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S)te t)on SBtcncr Uniöerjttätöleljrern ge*

Ijattenen SSorträge beabfid^tigtcn nidjt ©rgebntffe

neuer Swfdjungen baräubieten, @ie roßten nur

mit |)itfe bereite ermorbenen 2Biffen§ in biefer

überernften $tit orientierenb unb anregenb,

mefteidEjt audj beruljigenb unb (tärfenb in weiteren

Greifen (Sebitbeter ttrirfen. 9iur fo mödjten ftc

audj im ®rucf angejeljen unb aufgenommen

toerben.

SBien, 9toöember 1914.
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3d) mufe bamit beginnen, bafc id) bm Xitel biefes 23or=

träges umkehre: 2)ie 29>oIkstDirt[d)aft unb ber Krieg. 2)tefer

Krieg aller gegen alle, bm bie Utopie eines §obbes in bie

Ux^tit ber 2Henfd)t)eü, bie 2Birklid)keit aber in imfer 3eüaiter

nerlegt f)at, toirb toot)l bas Slntltfc (Europas neränbern, aber

er ift kein tektonifd)es (Erbbeben im politiftfjen 6inne mie

ber SBalkankrteg. 2)as (Eingreifen (Srogbritanniens tjcrtoctft

tl)n aud) in bie 2)omäne ber mirtftf)aftlitf)en

©efd)i(f)tsbetrad)tung. 3w 3<rf)re 1903 konnten mir

uns trofe bes fransöfifd) * ruffifc^en 23ünbniffes nod) mit

SRufclanb in SHürafteg nerftänbigen. 6eit bem engltfcfc

fran3öfifd)en 2Harokko^Slbkommen 1904, toomit (Engianb feine

splendid isolation aufgab unb bas toenige Zafyxz fpäter

3ur Entente cordiale aud) mit Sluftlanb führte, mürbe aber

jebe europäifdje 3frage aur europäifdjen Kriegsgefahr:
Silgeciras, bie bosnifetje Slnnejion, bie Affäre von Slgabir

ber SBalkankrteg unb ftfjliepd) autf) bas Sßerbredjen t)on

6arajemo. ©ro&britannien Ijatte mit uns überhaupt keinen

Konfliktstoff unb knüpfte mit 2)eutfd)(anb in bm legten,

3al)ren mieber^olt 23erl)anblungen an, aber feine intentio

eventualis mar unb blieb ber Krieg — nid)t etwa gegen

uns ober bm SfEUitarismus, fonbern gegen 2)eutfd)=

lanbs mirtfdjaftlidje SBeltftellung. §at biefe 2Belt=

ftellung politifd) aggreffinen (Eljarakter befeffen? §at2)eutfd^

lanb gur 2>urtf)fefeung feiner mirtftfjapc&en (Ejpanfion bie

2lufritf)tung einer politifdjen Hegemonie in (Europa angeftrebt?
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2)ie ^Beantwortung btcfer fragen txrirb meines (£rarf)tens bas

Urteil bes künftigen <J>efdjid)tsfd)reibers über bie ©renken unb

Sflla&e ber SSerantoortung für biefen Srieg beftimmen.

3u *Pfingften biefes 3aljres fjabe id) m einem Artikel

über bas inhaltsreiche kleine SBucf) bes ^Berliner WationaU

Ökonomen unb SBankbirektors gelfferid) : „5)eutfd)lanbs

SJolksmoljlftanb trmtjrenb ber SRegierungsaeit 2Btll)elms IL

1888—1913" bzn gemaltigen trrirtfdjaftitcljen SUufftfjmung

2)eutfd)lanbs 3U djarakterifieren t)erfud)t. 3d) fagte bamais:

„2)eutfd)lanbs §eer unb (Jlotte finb fidjerlid) einer ber mäd)*

tigften befttmmenben gaktoren ber SBeitpolttik geblieben: aber

als treibenbes, roirkfames, politifdje Spannungen fdjaffenbes,

auslöfenbes unb tilgenbes Moment ber SBeltpolitik treten bie

mirtfdjaftlidje 2Beitftellung bes 2)eutfd)en SReidjes unb beren

2Infprüd)e ftärker in Ccrfdjemung als feine mtiitärifdje unb

maritime *J3oten3. 2)er ^piafc an ber (Sonne, bm 5)eutfd)lanb

beanfprudjt, ift im Ökonomiken unb nidjt im militärifdjen

ober eigentlich polittfdjen (Sinne gu üerftefjen. Sein ftärkerer

©egenfat* ift benkbar unb gugleid) keiner, ber bas ©efagte

fjeller ins ßtd)t ftellt, als bie WRatyU unb SBeltftellung 2)eutfd)=

lanbs üerglidjen mit jener 3frankreid)s unter bem erften

Napoleon."

3d) ^alte biefe Sßorte aud) ^eute aufredjt, trofc bes

SBeltkrieges ; id) tjalte fie aufregt, obtx>ol)l tyeute gegen

2>eutfd)lanb unb uns eine nod) größere Koalition unter gül)=

rung (Smglanbs im gelbe ftetjt, als fie vor ljunbert 3af)ren

unter ber gleichen güfjrung gegen Napoleon vereinigt toar.

Napoleon benutzte feine miiitärifdje Übermacht, um bm nieber^

gerungenen Völkern (Europas fein gegen (Shtglanb gerichtetes

nrirtfdjaftiidjes (Stiftern, bie Sontinentalfperre, aufgugmingen.

3)eutfd)lanb tyat 2lf)nlid)es nie getan. 3m (Segenteil: (Srofc

britannien t>erfud)t es fjeute, bk miittärifdje unb politifdje
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2llad)tftellung 2)eutfd)lanbs au brechen, um tfjm mirtftfjaftiitf)

ba$
fr
(5e[c% bes §anbelns" biktferen gu können. 2)as ift ber

<5egenfat$ 3tDtfd)cn 1814 unb 1914. 2>iefer Xtjefe trriberfprtcfyt

aud) nxd)t btc ©efte 2)eutfd)lanbs in Slgabir. Sie mar fctjroff,

aber nidjt ftfjroffcr als beifpielsmeife bie (Sefte (Smglanbs in

Ofafdjoba. allein fie mar nid)t aggreffioer, fonbern befenftoer

Slatur. grankreidjs 9ta>antf)eibee mar fett 43 Sauren ein

unneränberitdjer ^3ol ber europäifdjen Politik; aber t)at fict)

benn nidjt 2)eutfd)lanb bemüht, Ortanhreid) mirtfetjaftitd) enU

gegengukommen? (EifaJ3=2otl)rmgens 25eriuftr aber ebenfo Slfafc

Sottjringens ©eminn führten mtrtfdjaftlid) 3U einer 5lnpaffungs=

krife in beiben Säubern, bie aber 1879/80 311 (Smbe ging;

unb bie gefiel ber etüigen SHetftbegünftigung, bie fiel) bie

beiben SRetdje im frankfurter ^rieben an ben guß gelegt

Ratten unb bie nun 3erriffen ift, bereitete ben §anbete=

Politikern t)üben unb brüben bie gleichen Verlegenheiten

unb führte 3U ben gleichen äolltectjntfdjen Xlm= unb SUusmegen.

Slber gerabe in biefer legten (Generation mürbe JJrank*

reid), meines feine Sßeltftellung als Kolonialmacht burd) ben

Sßarifer Rieben 1763 an ©nglanb nerloren tjatte, mieber bie

gmeitftärkfte Kolonialmacht ber <£rbe. Seine mertoollften <£r=

merbungen, 3ttbo=(£t)ina mit 17 2Ililiionen, JJfranäöfifcfcKongo

unb SHabagaekar mit gufammen 12 2Itülionen, £unis mit

2 9Ilülionen
f
Marokko mit 7 Sltillionen <£inmot)nern fallen

in biefe 3*it. 3m3a^re 1911 — naä) bem 2Harokko~5lbkommen

— machte fein £oionialbefit$ *) 8*15 5Hiilionen km* mit 55 2nil=

lionen ©inmoljnern aus, gegen 2-9 2Iliilionen km2
beutftfjen

Solonialbefi^es mit 11-7 Sllillionen Ccinmotnem. 2)er jtan=

äöfifdje Koloniailjanbel betrug 1911 in <Z\n* unb 2lusfut)r runb

1538 Sftillionen Kronen gegen 282 SHillionen Kronen bes

beutfdjen Kolomaltjanbels. Unb biefer ungeheure S3eftfc mürbe

Marokko als ßolontc betrautet.



unter loofyltDollettber Neutralität 5)eutfd)lanbs ertoorben —
bis auf Sltarokko. 3n Marokko aber Ratten bte 5)eutfd)en

ältere unb feljr begrünbete totrtfd)aftlid)e 3"tereffen. 2)eutfdh

ianbs t)od)entroickelte §ütteninbuftrie ift in fteigenbem Silage auf

bie (Einfuhr oon (SHfenergen angexoiefen. 3^ 3al)re 1913 betrug

biefe (Einfuhr nid)t toeniger als 14 Slftllionen Sonnen. 5)aoon

entfallen auf JJrankreid) felbft ntdjtgana 42Ittllionen Xonnen; benn

2)eutfd)lanbs Kapital unb (Ertoerbsfinn Ejat aud) auf urfran=

göfifdjem SBoben im legten 3a^rje^nte unbenü&te Ccrgoorkommen

im ©ro&en erfd)loffen unb ber Verarbeitung angeführt, eine 2at=

fadje, bie gtoar oon ber nationalen Agitation in gel)äffiger

SBeife ausgebeutet, aber oon bzn füfyrenben Sütrtfdjaftskretfen

3rrankreid)s als Vereiterung bes Qanbzs empfunben rourbe.

SBenn alfo 2)eutfd)lanb feine Ocrgkonsefftonen in Sllarokko in

Sd)ut$ nal)m, fo fjanbelte es in 2üaf)rung berechtigter unb

Ofrankreid) toof)lbekannter 3ntereffen. S)ie (öefte oon %abir

fdjuf bmn aud) keinen bauernben unrtfd)aftlid)en Konflikt.

6ie oerftärkte nur in grankreid) ein (öefütyl polittfdjer unb

militärifdjer Hnfidierljeit unb trieb bas 2anb enger in bte

SBanbe ber ruffifdjsengltfdjen Centente, umfomefyr, ba ©rofc

britannien nad) Slgabir ftd) gerabegu als <5d)u%tnad)t <Jrank=

reidjs gerierte.

5)afoi$xankxt\<$) unb uns kein^titereffengegen*

fafe trennte unb trennt, ift toofjlüberflüffig tjeroor-

$ut)eben. 2)ie alten Ambitionen be$ Sufammemoirkens mit ber

2Itonard)ie auf finanziellem ©ebiete beftanben trot$ ber 2leoand)e=

ibee nod) Segennten nad) Slbfdjlufe bes beutfd)=öfterreid)ifd)en

SBünbniffes fort. Ccrft im legten 3a$rgel)nt btQann man

fid) in Oftcmkretd) für bie fo fernabliegenbe fübflatotfdje JJtage

gu intereffieren unb alte finanzielle Vegieljungen litten unter

polittfdjen 3)irektioen, bie auf tint finanzielle $ibl)ängigs

keit oon Slu&lanb tjtmoiefen. 2)er Sleoandjegebanke be=



— 9 —

kam t)teburd) eine ökonomifdjje Slucmce. 3<*) feige mit vollem

SBetvußtfein „finanzielle Abhängigkeit1
'. <£s gibt keine ftär=

kere Abhängigkeit ^ein fernerer abäufd)üttelnbes tvirt=

fdjaftlidjes gelotentum, als bas bes ©laubigere von feinem

übergroßen <5d)ulbner. 6eit Jfrankreid) SRußlanb mit nal^u

20 ^Hilliarben grancs, mit 12 2Hilliarben ben (Staat unb

8 bk 3nbuftrie finanzierte, l)at es fein politifd)es @elbft=

beftimmungsred)t aufgegeben. SUißlanb verftanb btefes 23er*

t)ältnis prächtig auszunützen. (£s mußte in bm franzöfifdjen

offiziellen Greifen bte^Iteinung gu begrünben unb 3U näfjren,

baß bie gfinanzpoiittk eine Wienerin ber auswärtigen Politik

fein muffe, es mußte baburd) bm franzöftfdjen ©eibmarkt zu

monopolifieren, alte tvirtfdjaftiidje unb finanzielle ^Beziehungen

3U unterbinben unb bie von ber 2finan3 abhängige franzö=

fifdje treffe immer ftärker in ben 3)ienft aud) feiner politifdjen

3ntereffen 3U verpflichten. Jifrankreid) fyat im legten 3^
zet)nt au<$ bk ruffifdje 3nbuftrie, bie einen feljr ert)ebüd)en

5luffct)tDung nat)m, finanziert, toäfjrenb es bie 3nbuftrialifie-

ruug bes eigenen ßanbes vema<f)läffigte. 5)en £>öf)epunkt

erreichte biefe Politik, als grankreid) SRußlanb im vorigen

3at)re, nod) bevor es für feine eigenen 23ebürfniffe finan=

Ziell vorgeforgt tyatte, bie ungeheure ftrategifdje C^ifenba^n^

anleite von 2 Vi SHilliarben für 5 3at)re bewilligte,

Außerbem erlaubte SRußianb gremkreirf) aud) jene 23alkan=

ftaaten 5U finanzieren, bie im politifdjen 5)ienft ber Centente

ftanben. 60 verlor grankreid) allmätjlid) bm Kontakt mit

ben foliben finanziellen 23ebürfniffen 2IUtteleuropas — id)

barf aus perfönlidjer (Erfahrung fagen, zumSöebauem feiner

einfidjtigen Srtnanzkretfe. 2)enn in biefem politifdjen 23ienblid)te

gebieten außerbem tvot)l nod) zxvetfeltjafte ©efd)äfte mit

politifd) inbifferenten, aber urirtfdjaftlid) fdjtvädjeren ejo^

tifdjen ßänbern, in benen Jrankreid) 2IUiliarbens(£ngagements
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einging, bie teiimeife t)eute [d)on brüdjig werben. Sllit biefen

Derglidjen, Jinb bie ruffifdjen Anlagen bes franaöfifdjen 2len=

tiers nod) immer foliber — natürlich t>orausge[e£t, baß 5*uß=

lanb in biefem Kriege finanäiell ntdjt nolikommen 3ufammen=

bridjt 2Ilan toürbe bctfjer ben SBeltkrteg nidjt üerftetjen, loenrt

man nidjt bebaute, baß grankreid) nid)t bloß für bie SRzvand)t

kämpft, fonbern foaufagen aud) für bie beffere §älfte [einer

im 51uslanbe angelegten Ccrfpamiffe.

SRußlanb hingegen verfolgt in biefem Kriege fefyr betoußt

nebft ben politifdjen eigene mirtfdjaftlidje Sitte t>on ber

allergrößten Xragmeite. 2)ie 2let)and)eibee fyat es für bie letzteren

fet)r gefdjickt ausgebeutet unb es befteljt maudjer (Srunb, an-

guneljmen, bafa ü)m aud) bie [übflatoifdje Zbzt 2Hittel gutn

3mecke ift.

3)emt bie [übflaroifdje 3bee tjat SHußlanb nid)t geljinbert,

fid) mit uns in 3Hür3fteg 3U serftänbigen, als es nod) feine

Süegfreifjeit im pagtfifdjen Dgean befaß. 3d) fage ja too^l

nid)ts bleues, toenn id) auf ben ungeheuren unb nie er=

latjmenben S)rang SRußlanbs nad) bem offenen 2Ileere t)in=

toeife. SRußlanb ift, um feine 3<*l)lungsbilan5 aus3ugieid)en,

auf ben (Sjport von 2tot)ftoffen, tnsbefonbere von Gerealien,

angetoiefen. (Seine 2lusfuf)r in 3n&uftrieprobukten ift bergett

relatit) feljr gering, fo bafo es aud) auf bem Balkan für uns

nidjt als ernftlidjer Konkurrent in SBetradjt kommt, gettriß md}t

fo fetjr tDtc S)eutfd)lanb. 5lber trrie jebes 2anb, bas 2Haffen*

artikel exportiert, brängt SHußlanb nad) bem freien Slteere.

5)at)er bie große tjiftorifdje SBebeutung ber S) ar ban eil en=

frage. 2)er 2luslanbst)erkef)r ber ttridjttgften 6d)toar3en=

meer^§äfen SRußlanbs, Dbeffa, Slikolajeto unb laganrog,

madjte 1912 inbeiben$Rid)tungen 548 Millionen 5legiftertonnen

aus gegen 4-6 Sllülionen Sonnen in ßronftabt unb 3-22Hillionen

Sonnen in SRtga. 3Iun l)at SRußlanb in bm legten 3af)ren eine
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grojfoügige Agrarreform eingeleitet unb innere 6ieölungen in

ungeheurem SHa&ftabe begonnen, teiltoeife aud) fdjon burdjgefül)rt.

2)as ert)öl)t fein (Sfcportoermögen unb baljer feinen 2)rang nad)

bem Speere. Aud) bie 3nbuftrie SUi&lanbs ift erljeblid) getoadjfen.

©erabe (Englanb bat aber Huftlanb bisher üon btn ^Heeren ab-

gebrängt. (£s tyat unter tüol)ltDollenber Neutralität für 3<*pan

SUifelanb vom pa3ififd)en D^an Derbrängen laffen, es Ejat

bas geranrücken SHufclanbs aud) an btn perfifdjen 3üeer-

bufen ner^inbert. <5d)att=el Arab, too fid) ijeute bie kämpfe

abfpielen, ift burd) bas ruffifd)=engiifd)e Abkommen ber eng-

lifdjen (Einflugfpljäre gefidjert roorben. 2)as Meine Sultanat

(£1 Someit — ber befte §afen am perfifdjen 2Iteerbufen —
auf bas bie Griten iljre §anb gelegt Ijaben, ift ättmr nominell

ein Brückenkopf gegen bie 23agbabbal)n, aber in 2Z5trklid)kett

aud) einer gegen Slu&lanb» 2)er 2>rang SRu&lanbs na^ bem

Sltittelmeere rourbe baburd) ftärker angefadjt unb [eitler finb

begeidjnenber SBeife aud) bie fübflatmfdje 3bee unb bie 23alkan=

fragen immer akuter geroorben. S)ie (Eröffnung ber 2)arba*

nelien ift nun keine i$xa£tt in ber gerabe unfere 2Honard)ie,

unter gegriffen SSorausfe&ungen unb Sautelen für bie Xürkei

bzn ^rotagoniften fpielen müfcte. 25or einigen Sauren l)ätte

(Snglanb trieileidjt burd) feine 3uftimmung 3ur Eröffnung

ber Meerengen bzn ^rieben im Dften (Suropas auf längere

3eit fidjem können. Aber es fdjemt faft, bafo (Snglanb biefe feine

3uftimmung erft an bie SBebingung ber 2Ueberringung 2)eutfd)-

lanbs knüpfte. Unb es ift bas *Paraboje biefes Weltkriegs

:

ba(3 urir gegen SRu&lanb unb (Snglanb in einem ungeheuren

Stiege kämpfen, tüo in einer ber m i d) t i g ft e n fragen, bie am
(Shtbe biefes Bingens fteljen, bie 3"tereffen (Sng lanbs oiei

ftärker engagiert finb als bie unferen. 3a burd) bas

(Singreifen ber Xürkei in ben ßrieg ift biefes sßarabopn

nod) ftärker akjentuiert töorben, fo ftark, baft bas (Singreifen
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ber Surftet nid)t bloß eine mertoolle müitärifdje §ülfe be=

beutet, fonbem aud) große polittfdje 23ebeutung befifct. 2)emt

bie 2ted)mmg, bie (Englanb bei ber Vorbereitung biefes Krieges

angefteilt tjaben mag, ift burd) bas (Eingreifen ber Xürkei

auf btn Kopf geftellt toorben. — 5)te <5elbftbefimtung

(Englanbs in biefer Nid)tung mürbe oielleidjt bm Krieg ab*

frühen. — 2ßol)l aber ermeift fid) aud) fjier bie alte Sßatjrljeit,

bafo, mie rrielfad) im prakttfdjen 2ebm, bas (Gefüt)l ein

befferer SBegmeifer gemefen märe, ab bie kluge SBeredjmmg,

bie in biefer meltbeftimmenben (Epodje (Großbritannien allein

anäuftellen fid) für berechtigt tjielt.

Qmn in bm Burgen Xagen voll erfdjütternber brama=

tifdjer Spannung, bie bem Weltkriege vorausgingen, tjat

(Großbritannien allein bie 2Bat)l gehabt, meldje Karte es aus=

fptelen moüte. 2)eutfd)lanb unb £)fterreid), ^etnkreid) unb

Nußlanb Ratten Stellungen inne, bie burd) 3ntereffen=

gemeinfdjaft fomotjl mie burd) bie gefd)id)tltd)e (Entwicklung

feftgelegt maren. (Englanb befaß nod) bie J5reii)eit feines (Ent=

fd)luffes. 2Bir miffen tjeute, meldje et)er biplomatifdje Funktion

bei bem (Eintreten (Großbritanniens ber verlebten belgifdjen

Neutralität gukam. (Eine anbere im Siluslanbe verbreitete

25erfion, ba% (Englanb in bzn Krieg eingegriffen fyabe, meil

5)eutfd)lanb als bas 3*^ feines Krieges mit JJrankreid) bk

(Erwerbung bes frangöfifdjen Kolonialbeftt$es begeidjnet Ijätte,

ber trielfad) an bm englifdjen grenät, erfdjeint nid)t ftid)t)ältiger,

meil (Englanb ja an bm SSer^idjt auf biefes angebliche 3*^

feine Neutralität t)ätte knüpfen können. So bleiben bemt nur

bie mirtfd)aftlid)en $ßt)änomene übrig, welche bm (Gegenfafc

gmifdjen Großbritannien unb 2)eutfd)lanb unb bamit biefen

Weltkrieg erklären, umfometjr, als bie (Einkreifungspolitik

(Großbritanniens gegen 2)eutfd)lanb auf einen äeitlid) tiefer

gurückreidjenben (Gegenfafc fdjließen läßt.
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§ctt 2)eutfd)lanb fid) ber britifd)en ßolonialpolittk agreffto

in bm 2üeg geftellt? 3d) toüßte keine fjiftorifdje Satfadje,

bk bafür aufgubringen toäre. (Smglanbs &olonialgebiet tjat in

ber legten (Generation eine ungeheure Ccrtoeiterung erfahren,

insbefonbere in Afrika. 3n %gpten fjat (Shtglanb feine 2Had)t

ungefjinbert entfalten können. (£ine ber erften Hegterungs-

fjanblungen 8aifer SBüljelms mar ber 2lustaufd) von (Banfibar,

bas für bm inbtfdjen D3ean bebrotjlid) t)ätte in SBetradjt

kommen können, gegen bk reine, aber fo unenblid) midjtige

5)efenfit)ftellung §elgolanb. 3m Surenkriege tjat bekannt

lief) grankreidjs 23olk fid) nietjt minber lebhaft als 2)eutfd)=

lanb für bie 3rt:cii)ett bes toeißen Stammes eingefet$t, — bie

frangöfif^e Regierung l)at bann allerbmgs abgewinkt — aber

aud) 2)eutfd)lanb fjat fid) bamit abgefunben unb feine roirt-

fcfjaftlidjen 3^tereffen in £ranst)aal toaren bamals unb

blieben aud) fett^er in englifdjen 3Hinengefellfd)aften verkörpert.

Slud) bie 23agbabbal)n f)at keinen trnrt[d)aftlid) aggreffioen

Charakter fpestcll gegen 3nbien. %)mn ifjre SBebeutung

für bie Ccrfdjließung ber agrarifdjen unb (£r3=2leid)tümer

£leinafiens t)eru)eift fie naturgemäß auf bie (Smtmicklung bes

SSerkefjres in ber 5lid)tung nad) (Europa, nidjt gegen

3nbien. <5ogar bm 23erfud)en mädjtiger Parteien Ccnglanbs

ben britifdjen 3mperialismus gollpolitifd) aus3ubilben ift nityt

2)eutfd)lanb, fonbem bie Srabition bes englifdjen Siberalismus

fiegreid) entgegengetreten. 2)abei tjat, roie mir alle ariffen, ber

britifdje SMtfjanbel in bm legten 3ctl)ren trofe bes Ausbaues

ber beutfdjen ganbelsmarine 2tekorb3iffem auf3umeifen gehabt

benen 5)eutfd)lanb nur natye kam. SBotjer bann ber in ben

fjerrfd)enben klaffen Großbritanniens empfunbene gaß, ber

in ber Sd^ickfalsftunbe (Europas felbft bas SBemußtfein ber

(SStammesüermanbtfdjaft 3U nerbunketn unb 3urüdt3ubrängen

t)ermod)te?
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2ftrf)t auf bem (Gebiete bes ganbcls, moljl aber auf jenem

ber 3^öuftrie muffen nur gunad)ft bie beftimmenben

(Elemente biefes (S>efül)lspro3effes fudjen, ber (Smglanb bie

ßonkurrena 2)eutfd)lanbs fo unerträglich in fielen ^ßofittonen

gefät)rbenb erfreuten liefe. 2)ie 23riten füllen fid) als £>erren

ber 2Mt, aud) in btm Sinnt, bafo fie amar gute SEare

liefern, aber SBare nati) britifdjem (öefdjmacke. 6ie brängen

ü)ren Slbneljmem britifd)e SBare auf, nid)t foldje, bie bm
2Bünfd)en ober bem ©efdjmacke ber letzteren, bie aud) %l\ä)U

briten finb, entfprädje. 2)eutfd)lanb fjat (£nglanb an trielen

©teilen babutd) befiegt, bafc es in er^ö^ter Sinpaffungsfätjig*

kett btm (5efd)macke ber ßunben unb beren Sßünfdjen

beffer entfprad). 2lud) bie 2Hetl)oben feines 2lbfat$es maren

benm (Smglanbs überlegen. 2)iefe $lnpaffungsfäf)igkeit ging

fo tuett, bafe bie ^robukte 2)eutfd)lanbs in einem gegriffen

6inne felbft bm SBebürfniffen ber engli[d)en Sltittelklaffe

beffer entgegenkamen als bie engüfdjen. 2)al)er führte (Eng*

lanb bas bekannte <Sefet$ ein r roeldjes uorfdjrieb, bafo jebe

SBare unentfernbar bzn Stempel iljres Hrfprungsortes tragen

mufe; jenes <£>efe£, meldjes bie bekannte Hrfprungsmarke

„made in GerinaDy" üorfdjrieb. 2)ie SBirkung mar allerbings

eine gegenteilige. 5)ie SBirkung mar, mie es fid) gur #ber*

rafdjung ber Ccnglänber ^erausftellte, eine Reklame für

beutfdje *ßrobukte, bk früher unter englifdjer SfHarke oon

(Smglanb in bie SBelt nerfenbet morben maren.

S)agu kam biebefonbere banktzä)ni]d)e (Entmicklung

bes britifdjen Heidjes. (örofcbritannien ift ein ßanb ^tftorifdjcn

2letd)tums, ber burd) Kolonien regelmäßig gefpeift unb er*

galten mürbe, ©rofebritannien rermodjte es baburd), fid)

guerft von allen Säubern kapitaliftifd) unb inbuftriell $u or*

garnieren. Slber fein 5leid)tum fdjien itjm bie 2lotmenbtgkeit

gu erfparen, fid) bm banktedjnifdjen formen unb gork



— 15 —

fdjrttten anberer ßchtber, insbefonbere 2)eutfd)lanbs, angu*

paffen» 2)as Sankmefen ift in CSnglanb primitmer orga*

nifiert als in 3)eutfd)lanb. 2>ie ungeheuren SHengen von

flüffigem Kapital, btebenenglifdjen Sanken burd) bie 2>epofiten

üjrer ßunben gu niebrigem 3wsfafee guftrömen, merben tooljl

bagu Bermenbet, um bm Slustaufd) ber <5üter gu finanzieren,

nid)t aber um bie inbuftrielle *Probuktionsfal)igkeit

bes ßanbes gu fteigern. 3** Cfrtglanb ift bie 3nftitution bes

bauernben Sankkrebites an bie 3^buftrie, moburd) bie

letztere in bzn 6tanb gefegt mirb, ftd) bie ted)ntfd)en ftort*

fdjritte nutzbar gu machen, tljre Einlagen bei fteigenber Kon-

junktur gu erweitern unb fdjmierige ^erioben burd)guf)alten,

unbeliebt.

2)er engltfdje Sankbtrektor, bem trielfad) an 2)epofiten

ein 20 bis 30 fad) bas Aktienkapital überfdjreitenbes ©in*

lagekapital gu niebrigftem Swsfufce gur Verfügung ftel)t, be*

fdjränkt fict) barauf, feine ßommergmedjfel gu biskontieren.

2)ie enge Serbtnbung gtoifdjen Sanken unb 3nbuftrie,

bie ftete gül)lung mit btn Sebürfniffen ber legieren, meldje

es S)eutfd)lanb ermöglicht f)at, mit t)erl)ältmsmä§tg befdjei*

benerem Kapitalvermögen feine ungeheure inbuftrielle (£nk

micklung gu fmangteren, ift in (£nglanb nod) unentwickelt.

5)ie Hmmanblung von großen 3nbuftrien in Slktiengefell*

fdjaften finbet in (Snglanb gumeift ol)ne birekte ^Beteiligung

ober Serantwortung ber Vßankm ftatt, bie Ijtebei nur bie

Funktion bes Kaffiers übernehmen. Sie englifdjen SBanktn

finb baljer aud) nid)t moraiifd) nerantmortlid) für bie (£nU

micklung ber inbuftriellen Slktiengefellfdjaften, als beren £affa=

ftelle fie auf btm ©rünbungsprofpekt figurieren.

(Es ift tvafyx, bafc infolgebeffen bie SHobilitat ber eng*

lifdjen Sanken eine größere ift unb baß biz beutfe^en

Sanken fernere *perioben burdjgufteljen Ratten. 2Bir, bie mir
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uns in £>fterreidj an ba$ beutfdje Söanktoefen angefdjioffen

tjaben, uriffen am beften, roeidj' fdjmere Probleme unfere

$8ankpolitik mitunter fteilt, aber audj meld)' reiche Ortü^te

fie für bie Sfolkstxrirtfdjaft trägt. 2)ie unaufhörliche 3k-

bienftfteilung ber Jortfdjritte ber Xedjnik für bie 3nbuftrie

bebeutet finan3ieil nidjts anberes als bie ftete erneuerte

Slotmenbigkett von 8apitaisint)eftittonen. 3)er engiifdje 3^s

buftrielle ift Ijtefür auf fein eigenes Vermögen ober auf bas

feiner nädjften JJreunbe angetrriefen; er finbet Ijiefür keine

Hnterftü^ung bei feiner Sank. S)er beutfdje 3n^wftrielle
ebenfo rtrie ber öfterreidjifdje bleibt in biefem Gelange in

untrennbarem 3ufammenljange mit feinem SBankinftitute.

©in brtttes 3Itomentr
toeidjes bie inbuftrielle 6uperiorität

2)eutfdjlanbs über (Smgianb begrünbete, ift bie enge SSer^

binbung ber SBiffenfdjaft mit ber Sedjnik. 5)ie beutfdje §odj=

fdjuie ift einer ber beiebenbften Aktoren ber inbuftrieilen

Cmtmickiung gemorben. 2Bas in 2)eutfdjlanb auf biefem ©e=

biete erreidjt toorben iftf ermeift fid) am ftärkften baburdj,

bafo (Srofobritanmen, ba es burd) bm Hrieg bie beutfdjen

3ufuljrqueiien abfdjnitt, in ben txridjtigften 3nbuftrien, fo

3. 23. in ber 2tlmemnbuftrie burdj bm Mangel an (£tjanib,

in ber Xejtüinbuftrie burd) bm Mangel an garbftoffen fdjmere

toirtfdjaftiidje Störungen erleibet. SUudj in ber Sßaffen* unb

Sllunitionstedjntk, bm SKerkgeugmafdjinen für SBaffen, in ber

Xedjnik ber 6prengftoffe unb in bm Halbfabrikaten ber

letzteren fjat 2)eutfdjlanb fo feljr bie fütjrenbe Stellung inne,

bafc es im Kriege 3U einer ferneren Sßerlegenljeit für ben Ofeinb

geworben ift, auf beutfdje 2Berk3eugmafd)inen unb auf beutfdje

d)emifd)e Halbfabrikate, aud) ^Irsneimittel, verdien 3U muffen,

©inen midjtigen 2faktor im inbuftrieilen Sßettkampfe

3tmf(^en (Sngtanb unb 5)eutfd)lanb bilbet enblid) bie galtung

ber engiifdjen unb ber beutfdjen Arbeiter. 2)ie beutfdje Arbeiter*
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fdjaft, politifd) toeit üorgefdjrittener als bk englifd)e, kam

früfoeitig gut (Erkenntnis, bafo bk trabittoneile geinbfdjaft

5tDifd)en Arbeiter unb 2Ila[d)me ein überrounbener <5tanb*

punkt fei, ben im 3ntereffe ber ßo^narbeitcr jeibft aufgugeben

ein ©ebot ber 6elbfterf)altung für bie 2lrbeiterfd)aft bilben

muffe. SUnbers ein großer Seil ber englifdjen Arbeiter. 2)ie=

jenigen englifdjen Arbeiter, tuel^e nod) in ben mächtigen alten

unpolitifd)en (Semerkfdjaften organifiert finb, mehren ftd) nod)

tjeute tneifad) gegen jeben tedjnifdjen 3rortfd)ritt, burd) ben

9Hafd)inenarbeit an bk (Stelle menfdjitdjer Arbeit gefegt toirb

unb finb in (Smgtanb infolge bes SHeidjtums biefer (5etDerfc=

[djaften tmftanbe, ü)re Haltung erfolgreich gu behaupten. (£s

ift mir perfönlid) von (Seite englifdjer 3nbuftrieiler barüber

geklagt roorben, baft fie nidjt in ber Sage feien, arbeiten

fparenbe 2Hafd)inen emßufüljren, toeil fie bem Söiberftanbe

ü)rer Arbeiter begegneten. Sllle biefe SHomente, bie minber

rationelle Drganifation bes 8apitalein[d)uffes in bie 3nbuftrie,

bie Haltung ber $lrbeiterfd)aft, bk fd)toäd)ere SSerbmbung

ätrrifdjen 3nbuftrie unb 2Btffenfd)aft können burd) einen ßrieg

felbftoerftänblid) nidjt befeitigt merben, 2)er uridjtigfte <5d)abe,

ber ber beutfdjen 2Birtfd)aft burd) Ccngianb augefügt toerben

kann, ift bie 25ernid)tung üon 3ntelligen3en, bie im Kriege

augrunbe getjen. 2>iefer 23erluft, aud) ntdjt fofort erfetjlid), ift

aber ber einige unb als Clement kühler 23eredjnung ber

2Itenfd)lid)keit trriberftreitenbe Ccrfolg, ben Ccnglanb bavon*

tragen kann. Slber ba$ englifdje SSolk, meldjes frembe 23er*

Ijaltniffe ntd)t genügenb kennt, gab fid) in feiner fteigenben,

künftlid) genährten SBeforgnis offenbar keine SRedjenfdjaft, bafc

es ©runbiagen einer legitimen Sonkurrenä waren, bk feinen

2lbfa£ fd)äbigten unb id) kenne kein treffenberes SBort, ba$

über biefen ßrieg gefagt roorben ift, als bm in ein unüber=

fefcbares englifdjes SBortfpiel gekleibeten 6a£: „The war was
2
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not madc in Germany, but „made in Germany" has made

the war".

2Tun aber bte JJlotte! Sllle SBeit toeiß ja, mie eifere

füd)tig Ocnglanb bie Ccntrotcklung ber beutfdjen Kriegsmarine

nerfolgte. ßiegt l)ier nidjt bie SBurgel bes tiefen §affes, ber

(Smglanb auf bie 23at)n bes Krieges führte? (Smglanb fyat

übrigens felbft bie JJ^ttenfrage akut gemadjt. S)urd) ben

Übergang gum 2)reabnougf)ttt)pus fyat es feine älteren ßmien*

[d)iffe, in bznen es bie ungeheure Übermacht befaß, fo

beklafftert, bafc es fid) erft tnieber eine Übermacht nerfdjaffen

mußte. 3n ber 5}lottenfrage muß man nerfudjen, ber englifdjen

SBeforgnts auf ben ©runb gu getjen. 6elbft bie (Smglänber

tjaben nid)t geglaubt, baß bie britifdje Kolonialfjerrfdjaft burd)

5)eutfd)lanbs Qrlotte bebrotjt märe. 2)ie größten brttifdjen

Kolonien finb non einer fremben 2Ilad)t überhaupt nidjt §u

erobern, fo 3. SB. Sluftralien, 9teufeelanb unb ßanaba. 3nbien

läßt fid) mol)l in 2lufruljr bringen, bod) kann meines (£rad)tens

keine 2Ilad)t bie 23ermaltung 3nbiens an Stelle ber englifdjen mit

Erfolg übernehmen. £>at übrigens 5)eutfd)lanb je btn 23erfud) ge*

madjt, aggreffine Koljlenftationen angulegen, fid) ber SHeerengen

gu bemächtigen ? (öemiß nia^t! Willem bas britifdje SBeltreid) ift

an einem anberen funkte nertnunbbar. 3um Hnterfdjieb non

alen anberen SBeltreidjen, bie mir in ber (5efd)id)te kennen,

ift feine 2tlad)t an ber ^eripljerie ftark, im 3entrum leidjter,

ja töblid) gu treffen. 9Iid)t etma, baß 2)eutfd)lanb je jarait

gebadjt fjätte, eine 3nnafion in (Smglanb gu madjen. 2)aran

tyat kein ernfter Politiker in (Smgtanb geglaubt. Slber Groß-

britannien t)at feine tnbuftrielle unb kommergielle SBeltftellung

auf Soften feiner ßanburirtfdjaft begrünbet. 2)ie nom SKeer

umgebenen, unangreifbaren 3nfeln finb eine 3feftung, bie in

3-4 SHonaten gur Kapitulation gegmungen merben kann,

menn tyx bie 2taf)nmgsgufut)r abgefdjnitten tnirb. 5)arum
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unb toefentitcrj barum muft (öroftbritannien bcn 3toctmäd)te=

©tanbarb feiner flotte aufredjt erhalten, barum fürcrjtet es

3)eutfd)lanb unb feine flotte. 5)enn ber beutftfje SBirtfcfjafts*

getft tjat aucrj in ber SRicfjtung btn Sieg über bm engliftfjen

banongetragen : bafo 2)eutfrf)lanb in ber3eit einer (Generation

feine ungeheure inbuftrielle (Smttoicklung burcrjgefüljrt fyat, orjne

feine txrirtfdjaftltcrje Autarkie in begug auf bie 2läf)rffoff=

ergeugung preisgeben. Seine 93et)ölkerung iftauf662nillionen

(£intDol)ner geftiegen. Seine ^robuktion an ^ot)lc ift oem

1886 bis 1911 um 218% gegen 72-6% in (Großbritannien,

feine 5lot)eifener3eugung um 300°/o geftiegen. 2)eutfcf)lanbs

Hotjeifenprobuktion betrug 1887 bloß 52%
r bagegen 1911

155% ber groftbritanniferjen. 3)eutftf)lanbs StafjUfölußeifen*)

*Probuktion macrjte 1886 nid)t erfyeblid) metjr als ein Drittel,

1910 metjr als bas (Doppelte ber brittferjen aus. allein augletcrj

f)ob fid) in 2)eutfd)lanb ber burdjfdjnittlidje (Ertrag pro §ektar

beim Joggen oon 10 auf 17-8 q, beim 2Bet3en non 13*4 auf

20-7 q, in bcn Kartoffeln non 87-4 auf 1334 q. (£s fcrjlägt

fjeute mit feinem burdjftfjnittticfjen (Ertrag an fBxoU

fruchten alle anberen Slgrikuiturlänber unb Ejat feine ^robuktion

an 2Täl)rfrüd)ten noef) ftärker gefteigert, als feine Söeoöikerung

geroad)fen ift. Darum burfte (Englanb fid) fagen,

baß Deutfctjlanb mit jebem 3^Ö r 5 c Ö^ 1 unüber*

roinblidjer roerben muffe unb baß ©roß*
britanniens ftärkftes 2Ilad)tmittel, bie $lb*

fperrung bes SBeltmeeres, jebes 3<*l)r3et)nt

weniger ins ©emierjt fallen toürbe.

Kann nun aber ber SBeltkrieg biefe Differenzierung, bie

(Englanbs unb Deutftfjlanbs Sffiirtfcrjaftsentrötcklung fo fetjr

jugunften ber letzteren beeinflußt, aufgeben ober befeitigen?

2lein, benn fie beruht im legten (örunbe auf einer gegen*

fätjlicrjen SRicfjtung, bie britifdjer unb beutfdjer (Seift an*

2*
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genommen tyabm. 6ie werben von mir md)t erwarten, bafe

td), weil wir mit (Sro&britanmen im Kriege fielen, an btefem,

crnfter JJorfdjung gewtbmeten Orte, ©rofcbritannien t)erabfe£e.

Sie wirtfdjaftlidjen 3nftitutionen Ccnglanbs — bas muft man
trielmefjr anerkennen — finb groft, finnreid) unb ad)tung=

gebietenb; abtz fie ftnb burdjtränkt nom ©eifte ber Routine,

einer ab geklärten, Klugen unb oerebeltenSloutine,

aber bod) einer Routine, ber bie üerjüngenbe £raft

fei) lt. 5)em beutfdjen (Seifte, ber ber Routine abljolb ift, ber

aud) in bas praktifd)e 2zbtn unb §<mbeln bie ©runbfä&e

wiffenfdjaftiidjen 2)enkens t)inein3utragen gewußt \)at —
s
ü3tffenfd)aft t)ier nidjt üerftanben als üfjeorie, fonbern als

oorausfet$ungslofe Prüfung jebes Xatbeftanbes auf feine

3)afeinsbered)tigung unb 23erwertbarkeit für bas Ijöljere

(öefamtproblem — biefem beutfdjen (Seifte ift ber

englifdje ber abgeklärten Routine nid)t gewadjfen. 2)iefer

beutfdje ©eift f)at bie üedjnik bes SBankwefens auf neue

(Srunblagen geftellt, er füfyrt ber 3nbuftrie bie ©rgebniffe

wiffenfdjaftlidjer ftorfdjung 3U, er eilt bem beutfdjen §anbel

auf feinen 2lbfat$wegen ooraus unb beftimmt feine 2Iletl)oben,

er befeeit bie beutfdje 2lrbeiterfd)aft, bafe fte if)r fOätalp oltttf d)es

£jeü nid)t in ber ©rftidwng tedjnifdjen gortfdjrittes erblicke,

er l)at bie %rikuiturd)emie gefdjaffen unb in fyarten Kämpfen

in ber beutfdjen 23olkswirtfd)aftstl)eorie unb Politik bie (£r=

Kenntnis heranreifen laffen, bafo bie 3nbuftrialifierung eines

Sanbes ntd)t notwenbigerweife auf Soften feiner autod)tf)onen

2Tat)rungsmitteiprobuktton erfolgen muffe. 2)iefen ©eift wirb

bie englifdje Routine nie befiegen; beftenfails toirb fie t)tel=

leidjt burd) biefen Krieg lernen, baß fie beutfdje SHet^oben

annehmen muffe. Söorauseilenb fei es mir geftattet gu be-

merken, baj3 fid) bies fd)on jet$t geitenb madjt, inbem bei*

[pieiswetfe ©nglanb feine große Kriegsanleihe non 350 Milionen
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*Pfunb nac^beroon^eutfcfylanbtjorbilblid) eingeführten 2ltetf)obe

burd) bie 23ank von (Smglanb belehnen läßt, allerbings in

mefentlid) vergröberter Süeife als mir ober 3)eutfd)lanb.

3)emt ber Weltkrieg, ber bie SBirtfdjaft alier Eättber

nor neue Probleme [teilt, fjat aller unb jeber Routine ein

rafdjes unb klägliches (Znbe bereitet. 2)ies l)at fid) bznn —
unb nun gelange ict) gu bzn mirtfd) aftlid)en

Wirkungen bes Krieges — gleid) beim 2lusbrud)e bes*

fclben tjerausgeftellt unb gleid) in erfter ßinie für Groß-

britannien. 2>ie erfte §auptu)irkung bes Krieges roar bas

plöt$ltd)e, einer akuten 2ät)mung gleidjenbe 2luft)ören aller

jener internationalen Krebitbegieljungen groifdjen ben kämpfen*

bzn Staatsgruppen, bie fonft in taufenbfältiger Skräftelung

beut 3^l)lung6t)erkel)r unb Kapitalsausgleidje groifdjen btn

eingelnen SBirtfdjaftskörpem bienen. 2Bie anbers ber Slbbrud)

biefer Regierungen auf bie 2Belttüirtfd)aft jefet wirken mußte,

als nod) gur 3eü bes beutfd)=frart3öftfiJ)en Krieges, möchte id)

bantit tlluftrieren, bafo von btn beiben Ijeute meltbeljerrfdjen5

bm SBankinftituten bes Kontinents im 3<**)*e 1870 &<** c*ne>

bie 2)eutfd)e 58ank, nod) gar nid)t ejtftierte, bas anbere, ber

Credit Lyonnais, eine unbebeutenbe ^rotringbank roar. $lber

in einer SRidjtung tjatte fid) in ber legten Generation kaum

etmas geänbert: ßonbon mar bamals fdjon unb ift bis gum

Slusbrudje biefes Krieges ber *piat$ geblieben, auf meinem

bie 3<#ungen unb 3<*l)fangsausgletd)ungen bes 2Beltt)anbels

fid) kongentrieren. Kein anberes Qanb tjat (Smglanb bis jet$t

in irgenbmie erljeblidjem 2Ilaße biefe Funktion bt^ WelU

clearingtjaufes ftreitig rnadjen können, nebenbei gefagt, eine

red)t einträgliche Funktion. S)enn im Slustaufd) ber fub*

troptfdjen unb tropifdjen *ßrobukte gegen bie *ßrobukte ber

gemäßigten 3one, auf roeldjem ^lustaufdje ja eigentltd) bet

SBeltfjanbel beruht, trrirb t)on allen ßänbern in ßonbon unb
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burd) ßonbon 3<rf)luttg in ber SBeife geleiftet, bafc ber

englifdje Bankier 3U Saften bes Käufers einen 2Bed)fei

ak3eptiert, ben ber Verkäufer (über Siufforberung bes Käufers)

auf ben englifd)en Bankier 3ief)t. (Shtgtanb roirb batjer für

foldje 2Barenbe3üge einerfeits 2Bed)felfd)ulbner ber überfeo

ifd)en Lieferanten unb anbererfeits ©laubiger bes kontinent

talen $lbnef)mers. 5)iefe lukratine 2)oppelfunktion tyat trjm

bisher kein ßanb 3U entreißen üermodjt. 5)iefe 2)oppeiftellung

aber bradjte es mit fid), ba$ Großbritannien am Sage nad)

bem SUusbrudje bes Sßeltkrieges entbecken mußte, bafe feine

Sanken in ©efafjr feien, infoloent 3U roerben.

5)enn feine Sdjulbner aus biefem 2Ililliarbem)erker)re

faßen großenteils auf bem kontinent, burd) bm $lbbrud) ber

8rebitbe3iefjungen üerfjinbert, 3U 3at)len, aud) toenn fie nid)t

gerabe feinblidjen Staaten angehörten. 5)ie ©laubiger aber

feiner Bankiers roaren teils im 3nlanbe, teils im neutralen

ilberfee toorjnljaft. 6ed)s fogenannte Sankfeiertage brauste

ßonbon, um angefid)ts biefer überrafdjenben Situation

3ur Selbftbefinnung 3U gelangen unb jene 3Ilaßregeln 3U

treffen, bie bm 3ufammenbrud) ber englifdjen ^Bankiers üer-

tyütm konnten : nämlid) ein 2ßed)felmoratorium, bas erft bann

abgebaut roerben konnte, als bie SBank von ©nglanb \id)

bereit fanb, unter ©ar an tie bes Staates prooiforifd)

für bie kontinentalen Sdjulbner ber engltfdjen Bankiers ein=

3utreten. 2)aburd) ift ©nglanb — fetjr gegen feinen SBilien —
ber SafylunQ&büTQZ für ßaufleute foldjer ßänber ge=

toorben, bie es auf bem ©d)lad)tfelbe bekämpft. 2Bas bas ökono-

mifd) bebeutet, get)t baraus ^eroor, ba% ber englifdje fynanfc

minifter jüngft erklärte, bie Sank von ©nglanb Ijätte (Shibe

2lot>ember 120 Millionen *Pfunb = 2880 Amnionen fronen foge=

nannte ^prämoratoriumsroedjfei biskontiert, roeldje gegen beutfdje

unb öfterreid)ifd)e SZfarenfdjulben in 3^Ölung gegeben roaren.
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Xrot$ biefer öeiftung fyat (Shtglanb bemtod) burd) feinen

Eingriff in *Pritmtred)te bk monopoliftifdje 93ankierftellung

aufs Spiel gefegt, meldje es bem Vertrauen ber gangen Wßdt

in bie SBertbeftänbigkeit feiner Valuta unb in feine abfolute

2ld)tung cor *Priüatred)ten cerbankte.

2)er SUbbrud) ber internationalen Srebitbe^ieljungen

bradjte aber aud) auf bem kontinente, fpegiell in 5)eutfd)lanb

unb ber 2Ilonard)ie ttefgefjenbe SBtrkungen fjeraor. 3ebes biefer

beiben 2Birtfd)aftsgebtete blieb gtüar mit bem anbzxm äunädjft

in 23e3ief)ungen, allein im toefentlidjen bod) für bie SBefa^af^

fung von 3&l)lungsmitteln unb für ben Slusgleid) ber im

23etriebskapitaie ber großen SBirtfdjaftskörper notmenbiger-

tceife eintretenben Sdjtcankungen auf fid) felbft angenriefen.

5)er SUusbrud) eines Krieges beraubt gunädjft jebe 23olks^

tüirtfdjaft ber Verfügung über bie flüffigen 23arrefert>en, bie

U)r in griebensgeiten ber große Staatshaushalt regelmäßig

jur Verfügung [teilen kann. <£r beurirkt außerbem ein ge=

fteigertes 23ebürfnis nad) SBargelb, sunädjft auf Seite bes

Staates gum 3roedie ber erften Sriegsanfdjaffungen. 3n

2)eutfd)lanb ift biefer Söebarf in ber &rtegsbcnkfd)rift bekannt

gegeben toorben: er betrug für bie erften fedjsSHobilmadjungs*

tage breioiertel 3Hiiliarben 3Ilark. 23argelbbebarf tritt ferner

auf Seite bes Publikums ein, töeldjes entxoeber birekt 23ar~

gelb tfjefauriert, ober aber aud) über SBargelb verfügen roill,

um ßonfummaterialien auf3ufpeid)em. 2lud) im 23erkel)re ber

9ßrobu3enten untereinanber unb im eigentlidjen Süarenljanbel

bringt ber Srieg fofort oiele auf Srebit begrünbete 23egie=

tjungen jum Stillftanb unb erfefet fie burd) 23art>erket)r. <£s

verringert fid) alfo gleid^eitig bie HmlaufsgefdjtDinbigkeü ber

3irkulationsmittel, bie bekanntlid) gelberfparenb roirkt,

toäljrenb ber 23argelbbebarf fid) ftetgert. 2)ie &erge roirb von

3toei Seiten angeäünbet. 3^ b& mobernen 25olksmirtfd)af-
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muft fid) bie 6pit$e biefes *Pro3effes gunädjft gegen bte

Banken als Skrtvalter unb SSerroarjrer bes flüffigen unb

jeberäeit verfügbaren (öelbkapitales ber Solksroirtfcrjaft unb

in tveiterer ßtnie gegen bie 3^ntraU ober Notenbank richten.

SHefer ^Progefe kann natürlich nüfjt 311m ©ttliftanbe gebraut,

er kann nur eingebämmt, in feinen bro^enben Wirkungen

abgefcrjroäcrjt tverben. Saju bienen verfdjiebene Slletrjoben.

2)ie erfte befielt in ber SSermerjrung ber fibuciären, auf bem

öffentlichen Srebit berurjenben 3<*l)lungsmittei, in ber Schaffung

neuer 3<#ungsmittel biefer 2lrt unb in ber Auffüllung

bes SSerkerjres mit benfelben. 5)er 3<**)fangsverkef)r rotrb

überfattigt, bie ängftUcrje 5Iad)frage nacfj 23argelb rjört auf,

roeil fie reicfjlid) befriebigt roirb. 2)iefe Slletrjobe mufe überall

angeroenbet roerben: fie genügt mitunter, roenn fie aus*

retdjenb angeroenbet roirb; eventuell muß fie burcrj bie An*

roenbung ber anbmn Sftetrjobe ergäbt roerben, bie im tvefent*

licrjen barin fcefterjt, bafc bas 23ebürfms naä) 3<*§fangs=

mittein geitiveilig verringert roirb, burd) gefefeltd)C 2lusfd)altung

eines Seiles bes normalen 3arjlungsverker;res unb gefefeltcfje

Slbroerjr überfüllten Stjefaurierungsbebarfes ;
3U biefen Wafc

regeln gehört bie (£rlaffung eines Moratoriums.

5)en erften 2Beg ift in burrfjgreifenber SBeife 2)eutfct)Ianb

gegangen. <£s rief fofort bie 5)arlerjenskaffen — bie fdjon

feit 1911 vorbereitet roaren — ins 2zbm mit einer (Emiffions*

gren3e von 3unäd)ft 1500, fpäter 3000 SHilltonen SHark. (Es

ftattete bie 2)arlerjenskaffenfcrjeme mit 3cir)lkraft bei bm
öffentlichen Waffen aus, rooburtf) fie bann autf) im privat*

verkerjre freitoillig angenommen rourben. <£s erlaubte ber

9leitf)sbank irjren SBefttj an 5)arlerjenskaffenfcrjeinen als

Deckung für bm breifacfjen ^Betrag neu aus3ugebenber Sank*

noten 3U betjanbeln. 2)ie Stöcfjsbank felbft fteigerte tyren

23anknotenumiauf gan3 augerorbentlicfj.
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2)er leitete betrug am 23. 3uli btefes 3ofces 1890

Slttllionen, ber Setrag ber (£nrogutt)abenr bie in 2)eutfd)lanb

aud) 5ur 3<rf)fangsausgletd)ung unter ben 23cmken unb

großen 3firmen oerroenbet werben, 943 2Iftlltonen. $lm

31. 3uli betrug ber Notenumlauf 2909, mithin um eine 2Iltlliarbe

metjr, am 7. Sluguft 3897 STlillionen, alfo um jtoei Nlilttarben

metjr, ber Setrag ber (Snrogutljaben 1897 2IUllionen, alfo

um 900 Snillionen metjr. 3fyren £>öt)epunkt erreichten ber

Notenumlauf am 30. September mit 4490 Millionen,

bie ©iroguttjaben mit runb 2500 Nlillionen; gufammen am

30. September runb 7 Nlilliarben gegen 2833 5Hillionen

am 23. 3uli. 2)as ift eine 2)ifferena non runb 4200 W\U

lionen in ad)t SBodjen. SBieniel bekam batjon ber Staat?

3)as ift gegenwärtig bekannt. Sis (Smbe September

inanjierte bie Neidjsbank SReid)sfd)at$anmeifungen für

2-3 Slttlliarben unb 3ollwed)fel für 312 SHillionen, p&

fammen 2612 Sllillionen Nlark. Son biefem Setrage ift

natürlid) burd) 2lnfd)affungen bes Staates ein Xeil bem

Publikum gugefloffen. Sttefes leitete SZloment garnidjt in

Setradjt gegogen, belief fid) ber bem *prmatnerkel)re neu feit

8riegsausbrud) gugef(offene Setrag auf runb 1600 2Ittllionen

SfHark. 3n ber erften 2üod)e nad) Sriegsausbrud) brauchte

ber Staat gtrka breimertel NTilliarben, mätjrenb bie Serme^rung

ber£rebttäat)lungsmittel fid) auf 2900 2Mlionen belief. 3)erSer=

kefjr mürbe alfo reidjlid) mit3cd)lungsmitteln gefättigt. ßieingelb

fehlte bennod) gleid) im anfange unb es mürben infolgebeffen

an 111 Stellen ^ufammen für 6-29 SHillionen 2IIark Notgelb

ausgegeben. 2)iefes leitete mürbe erft eingesogen, als bie kleinen

Sarleljenskaffenfdjeine gu l unb 2 Nlark in bm Serkeljr ge=

langten. Mein bas mar nur eine uorübergeljenbe Störung

unb alles in allem erlaubte 2>eutfd)lanb biefe Politik, von

einem allgemeinen 3<*J)lungsmoratorium absufetjen.
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(öieidjtoo^l f)at 3)eutfd)lanb nid)t ganä auf Moratoriums*

magregeln vergiftet. 3<rf)fongsoereinbarungen auf <5olb

mürben für unoerbinblid) erklärt, gür bas Znianb tourben

früfeeitig Serorbnungen über rid)terltd)e ©tunbung unb

<Sefd)äftsauffid)t erlaffen. 2)ie *Pfiid)t 3ur Sonkursanmelbung

bei 3<*f)lungseinfteliung tourbe für ©efellfdjaften aufgehoben

Die $lnfprüd)e aus 2Bed)feln, bie im SUuslanbe ausgeftellt,

aber in 2)eutfd)lanb gatjlbar toaren, fotoie bie vermögen s=

rechtlichen 2Infprüdje aller im 2lu$ianbe rooljnljaften *ßerfonen

gegen Deutfdje tourben 3unäd)ft bis 3um 31. Oktober, bann,

bis 3um 31. 3^nner geftunbet. Die *Proteftfriften bei 2Bed)feln

unb ©d)edts rourben allgemein um 30 Sage verlängert.

3)a3u gefeilten fict> nod) Moratorien für bie vom ßriege

unmittelbar betroffenen (öegenben.

3n £)fterreid)-Hngarn fotoie in vielen anbzxtn Staaten

rourben beibe SBege betreten, bas tjeifot, es tourben einer=

feits burd) bankpoiitifdje Maßregeln, toie ©uspenfion ber

£3ankakte, Erleichterungen in ber Diskontierung oon 2Bed)=

fein unb in ber 23elef)nung von Süertpapieren, Ccrridjtung von

Darletyenskaffen bem ©taat unb bem 23erkel)re 3^t)lungs=

mittel 3ur Verfügung gefteilt, anbererfeits aber ein allgemeines

Moratorium erlaffen. JJür öfterreidjslingarn analoge S^ff^^n

anäufüfjren roie für Deutfdjlanb, bin id) augerftanbe, ba bie

Publikation ber 51usioeife ber öfterreid)i[d)sHngarifd)en Sank

eingeftellt tourbe. 5lber and) von ber legieren finb bem 23er-

ke^re in anerkennensroertefter 233eife 3^tungsmittel nad) Xun=

lid)keit augefütjrt toorben. 3k bem kurgen 3eitraume ber

erften £>älfte Sluguft tjaben nebft btn kriegfüljrenben Staaten

(Smglanb, JJrankreid), ^Belgien, ^ußlanb, ©erbien unb Monte*

negro aud) bie neutralen, insbefonbere 3tctlien, Dänemark,

©djroeben unb Slortoegen, im ga^en 20 europäifd)e unb

augereuropäifdje ©taaten ein Moratorium oerkünbet. 3w
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allgemeinen finb bie Seftimmungen bem öfterreid)ifd)en 2Ilora-

torium analog. 2)te 6d)met5 führte kein eigentliches 5Ilora=

torium ein, fonbern mbzn einem 2Bed)felmoratorium allge-

meinen SRedjtsftillftanb, bie 2tieberlanbe am 4. September

rtdjterlidje Stunbungsbefugnis, bie meiften anbeten Moratorien

enthalten analoge Verfügungen: $iuffd)ub ber 3^l)lung$frift

für 2Bed)fel, Sefdjränkung ber 3<rf)h*ngspfltd)t ber Kanten,

Stunbung uon gorberungen, bte nidjt auf perfönlidjen

Öeiftungen (Sttenft* unb Soljnoerträgen) ober öffentlichen 9led)ts=

titeln berufen.

<£s ift bafjer ntd)t ridjtig, bas in öfterreid) erlaffene

Moratorium, toie bas mandjmal gefd)ief)t, als ein gugunften ber

Sanken toirkenbes Privilegium gu begeidjnen. 3d) mödjte $u

biefem belikaten funkte nur folgenbes bemerken: baft kraft bes

Moratoriums bie Sanken ^mar nur in befdjränktem 3ius*

mage verpflichtet toaren, gu gal)len, bagegen aber von Sluguft

bis Oktober niemanb verpflid)tet mar, aus meldjem Xitel

immer bm Vßankm irgenb eine 3<*^UK9 5u Giften. 6ie

glichen bat)er einem SBafferleitungsrefervoir, beffen Slusfiufc

\)a\)n jmar gebroffeit, beffen 3uflu& aber gänälid) abgefperrt

mar. 2Benn bies ein ^Privilegium roar, fo mar es bemnad)

bod) eines, bas bie Triften ein Privilegium odiosum ju

nennen pflegen.

Slllerbings aber ift unb bleibt ein Moratorium ein ftarker

unb empfinblidjer (Eingriff in bie SRedjtsorbmmg. S5on juri=

ftifd) t)od)ftet)enber 6eite rourbe es mit einem gtoeifdjneibigen

<5d)tverte verglichen, bas einem Menfdjen burefy bm öeib ge=

fto&en tvirb. 2)ie[er Sergleid) ift fein, aber mef)r auf bie juri-

ftifdje ©mpfinbung berechnet. Solkstvirtfdjaftlid) märe bie 2Bir*

kung vieiletdjt anbers gu djaraktertfieren. S)ie ^rebitbe3iel)ungen

finb effentiell fließenb, betveglid). <5ie burd}5iel)en bas gange

SBirtfdjaftsleben unb finb aufeerorbentlid) eng Verfehlungen.
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2)er ©laubiger ift in unfcrcr &rebittmrtfd)aft mcift gugletdj)

Sd)ulbner ober fyeute ©laubiger unb morgen 6d)ulbner ober

umgekehrt 5)iefe unaäfjligen einzelnen 6tröme, bie üon einer

Sßirtfdjaft 3ur anberen fliegen, merben nun vom Moratorium

plötjlid) gleidjfam 3um ©rftarren gebracht 2)ie augenblick*

lidje Sage bes ©laubiger* unb <5d)ulbneroerf)äitni[fes urirb

für eine gemi|fe 3^ ftabitifiert. 2)as Moratorium erfüllt

motyl feinen 3tDe^ einerfeits bie ©rbrüdwng ber fdjmädjeten

6d)ulbner, anbererfeits bie S^efaurierung von Sargelb t)tntan*

ju^alten; aber es fjat aud) feine großen 2tad)tetle. 5)enn ber

2lbbau bes Moratoriums nrirb tbm baburd) fo fd)ioer, meil

er bann medjanifd) erfolgen muß, toäfjrenb bie freiroilüg

im &rebitt>erhet)re gemährten unb genommenen 3öl)lungs=

termine organifd) bem inbitribuellen 23ebürfnis angepaßt finb.

2)ie Srebitbegietjungen ftellen fid} infolgebeffen fdjmer mieber

t)er. 2lls ©runbfat* muß beim SUbbau bes Moratoriums bafjer

feftgefjalten merben, bafc es bem 6d)ulbner möglid) fei, frei*

mutig metyr 3U leiften, als er nad) bem 2lbbaugefet$e gu leiften

verpflichtet märe, um auf biefe SBeife bzn Hrebitoerkeljr mieber

3U beleben unb in 2flufe 3U bringen, ©in toeiterer roid)tiger

©runbfa^ ift, bag auf bas medjfelfeitige 3neinanbergreifen

oon ©laubiger* unb 6d)uibnert)erf)ältnis fo fefyr SBebadjt ge*

nommen mirb, bafc bem 6djulbner feinerfeits 3<**)fangsmittel

gufliefeen, fobalb feine 25erpflid)tungen beginnen, bafe alfo bie

3irfculation roieber fjergeftellt mirb. 3)ie 2)urd)füt)rung biefer

©runbfäfee fefet eine genaue ^Beobachtung ber 2üirtfd)aftsüer*

fjältniffe voraus, ©rleidjtert toirb fie burd) bie 6d)affung von

Speätatbanken, toeldje, toie bie Sriegskrebitbanken, bie in

3)eutfd)lanb unb £>fterreid) begrünbet mürben, teils auf prioat*,

teils auf gemeinttrirtfdjaftlidjer ©runblage berufen.

95on bzn Moratorien jinb natürlich bie 5letorfions* ober

©ergeltungsmajjregeln gegen bie fetublidjen 2luslänber gu
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unterfdjeiben. 2)tefen Begriff bes feinblidjen 2lustmtbers, bes

Alien enemy, fyat (öroftbritannien in bk %d)tsorbmmg bes

Krieges eingeführt. (£s ttrirb ber 2Honard)te unb 2)eutfd)lanb

nid)t bloß 3ur (£t)re, fonbern aud) 311m Stufen gereidjen, bag fie

in biefem Belange nid)t vorangegangen finb. 2)er Eingriff in

bie *prinatred)te ber Sluslänber, bie SBieberaufnatjme bes oer^

jährten ©runbfafees bes englifdjen Common law in biefem

Kriege unb bte 2ladjat)mung, meidje biefe 2Hett)obe gerabein

grankreid) — im Sanbe bes fanatifdjeften Csigentumbegrtffes

— gefunben tyat, finb meiner feften flberaeugung nad) nid)t

aus irgenb einer klugen, toenn aud) amoralifdjen Berechnung

hervorgegangen, fie finb überhaupt nid)t Politik geroefen,

fonbern ber Ausfluß einer im fd)led)ten 6inne abcokatorifdien

6d)ikane. Qznn ba beibe Sänber in eminentem Ausmaß inter=

nationale (öläubigeriänber finb f fo können biefe SHaftregeln

mot)l bem eisernen 3ttbüribuum, ntcfjt aber ber Bolkstrnrt-

fdjaft unferer 9Xlonard)ie <5d)abtn nerurfadjen, fie können

f)ier toofyi Beunruhigung erzeugen, [inb aber in tyrer SBirkung

burd) Bergeitungsmafcregeln leidjt 3U paraltjfteren. 2)af)er

ift es notroenbig unb angemeffen, bafc bie t)erbünbeten 2ietd)e

foldje Bergeltungsmagregeln ergreifen, fd)on, um für bzn

(Singelfall ber 6d)äbigung eine $lrt £ompenfationsmaffe

3ur Verfügung 3U fjaben, bie bzn Staat feibft ber S^ablos-

tjaltung enthebt; aber aud) aus bem ©runbe, toetl SRetorfions^

maßnahmen bie 6elbftbefinnung ber ©egner fyeroorrufen.

5)ie cerbünbeten 5leid)e l)aben fid) bei biefen Bergeltungs*

maßregeln t)on bm ©runbfä^en leiten laffen, bafe bie letzteren

nid)t efjer 3U treffen feien, als bis bie 3U nergeitenben WLofc

nahmen ber feinblidjen Regierung einroanbfrei feftgeftellt finb,

ba& fie aud) nidjt über bm Stammen biefer ^Ilajjmafjmen

hinausgehen bürfen unb baß offenbar nu^lofe unb kurafidjtige

SHa&natjmen md)t nadjgeafjmt tnerben bürfen. 2Iad) meiner
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Überzeugung üben unfere Süergelümgsmaftregeln fcfjon ifyre

Wirkung aus. <£s finö ftfjon beutlidje 2lngeicf)en oortyanben,

öaj3 bie 6elbftbefinnung in (Englanb unb grankreid) nod)

toätjrenb bes Krieges eintreten roirb.

©ine weitere fofort in bie 2Iugen fpringenbe äußere 2Bir*

kung umr bie Sdjliefcung ber ©ffektenbörfcn.

2)iefe Sltaferegel, in ber mir gögernb vorangegangen finb, um
gu unferer Überrafdjung bie gange SBelt uns in toenigen

Xagen folgen gu fetjen, ift üolksmirtftfjaftlid) burdjaus nidjt

gleichgültig. 6ie üermifrfjt ben Hnterfcfyteb gtrnfdjen mobilem

unb immobilem Kapital, [ie matf)t aus oorübergefjenben

%fert>en ber (Eingelnrirtfdjaften gmangsmeife bauernbe 2ln*

lagen, minbeftens Anlagen für ßriegsbauer; fie greift oft in

8rebitbegief)ungen ein, beren bie 23olkstDirt[cf)aft nid)t entraten

kann. Slber fie ift notmenbig unb gerechtfertigt unb iljre

Slußerkraftfe^ung mirb unenblid) fdjuneriger fein unb ift gum

SBcifptcl in ßonbon unb 9Ieros§}ork tnel fdjtDieriger als tyre

(Einführung.

S)enn bie mit ber Funktion ber 23örfe oerbunbene SRedjts*

norm, bafo ber ^3reis, ber auf i\)x ergtelt unb öffentlich) notiert

urirb, ein justum pretium, ein angemeffener $reis ift, ber

bat)er in allen redjtlidjen Regierungen als [olcfyer gelten bürfe,

toirb gu einer unerträglichen unb gefährlichen JJiktion in bem

Augenblicke, mo einerfeits ber SSerkeljr buref) bie ßriegsereig^

niffe eingetränkt, anbererfeits bie pft)d)ologtfcl)en (Elemente

bes Marktes buref) bie *J3er[pektit)e ber übergroßen unb med^

felnben (Erfdjeiuungen bes Krieges gefäifd)t unb oergerrt

merben. 2>te 2letDs§Jorker 23örfe gum Reifpiel mürbe ge*

[djloffen, metl am 30. 3uli 1,307.000 Stück Effekten für euro*

päifdje 2le$mmg verkauft mürben. SSon ben 6 2Itüiiarben

Sollars =* 30 STlilliarben fronen amerikanifdjen Wertpapieren,

bie in (Europa untergebracht finb, follte in biefen Xagen ber
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ßriegspanik ein großer Seil nad) STeto-gJork geroorfen tnerben.

£etne 33o&strrirtfd)aft ber SBelt — aud) btc amertkanifcfje

nid)t — fyätte biefem 5lnfturm roiberftefyen können.

25on biefen äußerlid) roaljmeljmbaren Wirkungen bes

Krieges abfeljenb, nerfenkt fid) ber 58ltdt in bie tiefer liegenben,

[djroerer erkennbaren, aber ungleid) uridjttgeren unb intern

effanteren (SHnflüffe besfelben auf bie *Probuktions= unb $lb=

[afeüerljältniffe ber ßanbrtrirtfcrjaft unb 3ttbuftrte, auf bie Drga*

nifation bes Slrbeitsmarktes, bie (Eintmrkung auf ben Äonfum,

bie SJeränberungen, bie im ©elbroerte eintreten unb bie

SRettjoben gur Deckung ber ßriegskoften.

3toei Momente finb t»on ber trudjtigften unb grunb*

legenbften Sßebeutung für bie txrirtfdjaftlicfje ßage in biefem

SBeltkrieg. 5)as (Eingreifen (Großbritanniens unb feine £>err*

fdjaft auf bem 2Heere fjat ben 3roeck, aus ben beiben oer*

bünbeten SReidjen eine $lrt gefcrjloffenen £>anbelsftaates

ju machen, ttjre 25erforgung mit 3Iät)rftoffen unb inbuftrietlen

2lof)ftoffen gu unterbinben; anbererfeits ift ber Srieg erft

im $luguft, im roefentlicrjen nad) (Einbringung ber

(Ernte, ausgebrochen.

2)as letztere SHoment ift für uns oon nierjt geringer $Be=

beutung gemefen, roeil es naturgemäß bie SBirkung bes erfteren

abfdjröäctjte. 5)ie feinblidjen Staaten, an ifjrer Spitze ©roß*

britannien, §aben bekanntlich ferjr fdjarfe Sülaßregeln ergriffen

um uns rairtfdjaftlid) ausäurjungem, ben ^Begriff ber fekun*

baren Sriegskonterbanbe urillkürlid) ausgebest, gum 23eifpiel

aud) auf SBaumroolle, bas 3led)t ber S)urd)fud)ung auf ben

SHeeren in außerorbentlid) einfeitiger Sßeife getjanbtjabt unb

auf bie neutralen Staaten einen ftarken 5)ruck ausgeübt, um
aucrj ben Xranfit^anbel 3U uns gu unterbrücken. 2)abei lauft

ber (öebanke mit, ben §anbel mit ben neutralen (Staaten an

fid) 3U reißen unb (Großbritannien fdjeut eigene roirtfdjafttidje
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Dpfer nid)t, um rote gurrt $8ei[ptel burd) bas SSerbot ber

3udtereinful)r bm (%port oori JDfterreid) = Ungarn gu

fdjäbigen. 2)iefe Politik ftnbet aber bte oerbünbetcn ^cicr)e

auf ber §ut unb erfährt ftarke 2lbmef)r burd) eine 2letye rjon

Slla&regeln, bie bte (£rnäl)rung bes £>eeres unb SSolkes roa^

renb ber Kriegsbauer fidjem follen. 2)ie beutfdje Kriegsbenk=

[djrift füfjrt aus, bag ber beutfdje SBebarf an Joggen, §afer

unb Kartoffeln burd) bie eigene &xntt gebedtt fei, toä^renb

an SBeiäen etroa 2,000.000 Xonnen unb an (öerfte etroa

3,000.000 Sonnen fehlen. Unter (£inred)nung ber am 1. 3ult 1914

bei bznfyänbtexn, 5Hüllern unb 23ädtern liegenben Vorräte könnte

ber beutfdje SRoggenbebarf bis September nädjften Zafyxts unb

ber 2üei3enbebarf bis Stuguft gebedtt fein. SRu&lanb kommt

für 5)eutfd)lanb ruefentlid) als Lieferant von guttergerfte ftark

in 23etrad)t unb bafjer ergibt fid) in S)eutfd)lanb ein geuriffer

2llangel an gutterftoffen, ber burd) Surrogate gebedtt merben mufc.

2Bas öfterreid^Hngam betrifft, fo liegen über bie feurige

(£rnte offiäielle 23erid)te nid)t vox. ^Bekannt ift, ba% bte SBeigen-

ernte in Ungarn fct)led)ter ausgefallen ift ttrie in ben 23or*

jatjren; roas bie übrigen (Ernteergebmf[e betrifft, fo kann man

nad) allen 21ngeid)en, bie xjoritegen, in £)fterreid)= Ungarn

eine Stlittelemte in Joggen, in Ungarn überbies eine gute

SKtttelernte in Altais, für beibe SRetdjstjälften eine SflUtteiernte

in Kattoffeln annehmen. Sei normalem 2Birtfd)aftst)erlauffinb

tjoir im 2)urd)fd)mtte ber legten fedjs Zafyxe barauf angenriefen

geroefen, ein nidjt unanfefjnlidjes Quantum Steigen eingu-

führen, mctfjtenb Joggen burd) bte eigene *J3robuktion im

mefentüdjen bis auf einige fjunberttaufenb SHetergentner ge^

bedtt roerben konnte, (öerfte unb vox allem fjodjtöertige (öerfte

ift ein mid)tiger Ausfuhrartikel, bei Sttais übermiegt bie (Sin-

futjr, bei 2Het)l bagegen bie Ausfuhr. Slatürltd) fyabtn mir in

<3etrad)t gu gießen, bafc im Krieg (Saugten fomof)! fjinfidjtltct)
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eines Xeiles feiner <£mte als aud) f)inftd)tlid) eines Seiles

feiner konfumierenben Bevölkerung auf betben (Seiten ber

Bilan3 in Slbgng gu bringen ift. (£tn gctüiffer Mangel

liegt in beiben ßänbern begüglid) ber £eguminofen vor, bei

bznm aud) in normalen Zafyxm bas SBtrtfdjaftsleben auf

(Sinfutjr angetviefen ift. <£s finb nun eine %il)e von 5Hag=

regeln nottvenbig, bie aud) in btn beiben 2leicfyen, toenn aud)

in verfdjiebenen 3^tpunkten, ergriffen toorben finb, um bie

Kontinuität ber Berforgung ber Bevölkerung fid)erguftellen.

S)a3U gehört nebft 2Iusfut)rverboten unb Erleichterungen ber

Einfuhr burd) 6uspenbierung ber 3öUe auf 2lät)rftoffe, bie

<£infd)ränkung ber Bertvenbung ber ^Ro^ftoffe für 2likol)ol=

ergeugung, bie <£tn[d)ränkung ber Berfütterung von Brot=

getreibe, bas ftärkere £lusmat)len ber tvtdjtigften Brotftoffe,

SBeigen unb Joggen, bie Srodmung von Kartoffeln, um bas

Kartoffelmehl bemSßeigen- unb 2*oggenme{)l 3ufet*en 3U können,

femer bie gefe^lidje 2Inorbmmg, bafo für bie (Sh^eugung von

Brot unb Baduvaren bem 2Bei3en?, be3tv. Hoggenme^l in be?

ftimmten Berl)ältniffen ©erften=, Wate*, Kartoffel^2Bal3met)l

ober fogenannte Kartoffelflocken 3U3ufet$en finb, tveldjje inner?

Ijalb getviffer *Pro3entverl)ä{tmffe bas 2lusfet)en, bm ©efdjmack

unb bie Bekömmlidjkeit bes Brotes nidjt beeinträchtigen.

Selbftverftänbltd) gehört in biefes Kapitel aud) bie (Maffung

von §öd)ftpreifen für (betreibe unb 2IIel)l, ferner bie forgfäl?

tige Berückftdjtigung ber für bie Erhaltung bes Biefjftanbes

erforberlidjen 2Zlinbeftvorräte an Orutterftoffen, um eine für bm
gortbetrieb ber £anbtvirtfdjaft gefährliche £>erabminberung

bes Biefyftanbes burd) 2Totfd)lad)tungen 3U vergüten.

2ßas bie mirtfdjaftlidje Sage ber Sanbtvirtfdjaft betrifft,

fo ift es ja bekannt, bafo biefelbe burd) bm großen Bebarf

für Kricgs3roecke einen erljeblidjen Seil ifjrer sprobukte bei

fteigenben greifen unb gegen Bargafjlung 3U verkaufen im-

3
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ftcmbe toar. <£s barf jebod) ntd)t außerad^t gelaffen töerben, baß

bie £anbtrrirtfd)aft im Stiege gezwungen ift, aud) einen ert)eb=

lidjen Seil iljres Betriebskapitals, namenttid) bes lebenben

fundus instructus, *Pferbe unb 3u9ütet), $u ueräußern. 2)ie

in iljrem Beftfee befinbiidjen (öetbmtttel finb alfo ntd)t burd)*

toegs als <£rfparntffe anaufe^en, fonbem muffen gum Stecke

ber SBieberergänäung biefes Betriebskapitals, otjne toeldjes

aud) ein Seil bes toten fundus instructus wertlos werben

würbe, benutzt werben. 2tamentltd) bie 2Bieberergän3ung bes

Sßferbe* unb 3ugt)ief)beftanbe5 bei 2fnebensfd)luß wirb eine

überaus wichtige unb md)t urtfdjtüierige wirtfdjafttidje Ofrage

biiben.

5)ie ©eftattung ber 3nbuftrte im Kriege lägt ftd) nid)t

aus einem einfyetttidjen ©efid)tspurtkte beurteilen. (£s Kommt

in Betraft, ob bie betreffenbe 3nbufirie iljre Hot)ftoffe im

3nlanbe befit$t, ober aus bem Slusianbe begießen muß, ob

fie ttjren §auptabfat$ im 3nlanbe fyat ober auf Ccjport an-

gewiefen ift unb enbtid), ob iljre *ßrobukte für bamxnbe 2In=

lagen beftimmt finb, bas Reifet felbft weber *probuktionsmittei

barftellen, ober aber Konfumgüter unb in letzterem galle

wteber, ob biefe Konfumgüter Artikel lebenswichtigen 23e=

barfes ober ßujusarttkel finb. (£iner ber ftärkften Sfaktoren

in ber 23oikswirtfd)aft, ber in ber Hegel für bas, was man

inbuftrielle Konjunktur nennt, ausfd)taggebenb ift, ift ber Be=

barf ber SSolkswirtfdjaft an neuen Sßrobuktionsmittetn für

bauernbe Einlagen, ber 3^^tionsbebarf. Sttefer 23ebarf

fällt im Kriege zum großen Seile toeg. 2)at)er erklärt es fid),

baß oerfdriebene wichtige *ßrobuktions3weige, bie Baumbuftrte,

bie 3nbuftrie ber Steine unb (£rben, bie (Eifern, bie Sita-

feinen-, bie %txntnU unb bie elektrotedjnifdje 3nbuftrte mit

einem uerminberten 5lbfafee unb niebrigeren greifen rechnen

muffen, fofeme fie ni^t inbirekt für Kriegszwecke prange*
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$ogen toerben. 2ille biefe 3^bu[trien exportieren nur in reiatw

geringem Süafte, merben ctljo burd) bie Ccrfdjtoerungen bes

2lu|$enf)anbeis nid)t berührt unb tyaben ü)re 9lol)ftoffe im

3nianbe. 5)ie §ol3inbuftrie, bie bagegen t>or allem für bie

ungarifdje 2letd)st)äifte als fet)r bebeutenbe Ccjportinbuftrie in

23etrad)t kommt unb bie zbm eine fdjtoere Krife burd)gemad)t

fyat, fjat burd) bm Krieg eine ^eroiffe Belebung erfahren unb

geE)t fogar einer fteigenben Konjunktur entgegen, ba tt)re

sprobukte für bie 2Bteberl)erfteilung ber burd) ben Krieg ange^

richteten 3^ftörungen mit in erfter Sinie in 23etrad)t kommen.

2üas jene 3nbuftrien betrifft, bie Konfumgüter probateren

fo finb natüriid) biejenigen 23rand)en am ftärkften betroffen,

meidje Sujusartikel ober (Sjporttoaren fabri3ieren. darunter

fallen gemiffe midjtige böljmifdje 3nbuftrten, trrie bie $>or-

geil aninbuftrie, bie (ölasinbuftrie, mandje §au0inbuftrie, 3. 23.

bie Spit$eninbuftrie. 3n biefen Steigen ift in letzter 3^tt eine

23e[ferung malzunehmen, meit amerikanifdje (Einkäufer auf*

treten, bie bk gegenwärtige Situation ba3U benutzen, um in

großem 6tiie billig einzukaufen. S)ie auf biefe SBeife er=

roorbene SOare mirb (Eigentum einer neutralen 5Had)t unb

anbererfeits kann aud) bie gemagtefte Auslegung bes S3ölker^

redjtes nid)t SBaren, bie exportiert merben, als Konterbanbe

erklären.

Wßenn mir von biefen 3nbuftrien abfegen, bmm fid) ge=

trriffe Steige ber Seber^, *papier= unb ber eigentlichen 2usus=

inbuftrie gugefelien, fo kann begüglid) ber übrigen inbuftrieilen

3meige ausgefagt toerben, bag bie $8 e f ü r d) t un g e n, bie

bei Kriegsausbruch be^ügiid) eines Stitlftanbes ber 3nbuftrte

gehegt morben finb, fid) nidjt ober in meit geringerem
SHafte erfüllt tyabtn.

Sie beutfdien unb bie tyeimifdjen 3ttbuftrien, meidje

Konfumgüter bes notmenbigen Sebensbebarfes Ijerftellen, t)aben

3*



- 36 -

in bem £riege felbft einen ungeheuren 2lbnet)mer gefunben

unb es feljr tüot)l tierftcmben, fid) bm geänberten 25ert)ältniffen

unb 23ebürfm[fen bes Krieges an3upaffen. (£0 tyanbelt fid) Riebet

burdjaus nid)t bloß um birekte §eereslieferungen, txrie bei bzn

Sllunitionö' ober 8onfert)emnbuftrien, fonbem um bie gange

Sette bes SBebarfes, bie t)on foldjen Lieferungen ausgebt. 2)a

es bie 6ignatur ber gegenwärtigen £riegsted)nik ift, bafe fie

alle nur irgenbttrie erreichbaren tedjnifdjen unb materiellen

Hilfsmittel in ben S)ienft bes 8riegs3medies [teilt, [0 folgt

namentltd) bei Aufgebot fo großer Süaffen baraus, bafo bie

gan3e 3nbu[trie, bie ©üter bes nottoenbigen Sebensbebarfes

t)erftellt, von biefem Sonfum birefct ober inbtreltt mitergriffen

arirb,

Sllandje 3nbu[trte3toeige, bie vox bem Kriege ftd) in

einer met)r ober minber fd)toierigen unb burd) 2lbfat$ftodtung

gefätjrbeten Situation befanben, barunter bie befonbers voxty

tige Sejtilinbuftrie unb bie Seberinbuftrie, Ijaben infolge

biefer 2lnpaffungsfät)ig&eit im Kriege eine gefteigerte SUfctitrität

3U erreichen uermodjt. 2)asfelbe gilt von ber für unfer SSater*

janb ttridjtigen ßonfefcttonsinbuftrie, bie 3um Seile §ausins

buftrie ift, von berSBäfdje- unb Sd)ut)inbuftrie, von mantyzn

3toeigen ber metalfoerarbeitenben 3nbuftrten, ber 2)rogen=

inbuftrie unb bzn Sßerpadtungsinbuftrien, $8aumtöoll= unb

sßapierfädieinbuftrie. 2>ie Jettinbuftrie unb bie Jett toeiter

Derarbeitenben 3nbuftrien finb, foroeit fie md)t unter bzm

Sltangel an SRotjftoffen leiben, felbftoerftänblid) üoll befd)äftigt.

Hnfere größten 3nbuftrien finb nun aber jene, toeldje

(£r3eugnif[e ber Sanbroirtfdjaft toeiteroerarbeiten. 2>ie SReis^

inbuftrie, bie iljren 2lot)ftoff ausfd^liepd) aus bem Sluslanbe

begießen mufc, toar infolge bes 3*üpunktes bes &riegs=

ausbrudjes mit SRotjftoff für ein gan3es 3^1)r gebedtt unb

tjat infolgebeffen eine gan3 normale Situation.
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2)ie 3uckerinbuftrie, eine ber bebeutenbften unb bte für

bm (Export am meiften in 23etrad)t kommenbe 3nbuftrie, ift

begünftigt burd) eine befriebigenbe ausbeute an 3ucker aus

ber SRübe. 3t)x ökonomifdjjes 6d)ickfal ttrirb aber bat)on ab=

gängig fein, ob ber 3udtere£port entmeber ermöglicht ober

ber 3ucker als 6urrogat=2Tat)rungsmittel in erstem Sülafee

im 3nlanbe fjerangeäogen toerben toirb. 2)urd) bte (£infd)rän=

kung bes $Ilkotjolgenuffes unb burd) bie ^lottoenbigkeit, ge*

trriffe 2tot)ftoffe für ben unmittelbaren 2tal)rungsmittelbebarf

3U erhalten, finb betroffen: bie 6pirttusinbuftrie, bie SBrau-

inbuftrie unb in getxriffem 6tmte aud) bie 2Ilal3inbuftrte,

feljr bebeutenbe Steige unferes 2ßirtfd)aftslebens. 2Tebft ber

Sltaläinbuftrie, bie auf (Export angettriefen unb benfelben teils

infolge ber natürlichen Ccnturicklung ber 23ert)ältniffe, teils

roegen ber 5lusfuf)rbefd)ränkung nur in geringem 5Ha^e 3U

pflegen vermag, ift burd) bk (EjportfdjtDiertgkeiten aud) bte

§opfenbrand)e, bie für unfere 5lusfut)r gleichfalls in 23etrad)t

kommt, beeinflußt

S)ie spetroleuminbuftrte mürbe günftige 3^iten Ijaben,

toenn nid)t bie (Erneuerung bes SRotjftoffes infolge ber

£riegsereigniffe erfdjtoert märe.

2Bas enblid) bie £ot)leninbuftrie betrifft, fo trrirken auf

fie bie §öt)e bes ^Irbeiterftanbes, ber burd) bie (Einberufungen

felbftr)erftänblid) ftark tjerabgeminbert ift, bie Sransport=

üerfjältniffe unb ber Slbfafe ein. S)er letztere ift günftig, mäl^

renb bie beiben erfteren Momente auf bk Sotjleninbuftrie

ungünftig einwirken muffen.

Dilles in Willem genommen, ftellt es fid) jebod) erfreulicher-

meife heraus, bafo bie ^Befürchtungen, bie I^infidjtlid) ber Sage

ber 3nbuftrie 3U beginn bes Krieges gehegt roorben finb, in

erfter Sinie bie 2tiidm)irkung besfelben auf bie SSertyältaiffe

bes Slrbeitsmarktes, fid) in einer großen 3<# von 3nbufirien
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bisher nid)t t)erttrirklid)t Ijaben. 2lbgefet)en von bctt W,afc

nahmen, bie in gielbettmfeter SBeife in btn aerbünbeten

2leid)en getroffen morben finb, um ba$ trridjtige Problem

ber (£rt)altung bes Slrbeiterftockes, namentlid) ber gefdjulten

Arbeiter, für bie SSolksunrtfdjaft $u töfen, ein Problem, ba$

nifyt nur fogialpolittfdjen, fonbern aud) in tyoljem W.afoz mirk

f
(J)aftspolitifd)en Charakter f)at (bie (£Hnrid)tung von arbeite*

nad)mei[ungen, SBefdjäftigung 2irbeitelofer bei 23efeftigung$*

arbeiten, bk ermäßigten 23eförberungsfät$e für Slrbeitefudjenbe,

bie Agitation gegen finnlofe <£infd)ränkung bes 23ebarfes,

enblid) bie gürforge für bie Sirbeitelofen, bie mit bcmhen^

toerter (Energie von offigieller unb pritmter Seite in Angriff

genommen morben ift), ergibt es fid), baß bis jet$t bie Sage

bes Slrbeitsmarktes, aud) too es fid) nidjt um birekte

geereslieferungen tjanbelt, n i d) t ungünftig genannt

toerben barf. Mein es märe anberfeite eine 23erkennung

ber 25ert)ältniffe, votnn man in biefer Sadjlage — toie ba$ ab unb

3U gefd)ief)t — eine 5irt Konjunktur erblicken toollte.

S)er Krieg kann für btn (Singeinen unter llmftänben eine

Konjunktur biiben, für bk $olkstrrirt[d)aft im (&an%m ift er

es felbftt>erftänblid),aud)abgefel}ent)on feinen3erftörungen, nid)t

Was fid) tjeute vox unferen SJugen in benjenigen 3nbuftrie=

gmeigen, bie burd) bie 23erl)ältnijfe begünftigt finb, abfpielt,

bas ift bie fdjliepdie SSermanblung üon SRol^ftoffen unb

Halbfabrikaten in SBargelb unb 23ankgutl)abungen. 2)iefer

sprogefc ift felbftt)erftänblid) für bm einzelnen Unternehmer in

einer gelb* unb krebttmirtfdjaftlid) organifierten Süolkstoirt-

fdjaft, folange er bauert, ein Vorteil. JJür bie 23oikstt)irtfd)aft

als (banttz ergibt fid) aber baraus ein Problem, bem nad)=

gufinnen unb für meldjes bie nötigen Söfungsmittel gu finben

unb mit aller Energie burd)gufüt)ren, nunmehr eine ber

midjtigften Aufgaben ber Staatsmänner unb
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aller am 2ßtrtfd)aftsleben aktiv beteiligten

JJaktoren ift unb bleiben muß: ba$ ift bie 2Bieberoer=

forgung ber Sßirtfdjaft mit folgen SRol)ftoffen, bie aus betn

Sluslanbe importiert teerben muffen. 2)enn ber SRetdjtum an

barem (Selbe unb 23ankgutl)abungen, ber ftcf) aus einer <£nt=

txricklung, tote bie oben gefdjilberte ergibt, kommt baljer, bafo

Betriebskapitalien ber 3nbuftrie, bie fonft in einem eurig

fortrollenben 3frkuiattonspro3effe aus bem (Erlös ber fertig*

probukte erneuert roerben unb nrieber als SRoljftoffe unb ^5ro*

buktionsmittel erfdjeinen, infolge ber Störung bes 3frkulations=

progeffes ©elbform erlangen unb behalten. S)ie Aufgabe ber

25olkstüirtfd)aft ift aber nidjt bie Ccrgielung von Bargelb ober

Bankguthaben, fonbem bie ftets fid) emeuembe ©üteroers

forgung. daraus ergibt fid) bie unenblidje 2Bid)tigkeit ber

Aufgabe, 2lot)ftoffe l)eran3U3tei)en, roeldjem 3roecke aud) eigens

organifierte 3e^tralftellen bienen, bamit nid)t an bas <£nbe

bes oben gefd)ilberten ökonomifd) anfdjeinenb günftigen

t>erlaufenben ^progeffes ein $l)änomen tritt, bas id) bilblid)

als eine „entgüterte Bolkstmrtfdjaft" begeidjnen möd)te.

3Hit biefer SBirtfdjaftsentaridtlung Ijängt aud) bie *pr eis=

betoegung ber fremben Baiuten 3ufammen. 3n ber

für uns aridjtigften fremben 2üäl)rung, ber SHarktoä^rung,

ift infolge ber 21ufred)tert)altung unferer ttrirtfdjaftüdjen Be*

3iel)ungen 3U 2)eutfd)lanb, teilmeife aud) infolge von 3toeck=

mäßigen Sltafcregeln, roie 3um Betfpiel ber in Seutfcfc

Ianb abgefdjloffenen 2Karkanleil)e, bie *ßreiserl)öl)ung eine

mäßige. 2Bir finb aus begreiflichem ©runbe nid)t imftanbe

getoefen, bzn fe^r beträdjtlidjen (5oibfd)at$ unferer 3entralbank

aus ber inneren 3ttkuiation fo 3U erl)öl)en, trrie es in 2>eutfd)=

lanb gefdjeljen ift, too er feit Sriegsausbrud) um metyr als

700 SHillionen geftiegen ift, unb bei uns trrie in 2)eutfd)lanb

ift ber Berketjr auf folib funbierte ßrebitga^iungsmittel ange*
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miefen. (öleidjmot)! felje id) kein ©gmptom, bas auf eine

Inflation im inneren 23 er k e 1) r b es 2leidj)es

fdjliefeen laffen mürbe. 2)er (£>elbt)erkel)r bemegt fid)

trielmetjr in burdjaus geregelten SBaljnen, menn er aud) —
ebenfo mie in 5)eutfd)lanb — burd) ben 6tillftanb in bm
internationalen ^rebitbegie^ungen einen (Efjarakter ange=

nommen t)at, ber neben bas 23itb bes gefdjioffenen §anbels=

ftaates aud) bas23ilb bes gefd)loffenen2Bät)rungs=

g e b i e t e s f e t$ t. 3n biefer Slnnaljme barf uns bie Steigerung

ber 2Bed)felkurfe, fomot)! ber feinblidjen ßänber, als aud) ber

neutralen (öebiete nid)t beirren. (Sin Sanb, bas im Kriege ift,

muft im 3ntere[fe unb gur Erfüllung feines 8riegs3medtes

auf bie 5lufred)tert)altung unb SSermeljrung feines ©üter=

beftanbes bebad)t fein, um für alle (coentualitäten gerüftet 3U

fein. S)er (Import, felbft menn er com 6tanbpunkte ber inter=

nationalen 23erket)rst)erf)ältmffe möglid) märe, tritt in 3toeite

Sinie. 5)iefer Hmftanb erl)öt)t bm SBebarf an auslänbifdjen

3at)lungsmitteln unb ber 6tiiiftanb in bm internationalen

8rebitbe3iel)ungen verringert bas Angebot, bas fonft burd)

banktedjnifdje Hilfsmittel ergäbt toirb. Aufgabe einer t)or=

fetjenben 2rtnart5= unb SBäfjrungspolitik mirb es fein, bm
21bbau biefes 3uftanbes für ben krttifd)en 2Itoment, bas ift

für jenen ber Ccinfteltung ber geinbfeligkeiten,

entfpred)enb vorbereiten.

2für unferCöeibmefen unb beffenHber*
ieitung in normale 23 a 1) n e n mar jebod) unb

bleibt von ber größten 23ebeutung ber Ccrfolg ber £riegs=

anleite bei uns, fotrrie in 2)eutfd)lanb. S)eutfd)lanb l)at be*

kanntlid) 5%ige £teid)sfcfyat$fd)eine im betrage t>on einer

SHiltiarbe 2Itark, rück3af)tbar 1918—1920 3um 2Tennmerte

unb 5%ige SHente, unkünbbar auf 3ef)n ^^re, in unbe=

ftimmtem SUusmafce aufgelegt. 2)er (Erfolg mar ein soll*
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ftänbiger. (£s mürben runb 1340 2Ilillionen (5ct)at$anmeifungen

unb 3-12 Sflttlliarben 2leid)<5anleif)e, gufammen 4460 3Hilüonen

geaeicfjnet, baoon bei ber 5leict)sbank unb itjren 3roeiganftalten

479 SHülionen, bei bzn ^Banken unb Bankiers 2895 Slltilionen,

bei bzn Sparkaffen unb bei bm ßebensüerfitfjerungsgefetl^

ftfjaften 3ufammen 1085 Millionen. 2)ie größte 3<# t)on (£in%zU

geidjnungen fällt auf bie Beträge t)on 600 bis 2000 2Ztark

mit 453.000 (£in3el3eicf)mmgen, bie gufammen 587 SHillionen

erbracht fjaben ; bie größte (Summe auf bie Segnungen über

eine 2Iliilion, 210 ^ingelgei^nungen mit 869 SXlillionen. 2)ie

Sarlefjenskaffe mürbe für bzn 3roeck ber Öeiftung ber (£tn=

ga^lungen auf bie Sriegsanleifje mit 710 2Itiilicmen 2Hark in

Sinfpruct) genommen.

öfterreid) unb Ungarn finb bei tfyren 5Inlei^ensbe^

gegnungen infofeme verfctjtebene 2Bege gegangen, als Öfter

=

reid) öjäfyrige Sdjafeanmeifungen, 5Va %ig
f
Ungarn 6%ige

^Rzntz ausgegeben f)at, bie aber and) infolge befonberer 23e-

ftimmungen für bm 6perrftücke3eici)ner bm Charakter

einer natf) fünf 3^ren 3um 9Iennroerte rück3at)lbaren <5d)a&

anmeifung trägt. S)er (Erfolg mar in beiben Säubern ber

3Honard)ie ein vollkommener, es finb mel)r als brei 3Itilliarben

gegeic^net morben, bat)on in öfterreict) über gmei SHiiliarben.

(Sine Statifttk mie in 5)eutfd)ianb liegt notf) nictjt cor. 5)ie

2Baf)l bes Xgpus ift als eine glückliche gu beäeirfjnen, bie

ben finanäiellen Erfolg mit Schonung mirtfdjaftiictjer 3ntereffen

gu erringen verftanb. S)enn bie 25ermeibung eines ail3U=

tyofym 3w6fufee$ ift von vorteilhaftem ©infiufr auf biejenigen

SSermögensmerte, biz burrf) Sapitalifierung eines Ertrages

ermittelt merben (mie 3. *& auf bzn gausbefife, bzn £urs ber

sßfanbbriefe ac.) Sa bei 6d)liegung ber Torfen bie beutfdjen

Heidjsanleiljen fid) notf) mit 4 *pro3ent, bie öfterreicfjtfd^en

Renten mit 5 *ßro3ent üe^inften, fo ift and) ber 8urs, 3U
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meldjem bei uns bie (Sdjatsantöeifungen begeben mürben, als

ein für ben Staat faft nod) künftigerer 3U be3eidjnen, als

in 2)eutfd)lanb. 2)te $la3ierung ber 2lnleit)e erfolgte in öfterreid)

unter ber fad)kunbigen unb energifdjen 2füt)rung ber *Poftfpar=

kaffe, roeldje fid) ber Sftttmirkung ber öfterreid)ifd)en Banken

unb 6parkaffen in mettem SHafce bebiente, unb eine 3teuein=

ridjtung, bie SRentenfparkaffe, Jjat fid) Riebet mit günftigem

(Erfolg eingeführt.

Sie mirtfdjaftlidje Vebeutung biefer großen 2lnletye~

Operationen liegt nid)t bloß barin, baß fie ber 2Ilonard)ie für

eine längere 3^t bie Mittel 3m: Kriegführung 3ur Verfügung

ftellt unb für bie Ccin3iel)ung ber infolge ber Krtegst)erf)ält=

niffe ausgegebenen Sanknoten twrforgt, fonbern aud) barin,

bafj fie als ein glücklicher Erfolg großer mirtfdjaftlidjer Kraft*

entfaltung ben 2lnfpom ba3u gibt, aud) an bie (Enbprobleme,

bie uns ber Krieg ftellt, mit bem Aufgebote aller Kraft unb

3telbetrwßt f)eran3utreten. 3u liefen Problemen 3ctylt natürlid)

mit in erfter £mie aud) bie Vorbereitung bes griebens.

2)er Krieg ift kein 6elbft3medt, aber ein 3tt>eck, hinter ben,

folange er bauert, alle anberen Stecke 3urüdttreten muffen.

allein felbft unter ber (Snnttrirkung feiner garten, roeil auf

ber äußerften 2lotmenbigkeit bendjenben (Gebote, muß jebe

Maßregel, bie burd) ben Kriegs3toeck beftimmt toirb,

fomeit bies mit bem letzteren tierträgltd) ift, barauf geprüft

merben, toie fie fid) mit ber Vorbereitung für ben ^rieben

vertrage.

S)er Krieg, auf beffen fiegreidjes (£nbe mir 3ut)erfid)tlid)

fjoffen, mirb uns fcor ungeheure roirtfdjaftlidje Aufgaben

ftellen unb bebeutfame SJUöglidjkeiten eröffnen, bie Ijeute fdjon

t)orge3eid)net finb burd) bas politifdje Vünbnis, bas bis an

ben perfifdjen SHeerbufen reidjt. £)fterreid)4ingarn,

bas 3toifd)en 2>eutfd)lanb unb ber Türkei unb Kleinafien
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gelegen ift, wirb bei tJerftänbnissolier 51usnü£ung btefer

geograpfjtfctjen Situation an ber 6eite feines SBunbesgenoffen

eine wichtige wirtfdjaftltcfje SRolle gu erfüllen berufen fein.

2Bir unb 2)eutftf)lanb führen biefen Srieg, ber uns triel*

fad) aus ©rünben wtrtfdjaftlidjen SBettbewerbes aufgebrängt

worben ift, &u beut Stecke, um bte Ccigentümlirfjketten unb

wertvollen (Süter unferer geiftigen unb fittlicfjen Kultur unge*

fjmbert pflegen unb erweitern 3U können. S)ie (örunblage jeber

f)öf)eren geiftigen unb fittiicfjen Kultur ift aber, bafa bie wirk

fdjaftlidje 2Bof)lfal)rt bes gangen SReirfjes unb aller klaffen ge^

bei^e. %üx fie muffen wir ©orge tragen, bamit bie mittel-

europäifdje Kultur ber oerbünbeten Hetcfje, bie, roie mir

täglid) fefjen, bie feinften unb ebelften 231üten ber 6elbftauf*

Opferung, bes §elbenmutes unb ber §üfsbereitfd)aft t)ert)or*

bringt, unferen 9Xad)kommen erhalten bleibe. 2Btr wollen

unfere Kultur unferen gßinben, bie uns Barbaren nennen,

nidjt aufbrängen. Sic alle SSolkskraft aufpeitfdjenbe^Bebeutung

biefes Krieges ift vielmehr, bafc unfere geütbe uns äwingen

bie Kultur, bie mir ererbt von unferen Tätern tjaben, 3U

erkämpfen, um fie gu befi^en.
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