, [ie mu^ i^n

weitaus überfd^reiten —, wirb fie, in gteid^er ©eife

wie bie übrige europSifd^e SBirtfc^aft aufö nad^^altigjle

ben unwieberbringtid^en 53erlufl on 3Ken[d^enfroft unb

©eijl empfinben. Um (o beffer, je früher berSRuf ergebt;

unb er wirb ergeben: jebe Äraft wirb gebrandet, fein

9}2ann borf feiern. $Dann wirb bie fittlid^e ©etbfloerjlinbs

lid^feit jur wirtfc^aftlic^en Dlotwenbigfeit werben, ta^

fein 2Irbeitöfö^iger ben Slnfprud^ ^ot, [ic^ \)on ber ©e«

meinfd^oft ernöl^ren gu lafjen, o^nc i^r burd^ geifKge
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ober materielle ©c^offenöleijlung bcn ©egenwert feine«

Unterbett« ju erjlotten, Unb bo« ©egenrec^t entfielt,

bo§ fein UIrbeitgmiltiger burd^ ^ilftofigfeit unb Untdtigs

feit ber ©irtfc^oft üon Seiffung unb Unterhalt quo«

ge[cl^lo[fen werben borf.

S3or ottem fonn bo« otte, finnlo« geworbene Siedet ouS

ber ^eit beö Äräfteüberfluiieö nid^t unongetojlet bleiben,

bo« SHed^t eine« jeben, ber e« begasten fann, über notios

note 2trbeit«frdfte ju perf6nlicl^er S3equemtid^feit unb

©d^öufleltung ober ju beliebigen, »ermeinttid^ n>irtfd^ofts

liefen ^roecfen nod^ ©utbünfen ju »erfügen. ©er SSes

griff be« ^du«tid^en unb lönblid^en ©ienfie« ifl reforms

bebürftig; niemonb fonn in einem freien ßonbe Äned^t

ober SJJogb fein; e« gibt 2lrbeitgeber unb Strbeitne^mer,

unb biefe« SSerl^dltni« ijl nod^ ^ol^I unb 2lrt nid^t ber

SSillftir, ber *lrög^eit, üppigfeit ober 6pefulotion on^

l^eimgefleltt, [onbern bem fosiaten unb wirtjc^ofttid^en

58ebürfni«. 5Bor e« bi« bo^in jebem Srben unb 9}iitgifts

empfänger freigefleltt, jid^ mit einem S^ro§ üon ßofaien

ju umgeben, ober wenn er fid^ mirtfd^oftlid^ ä" betätigen

»ünfc^te, 2lrbeiter, 9}Jeifler, Jöeomte onjuraerben, mit

il^ren ÄrSften unb mit jufommengerofften 23etrieb«s

mittein [ic^ ouf einem beliebigen, i^m intereffont unb

ouöjid^töüoU bünfenben ©ebiete inbujlrieU s« üben, fo

roirb fünftig bie jod^lid^e S3ebürfni«froge entfc^eiben

muffen.

SDiefe groge be« objeftiocn, tt)iffen|d^ofttid^ prüfbaren

unb nod^meiöboren S5cbürfniffe« wirb in ben 'SRxtteh

punft alter mirtfc^afttid^en ßntfd^tiegungen treten, ©ie

wirb erl^oben werben nid^t nur, menn gebaut unb ges

grünbet werben foll, fonbern aud^, wenn Äaufleute e«
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für munfd^cnömert galten, tutc^ ^unbcrte oon Oletfenben
unb aingejlenten Icbiglic^ ben inianbifc^en ffiettfompf m
förbern tn ber me^r ober minber ouöfic^tgöoUen Äoff»nung om So^reöenbe bcn mec^felfeitigen 2rb[o| ctmog
»erfc^oben su ^oben; [obann in jenen gmeifel^oft fanU
mönnifc^en galten, in benen eine ßebenö^oltung öuf
©elegen^eitögefc^aften, ©pefulotionen unb ©chiebunqen
oufgebout merben [otl

e^ tt)are nic^t Dermunberlic^, menn tai üolutenjlarfe
tolanb bos^eute fc^on unfere Äuröfc^mdc^e burcft
btlligen SKnfauf üon ßanbbe[i|, STnlogemerten unb Äunft.
trerfen ouösunu^en fuc^t, Mnftig [ic^ um hie Söe^err.
fc^ung n)e[entHc^er Sleile unferer ©irtfc^oftömittel be.
n>ttbt; iö eö ijl ber goll benfbar, bo§ frembeö Äopitol
eö onj!rebt, ouö unferem 93oben unb auö unferen 2lrbei«.
Mften frembe, unö befömpfenbe SBirtfc^often m 6e*
frud^ten, ©olonge mtrtfc^aftlic^er SRotionaliömuö unfere
3i»iIi[otionen be^errfc^t unb ÖBa^rungggefaKe i^m ^u*
gute fommen, merben mir [elbfl eine ©c^u^politif gegen
frembe ^apitaUm^te, etm ber 2(rt, me fie biöBer in
©fonbmooien befionb, errodgen muffen.

2ttle biefe SRic^tfrifte, mßgen fie ber ©^onung unb
SSerteitung ein^eimifd^er Hilfsmittel, m5gen fie ber 2lb.
m^t frember, ber ©törFung eigener 5ffiirfung bienen,
mögen fie enblic^ unb t>or ollem ber notionolen MtU
fc^oft ermöglichen, über i>a€ freie ©piel ber «Preiöbilbung
unb beö einjelnuleng ^inouö ©ebiete ^6^eren 6Fonomi=

^.?.i"*'''^^'^
'"^ ^'<^'" geringerer ober fc^einbarer

^u|Itc^feiten m f6rbern, F6nnen nur t>on einheitlichem
Rillen einer sufommengefagten unb burc^geifligten
^robuFtion gelenft werben. Sritt biefer centrale SBine
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eine« Bcmu|t geworbenen Drgoniömu« on bie ©teile

einer sßiel^ei«n>irfung, bie ouf zufälligem ©lei(^genjtc^t

beru^enb biö^er bie ©irtf^oftöbemegung bejümmt ^ot,

fo erfolgt obermolö eine «ßerfiarfung ber ßeiflungöfroft

unb be« ©irfungögrobe«, bie ji^ mit ben juüor be*

^önbelten gaftoren in oierfac^er Stufenfolge jleigert,

snoc^ üier «Richtungen ^oben mir ben heutigen Slrbeit«^

pxoi4 burc^sogen, feine ©c^mSc^en erörtert unb bie

©teilen bezeichnet, wo ^onb onjulegen x% um Äroft

unb Srogfa^igfeit ju mehren; im einjelprozei m ber

Slrbeitöteilung ber Gruppen, im ^ufommenwirfen bet

(SJemerbe, in ber ©efomtbewegung beö ©irtf^oftö*

f6rperg ^oben wir bie 2lngriffgpun!te fejlgelegt.

^Reformen biefer 2:rogn)eite ju wollen, bebeutet eme

entic^lu|!roft, bie einer ©Ummung nic^t zugemutet

werben !ann, bie Ui ©ef^e^ene für unet^ebli^, bo6

©ewefenc für wieber^erjtellbor ^ölt. ©ewmnt m

europo bie «Keinung toft, unb bie« wirb noc^ einigen

finonzreformotorij^en Söerjuc^en gefc^e^en, bo§ au«

ber größten weltwirtj^oftlic^en Äatöflrop^e ber @e*

fc^ic^te nic^t bie ölten ^auö^oltmittel unb ©ü^nopfer
.

ber Slnlei^en, 56lle, ©teuern unb «Konopole un« lo«*

foufen f6nnen, fo wirb mon oor noc^ fo gro|en 2:rQn««

Oftionen unb Umflellungen, ©tillje^ungen unb Srweite.

rungen, eingriffen in gewerbliche grei^eit unb perfon»

lic^e 2lnfprüc^e, jlootlid^er SJJitwirfung unb foztolem

2lu«gleic^, jo jelbjl t>or foziolen unb geogrop^ifc^en

Umfc^ic^tungen nic^t zurüdjc^reden. S3i« bo^in wirb

3eit zu Erörterungen unb erbittertem 5Weinung«fompf,

zu allmählicher Äldrung unb einfielt, z" moc^fenber

Dpferwilligfeit unb entfc^luproft gegeben fein; benn
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bte Sluöfül^rungöformcn, btc nunmehr gefd^ttbctt werben

foUen, finb nid^t ol^ne gcbanfttd^e Sfleueinfleltung ücr*

jfänblid^ unb forbern, Ui fie ©emeingut werben fonnen,

bie üotte ^eit beg ©od^Stumö unb ber 3fleifung, bte jeber

Srnte, oud^ ber geizigen, üorouöge^en mu§.

2)enfen mir unö oUe gtetd^ortigen 93etrtebe ber 3nbus

jirie, beö ^onbwerfö unb beö ^onbelö für jid^ gu[ommens

gefo|t, ettüa oUe ^öoumboltfpinnereien für [id^, otle

Sijenbro^twoljwerfe für fid^, oHe ©d^reinereien für fid^,

otte ©ro§^onblungen für 5Bei§waren für fid^; benfen

wir unö femer jebe biejer 55ereinigungen äufammens

gefaßt mit i^ren üoröerorbeitenben unb nad^oerarbei«

tenben bewerben, oljo t>ai gefomte 23oumwDngewerbe,

baö eifengewerbe, boö jpoljgewerbe unb böö Seinen«

gewerbe ju gejonberten (55ruppen t>erbunben; bie

erjlen biejer Drgoniömen mögen S3eruföoerbönbe, bie

jweiten ©ewerböoerbdnbe Reißen. (Demifc^te S3etriebe

f6nnen beliebig üielen biefer SSerbdnbe onge^oren. SSers

einigungen biejer 2lrt gibt eö jd^on ie|t in großer ^o^l

unb ouf jebem ©ebiet, bod^ bienen jie nur gemeinjamen

3nterejjen, nid^t gemeinjomer 5Birtjd^oft.

$8eruföt>erbänbe unb ©ewerböüerbanbe jeien jloattid^

anerfannte unb überwod^te, mit weiten Siedeten ouös

gejlottete Ä6rperjd^often. 9luc^ jold^e Organismen be*

pelzen bereits, üor allem burd^ ben ^rieg gezeitigt; boc^

bienen jie ber Ginjd^rdnfung, nid^t ber ©tärfung unb

2luöbel^nung ber bewerbe.

Sflid^t otle bieje 58ilbungen werben gteid^jeitig ent«

fiel^en ; oielleid^t ijl bie »lextitwirtjd^oft ju il^rer Sins

fül^rung bie reifj!e, wdl^renb etwa bie geinmed^anif ober

tai ©afJwirtSgewerbe atlmfil^Iid^ einjuorbnen jein wirb,
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roil^rcnb ^tcinl^önbel unb Slbopticrung^gewerbc onbctcr

SSci^onbiung bebürfen.

£)tc tüid^ttgere ber betbcn Drgonifotionöformcn ifl ber

25eruföüerbanb; er ijl cö, burd^ bcn bic mirtjc^oftticl^e

©n^citögruppc gcfd^offen n>irb, burd^ bcn fte etnl^eitlicl^c

Äroft unb £cben, Slugcn, Dl^rcn, @inn, SBiltcn unb

SScrontttJortung erl^ätt. 2)icfc (Sin^eit tritt nid^t nur in

ein fejlcö SSerl^äftnU ju il^ren benad^bortcn ©ruppen,

fonbern oud^ jur Slrbeiterjcl^aft, ^ur öffenttid^Eett unb

äum ©toot, worunter ^ier otlemot nid^t ber einsetjfoot,

fonbern baö 9letd^ ju »erflehen ijl,

2Im einfod^jlen Id^t fid^ ber S5eruf«oerbanb feiner

gorm nad^ oB Stftiengefettfd^oft, feinem iponbeln nod^

aU ©pnbifot benfen. 2tn ber 2lftiengefeltfd^aft finb bic

Sinjelunternel^mungen nod^ Seifiungöüerl^dttniö be»

teitigt; fic ermfi^len bic Sßerwottung unb biefe ernennt

bic Seiter. über boö ©runbfopitol ^inouö fonn ber

SScrbonb fid^ in jebem erforbertid^en Umfong feine

SDKttel burd^ Stnlci^en üerfd^affen, bie notfatld üon ben

S3eteiligten ober öom ©toat gewS^rleiflet werben. 2In

tiai ©pnbifat liefert jcbeö Unternel^men feine ÜÖoren ob,

fomeit fie jum ©irtfdfjaftöfreife be« ?5erbonbeö gel^6ren*,

toai 5ur eigenen 5Seitcrt>erarbeitung beflimmt ifl, mirb

»errechnet. T)k 5lbred^nung ber abgelieferten wie ber

jurüdge^ottenen 5Baren gefd^iel^t ju ©etbflFoj^en jus

jügtid^ eineö mö§igen unb gteid^f6rmigen S^u^cnö, bcn

5Scrfauf beforgt ber SSerbonb ju «greifen, bie für Reine

unb gro§e SÖcrbroud^er, für ^5nbter unb 3Beiterüerorbeis

tcr obgcfiuft finb; oud^ ber ©etbflöerbraud^er l^ot ben

©eitcrocrarbcitungöpreiö ju gol^len.

©oweit untcrfc^eibet fidf) 2lufbau unb 3Birfung hei
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aJerbonbeö foum »on iebem onberen ©pnfeifot. ©te
Unterfc^iebc beginnen bei ber «DiitmirfunQ beö ©taoteö.
^ier, mie bei jeber onberen jiQatlic^en ©ebotung mu^
ber ©runbfo^ gelten: ber ©toot fonn forbern, m er
leiftet; er foU leiflen, n)0 er forbert.

2)er ©toQt übertrogt bem Seruföüerbonbe bebeutenbe
aUec^te, bie ium Seil on ^o^eitöred^te grenzen: boö fReä)t
ber QTufno^me ober Slbte^nung neu ^injutretenber, boö
aflec^t beö Sllleinioerfoufö intdnbifd^er unb eingeführter
SBare, boö Siecht ber ©tillfegung unmirtfc^oftlic^er

betriebe gegen Sntfc^äbigung, bog ««ec^t beg Sluffoufö
öon «öetrieben jur @tt«fe|ung, Umroonblung ober gort*
fül^rung, Äein neujeitUc^eö ©pnbifot l^ot je fo meit=
greifenbe Sfled^te befeffen unb mit i^nen fo het>mten\ie
STuöfic^ten ouf ßei{iungöfroft unb Sluöbel^nung.m ©egenleijlung beonfpruc^t ber ©toot mitrairfenbe

STuffic^t in ber «öermoltung, fo^iole ßeifiungen unb ©e»
winnobgoben. JDiefe ©ewinnobgoben bilben bie Orunb=
löge eineö gemottigen ©tootöeinfommenö, bog bie SBorc
bei il^rer ßntfie^ung unb in oHen i^ren ©tufen erfogt,
boö ben gefomten Umfo^ beg Sonbeö befeuert unb ben*
noc^ nic^t oerfümmert, weil er auf jeber ^robuftiongs

pufe fid^ [elbfitatig ber Srogfroft onpogt, 3c^ behaupte,
bog eine d^nlid^ ergiebige, gleichzeitig elofiifc^e unb pro=
buFtiongfßrbembe 2lbgobe fid^ nic^t finben Wgt.

^iernod^ ergibt [ic^ folgenbeö SSer^SItniö ber 2In*

fprüd^e: ouö bem ©eminn beö SSerbonbeö mirb aunöd^fi
eine öngemefjene «öerainfung beö gefomten orbeitenben
^opitolö bef!ritten; ber Überfd^uf wirb in einem fefi=

äufe|enben ©toffeber^dltnig geteilt, fo awor, bog ein
2:eil bem ©toote ge^6rt, ein Seil fo^ioler gürforge

58



unb ßo^noufbejferung x«fommt, ein Zexi ben «Probu»

jenten üerHeibt unb ein 2:ea jur söerbittigung bcr 5Bore

burc^ 5Kinberung ber SQcrJauföptciie »ermcnbet wirb,

3n ber Sßertrottung ijl ber ©toat vertreten, bejjen

S3eauftrogte überwac^enbe unb eingreifenbe 9lecf>te

f)ahm, au§erbem bie 2lrbeitcrjc^oft. innere ©treitig*

feiten werben burc^ (Sc^iebgamter gefc^tic^tet.

2)er 93erantn?ortungö!rei« ber S3eruföüerbänbe [e^t

\\ä) bemnac^ roie folgt sufommen:

Drbenttic^e ©ejd(>öftöfü^rung. Drgonifotion unb ^anb»

Labung beö SSerfoufeö unb ber Sluöfu^r, foweit bie be«

mirtfc^ofteten ©üter eine ein^eittic^feit beö Sluölanbös

oerfaufeg sutaffen. Erweiterung ber 2Ibfo^gebiete.

«Sefc^offung, notfam Einfuhr ber SRo^jloffe unb ^itf««

moterialien unter 9}Jitnjir!ung be« ^onbetg; Einfuhr

be« gabrifotg, fomeit unb folonge bie inlanbijc^e Er«

§eugung ni^t jureic^t. S3efc^affung üon grac^troum unb

^a^lungömittetn an centraler ©teile, folange bie frühere

2(uöf6mmlic^feit nirf;t mieber^ergejlellt ifl.

Hebung unb Sßerbilligung ber «probultion burc^ 2Iu«s

breitung tec^nijc^er Erfahrung, «öerbejferung unb Dleu*

einric^tung ber ©erfjiätten, ©tiüegung unwirtjc^oft*

tiefer S3etriebe, Sluffauf wiberjirebenber ober fcr)lec^t

geleiteter — mi \\<^ m^ Sluöroeiö ber ©elbjtfoilen

erjeigt —, notfollö Snic^tung unb SSetricb eigener

SDZujlerfabrifationen, Erweiterung, erforberlic^enfollö

ginonsierung gut gelegener unb wirtfc^aftlic^ betriebener

Einlagen.

«auöavbeitung unb 2)urcl^fii^rung be« gro| angelegten

unb miüenjc^oftlic^ burc^boc^ten «plone« ber «Urbeitgs

teilung tjon ©erf ^u ®erf, SSejirt ju SSejirl, mä) Wla^'
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gobe ber ßoge, ^jjaterialbefd^offung, Slbfo^entfernung,

Ärofts unb 2lrbciterocrl^öltm[ie, 2ei|iungöf6lpigfeit. Sßcr*

teilung ber Srseugungöfontingente, (Jntfc^eibung unb

SWitmirtung bei Snidf;tung neuer Sßcrfe.

©nfü^rung einl^eitlicl^er Xppen, Sflormatien unb 3)Ju|?er,

23efcl^rönEung ber äo^llofen überftüfftgen 2luöfül^rungö=

formen unb ^otdognummern, übermeifung oufer«

gen)6^nticl^er Slnfertigungen unb SReparoturen on ©onber»

werfptten, bie unter eigener SÖerbonböobteilung unb

gefonberter Slbred^nung jle^en,

SSer^onblung unb 5ßerfe^r mit ben benod^barten ©er*

bdnben bed ©ejomtgeroerbeö, mit Slngeflelltens unb

2Irbeiterüerbönben, SSertretung ber S3eruföintereffen

gegenüber ber SHegierung unb ©e|e|gebung.

Sflod^ biejen Sluöfül^rungen fonn ber 9luf nic^t au«s

bleiben: boö jinb bie ölten ©itben unb fünfte! T>\e

.^onblungös unb ©emerbefreil^eit ijl untergraben, bie

freie Äonfurrenj »ernic^tet, bie ©irtfd^oft ift unter ben

©tootöbüttet gebellt; fie mu§ im ^opf« unb ©eüotterns

roefen t>erfn6d^ern.

S3om 5öert unb Sr[o| be« freien SBettbemerb« unb

©pielö ber ^röfte mirb fpäter, in ongemeinsfritifd^er

S3etrad^tung ju reben fein, ebenjo luon ©tootögefoi^r

unb Sßerfnod^erung; bo§ ungezügelte ©irtfd^oft unb

©emeinmirtfd^oft nid^t bo« gleid^e [inb, bof beibe il^re

SSorteile unb SRod^teile l^oben, i|l zuzugeben; bie 5Bo^l

wirb nid^t »om ©utbünfen, Jonbern oon ber Olotroenbigs

feit abgingen. SÖom ölten ©ilben* unb ^unfto^^f^"

ober Atnterjd^eiben jid^ biefe ©ebilbe, wie fic^ bie ölte

beutjd^e Äleinfiooterei »om 93unbegj!oote be6 Sfleid^ed

unterfd^eibet; nid^t ein 5ßerbQnböjd^u| »on Sinjel«

60



interejfcntcn ijl f)kt gegeben, nic^t ein ^roedüetbanb

[ouüeraner dimh unb Kleinbetriebe: Jonbern eine «Pro«

buftionögemeinjc^oft, in ber alte ©lieber organijc^ in«

einonbergreifen, no^ rec^t« unb linB, no^ oben unb

unten jur lebenbigen Sin^eit sufammengefalt, mit ein«

^eitlid^er «So^rne^mung, Urteil, Äroft unb ©illen »er«

fe^en, nic^t eine Konf6berotion, fonbern ein Drgonigmuö.

e^ ifi genau bie gleite ^norbnung, al« ob ein einzelner,

fei er süJilliarbar, 93onf ober ©taat, in ben ©ejamtbeji^

unferer ^nbuflrialwirtjc^aft gefommen wSre unb eg

unternommen ^dtte, jie ju einem ©efamtmerf ju orbnen,

Don ber 2lrt, wie wir fc^on eine ganje Sflei^e, menn aud(>

weit minber umfajjenber beeilen, ©ie ju orbnen:

ieboc^ fo, \ia^ nic^t eine bürofratijc^e formet ober gar

eine politijc^e ^entralmac^t jie jujammenfa^t, bie alle

gü^rer in S3eamte, alle entjc^lüjfe in 9}ia§regeln öer=

»anbelt, fonbern fo, ba§ möglic^j! alle 3nitiatit>e unb

©njeloerantmortung erhalten bleibt unb ber ganse

Drgani^mu« auf ©elbjlüerwaltung beruht.

«nur eine breifac^e ia#c^e groge bieje« ©ebanfen»

freije«, bie auf ben erjlen S3lid ©c^wierigfeiten ju machen

fc^eint, foH ^ier be^anbelt werben: wer fommt in ben

«öerbanb l^inein, wie werben bie einteile ausgemacht,

welrf;er ©c^u§ befielt gegen engfic^tige, rü^dnbige,

felbjlfiic^tige (Sliquenpolitif unb sKo(^tou«nu|ung?

g« fommt hinein sundc^fl ein jeber, ber gegenwärtig

ielbjidnbig eine «Probuftion be« ju orbnenben ©ebiete«

betreibt, p^pfifd^e ober juriflifc^e «Perjon, er mag wollen

ober nic^t. 5lu«gejd^ieben werben fe^r balb bie un»

geeigneten ober unfähigen 93etriebe, bur^ ©tillfe^ung

ober Sluffauf. ®ae übrig bleibt, ijl in einem bi« bo^in
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nic^t befanntcn 25urc^fc^mttöma§e tüd^tig unb leijlungg!

fi^ig. Sjl eö boö mirfiic^? 2)oc^ mo^t; benn jleber ^ot

feine ©etbjlEojlen befonnt ju geben, obtec^nen unb

prüfen ju lofjen; on Srmeiterungen ober werben nur

bie beteitigt, bie in ben ©elbjlfofien jum minbejlen

normal, wo nid^t gonj befonberd günflig fielen, unb bie

[id^ oerpflid^ten — benn fie f6nnten nod^ unten ges

jd^meid^ett l^oben —, biefe greife unter gleid^bteibenben

SSorouöje^ungen weiterhin ju erl^olten ober gu ermö§igen.

©ie ober, wenn ottejomt fic^ »erfiänbigen, i^re ©eibjl«

fojlen ju l^od^ anzugeben, um bem ©toot unb ber ©emein«

jd^oft ©ewinne gu entjie^en, unb eö t>erjiel^en, bie ^rüs

fung ju täu[d^en? $Dei gall ijl in ©eutfd^lonb nid^t wo^r«

fd^einüd^; immerl^in: eö mürbe fid^ botb ergeben, bo|

bie S3erbonb«betriebe billiger orbeiten, unb ber ©tootö*

beouftrogte würbe borouf bringen, bo§ nur fie erweitert

werben. 5lu§erfler unb unwo^rfd^einlid^jler %a\\: oud^

bie ßeiter ber 53erbonböbetriebe finb beeinflußt ober un«

fd^ig, fo bo| oud^ bie SSerbonböfelbfifofien ^od) finb unb

ben Sßergleid^ üerbunfeln; bonn würben bie Slugen«

fiel^enben SSonbel fc^offen* 3n biefem golle, ober im

^ormloferen, wenn neue Srfinbungen vorliegen, bie ber

SSerbonb ju Unred^t oblel^nt, werben fid^ Unterne^mungö*

luflige finben, bie fid^ erbieten, bie 53erbanböfelbjifojlen

einjul^olten ober ju unterfd^reiten, fofern il^nen ein

Slnteil gewdl^rt wirb, ©ie bürfen nic^t jurüdgewiefen

werben, fofern fie ongemeffene ©id^er^eit leifien, fic^

mit einer 5lnfong«beteiligung ober in gewiffen gellen

mit Sluöful^rquoten jufrieben geben, ©ie werben bonn

bofür forgen, ta^ frifd^eö ßeben in ben SSerbonb fommt,

unb fid^ 93eteiligungen erobern,
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@onac^: bie 2lnfongöquoten ergeben fic^ ouö tem

gegentrdrtigen ^efigflanb, bie Ouotenentn)idEtun3 ouö

ber Seiftung, ber Zutritt ou« neuer ^nitiotioe, ßrfins

bungöfraft unb 23etrieböoerbe[jerung : unb für anbere

Slufna^megriinbe, rote etroo ben ©unjd^, ouf ^ojlen ber

5Birt[d^oftöein^eit burc^ SSejleuerung ber ©emeinjc^oft

fic^ eine ^opitatörente ju jd^affen, liegt fein 2Inla| »or.

2)ie ffiirfungöroeife ber ©eroerbeoerbänbe ifl grunbs

|d|ti(l^er unb einfod^er aU bie ber 23eruföoerb6nbe; |ie

oer^att \\ä} ju biejer h^nUd) mie bie «öerrooltung eineö

SSejirfg ober einer ^prooinj ju ber eincö Äreifeg. £)ie

Hauptaufgaben bed organifierten ©efamtgeroerbeö be«

fielen in 2luögteic^ unb Vermittlung; eine erroerbgs

gemeinfd^aft finbet im allgemeinen nid^t jlatt, unb ei

bebarf bo^er auc^ nic^t ber ouBeren gorm einer erroerbö*

gejellfc^aft, eg genügt ber Sluöbou in ©cfialt beö ^roed»

oerbanbeö.

Hier werben n>or allem bie %vaQcn be« 23eborfö, ber

©arenbefc^affung in ©üte, 2:t)pen unb 9Jiufiern, ber

Umjlellung ouf neue SInforberungen, ber «Preije, Siefers

Seiten, ^a^lungöroeijen, ber 2lrbeitör)ermittlung, ßr«

Weiterung, SSetrieböeinfc^rinfung t)on ©ruppe ju ©ruppc,

üon SSeruf^üerbonb ju S3eruf«üerbonb üer^onbelt. ©er

ber ©irtjc^oft no^efle^t, weif ben ungeheuren Sßorteil

cinjujd^d^en, ber ouö einer moglic^fl gansiäl^rigen ^u«

|ommenfaj|ung ber «Sebürfmjfe jic^ ergibt, ©enn mon

in regelm6|igen ^eitabfd^nitten roei^, roieoiel ©c^ienen,

©arne, ^efjel, 3)lotoren, Zubehörteile, ß^emifalien,

©kgjc^eiben oerlongt werben unb in weld^er aSefc^affen«

^eit, fo f6nnen tongfid^tige gabritotionöprogromme unb

5lufteilungen feflgefe^t werben, bie ganje Sffierte bouernb
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üoU unb gleid^mä^ig bejd^dftigen, bie (Jr^eugung uns

objcl^bor t)erbiUigen, gro§e Soger unnötig mod^en, bie

S3erfe^rg|lrQ|en cnttajien, bcn 2lrbeitgproäe§ bcfc^teunis

gen, Äopitot unb ^injen erfporen unb bie ßeipung im

SSejuge ouf ölte il^re Elemente erl^o^en.

Do6 ©efomtgercerbe überbtidt feinen gongen S3eborf

im Snlonbe unb Öluötonbe; bei il^m toufen otte 2(ns

fprüd^e in SDJenge unb 2lrt, üon benen beö 6toate6 biß

ju benen beö Äteinüerbroud^erö jufammen. ©er grofe

SÖerbroud^er unb ^dnbter gewol^nt jid^ boran, etreoö

weniger umworben ju werben unb feinen 93eborf im

üorouö gu burd^benfen, weil nid^t mel^r taufenb müßige

ßoger borouf Worten, ob er üielteid^t etwo« »ergeffen

^oben f6nnte; ^ot erSBic^tigeö loergeffen, fo mogert>on

gefonberten Sluöl^ilfölogern ju er^ö^ten greifen bes

gießen. 2)oö foufenbe ^ublifum wirb nid^t mel^r in

fieb^e^ntoufenb ©d^ürjenmufiern unb ^ofenträger*

gottungen wül^len unb wählen, fonbern in jweitoufenb,

unb l^ierburd^ on ^dt unb SKül^e fporen; werben einige

Soufenb ©d^ürjen beöl^olb weniger »erfouft — SBeweiö,

bo| fie entbel^rlic^ woren —, fo f6nnen ein poor 5Kotors

pflüge mel^r l^ergejlellt werben. 5Ber burd^ouö bo6

2{u§ergew6l^nlid^e »erlongt, mog fid^ in fiuruögefd^öften

befriebigen, benen entfpred^enbe greife unb Slbgoben

unb ©nfu^rfontingente öorgefd^rieben werben.

SDer iponbel t)on 53erbonb ju Sßerbonb beborf feiner

jwifd^entretenben ?8ermittlung. Ungestillter '^xoexQs

niebertoffungen, SHeifenber nod^ ^unberttoufenben, toter

fioger, fioben^üter, zweifelhafter ^rebite, oerl^ülltet

ginonjierungen beborf eö nid^t me^r. ©er terdnberten

ßJüterbewegung entfprid^t bie Sßerdnberung im Umloufe
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bcr popictencn Slbbilber, bcr ©ed^fel unb ^irfutotionö»

mittel. SBcnn biö ba^tn olle SSeilrebungcn ücrgeblic^

tDorcn, borgetblofen Sßerfel^r unb UmtouföerfporniS ju

erzwingen, roeil mon boö SSefen bicfer ^eid^cn oerfonnte,

unb nid^t wuftc, ba§ jie blo^e ©picgclbitber ber ©arens

ben?cgung finb: bo§ mon mithin bic 83en)cgung beö Slbs

bilbeö nid^t »creinfad^en fonn, wenn bie 23enjegung beö

Stbgebilbeten, beö ©üterproäeffeö, oermorren bleibt —

^

fo njerben fid^ ie|t bie SSanfbelaflungen verringern unb

mit i^nen bie ^in^jo^ß» 2)cm ^onbel ober bleibt, gteid^*

fa\U in orgonijierter §orm, feine eigenttid^e Aufgabe

erholten: ©üter auö üerjmeigten Üuellen in S3e^ötter

5U leiten, ©üter auö 23e^ältern in üerjroeigte Äonäle

ju tragen, sroifc^enjloöttic^e, überjeeifd^e Sßerbinbungen

äu erl^alten.

©ne ©i^ung beö ?8oumn)ongen)erbeö fonnte fotgenber«

mo^en »erlaufen: ber SÖerbonb bcr ©pinner berid^tet,

bo§ e6 nid^t ganj gelungen ijl, bie jleigenben SJiateriats

preije burdf; 53erbtUigung ber ^erfleltungöfofien auöjus

gtcid^en. ©er Sßerbanb ber Zwirnereien unb 9lal^garns

fobrifen »crjic^tet borauf^in auf er^o^te 3utß^l"n9* ^ß^J

©ebereiüerbanb erftdrt, bie auöfatlenben SJJengen für

SSereifung^gemebe ju übernehmen, jofern entjpred^enbc

Umfleltungen in 9lummern unb Dualitäten erfolgen«

2)ie @ro§^änbler berichten über ben ®ang ber Slioben

unb verlangen gro§e 2Iu6n)al^ten neuer ©ewebearten.

6ö wirb mit ©pinnern unb ©ebern verl^anbelt unb ein

vcrfieinertcö ©ortiment vereinbort. Die SSeber be^oup»

ten, gro§e SJiengen eine* gewifJen ©toffeö über ©ee ob«

(e^en ju fonnen, jofern il^nen bod ©am ju 2tuöna^mes

preijen bewitligt wirb; mon bejc^lielt, eö i^nen wenig
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über ©eI6{ifoj!en su geben, roogegen ftc einen Zeil beö
SSerfoufögerainneö objutreten ^oben. Sic ©pinner be--

obfic^tigen, eine neue gofer einzuführen, bie fid^imSTuö*
tonb benjö^rt l^abe, bie «Seber meigern fic^, fie ju »er«
menben, bie gdrber unb SIppreteure roornen. So mirb
befc^Ioffen, ein fc^Iec^t befc^dftigteö SSerf aU söerjud^ös

fabrif ein^uricbten unb bog SHififo gu teilen. (5ö werben
^reigs unb ßieferfrogen ollgemciner 2lrt befproc^en, auf
2rntrog ber garber vereinbart, mit bem garbwerfoer;
banbe um neue «preife unb Schattierungen su oer-

aanbeln unb bie ©i^ung gefc^Ioffen; roorouf bonn bie

93eruföoerb5nbe in ein^etfilungen sufammentreten unb
bie JDurc^fü^rung ber 93e[c^Iüf[e unter fid^ oereinbaren,

©ie SSerbanböorganifotion fc^Iiegt ben ©ro^^anbel,
baö ^nffallationögemerbe, tai probu^ierenbe ^onbmerF,
inöbefonbere bog ^unjl^onbrnerf unb einjelne ^atb=

lonbmirtfc^ofttic^e betriebe ein; bie grunbfapd^c 2Ib*

grenjung ber ©ebiete amifc^en ©rogbetrieb, ^onbraerf
unb ^unjlgenjerbe i{l ©oc^e ber ©emerbeüerbönbe. ^ier
wirb fic^ sroonglog eine Bewegung einteilen, beren Sin*

fange fd^on ^eute ficl^ geigen, unb bie beflimmt ifl, bem
^onbmcrf unb ber ^ouöinbuflrie neuen SIntrieb ju
geben, ©o [c^mer cö bem jponbmerf mirb, mit bem
®ro§betriebe bo in SSettbewerb ^u treten, mo eine

inbioibuelle ober fünfllerifc^e ©ejlottung beö «Probuftg
nic^t löertongt wirb ober, wag häufig ber gotl ifl, nic^t

geteijlet werben fonn, fo gibt eg boc^ jo^lreic^e gSHe,
bie mit gutem ©illen unb ©oc^fenntnig oeröielfoc^t ouf*
gemiefen werben fonnen, wo bie SJZofc^ine üerfogt unb
moffen^oftc ^onborbeit fid^ lo^nt; ingbefonbere bei

^ilfgteilen oug ^otj, SD^etoH unb ©log ijl bieg beoboc^tet
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bcmtUp^anta^il ücrcnben njollte, inbem [te njcnigflenö
on ein @efe^ roteber gebunben wirb, tai ©efc^ ber
©porfomfcit Sie ©runblage beö neuen j!5bti[c^en
SBo^Ij!anbeg mug ber fiöbtifc^e 23oben bilben, ber meber
für ben g}2inionenboucr, noc^ für ben (55runbflü(!öfc^ieber,

SaufpeFuIonten unb 2)2{et6tt)ronnen gemoc^fen ifl, nic^t
einmal für ben fotiben Dlentner, bem er om e^ejlen ju
gönnen njör, bem er ober bei verteuerten Jpppotl^efen
unb »erminberten ßobenmieten feinen ©egen mel^r
bringen n)irb. ©ein ©c^i(f[oI mui erleichtert werben
burc^ ^ppot^efenerteic^terung, Sliigungösufc^üffe, oor
ollem burc^ STuf^ebung erflügelter 23oube[c^r5nfungen.
2)ogegen mug ber flöbtifc^e ©runb, neubebout — in
ben ©efc^oftöbejirfen biö ^u beliebiger ^o^e —, in on=
fidnbigen S3er^aitni[fen unb S3ouformen, noc^ einigen
ÜÄenfc^enoItern freiem Eigentum ber ©emeinben ge=
morben fein. Die orc^iteFtonifc^e SSerroo^rlofung unferer
©trafen n>irb, fo tange fie bejlei^t, ein fic^tbor mo^nen*
beö ^eugniö geben oon ber SSerroo^rlofung unferer
©irtfc^aftebegriffe, bie einem ©tanbe unberougter
«Wonopolifien eine beliebig gefleigerte Se{ieuerung ber
©emeinwefen in i^ren beflen So^rgeanten jugemenbet
unb ungeja^Ite sKilliorben on bürgerliche «Renten^
empfanger »erfc^enft ^oben, bie jum 25onE burc^ i^ren
23ougefc^macr unferer gpoc^e ©c^onbmal über ©c^onb-
mal aufbrücften.

^nic^t minber aU ©runb unb 23oben finb jlöbtifc^er

SSerfe^r, SSerteilung unb Sßerforgung, mag eö fic^ um
gul^rmerF, gid^t, toft, ©affer ober um S3erbroud^g=
guter l^anbetn, bie gegebene (SJrunblage fiöbtifc^er mtU
fc^oft, tjorauggweife in gemifci^tem betriebe. «Reu ifl in
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btefem ^ufommcn^ong nur bic einbcsie^ung bct ©üter»

oertcilung, bed ^tein^onbelö; jic (oll beatünbct werben.

6c^n)anfenb ijl unfere ©tettung jum 5Baren^oufc.

2Bir fügten, ha^ ein Unrecht im 6piel ijl, wenn mir on

bie S3er6bun9 ber Sobcnreil^en, on bie «öernid^tung

Heiner, jelbflSnbiger erijlensen ben!en; bie SSittigfeit

gcroiffer «Preife unb boö 2lufjc^ie§en loon 53ertaufös

potäfien ilefpt im SBiberjpruc^; \o galten eö üiete für

^otben S3etru9 unb tSujc^enbe Sfteflame. ©ennod^ wehren

roenige i^ren grauen bie SßertodEung beö 5Barenporos

biejeö, benn fie ernennen wiber ©lUen, bQ§ nod^ ben

@e[e|en ber 9}Zec^onifierung ouc^ ber Äkinoerfouf jur

SKolfenoufgobe werben muffe.

Unb bieö ifl richtig, ^an benfe fid^ nur ben jlraffen

©n^eitöbetrieb ber S3erfouf6onjlatten rüctwfirtö auf«

geteilt in bie SSietja^l ber oufgefogenen 9}?Qgoäine, fiäben

unb S3utifen, unb in ©trolenjügen, (5den unb Vettern

üerjlreut; bie oberen ©efc^offe in fc^led^tgelegene 5Bo^s

nungcn rüdoerTOonbelt, bie emfigen Sßerfduferinnen

mieberum im JDdmmerfc^ein hinter einfomen gaben«

tifrf)en lauernb; mon oergteic^e bie Sded^nung ber jers

fplitterten, üeroielfac^ten, unbeja^tten unb überteuerten

ffiarenbejlonbe mit ben ricf;tig bemeffenen unb rafc^

umgefe|ten ^entrallagern, bie im großen, unter Slu««

nu|ung alter Sßorteite beö @ro|oer!e^r6 erl^anbelt finb,

mit ber SHec^nung ber Sin^eitlic^feit üon SHaum, 2lufs

(ic^t, fiic^t, ©arme unb Sßerfe^r; man fc^6^e bie 93e«

quemtic^feit be6 ÄSuferg, ber eine« ©egeö bebarf, um

fein monatlichem ßinfaufögefc^aft ju beforgen, ber mä)t

geringgefcfjd^t ju werben tt)ünfcf;t, wenn i^m bie on«

gebotene ©are nic^t jufagt, unb ber nic^t einfielt,
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worum boö einfome geil^olten färglid^er 25efl5nbe mit
einem Sluffc^loge beö ^atben Söerteö bejo^tt werben foH:
mon ermöge biefe ©egenfo^e unb man mirb bie ^entroUs
[otion beö ^lein^anbeB nic^t üerurteilen fönnen, mog
[ie Äonfumonftalt ober sffioren^ouö feigen. Sie britte

gorm, bie beö ^lein^onbelöoereinö, mirb mit ben erflen
beiben [c^werlic^ tüetteifern fonnen, benn jie bilbet

genou genommen nic^t oiel me^r aU eine rSumiic^e S3ers

binbung.

Unb bod^ ifl bie Untenoorftellung nic^t folfc^, bo§
Unrecht im ©piele fei. Sc^ meine nic^t böö ^ormlofe
©piel einer ßodraore, bie o^ne Sflu^en »erfauft roirb,

um bem Käufer bie ollgemeine SSinigfeit beö ©pjlemö
ju »erbeutlic^en: benn ^ier wirb nic^tö golfc^eö »or«

gefpiegelt, fonbern etrooö on fic^ Sflic^tigeö ref(omemä§ig
unterjlric^en unb übertrieben; id^ meine oud^ nic^t bie

Sßerfü^rung unb Ä6berung jum ^ouf burd^ gefc^idfte

l^onbgreifttd^e 2)orbietung, benn fie ifl immer noc^
weniger unerfreuticl^ aU bie fiumme ©rol^ung ober
peroc^tung beö einfomen SSerMufergj boö Unrecht liegt

im 23egriffe beö 9}?onopoU, boö ben 5Biberflrebenben

üernic^tet; unb ein 2}ZonopoI ifl l^ier oor^onben. Unferc
©efeggebung, ber ein ^ug fieinbürgerttc^er «Ronfüne
befldnbig anhaftet, ^ai bieö unterbemupt empfunben
unb oft oerfud^t, mit ben wenigen fümmerlid^en 23es

griffen, beren i^re ©proc^e fd^ig ifl, boäwifc^enaufol^ren:

arbgobe unb ©teuer. Unrecht ober mu§ nic^t öuögepregt,
fonbern entweber obgeton ober fo umgefialtet werben,
bö§ eö jum Siedet wirb.

pog SO^onopoI liegt in ber wiberfprud^öooUen ©elten*
^eit ber SSerbinbung einer gonj perfonlic^en, unfontrol--
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Uetbaren unb bo^er bem ©elbgeber feine ©atontie

bietenben Drgonijationgtunfl mit einer tro|bem bejcT^off«

ten bebeutenben Äapitalfraft. ©iefe «Berbinbung W
M in iebem Sanbe ein poormot, l^olb burc^ ^ufalt

gefunben; jie ifi pritjatwirtjc^afttic^ nic^t betiebig wieber*

^ersuiletten. SRoc^ ben biö^erigen pri^otwirtjc^afttic^en

23egriffen ^atte ieber, bem jic^ biefe monopotijliic^e Söer*

binbung bot, hat unbeflrittene Sdec^t, ungemejien retc^

ju werben, sumol er ber ©emeinfc^oft einen entjc^iebe»

nen ©ienji bot.

«Seim «neubou ber ©irtjcfjQft wirb man 2Inred^t unb

JDienjl nic^t \)erfennen, m\)\ ober ber ©emeinj^oft

geben, mi ber ©emeinjc^oft ij!. Ser jentratiiierte

Älein^anbel ijl ©oc^e ber gemijc^ten ©irtjc^aft, ber jer^

[ptitterte Älein^onbel ijl ©oc^e ber Überwachung, Zm>

fierung unb Äonsejfionierung. ©abei Jollen, je^t nad^

bem Kriege, junac^fl Kriegsteilnehmer unb SSejc^abigte,

gemeinhin ^tnwarter unb alleinfte^enbe grauen berüd*

jic^tigt werben, ©er ßinwanb, ha^ wir bomit ber ©tobt*

oerorbneten=«Proteftion ausgeliefert werben, ijl nid^tig',

benn wenn wir grunbiapc^ unjeren söolfSgenoüen,

Sumol ben beamteten, mi|trouen, jo üernic^ten wir bie

iittlic^e ©runblage jeglicher Drganijotion; jollte wirflic^

ob unb äu ein ©c^ii^ling gef6rbert werben, \o m6gen

wir uns baron erinnern, ba| ou^ in unserer ^eit ob unb

ju ein ©c^läuling ober ein ©c^ieber, ein ©treber ober em

Kriecher geforbert worben ifl, unb nic^t jelten mancher*

lei SÖorjprung ^otte.

es ijl nic^t ^ier ber Drt, ben 5lufbou ber fommunolen

©irtfc^oft oug örtlichen ©ewerben in ollen ^ßerswei*

gungen p erörtern, benn wir Jollen ben ilaatlic^en Sluf*
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6ou im STugc M)a\tm unb ^abcn nod^ nic^t bte Ie|te
Slufgobc crfüHt: bie1iarfj!en ©nmdnbc obaumägcn unb
bte SSirfungörüeife bcö neuen ©efomtmec^Qniömuö m
beobod^ten.

2rn [ic^ ijl ieber Äampf gegen ©d^Iagroorte Qugjicf^tgs
loö, benn fie bilben in »erbic^teter gorm ben STuöbrucf
öberflonbener ©enfprojefie, [ie [inb gleic^fom unloöbor
gemorbene SefiinQtionöriic!{!anbe, bie ^mor ottmd^Iic^
biö ^ur SSergeffen^eit Quftro(!nen, jeboc^ burd^ neue

•Senfformen
\\(fy nic^t ongreifen loffen. ÖBir bleiben

unferer 2rrt treu, inbem mir niemonb ju Überreben
[ud^en, [onbern bie olten unb neuen ©ebanFenginge
äum üorurteilötofen SSergleic^ 'gegenüberftellen.

Soö erfie ed^Iogmort ifl boö oom freien ©pid ber
^rofte, eingefd;ranft ouf ben 23egriff üom freien (Seiet
ber ^onfurrenj.

2)Q tie 9}iec^anifierung mitfamt ollen i^ren Ärdften
dU ein «noturöorgong, ungewoltt unb ungeregelt, ouö
ber SQoIFöoerbid^tung errooc^fen iff, [o ^at hai ßebeng--
rec^t beö ©tarferen im freien 2Bettben>erb i^r bie @e[e^e
öorgefc^rieben. 2)oi ouf biefem ^ompfplo^, wo jebeö
2Jio^ öon per[6ntic^em «Reid^tum mit oHen feinen golgen
SU erringen mor, tk ^6c^fie ^Tnfponnung t>on Energie
unb erfmbungöFroft, ober oud^ öon ©c^Iau^eit, Züde
unb 2)?unbfertigFeit ouögel6fl werben fonnte, bog biefe

entfeffetten Gräfte ben ffiirtfc^oftömed^aniömuö in fürae»
fler ^eit jur ^o^e führen mußten, ifi unbejroeifelt.

ein erfieö Dloc^Iaffen on Süc^tigFeit unb ©rfinbungg«
froft ^atte oerfpürt werben muffen in jener ^eit, aU jum
erflen 'Slak bie über^i|ten SIriebFrafte fic^ entfponnten,
aU tk ©irtfc^oft begonn, unperfonlic^ a» »erben, bie
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2Iftien9efeltfrf)aft an bie ©teile be« ^n^atUtmhei, be»

grenjteö ©e^alt unb gemefjener ©eminnantetl an bie

©teile unbefc^rdnfter Bereicherung trot. So« ©egen*

teil gefc^o^: nun crjl jliegen ouöerlefenere Söirtjc^aftö*

begabungen jum ©ipfel, unb boö ^bc^j!e on Orgonifo»

tion tt)urbe nicl^t geleijlet üom rüdjid^tölo« S3ereic^erten,

bQ« ^6c^fle ön Srfinbung ni^t loom emjigen Xonties

mifien: if(icr;tben)uBtfein, SÖerontroortung unb fiiebe

äum ©ejc^affenen ^aben ebenjo ^ier bog 93efle freiwillig

getan, mie voit ei t)om 93eamten unb ©olbaten, oom

§or[c^er unb ^ünjUer geroo^nt finb. 3a ba« Entgegen«

geje|te barf man jagen: \ia^ ber erjle fleine ©c^ritt ^ut

söerjitttic^ung ber ®irtjd()aft gejc^a^; bie unper|6nlic^en

ffiirtfc^aftöf6rper ^aben \iify loon gweifelboften SWac^en*

[c^often unb «DZarftfc^reiereien freier gehalten alö mond)e

i^rer früheren ober gleichzeitigen perj6nlic^cn ©egen*

bilber.

e« ifi nicf)t nja^r, ba^ bie loer^meifelte 2lngft be« 5Bett*

bemerbö un« par! mac^t; ber gorjc^er, ber SKec^ner unb

Orbner fpürt in ©ertilatt unb ©c^reibjlube nic^t« t>on

i^r, unb ma€ i^n anregt unb befruchtet, wirb i^m auc^

fünftig nic^t fehlen: bie 2lrbeit feine« na^en ober fernen

©leid^befirebten unb SRebenmanne«. gd^igfeit unb ©eijl

jinb üor^anben; jnjar ^aben jie nic^t im ©taat, bcd^

allezeit in ber ©irtfc^aft i^ren 5Beg gefunben, unb finb

jie bei ber 5lrbeit, jo werben jie o^ne ^ngjl unb o^ne

^wang i^re ©c^ulbigfeit tun. 3Kan wolle boc^ nid^t bie

ffietttampfe einzelner girmen um ein bejc^rdnfte«

innere« ^anbel«gebiet jum ^a^\^ah ber ®irtjc^aft«*

jlSrfe nehmen: wenn jwei «pillenfabrifanten jic^ be*

fdmpfen, ber eine jwei, ber onbere eine SJiillion für ji^r*
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Itd^e Sleftame ouögibt, bcr eine ^unbert, ber onbere

fünfzig SHeijenbe loM^t, ber eine mit toufenb, ber onbere
mit fünfOunbert «piofoten bie beulfc^c fianbfcl^oft

fc^5nbet; n^enn bonn ber eine ben anberen mit einem in*

lönbifc^en «Ke^robfa^ »on fünf Mlionen ©c^od^teln

fd^Iögt, fo finb n^eber bie Rillen beffer, noc^ bie «Kenfc^en

gefünber, noc^ bie beutfc^e «IBirtfc^oft fidtfer geworben;
unb ha im nöc^fien So^r ber Unterlegene ben ©ieger
[erlogen wirb, l^dtten bcibe beffer gcton, fic^ ju t>ers

jldnbigen, aU auf unferem SRüdfen ben ^ampf ber

2:üc^tigfeit unb erfinbungöfroft ouösufec^ten.

©ie a^emiUv wiffen, moö [ie tun. ©ie, bie erfinbungö»

reic^fien üon oüen ©eraerfen, bereinigen fid^, fc^tiegen

ben ungesügelten SSettbenjerb ouö, unb furzten nid^t

einen SlugenbtidP, bk gü^rung beö ©eltgemerbeg ju

üerlieren»

£)Qö onbere ©c^Iogmort ifi bo3 öon ber ©d^merföltigs

feit unb Unfd^igfeit beö ©tootöbetriebeö. 9fleuerbingö

wirb eö befröftigt üon ollen benen, bie mit ber Äriegd*

mirtf^oft mit 3llec^t ober Unrecht un^ufricben finb unb
fie für olle ^eit aU bofeö 23eifpiel gemifc^ter ober un*

gebügelter ©irtfci^oft ^inftellen wollen.

Unfere Äriegöwirtfc^oft ober, mog fie on einzelnen

©teilen üerfogt ^oben, jo niebergebrod^en fein, bietet,

wenn mon fie red^t betrod^tet, gerobe ben 93eweiö, bo§
tie fd^cinbor unoeranberlic^jlen ©pfieme nid^t ouf eine,

fonbern ouf t>iele Sßeifen obgewonbelt werben fonnen,
unb boi ber ©toot, fofern mon i^n nur rid^tig bei bcr
^onb nimmt, fid^ mit feinen Drgonen unb ßinrid^tungen

auf iehci SIrbeitögebiet leiten unb wirffom einfiellen W^t.
3d^ rebe nic^t booon, bo| boö wid^tigfle ©ehkt unfcrer
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j^rie96n)irtjrf)aft, bic Sejcf;offung unb bcr erfo| bet

SHo^jloffe, beten ^ufu^r gu 5Bajfer unb ju ßanbe ob*

gejc^nitten mar, t)on ben erjlen »logen beö Äriegeö an

be^orblic^ geregelt njurbe, unb bog biefe Siegelung bi«

l^eute unb ouf obfe^bore '^ext mit unoerdnberten 2}^itteln

fortgefül^rt, nid^t einen ZaQ gejd^monft unb »erjagt ^ot,

meil man rec^tjeittg begonnen, geeignete SDZenjcl^en unb

SKet^oben gefunben ^atte. 2luc^ nic^t booon, bo^ bic

gefomte übrige beutjc^e ©irtjc^aft in ben neuen gormen

beö itriegöjojioliömug \o roeit erjiarft ijl, ba| mir \)on

i^r Feine ©c^mdlerung ber friegerijd^en unb politifc^en

lUftipn 5u befürchten ^aben: hai Ungeheure ober, be||en

Öluöfproc^e unö l^icr betrifft, ifl bieg, ba| biefe gefomtc

Srraeiterung öon ©tootöoerontmortung unb ©tootg«

genjolt eine impromjierte n)or, ba§ jie nid^t loon einem

©efomtplon öuö{lro^lte, fonbern üon ben ©teilen tci

bringenbffen 93eborfed flüdraeife ouf[c^o| unb ju«

fommenraud^ö, bo^ jie ouö un^ureid^enben unb unju*

länglid^en 93^enfcl()enbeffdnben fd^6pfte unb bennoc^

gelang.

Sie neue ©irtjc^oft n)irb, wie reit geje^en ^oben,

feine ©tootörairtjc^oft fein, jonbern eine ber bürgerlichen

ent|c^lu§froft on^eimgeflellte spriüotroirtfd^oft, bie frei*

lic^ jum orgonifc^en ^ufommenid^lul, jur überroinbung

innerer aUeibung unb jur ?ßeroielfdltigung i^rer fieijlung

unb S:rogfraft Pootlic^er SD^itmirfung beborf. ©eber

mirb biefe SJ^itnjirfung obermoU eine impromiierte (ein,

noc^ mirb mon fid^ mit beliebigem SIngebot zufällig

»erfügborer Gräfte begnügen, ober gor jold^er, bie il^ren

notürlic^en ©irfungöJreiö noc^ nid^t gefunben ober

bereits üerloren ^oben.
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'Üto^ bcr beflagen^ttjcrtcn SBunberlt^feit unfcrer
floQtlic^en Sluölefe |le^t unjer mittlere^ 93eomtcntum
femeörocgö on Sntctligena hinter ber crroerbenben <8c*
tJÖIfcrung auröd, mo^I ober on ©c^Iogfroft, bte unter berM ter ©efinnungöoorfc^rift, ber geubolotmofp^are
unh beö folfc^en «Porlamentoriömuö unb ouö 2)2ongeI on
mturiQ tjerfümmert. ©er Dffisteröj^onb, ber inner,
^olb feineö fJönbifc^ obgejc^loffenen Sejirfö im mefent^
ticken ouf bemofrotifc^erer ©runbloge ermäc^fl, i^ot in
ten leiten 3fl^ren unerroortete Ernten on Solenten ber
SSermoUung geseitigt, bie für ben STufbou neuer Drb--
nungen nid^t ungenu^t bleiben bürfen. 2)er ©toot felbfl
^ot genügenbe «Proben feiner ©torfen unb ©c^m^c^en
gegeben, unb boö ^olt, boö gum erjlenmol aU ben^ugt
^onbelnbe Wlaä)t ouf bie 23ü^ne beö 2Beltge[c^e^enö ge.
treten ifi, tt)irb, wenn eö feine ©efc^ic^te behaupten tt)iU

nic^t oon neuem ©c^idEfoI unb SSerontmortung in bie'

^5nbe erblicf; prioilegierter ©tänbe unb Sntereffen legen.
©0 i|! ein SD^igtrouen gegen hen ©toot, aU roüvbe jcbeö

grope 2Berf ber ^ufunft burc^ feine leifefie 2J?itmirfung
gefa^rbet ober unburc^fü^rbor, ein fc^mä^tic^eö «Kip*
trouen gegen unö felbfi. Entgegen ber olbernen ©c^ul.
formet jeboc^, bie hinter jeber ^ufunft^^offnung einen
85er|lo§ gegen bie ongebKc^e Unoeranberlic^feit ber
menfc^tic^en S^otur wittert, beborf ci im SSorüberge^en
einer ^Ibn^eifung unter bem ^inmeiö ouf eine ^onb*
greifKc^e S3ertt>ec^flung, STngenommen felbfi, roir unter«
fc^ieben ung innerlich in nic^tö oom 9ZeonbertoIer unb
Sroglobpten, t>om öord^rijlUc^en ©flooen, oom glogefc
lonten unb 3nquifitor, fo roirb.niemonb beflreiten, bog
bie «Reihenfolge ber fittlic^en ©nfc^agungen unb bomit

76



bie (ittttd^e gdrbung bei mcnfd^licl^cn ^onbclnö ftd^ in

jcbem ^a^tf)unhext mc^xmaU, unb ^mat ouf ©runb

bcnfenber ßinfid^t unb rid^tenben ©itlenö geinbcrt ^ot.

5K6gcn roir mittciblojcr (ein ot6 unjere Sßorfal^rcn, |o

bulbcn n?ir boc^ feine gotter, ^erenprojefje, ^oc^gericöte,

6iec^en^5ufer, 3rtenferfer; mögen mir bejlec^Iic^cr [ein,

[o bejc^enfen wir nic^t SRid^ter unb ©tootöbeomte, noc^

trogen mt, me frül^ere ©tootömdnner, in otter ©uts

gtdubigfeit ben Empfang jec^inengefültter »loboföbojen

in biplomotifd^e 5logebücl^er ein; mögen wir unter*

roürfiger jein, [o tojjen wir uni aU ©otboten unb fionbs

arbeiter nid^t mit ©tod unb ^eitjd^e prügeln, ^ö) gloubc

on SBonbel unb 53erebetung ber ©ejinnung unb f6nnte

ol^ne biefen ©louben nid^t leben; wer il^n nid^t teilt,

mag fic^ mit ber ßogif obfinben, bie bortut, bo^ menjc^s

tid^eö ^onbeln jid^ mit ber Speisenfolge ber SSewertungen

dnbert, unb bleibt unö ben SSeweiö jc^ulbig, bo§ oud^

fie unoeränberlic^ (ei. ßiner ®onblung ber SSeroertungen

ober beborf eö für unferen ©ebon!enweg nur im Älein*

|len; benn boö @r6§te wirb öon ber 9lotwenbigfeit ers

jwungen; unö genügt bie ollmSJ^lic^ wod^fenbe Gr!ennts

ni6, bo^ SSirtfc^oft, bie auf bem S5a[ein unb ^ufommens

wirfen oller berul^t, nic^t länger, aU es ber Überfluß

gejiottet, «Priootfoc^e beS Sinjelnen fein fonn.

3mmer wieber wirb, folonge bie Srgebniffe beö Kriege«

bem mittleren unb ottgemeinen ©eifl nid^t begreifbor

geworben jinb — unb So^tc beö griebenS werben üer*

gangen fein, beüor boS gejc^ie^t —, bie groge fic^ er*

^eben: worum biefe ©ewottfomfeit? worum nid^t

weiterfahren im gewol^nten ®teiö, worum bod erprobte

2Itte öertoufc^en gegen ein unbefonnteö, ber iD^enge un»
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t>orj!cnbarcö ?Rcue? Unb in ungcsS^Itcn Slefolutionen

unb «Petitionen njirb man fcefc^tiegen unb be[c^n)6ren, eö

möge fo bolb wie mfiglid^ bcr frühere ^ujlanb ber un*
gebügelten «Sirtfc^oft mieber^ergejlellt werben.
X)o^ immer neue ^inberniffe merben auftreten, ein

iebeö [d^einbar t)orüberge^enb, unb wieberum abgeloj^

burd^ ein onbereö, wieberum [d^einbar t>orüberge^enbeö.

Unb gteid^jeitig werben bie Urnftellungen, bie ®t)j!cms

»ed^fet, bie SRegierungöprogramme unb ginan^reformen
[ic^ erneuen, hü man «nblid^ t>or ber SBuc^t beg Un=
crfüHten, im ©ränge ber oerfiric^enen ^eit, in ber Uns
gebulb ber «Prooijorien erFennt, bod go§ ber 2)anoiben
tedft unb ge^t in ©d^erben.

^\ä}t fü^Itoö fe^e ic^ ber 2IufI6[ung ber alten SSirt*

[c^aftöfrei^eit entgegen. SSir, bie wir am ^ol^en 93ou ber

beutfc^en 5Birt[c^aft ©erfleute fein burften, bie mir t>on

jenem ^rffiein, üon biefem 3:urm unb «Pfeiler fagen burf»

tcn: ben ^afi bu bereinjl entworfen, geme^t, gemauert,
wir füllen, tvai mi genommen unb »erjagt wirb. 2luc^

bie künftigen werben entwerfen unb bauen, aud^ fie

werben bie greube be« oerantwortlic^ dJefd^affenen

foflen, bod^ tix^t me^r bie fc^weigenbe, löd^etnbe greube
beö ingge^eim Srbad^ten, abfeitö SSegonnencn, im SSiber*

[prud^ erffarften, in ©genmac^t «öotlenbeten. 2Ber bie

©tätten befud^t, bie er a\i ein6ben gefannt, bie nun,
»on «D^enfd^en unb «Kafc^inen, «Arbeit unb SSerfe^r

roufd^enb, jur ^eimot unb Seben^quelte ber 2:aufenbe

geworben [inb, ber mag fic^ gern ber einfamen ^ai^t,

beö flillen ©pajiergang« erinnern, wo ber ©ebanfe ben

feimenben ©ilten befrud^tete. 2luc^ mi fünftig [ic^t*

bar entfielt, wirb oom jd^affenben ©ebanfen gezeugt,
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toä) nic^t mc^r im oblcittgen «Bitlenöbcäitf teö einjctnen

crraoc^jen fein; frühzeitiger tritt eö ^eroor in ben Äompf,

ober ouc^ in bcn <Sc^u| ber ©emeinfc^aft. 5Iuc^ ^ier

t>erjinft Sßomontif; n)ic ouö bem ©olbc ber gorjl, ouö

bcm ©treifjug ber 3J?aic^incn!rie9, oug bem S3ürgerfleig

bie 2}Jai[enn)irtic^oft geworben ij!, \o mec^anijiert fic^

unroieberbringtic^ otteö moterietle ©c^offen tjom oben*

teuernben einselwitten ^m 6otibaritat ber 3Jienfc^^eit.

©enen ober, bie aU gü^rer ber otten ©irfc^oft om meifien

oerlieren, on ßigenn^itlen, an inbioibuetler grei^eit, on

«P^antQJlif hei Srtebenö unb ^roftberouitfeinö, ifl bog

Dpfer ouferlegt, ^vicx^ boö Unobn?enbbore su erfennen

unb spfobfinberbienji ouf bem 5Beg jum neuen 25o[ein

SU leijlen. ©enn mi bem 50JaJienben)u§tfein bcrer, bie

willig ober oufgele^nt ben ^ügen ber ölten ©irtfd^oft

folgten, tonn nur boö ©oftrindre, bo« «öerneinenbe, bo«

©ewoltjome entspringen, fofern nic^t guter ®ille, Sr«

fo^rung unb ©d^offenöfroft ber ßrfo^renen unb 25es

rufenen ©ege bo^nt unb ^iele jledft. 9}i5gen biefe ^eute

noc^ in i^rer ^Ke^rjo^l bie gorberung loerwerfen, i^re

©elbfl^errf^oft ju teilen, |ic^ einjuorbnen in ben orgo*

nif(^cn 2)ien|l ber ©emeinjc^oft: eS jinb mond^e unter

i^nen, benen ju bämmern beginnt, bo§ bei ber ölten

©irtfc^oftöform Unred^t im ©piele ifl.

S« ijl Unred^t im ©piele, unb betrod^tet mon e« genou

|o i|l ei ein a^nlid^e« Unred^t, wie bo«, wai unjer

©tootgleben »erbittert.

^ier fud^t mon unö ju befd^roid^tigen, inbem mon un«

immer wieber bie ioerp6nten SSeijpielc wepc^er Semos

froticn »or 2Iugen ^dlt unb immer wieber beweifl, ber

omcrifonijd^c S3urger jei gefnec^teter oU ber (lowifd^c
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iQintcrfa(|c. Un« ifl e« nic^t um treflltcl^e ober irgcnb?

eine onbere ©emofrotte ju tun, noc^ um Parlamentes

^errfd^aft ober etn)o« bergleic^en. ©a^re 2)emofratien,

SSolfö^errfd^aften, ^at ei nie unb nirgenbg gegeben, oufer

etmo in furjen S^agen ber Sleootutionen, unb ^arla*

mentö^errfd^aften Eaum in ©übamerifo ober im S3oIfan.

ÜberoU in ber ffiett ^errfd^en ^erfonen, unb bie eifigige

grage iji bie, ob jie einer Keinen, erblichen, nid^t über;

mä§ig gefd^Sftgfol^igen Äajle angel^oren unb auf ben

S3or[c^Iag geheimer Äobinette ernonnt »erben muffen,

ober ouä ber ©efomt^eit beö SSotfeö ouöerlefen merben

follen, ob mithin boö Sßotf politifc^ fic^ in ewig 23es

^errfd^enbe unb emig 93e^errfd^te fpaltet, ob burd^ biefe

©poltung bie gonje gotgenrei^e ftanbifd^er SSorred^te,

Gepflogenheiten unb 2tnma§ungen err;olten bleibt, ©ie

groge ^eift: Äafienfioot ober SSolföfloot. 2)ie «Parlo;

mente, beren befd^ränfter SlebfeligFeit unb «Potl^etif bie

®elt fott unb überfott ifl, finb notmenbige Übel, erfors

bcrlic^ q|g 2luögteid^b6ben ber ^orteien unb ©c^ulen ber

©toatömänner. ©er 53otFöfioat wirb fommen, feinen

Gegnern unb felbfl benen jum 2ro|, bie eine befonberc

beutfd^e grei^eit prcbigen unb nad^meifen, ta^ fie in

gewollter erblid^er Slbl^ängigfeit befiele.

Gr6§er al6 tat Unred^t bcö politifd^en Slufbaueö ifi bog

Unrecht ber gefellfd^oftlid^en ©d^id^tung, bem id^ bie

©d^rift „SSon fommenben Singen" jugemenbet ^ahc;

fleiner ifl bo« Unrecht beö rein mirtfd^aftlid^en Drganiö«

mu«. Sie ©emeinmirtfd^oft an fid^ mirb tat fojiale

Unred^t nic^t befeitigen, bod^ mirb fie jebem fünftigen

fojiolen 2(ufbou fid^ onpoffen unb monc^e gegenwärtige

^5rte milbern. Do« übermäßige 5(nmod^fen einzelner
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Sermögcn, bo3 Sluffommen fcfjnjinöcl^after unb fc^ma;

ro|cnt)cr Sriilenjen, t>ie ©iUfiir privotcr SKonopolc,

bcn tcbenötängtic^cn unb erblichen 9}Ju§tg9ang, bic

gcmeinfd>6bttcf?e ©eminnfuc^t, bic bro^cnbe «Bernic^tung

bei 'SRittd^anhei, bie unerträgliche ©ponnung bet

fosiolen ®d)xd}tcn roirb fie ^emmen, bie ouggleic^enbe

SScrteitung ungeheurer Sajlen ermöglichen, bie ©ers

jittUcT^ung ber ©etrerbe forbern. 2)ennoc^ wirb jie in

nic^td einer jlaQtUc^en 3n>ongöanjlQlt, einer fommunijlis

fc^en ^ojerne gleichen, benn oUe Snbioibuotität bcö ©e*

banfen« unb ber SSerontwortung bleibt err;Qlten; bie

bem 2:obe verfallene SHomantif ijl nic^t bie ber freien

3nitiotiüe, jonbern bie bed privaten S5eutefampfe«, ber

enben wirb wie einfl bie üermegeneren, unferem Smp»

finben ferner liegenben Stitterfe^ben, Äonquijlaboren»

juge unb greibeuterfa^rten enben mu§ten. 2lu« ber

tücfbli(!cnben gernbetroc^tung fünftiger Reiten aber roirb

bie ungeregelte, ungezügelte, bem ^ufoll unb 3»9"ff

überlajfenc 5Birt|c^oft unferer 2:o9e im@c^einc ö^nlic^er

brutaler 5loivität jid^ barjlellen, wie etma einem unferer

^eerfü^rer bie Kriegführung ber ganböfnet^töfä^nlein

unb ©olbner^aufen; eine SHudfe^r jum 53ergangenen

wirb jenen ©ejc^lec^tern weit ungereimter »orfommen,

ol« unö etipo bie Sluf^ebung ber ©taat^bo^n unb SÄeic^ös'

pojl, ber aHüdgriff ouf ©trouöberg unb 2:^urn unb

a:arig.

Unbebacf>t ijl bie Zumutung, e« mbd)ten einzelne

private SSirtfcf^aft^gebilbc ou« eigener SWad^t ouf biefem

©ege vorangehen. ®ie f6nnen ei fo menig, mie ein

einzelner ©olbat ouf eigene goufl gelbjugöpline ober

SIbrüflungöpolitif betreiben !ann. Unb wenn fie ei

9 n at^en flu, Sic neue aSiitidEiaft
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fönnten, fo börftcn fte ei ntc^t: benn mog cg bcm einjcls

menjd^en freifle^cn, bic «Propagonbo bcö ^Blutjcugcns

tumö für jic^ ^u voäf)Un, ein 5Birt[c|)aftöf6rper Fann nic^t

burc^ ©cfinnung, fonbern nur turc^ fiotfe« ©ofcin
n?trfen; fein 3}Ji§erfoIg, ber öberbieö ouf Sofien Dritter
ge^t, mog burc^ ebetfic ©efinnung herbeigeführt fein,

fo ifl er bennoc^ nid()t ein ^inreißenbeö SKortprium,
fonbern ein obfc^redEenbeö 23eifpiet. ©inb bte ©ebonfen,
bie ^ier tjertreten werben, im ßeben ber ßffentticf;cn

SK^te gereift, fo wirb eö ^flic^t unb SSorrec^t ber SSirt--

fc^oftgforper fein, fic^ gutmütig einzufügen unb cor«

bilblic^ mitaugeflolten.

S'lun mag man fragen, wk fritifd^er ©pürfinn jo gerne
fl6bert, ob ^ier nid^t ouö ber «Jlot eine Äugenb gemacht
n?erbe, ob mir nic^t Singe aU organifc^e 5öerte preifen,

bie nur auö bitterer Verlegenheit fid^ borbieten unb am
ßnbc gor burc^ leichtere mittei fic^ erfe^en loffcn.

©ie ©efc^tc^te fonjugiert nicfit im ^onbitionoliö, fie

rebet üon bem, xoai ifl unb roor, nic^t t>on tem, wo«
»öre unb geroefen wdre. ©ir wiffen, biefe 2)inge finb

gefd^e^en, unb bo fie gefc^e^en finb, ^oben fie einen
@innj wo nic^t, fo mügten wir il^nen einen geben, ©et
@inn ober ifl, bog ber Ärieg in 3ö^ren gereift ^ot, wog
fonfl oielleid^t in So^rge^nten, in 3a^r^unberten ^Sitte

reifen muffen.

2luc^ bie p^ilofop^ifc^ lic^elnbe Überlegenheit bürfcn
wir obfc^ütteln, bie jum ^eid^en i^rer Unfrud^tborFeit

icbem el^rlic^en SDZü^en um eine 3)?enfc^^eittJjuFunft boö
^Sl^nifc^e 2Öort ©eltbeglüdung entgegeneilt unb on»
gefic^tö i^re« erfc^wi^ten «noc^weifeö, bog ©elt unb
5Kenfd^en niemotö onber«, gefd^weige beffer ober glücf»

8a



lieber »erben f6nnen, ben ^ern beö ©efc^e^enö in Za^cis

neuigfeiten unb ^affce^auöge|pricf)en erbtidt.

2Öcr meine 6c^riften fennt, n)ci§, ba§ ic^ nic^t ^nbe«

rung ber SRotut erraarte, fonbern IJInberung ber fletö

beweglichen ?8en)ertungen, ba§ ic^ für unö alte nic^t

naä) ©lücf verlange, jonbern nac^ grei^eit, SSerontraor«

tung unb ffiac^ötum ber ©cele. 2)?og man aber noc^

fo jlarren ^erjenö jeben Slufjlieg beö ©eifleö jur g6tts

tieferen Snnerlic^feit leugnen, fo tann man ben ©anbei

ber menjcl^lic^sgejelligen ^"ff^"^^ ^^^ «pioncten nic^t

^inraeglügen. 3}?6ge man i^n mit ben ärmlic^jlen SSe*

griffen ber ^ntmiiflung, iayfelbfl nur ber Qlnpafjung bes

Rängen, er bleibt befielen unb !reifi loon 3a^t^unbert

ju Sa^r^unbert in belegteren, befc^leunigten, mit?

rci|enben formen. 6elbfi bieje farge 2Inpajfung forbcrt

Sntfcf>lüf|e, unb bieje entirf)lüjfe forbern ^iele, unb biefe

3iele forbern ©cbanfen. 2Ber ober für ©ebanfen ber

iKenfc^^eit fein S^eil SSerontraortung fü^lt, ber fann

fic^ nic^t mehren, fonbern mu| reben, unb fo wenig

roie nac^ ©lii<! unb folgen fragt er no(f> ©arnung, i^o^n

unb ©iberjpruc^.

SBaö ifi bod ßreigni«, ba« unö umbronbct? 3Bir nennen

e6 Ärieg, weit ei bie formen be« Sß&l!erfriege« trSgt,

weil in Srbe, ©affer, ßuft unb geuer fic^tbar uni5

fc^einbar bie »erframpften Stationen ringen. Die

Äommenben werben ti er!ennen: wo« wir erleben, ip

bie aUeoolution ber ©elt, bie »ul!onifc^e Slufwiljung ber

übermächtigen, glü^enben Unterfd^ic^ten ber menfd^»

tieften 53ejle. ©ie »oll^ie^t fic^ nic^t, wie i^re oltüite*

rifc^cn 53erfünber meinten, in ben ungeregelten formen

be« Snajfenoufjionbed mit ^ife unb @enfe^ bod wdre
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gering unb l^fittc bic Slnfer unb 2Ingcln bcr Söclt nic^t

gcjprcngt. SSon if)ren inneren Spannungen betdubt

unb rajenb, »on bcn beiben legten unb f)bd)^cn 2)ejlil«

latcn ber otten Drbnung beraufdf)t, »on SRationoIiömue

unb Smperiotiömuö erjitternb, müfjcn fic^ 9flationen auf

Stationen flürjen, im ©lanj unb in ber 5udf)t il^rer ©toatös

unb ^ricgöorbnungen, mit ben üotlcn SHufljeugen i^rer

SBirtfc^aften unb SBijjenjc^aften, mit ber SBut unb bcm

5Se^ i^rcr ©eijler unb jperjen,

©ie glauben, um ij)errjd^oft unb Sofein ju ringen,

unb fimpfen einen Äampf, bejjcn €ntjle^ung niemonb

begreift, bejfen '^xcie no^trfigticl^ mit monatlicl^en

Stic^tigfieltungen gejuckt werben muffen. 3" SBo^r^eit

ober brennt bic ölte ©irtfd^aftgorbnung niebcr, unb e^

na^t bie '^citf voo ber ölte Unterbou ber ©efcllfd^aftgs

orbnung fid^ cntjünbet. ®äl^renb ungcl^cure SBirts

jd^oft0gcn?inne in ollen fiinbern ber ^iic^i^fation gebud^t

werben, n>fi^renb bie 5ol^lenm5§igc ©efamtfumme bet

83erm6gen fid^ mo§loö fleigert, erfennt nicmanb, bo§

bic ©ubflanj bcr ©üter fid^ nid^t üermel^rt, fonbcrn »er*

minbert, bo§ bcn gemoc^fcncn ?8erm6gcngonfprür^en

»erfleinertc Sßerte gegenüberfle^en, bo§ fomit bcr SBcrt

bcr 93efi^cinl^citen »on fKonot ju SJJonat jinft unb in

2Bol[jr^eit jene (Jrfd^cinung »orfc^rcitet, bic, in ßrmor»

tung onbcrögcortetcr ^otoflrop^cn, bic SSorüÄtcr ^r-

propriation ber (Jrpropriotcurc nannten. ^n>ei 6öulen

bcr ölten Orbnung werben ouß bcr SSronbjlätte rogcn:

bie SDionopolc bc^ großen Sonbbefi^eö unb bcr S3obcn*

fc^d^c. 2)oc^ i^ncn cnt^ie^t fic^ longfam, fo fe^r jundc^ft

bic 9J?Q^t i^rer ^üter onwod^fen mog, boö gunboment

bcr ©efe^gebung, bcm fic i^ren ^alt öcrbanfcn; benn
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biefe eintflut ifl nic^t über bie 2öelt gcfommen, bamtt

otö ettQnbgut ouf einem gefegneten 23etgc Slrarot bie

erbenicf)ä§e fic^ anjpülen.

Unfa§bor porabor, unfagbor öllet «Prop^ejetung

n)iber|precf)enb, unb bocf) it>on sroingenber Sinfod^beit

5jl eö, ba§ sBeltret)olution unb 5öcltgerid?t in cineö

n?ucfjf?n: ben ©eltfrieg. «DJec^onifierung, entfeelung unb

freie 'sßirtirfjaft nahmen oB iebe« SSerceifeö er\t\)ohein

ariomQtijc^ bie 6ä^e bi"/ 1>^« "^^n in SSücbern unb «Pre«

bigten teugnen burfte, im irbifc^en £eben befröften unb

bezeugen mu^te: ©egenjlanb be6 Sebenö ijl 2:erf)nif

unb 3Bare, baß iP SSequemlicbfeit unb ©enu^; SJJittel

ip bie unocrbrficbticbe ©c^icbtung ber Sßolfer unb bie

SÜJ^arfjtpoUtif ber ©tooten, ba« ijl «Proletariat unb SHiijlung;

3iel iP gro^e «DZcnjcbensabl, Sfleic^tum unb !öiacbt beö

Sinselnen, bafi ijl ^mperiotiömuß unb freie SBirtjcbaft;

©irfung i^ ber SBettberoerb ber Stationen um Sflobfloff,

5rbja§ unb einflu§, ba« ijt «nationaliömuß unb «öolfer*

ba§ unb ©iptomatenrinfe. 9In potitijcben ©arjloffen

feblt e6 nie, fic geigten jic^ in »erlebter Sitetfeit ber

gransofen, in engberjiger sKilgunfi ber «öritcn, im mcp

6pc^en ^erjc^ungöfampf ber SHuffen, in fc^roanfenber

«Politif unb «öolfötragbeit ber g)^ittelmarf)te: unb fo

entbrannte tci geuer nic^t im inneren ber Sftotionen,

jonbern an i^ren Slu^enfWcben.

Sangfam brennt ber SSranb ju ^nbe, ou« bem fein

«öotf alß boß entjleigt, wo« e« gewefen. eommcr unb

jjerbji »ergeben; unfcbulbßoon unb fonnengtäubig atmet

bie SRatur mä) Urgeje^en bie ßuft ibrer Xage unb md)te

unb fpiegelt im 5lufgang unb Sliebergang ben Siegen»

bogen ibreß (Jrbenteppicb«. ^ber unter biefen Untergangs
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liefen 235umcn, ©otfcn unb etetnen ifl bat STZcnfc^cne

9c|cf)Icc^t öctronbett. Sic ^cimfe^ren oug i^6ncn öon
ec^lomm unb gcuer unb ouö 5Ibgrünbcn beö 5Heercö,

ouö ©efongenfrf)Qftcn in ©onncnbronb unb €iönacr;t,

öuö vertretenen ßdnbcm, ouö falfc^en «Parabicfen, ouö
Qualen beö ©enjifjenö unb bcr ©eele, ouö ^Kutters

fcfjmersen unb ©iecf)en^5ufern, ouö ^üg unb Opfer,
Zmmd unb Bereicherung, oug m\\etat unb ©tdubig*
feit, bie Xoten unb fiebenbcn, 83er|lümmeltcn unb
^ronfen, Gebrochenen unb erflorften: \ie alle, alle finb

tt)tffenb geworben. SKogen fie fic^ in ^eimifc^en ^ömpfen
jerreigen, im 5Billen fic^ einen ober in ©ott [ic^ finben,

fie finb nic^t me^r, bie fie waren; fie ^aben in liefen
geblicft unb tragen ben bunflen Slbglana in i^ren Slugen.

9^oc^ immer werben ©timmen bcr einzelnen, aud^

wol^I ber 2)?cngcn, fic^ ergeben, unb wie juoor bie alten

9lü|Iic^feiten unb «öorteilc, 93efc^werben unb 3bcoIe

öerfec^ten. ©oc^ unbewußt unb unbemerft crl^cbt fid^

bie erfcnntniö: wog gcfcf)e^en ifi, bag fonn nic^t mc^r
mit überfommenen ©cwinnen unb Opfern gerecht-

fertigt unb gefü^nt werben. 2){efeg ©ejlirn, biefe SRenfd^*

^cit bot in tief gelitten unb ju tief erlebt, aU ba^ ctit

Snbcgriff neuer ©renstinien unb SSerfaffungcn, ©elbcr
unb Wl&d)te bie ©eelen loöfaufc, bie bieten ef;rc, bie

ßefcenben t>erf6l^ne.

9lur QU« bem Innern, aui bem ticfflcn ©ewiffen t5ct

®elt fann ßrlfifung ber»orbrec^en, im SfJamen ber @e-
rcc^tigfeit unb grei^eit, jur ©ü^nc bcr Wlen\ä)^e\t unb
jur ©brc ©otteö. £)aö ©eroiffen ber SSölfer wirb fid^ im
SDunfel bcr ^erjen regen, tiefer aU in jenen ©ommcrs
tagen bcr Strom bcr ficibcnfc^often fic^ ergoffen ^at
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6(^n?ctc kämpfe, ^ct§c ©c^mcrjcn, 6c^retfcn t)ed ^t«

fenncnö, Dpfet beö ©laubenö jlc^cn bcoor.

91ur »on hex 23enjcgung be6 du§erftcn Äreifcg, t)om

©ong bcr 5ßirtjc^aft, tfi in biefcr geringen ©d^rift bic

Siebe gemefen; bod^ oud^ biefe 93en)egung bebeutet etroa^,

benn jie ifl ein SSeginn. QIHe S36lfer beö erbfreijeö ergreift

fie; S5eut[(^tanb ijl ein ©lieb ber Äette. Unjerem beuta

f^en ©eiriffen obe^ ifl ed beftimmt, bog ©d^merere gu

erfaffen, boö S^ihvUte ju entringen; einjufü^ten, ums

jubenfen, in bie Xiefe g6ttUd^en ©iUenö ju jinfen, baö

große ©efd^e^en umjutenfen unb ci jeiner inneren,

innerti^en S3eflimmung entgegenjutragen. 3Dad i|l

beutjc^e ©enbung.
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