


==== ~ie neue Beit I 
@5d)riften ~ur t}1eugeftaltung CDeutfd)lanbs I 
Waß muj} bit beutf~t Stau tlon bet 
politif4Jen fage wiffen 1 'non prof. Dr. 
<l:. (5 p r a n 9 er. 2. ~un. Qjep. 'lli. -.SO 
'Di, Gd)rifl ifl b'ftimmt, ben beutfd)en Srauen au; 

Ileinft.m :Raume bi, :ratlamtn betonnt )U mamen, 
bi, fie vor j{"sübung b,s Woblred)t,'!ennm müffen, 
unb fj, mit btm l3erouOllein btr oroO,n 'neront' 
wartung )" "füH,n, bit bi, lomm,nben <l:eeigniff. 
ibn,n auftrLogeu werb,n. 

Wann u. wie tann man fo;ialifieren 1 

~ic neuen f)adeiprogrammt mit ben 
le~ten ber alten )3arteien JufammengefteUt. 
'Uon profeffor Dr. $. €ialomon. ~e, 
beftet . . . . . . . . . . 'lli. 1.50 

~i'td ba. n5tise T.1aferial ,ur 'norbtttitung auf 
bie Wablen, fmafft Il'inblief in bit ~'llt<b!1nQcn bet 
eigenen partei uni) in Mt ber anbertn. G)ruppiuung, 
::Inbalts.e,,'id)nis unb ;X,gifter ,de!d)I<rn bit mtl, 
/lmt. 3ugldm biet.n Mt programmatilm.n l\unb' 
9,bung,n b. b,rt.Waterial für bi, polihfdJ' :lluf/lärung. 

'Uon Dr. W. l3rabn. Qjeb. 'lli. -.SO ~ie fanbfrage. 'non Dr. $. 1) arm, 
WHf, aus 13orträg.n unb :llu.fpracben unl,r :llrbti, ~t ' '" I f "'" r. 'lli so 

ttrn bervorg,gang,n, unler :llu.fmallung aUer Ibeore' I' a e v t e r, <.J euer en. \Utv. ca. . -. 
tifd)<n <Irört.rung,n, ein. 'nerflänbigung üb" M, 'Di, 6d)rift b,l,ud)ttt M, ,;ragt bot (jJ!Unbb,n~, 
!iolgtn anbaVnen. bit eine fofortige 001ialifierung flir vtrtdlung, ber 'notro •• bigttil einer 'nmingetung bt5 
ba. beulfdJ, 130lt unb lami! aud) für ~i, j{tbeit<r ())roßg[Unbb'fi~,s unb einer tallraftig.n ~au"nfieh' 
baben würb" anberer!titsleig,n. roi. her ibn.n ge' lung unb l3au,rnpolitil. im pinblict au[ bit burd) ben 
bübrenb, j{nt,i( an palitifd)tt 'lllacbl unb roirtld)oll' unglinlligen :llbld)luß b" ltrieg.s g.boten< 'Dringlid)' 
lim,m Wobltrg'bcn obne g.fäbdid)e O:~perimtill. ge' reit dncrgroßl.lgia,n fanbrelorm unb in j{us<inanb,,, 
fid)ert w,rb,n tann. f.hllng mit b.m 10,ialbemolroHldJ<n Eaubprogramm. 

Wie fte!>t es um bit beutf~e '!loUß' 
widf4Jaft1 'Uon Dr. <l:. Qjüntper. 
<Dep. ca.. . . . . . . . . 'lli. -.SO 
'Di. 0"'rift gibt in' g,brßngler ltü", ein Uilb 

un[mr wirrfdJoftlid),n fag, nad) b,m Kriege unb 
ber f).uptaufsob,n, bl, unI,,,, barren, unb ),igt, 
boß nue j{rb.il, planmäßig,s 3ufammenarh,iten 
"on U'börb,n, Untern,[)mern unb :llrb,itttn uns 
voe born völlig,n 3ufomm,nbrud) rellen tann. 

(1)es beutf4Jen ~ürgertumtß @)~iltfaIß. 
ftunbt. 130n Dr. <f. <f ~ cf. G5epeftet 
ca.. . •....... 'm. -.SO 
'lUeifl M, Urfa"',n b.g 'lJlberfprud) •• )roffJJ<n btr 

großartigen wirtldJaftlid)en feiltung b,g b.utlJJen 
l3ürgcrtums unb f,iner pqlitifd)en ~,b,ulunos(ofigt.if 
auf unb ;eigt bit ibm j'4t g'ft.Ut. :llulgabe: Wob' 
rung ber btirg.r/im.n ltultur g.g'n bit brob,,,b, 
'nergewaltigung bur'" ben lo)ia(j~ild)tn 3roangsflaat 
Im 3d"',n b,. :R t'" I .. , b'tT.n :Jlnert,nnung als 
,nlld)eib,nbt 721o"'t Im ::Innern unb nad) auß,n o. 
1" b,tätigen unb 111 farbetn bot, roobti ts lug leid) 
!l:räger b •• Ra ti 0 n ol.n (!}oba n/tns bleib,n muß. 

~ie liinbdtsf~u{e. 'Uon 'Oirettor Dr. 
:n. Uucl)enau. ~t9. ca • .. 'lli. -.SO 

<Irör!ert iljrunblag.n, Weftn unb Oesanifation btr 
,<Iinb'it.fd)ule·, bcrtn :Jlufgabe eg ill, in tinb,itlid),m 
:Aufbau bes gefamltn ~ilbung.roefen. bofür )u lorg,n, 
boß nod) Wöglimleil jeb .. l\'inb b,n leiner ~,gabung 
unb '!leigung am b'lrrn entlpremenbm W'g ~nb't, 
bofj lein, Kraft um i[)rt red)t. unb ""'t)dtig, <l:ntfal. 
IImg g,brumt roirb. roobei oum ~as ::Interen, ber 
bähe"n {3i!bung, bag ,ulammrnföUt mit b,m btr 
bölleren .Rultur. tntfpltd).nb )11 wob ren ifl. 

~rennung tlon e>taat unb A'ir41e. 'non 
<Depj)iat prof. Dr. O. rm a (} e r. Qjel). 
ca. . . . . . . . . . . . rm. -.SO 

'Die 0d)rift fud)t tlat)uft,((,n, wos bei ber g.g,n' 
Illärtig aufgeroorf.n.n !irag. unter Xrennung von .Rird)' 
Ull~ Gtaat lU verlteb,n fit unb weldJt fdJWtrroi'g,n' 
b,n !iolg,n ~m im einldn.n boran rnüpf,n würb,n. 
Git tritt ein für l3t1b'baltung btr !iorm btr 'nol/., 
firm, famt b.m bitt" ,ntfprtm.nb,n Vt[ttutrung.' 
",bf unb für b,n unbtbingt,n ,ioel"tffanb bcr tb'''' 
!ogifdJ,n Ja/ultät.n. 

Welfere 6'ft, in 'lJorbereitun, 

)3reife bel grli"eten Ue~iigen (bei <l:ln~e/prels Don ca. 'm. -.SO): 25 <l:,pr. je ca. 
'lll. -.70, 50 <l:,pl. je ca. 'm. -.65, 100 <l:1Pr. je ca. 'lli. -.60, 250 <l:JiP(.je ca. W. -.55, 

500 <l:1PI. je ca. 'lli. -.50. l3ei anbetem <l:in~elpreis entfpre«Jenb 
f)i.llu Xeu,rung,)ufd)läe' beß 13otlog'. unb ber ~udJbanMußgt1l 

ttlerlag von 13. GJ.Xeubner in feip~ig unb l3erlin j 
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IDer Weftfrieg unb bie ~ebolutfon baben nid)t nur bass alte 
ftaatIief)e unb gefellfcfJaftIief)e <ßebäube IDeutfcfJlanbß in ~rüm .. 
mer gefd)Iagell, fonbem auef) bie beutfd)e ~o!fsstufrtfef)aft tft 
buref) bie lange IDauer bess ~riegess feIbft unb buref) feinen un .. 
gfüdlief)en ~u0gang, buref) bie inneren unb äujjeren ~riega .. 
folgen aufB HeHte erfcfJüttert unb gefäbrbet morben. Wir rteben 
in jeber me3iebung Uor einem ~rümmerbaufen, unb eß bleibt 
unß nfc9tss anberea übrig alß ber ~erfud), auss ben mrud)" 
ftüden unb ~rümmem beß alten ~eutfcfJlanb, fo gut ess eben 
ge~t, ein neue0 mjeber auf3ubauen. 

Wir tuerben beabalb feftfteUeu müffen, maa naef) Weg: 
räumung bea E5d)uttea noc9 braud)bar ift, unb ob rief) über .. 
~aupt auf uub aua ben ~rümmern mieber ein Wfrtfc9afta" 
gebäube auffübren räj)t, bass ben burcfJ ben ~rieg befef)eibener 
getuorbenen S?ebenaanfprücgen efness 70 .. mlillfonen .. 93oIteß eini" 
germajjen 3u genügen uermag. eeben mir einmal 3u, 1l>eId)ea 
bor bem ~riege bie <ßrunbfageu ber beutfd)en 93oIfßtufrtfd)aft 
tuaren, tuaa bat>on burd) ben ~rieg uernid)tet morben irt, tuaa 
für ben 'ineubau übriggebHeben ift. 

Unfere Eage bor bem ~riege: ~a~ beutfcf>e Eanb, 
ba~ beutfc!>e ~al'itaI unb bie bcutfc!>c mrbeitalraft 

ar~ &runblagcn bcr beutf4>cn moIf~tuirtfcf>aft. 
<2ine jebe ~orfamirtfd)aft berubt fteta auf brei <ßrunblagen, 

auf ber 93erbinbung Uon brei <2lementen: auf bem natürItd)en 
'Reief)tum bea S?anbea felbft; auf bem, tuaa buref) bfe ~rbeft 
früberer <»efcfJlecfJter an mauHd)feiten, mlafcfJinen, mpparaten 
uub 930rräten aller ~rt, fur3 an ~apital, uorbanben ift; unb 
auf ber ~rbettafraft ber gegentuärtig leben ben ~enfcfJen. 

1* 



11 s)ie (anblllirffcf)aftricf)e (irunbfage 3u fcf)ma[ 

IDie ~eiftt1ng~fäl)igfeit ber beutfd)en 93o(f~wirtfd)aft bert1~t auf 
bem beutfd)en ~oben, auf bem beutfd)en ~apitaI unb auf 
ben beutfd)en mrbeitern im roeiteften Eiinne bea Wortee. 

IDer Q30 ben ift in boppelter fjinfid)t wid)tig. ~inmaI brauc9t 
bie i?anbtuirtfd)aft ba~ i?ano für Wiefen unb ffeIber, für ben 
regeImänigen jäljrfid)en mnbau; unb bann gewinnen tuir auc9 
aua bem ~oben burd) ben ~bbau, burd) ben ~ergbau, unent= 
bebrIicge 'Rol)ftoffe. 

ffür bie fanbwirtfd)aft ift $eutfcf)ranb~ ~oben nid)t beg 
fonbera begünftigt. Wir ljaben nid)t etwa, wie 'RunIanb in feiner 
berü~mten Eid)warserbe, grone 6trecfen erftffaffigen, frud)tbaren 
~obena, ober jltngfräuHd)ea ~anb tuie mrgentinien, fonbern wir 
ljaben bieI unfrud)tbaren 6anbboben unb raulje G;ebirgaIagelt. 
Unb biefer fd)Ied)te Q30ben ift aud) nod) febr fnapp; auf ben 
~opf ber ~eböIferung lommen nod) nid)t gans 3tuei 'iffiorgelt 
Ianbtuirtfd)aftIid) braud)bare ffläd)e. maß ift natiirlid) nid)t bief, 
unb tuir ~aben in biefen gabren biefe grone mrmut beß beutfd)en 
Ianbroirtfd)aftIid)en ~obena am eigenen feibe gefpürt. mk 
beutfd)e i?anbwtrtfd)aft berrtebt eß 3war, au~ bieiem Q30belt 
ljeraua3uljolen, tua~ überl)au.pt ljerau~sul)oIen ift. IDie ~rnte· 
erträgniffe finb bei un~ ljöljer aIß in irgenbeinem anberen i?anbe. 
mber tro!> aUebem langen fie nicf)t SU, um un~ fatt 3U mad)elt. 
~ir braud)en grofie maljrungamittelsufuljren bOm ~ualanb. 

Q3effer fiel)t eß ober fal) ea bod) bi~ljer um ben beutfd)elt 
~oben aIß 'Roljftofflieferanten au~. ~olj(e unb ~ifen finb 
bie (ßrunbIagen ber mobernen, inbuftrieUen ~ätigfeit. Wir 
l)aben in IDeutfd)Ianb für 6teinfoljlcn ba~ grofie ~uljrloljlen. 
beden, bie fd)Iefifd)en eteinfo~Iengebiete unD baa 6aargebiet, 
baneben nod) fIeine ffunbftätten, S.~. in Eiad)fen, bie aber 
tueniger in ~etrad)t fommen unb nid)t bieI Q3ebeutung baben. 
mucf) mit Q3raunfoljfen finb roir reid) alt~geftattet; 1)on ~~üringen 
bia nad) ed)lefien sieljt fid) baa grofie mittefbeutfd)e Q3raun' 
foljIenbeden; aud) im 'RljeinIanbe finb grofie Q3raunfo~Ienfelber 
erfcf)Ioffen tuorben, unb tua~rfcf)einnd) werben nod) weitere <»c= 
biete erfd)Ioffen tuerben. 



~o{)(e, <i:ifen unh ~ali 5 
llnfere ~o{)Ienberforgung ift fo reief)rief), baB wir nief)t 

nur unferen eigenen Q3ebarf beden fonnten, fonbern auef) in 
groBem Umfange ~o{)[en bjlD. ~ofa an baa ~uala1tb abgeben 
lOltnten. Wir fü{)ren 3tuar aucf> noef) 3ie-mIief)e '2Tlengen bö{)= 
mifd)er Q3raunfol)len bOr aUem naef) E5aef)fen unb engIifef)e 
<steinlol)Ien nad) bem norbbeutfd)en ~üftengebiet ein, aber nur 
roeil bie S:ranßportber{)ältniffe ljier für Me frembe ~oljle günftiger 
liegen ala für bie beutfd)e. llttfere eigene ~ol)Icnauaful)r tft 
uiel gröj3er, unb tuir fönntett 3ur mot bie fremben ~oljren ent" 
bel)ren. 

mad) ber ~ol)le baß ~ i f en! Wir l)aben neben 3af)lreid)en 
fIeineren 93orfommen bie altberoäf)rten (iifener3[ager im <Sieger" 
fanb unb bie reief)en (u~emburgifd)" lot{)ringifef)en '2Tlinetteerse. 
mber bte eigene fförberung genügte nief)t, tuir tuaren baneben 
nod) auf eine grof3e ~infuljr angetuiefen, wir besogen bor bem 
~riege jäl)rlief) je 41/ 2 mUUionen S:onnen ~ifenerse aua ~ranf" 
reid) mit bem fransöfifef)cn 2lorbafrifa unb aUß €id)roeben, unb 
31/ 2 '2TliUionen ~onnen aua <S.panien; basu noef) - einfd)Iief3= 
fid) ber mtanganer3e -. 1 '2TliUion ~olmen aua ~uf3(anb. 
Unfere ~ireninbuftrie tuar a[fo fd)on bor bem ~rieg mit tf)rem 
~rsbesug ftarf Mm ~ußranb abl)ällgig. ~eben bem ~ifen 
fteljen bie anberen metaUe weit 3urüct. Binf baben roir im 
ltberfd)uj3, Q3Iei faft für ben ~ebarf genug. mit Binn unb 
~lt.pfer finb wir auf frembe Bufuljren angetuiefen. 

Wir l)aben in ~eutfd)[anb auj3erorbentlief) mäd)tige s.?ager 
in €iteinfal3en für bie ~rnäf)rltng Ullb für bie cf>emtfd)e ~n" 
buftrte, unb wir l)aben bor aUem bie unentbel)rIid)en ~aIt" 
lager. Wir lonnten baralta unferer eigenen s.?anbroirtfcf>aft bie 
für bie intenfil)e ~uItur nötigen ~üngefal3e liefern unb baneben 
nocf> in groBem Umfange auafüljren; tuir befaf3en ein ~ali" 
mono.pol, ~eutfef)lanb war baa ein3ige fanb, wo ~ali in 
gröf3erem Umfange bOrlam. 

Bum ~oben fommt baa ~a.pital: 93orräte, Wol)ngebäube 
unb Werfftätten, mtafef)inerie, -.u.p.parate, um bie ~obenfd)äBe 
3U gewinnen unb SU tlerarbeiten, unb um unfere ~rbeitafraft 



6 ~er beutfd)e ~(dfi arg ffirunb(age beg beutfd>en 'Retd)tumg 

bei ber o;nerwertung frember ~obftoffe 3U unterftü!)en. meIlen 
bem ~rbeitßmann Mn ffleifcf) unb ~Iut fteben bie etfernen 
'llrbeiter, bie WCafef)inen, unb fef)affen mit. 9lJer mit offenen 
'llugen fief) Mr bem ~rieg in S)eutfef)fanb umfab, ber fab, wie 
gut aU6gerüftet eß in ber 'iBe3iebung war. nbema neue ftatt. 
nef)e ffiebäube für öffentnef)e Bwede, <Sef)ulen, ~mtßgerief)te, 

9{atbäufer unb ~abnböfe, neue 9lJobnbäufer; grone, breite 
6tra13enanlagen, ein bief)te6 ~if enbabn.. unb <Stra13enbabnne~; 
bie ffabrifen gut aUßgerüftet mit neuen, leiftungßfäbigen WCa
fef)inen; gefüUte <speief)er. 

s)ie im ~oben fef)lummemben ~räfte unb <Sef)ä!)e müffen 
erft buref) bie WCenfef)en erwedt, bie WCafef)inen in ~ätigfeit ge .. 
fe!)t werben. ~ie ~ebönerung ift ber britte aUßfef)Iaggebenbe 
~robuftionßfaftor. ~ie beutfef)e ~ebönerung batte fief) Mr 
bem ~riege rafef)bermebrt, war auf faft 70 WCiIIionen ange· 
waef)fen. Unb Mn biefen 70 mtiUionen waren etwa 28'l2 'mil. 
Honen, barunter 9 WCiUionen ffrauen, bauptberufHef) erwerbß· 
tätig. s)ie ~(rbeitßfraft biefer 28 1/ 2 WCiIIioncn war ein wert· 
boUer ~ftibpoftcn bcr beutf ef)en o;noUßwirtfef>aft. S) i e B u n a b m e 
be6 ~eief>tumß S)cutfef)Ianb6 tlor bem ~riege berubte 
3um guten :reif auf ber Bunabme feiner mrbeit6fraft, 
auf feinem fffeine. Sm gabre 1885 waren eß erft 17 mtiIIionen 
~rwerb6tätige geroefen, in 30 gab ren alfo einBumaef>6 um 11 'mir· 
Honen. ~n ben 80er Sabren batten wir für ben ~etlölferungß. 
3uwaef)6 bei Ultß in ~eutfef)Ianb feIbft feine Q3efef>äftigung unb 
mabrung, 200-250000 c;Deutfcf)e, meift WCänner im beften ar· 
beit6fäbigften mIter, 30gen bamaI6 gabr für gabr über6 mteer, 
um in ber meuen 9lJeIt ibr ffimd 3u fuef)en. mber ba6 änberte 
fief> baU), Die beutfef)e Snbujtrie entwideIte fief) fo, bal3 fie jebem 
Eobn unb ~rot geben lonnte, ba13 niemanb mebr im ~umanb 
mroett fuef)en munte. Wir orauef)ten fogar nocf) frembe ~roeit~· 
fräfte, um unß in unferer .Eanbwirtfef)aft, unferen 'iBergwerfen 
unb ffaorifen 3U beffen. 

s)ie bcutfef)e mrbeitßfraft bat Tief) nief)t nur buref> <»eourten= 
überfc6uB, buref) ben natürHef)cn ~eböIferungß3uwacf)ß, tler" 



~eine ~erdenbung unI> fiberarbeitung \lOt b~1tt ~riege 7 

me9rt, ,onbertt au4J bur4J Me 93erbeffenmg unferer f03ia{en ffür: 
,orge, unferer Wof)lfaf)rtBeinrid)tungen, bur4J bie mit bel' Bu: 
na9me beB affgemeinen Wof)lfütnbB cintretenbe fjebung bel' 
i?ebenB9altung, bur4J bic befferc (irttiif)rung llnb G3cfunbbeit0-
t'flege. Wir roaren bebeutenb gefünber unb IcbenBfräftiger gc= 
worbcn. ~0 ift ein roeittlerbreiteter ~rrtum, aber e0 ift 
ein ~rrtum, Ulenn \.1iele 5..?eute glauDen, baf) baß mo= 
berne i?eoelt ltngefullt fei, bas bie 5.lcute beute, b.l). 
bor bem .Rlriege, ni4Jt mcf}l' 10 aft inül'bcn wie früger. 
~aB G3 egenteiI ifi ridj Hg, il)i r Ul Cl' b e It l)eu t c tl ie r ä (ter 

alß Trüber. Sn ben 1860-1870er gaf)ren betrug baB ~ltrd)~ 
fd)nittBarter beim mältttfid)elt G3efd)(e4Jt 3~) 1/2 gal)rc, im gabt'= 
fünft 1906-1910 aber 116 1/ 2 ga9re i bei bel' grau früber 38, 
jett 50 gabrei a[fo bel' ein3eIne bat je~t bur4Jfcf)ntitHt'(} 11 Oie.< 
12 gab re fänger 3lt leben alß früber. Wer bereitB 15 gaf)1'e 
alt geworben rom , batte frül)er nur no4J 112 ßaf)re bor ftcf), 
1906-1910 aber '17 gabre, bei bel' ff"rau 43 1/ 2 b3\U. 491/2' 

~iefe 5..?eben0berfängerung beDeutet aber bocf) , Daf3 bel' eitl: 
3dne 5 -6 g1191'C fätlger arbeiten fomite ar~ frül)er. ~ieic 
5..?ebenBtlerIängerung, Die natürficf) nid)t tim \uenigen OC\.101'= 
3ugten 64Ji4Jtcn 3ugute fant, fonbern '001' affcm bel' Waffe bel' 
arbeitenben 'iBcbö[femng, iit bel' befte 'EeUleiß bafür, bas Ulir 
mit ltnferer e03iaf~ofitif auf bem rccf)ten Wege \J)(U'en, baf) b00 
für f03iafe 3Ulccte aui3gegebene (ße!b nicf)t 3um ff"enftcl' l)inau0' 
geil)orfen, fonbern gut angelegt il)ar. eie ift aber alter) bie hefte 
WiDerlegung beß i03iaHftifcgen Sd)lagroortc0 bOn bel' .;uerelenc 

Dung bel' '2Uafie. ~enn il)eltlt bie ~erelenbu1tgBtl)eoric rid)tig 
il)äre, bann müste natiirftq, auer) Ne 5.lcben0bauer bel' mrbeiter 
tlerfür3t werben, fic tttügten in tliel jüngeren gavrcn fterben ale 
frül)el'. ~n Wavrveit leben fie aber bieI fänger am früber, fie 
fönnen a(fo unmögfi4J fo abgeradert, berefenbet unb entartet 
,fein, il)ie in f03ialbemofratifd)cn S4Jriften unb ~erfammfungell 
immer il)ieber \.1erfünbet il)\rb. 

~aB Bufammenroirfen tlOlt matur, .Rla~ital uni:> mrbeit et'''' 

näl)rte Ne 68 mmionen ~eutfd)e in bel' Weife, ttlie wir ftc 
\Y;ii It t ~ er, Wie ite6t eil um Me beutlcfle 'lIolljjlVlrlf41Qft~ 2 



8 toll' tIlaren 1,)01' bem Rriege nid)t felbftgenügfllm, 

l)or bem ~riege batten, gewäbrte unß allen einen re(ati\)en ~et~. 
tum ber 93erforgung, iene'iBequemn~tdt, bie wir bama[ß in unferer 
Unbef<f)eibenbeit ni~t ric{)ttg tuürbigten, na~ ber wir unß aber 
beute alle, wie nac{) bem t>erIorenen ~arabie0, 3urüdfebnett. 

'natürIic{) lebten tuir aucf) t>or bem ~rfege nic{)t feIbftgenüg. 
fam nur 1)on bem, tua0 baß beutf~e fanb feIbft gert>orbrac{)te, 
wir muaten t>ldmebr bie f)eimifc{)e ~errorgung in groaem Um. 
fang bur~ Bufubr t>om mUßlanb ergiin3en. mb er wir waren 
in ber fage, un0 3U laufen, Waß auf ber einen Seite febUe, 
weU wir auf ber anberen Seite llberfc{)iiffe über unferen eigenen 
~ebarf 3ur ~erfügung batten. Unfer grö&ter mftit>poften war 
unfere mrbeit0fraft, unb wir benu~ten ba0 1l3robuft unferer 
mrbettßfraft, um bafür an m:af)rung0mittdn unb ~of)ftoffen 3U 
laufen, waß un0 bte ßeimat feIbft nlc{)t geben lonnte. 

IDaß frübere ~önigrei~ Sa<f)fen war natürIic{) nic{)t imftanbe, 
feine 5 mliIHonen ~intuobner aUß fi~ fdbf! 3U erbaIten ober audj 
nur 3U bef~äftigen. Wir braucf)ten bie norbamertfaltifc{)e 'iBaum· 
wolle ultb bie argentintfc{)e ultb auftranf~e Wolle, bamit unfere 
Spinner unb Weber unb Wirter etwaß 3u tun batten, bamit wir 
für bie <tbemni~er Strümpfe ultb fjanbfC{)ube, für bie ~Iauenfc{)en 
SUdereien ~rotgetreibe, ffett, ~affee, S:abal für unß feIbft, unb 
ffutter für unfer 'il3feb laufelt fOltnten. muc{) ~beinraltb .. 'meft. 
falen ift t>id 3u bic{)t bet>ölfert, aIß ba& alle bättelt fatt werben 
lönnen t>on bem, tuaß ber 'iBoben bort an 2labrungßmittdn 
ber1)orbra~te. mber eß birgt bie grofien ~oblenf~äße, unb für 
bie 430 9:mmonen mlarf, für bie wir ~oblen unb ~ofß mebr 
außfügrten, fonnten Wei3en, ffleifcb ufw. gefauft werben. 

llber unfere ~e3iebuttgelt 3UlU 'meltmarft geben t>ielleiq,t ein 
paar Baf)Iett· am fc{)nellftett muffcf)Iu&. 

®eutfd)lanb raufte im 3abre 1913 unb uerfllufte feIlift 
für 5000 mrtrrlonen 'mad 'Robftoffe für 1520 'millionen 42llarf 
,,1240 " "ballifert. ~aren "1140,, " 
"aso " "fertige ~aren "~,, " 
,,'rJ64> " ,,2tabrungs .. unb 

t»enuf;mittd ,,1040 
" " 

" 290 " , Iebenbe stiere " 71/ 2 " 



fonbern rallften unb berfauften auf bem Weltmadt 9 

'Um etn3eIne befonbere wicf>ttge ~aren l)ertlOr3ul)eben, fo fauf= 
ten wir für 

744 9lUUionen 'illlarf <;Baumwolle unb '.Baumll.lollgam, 
582 ,,'lJ3oRe unb WOllengarn, 
158 ,,'Robfeibe, 
118 "ffCad)', f)anf unb f)ebe, 
94 ,,3ute, 
22 "Sifa(, ~apof ufw, 

1718 9lCiIlionen 'illlad, 

3ufammen aIfo faft für 13/4. mltUiarben mlarf ~ol)ftoffe für bic 
$; e l t Hin b u ft r i e; bie ~aumwolle l)auptfäel)Iicf> aue morb .. 
amerifa, ~gt)pten unb ~nbien; bie ~olle auB 'Urgentfllien, 
~rft ... Snbien unb ~rtt.=eübafrifa; fflacl)e unb ßanf aue Wu~" 
lanb unb !'Jnblen; gute auB ~rit.,,!'Jnbten, <Seibe auB Stalien, 

~tnMbäute, Wo~l)äute unb ~albefelle fauften wir für 
430 ~mIIionen WCarf auB mrgentfnien, ~rit ... !'Jnbten, ßjterreicl)= 
'Ungarn, Wu~lanb unb ffranfreicl)j 'l)eI3werf unb ~anincl)en .. 
felle für 130 mliIIionen mlarf, l)aul'tfäel)Hcb auB morbamerifa: 
~autfcbuf für 150 mliIHonen WCad, l)auptfäcf>Hcf> aUß ~rit." 
~nbten, ~rafiHen, aucl) fel)on beträcbtltel)e WCengen auB u!treren 
~oIonten in ~amerun unb üftafrtfa. 

Wirtauften für 335mliHtonen WCarf Wobfupfer, I)auptfäcl)
Hel) bon ben $ereinigtcn etaaten j für 25 mltUionen mtarf eitfen .. 
unb WCaltganer3c, bor allem aue <Scbwcbcn, epanien, ffranfreicb; 
mlangan aUß Wul3lanb j für 170 WCtIIionen WCarf ~l)iIefarpeter. 

930n 21al)rultge= unb ffienunmitteln fauften wir für 
420 c;mUIionelt marf Wei3en, ben Ultß Uor allen bie 93ereinig .. 
ten <Staaten, Wunlaltb, mrgentinien unb ~anaba lieferten j für 
390 ~UHonen meift ruffifcf>e ffierfte; für 150 mliIlionen mart 
~{eie unb WeißabfäUej für je 100 WCtUionen c;marf 'maie unb 
~etB; für 220 mUlionen 'mad meift brafHiantfcf>en ~affee; 
für 70 mliIItoltelt marf ~afao; für 135 ~iIItonen 'mad $;abaf; 
für 500 WCtIItolten marf ßlfrücl)tc; für je 200 'miUtonen:marf 
ffeUe, WCUcb, ~utter 1;lnb ~ier. 

Wir tauften für 290 mtirrtonen WCarf ~ol)Ien unb ~ofe, 
",.ber Wir tlerfauften für 722 mUIIfoncn marf. 

2* 
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Wir u e rfauften fitr 450 9ntOionen ~arr ~aumtDOal'l)at'ttt, 
fiir 270 mlilIionen ~arr Wollwaren unb fitr 200 mttOtonett 
mad Seibenmaren, ba3U noe{) für 135 miUionen ~arr ~lei" 
ber unb 'll3el3maren. ~afc()inen uerfauften roir fitr 680 9ntatonen 
marl tUt bae 'Uue{anb; unfere <Eifeninbuftrie fitbrte inegefamt 
tlOm ~oveifen bie 3ur fertigen ~afc()fne fitr über 2 9ntIIiarben 
9ltart aue. Bucfer l)ertauften wir für 265 mtiUionen 9narf, für 
faft ebenfoUie! ~al'ier, ~al'l'e unb Waren baraue; ffelle fitr 
't\e!3tDerf für 225 ~iUfonen 9narf; ~ü~er, ~arten, 9nufitalfen 
fitr 75 mliIItolten mtarf; ~inberfl'ieI3eug für 100 mltatonen 
~arf. Unfere ~emifeße <»rofiinbuftrte berlaufte ber Welt für 
runl> 200 'mHIionen mTarf ~nmn imb anbere ~eerfarbftoffe 
unI> lünftliq,en ~nbigo. 

ee{)on aue biefer flüeßtigen ~uf3äblung feben roir, wie utel .. 
fältig I>fe wtrtfd)aftIießen ~e3ievungen S)eutfeßlanbe 3um muee 
lanbe waren, role rofr bureß unfere ~rbeit ttl1e unferen i?ebene= 
".untervart uerbienten. 

s)te in ~eutfeßranb tlOrbanl>enen '.l3robuftil)fräfte - namr" 
Itcf)er ~eic{)tum bee ~obene unb menfeß1leße 'Urbeitefraft -
loltnten alfo nur bureß bie engfte 'il3erfnül'fung mit bem WeIt" 
martt »oll ltu~bar gema~t werbctt. 'JHIein auf une felbft ge" 
fteIlt, vätten roir nicl)t gerouf3t, womit unfere ftberfeßüffigen ~r" 
beitefräfte 3. ~. ber S:e!tiUubuftrie befeßäfttgen, ober wovin mit 
bem llberfC{)uf3 u!tferer '-iifen= unb ~oblenl'robuftion, unb aud) 
nießt, wover bie fe{)Ienben mabrungemitteI, um une fatt 3U 
macf)en. ~rft Die EHcf)er{)ett unb Stettgfett ber roeIt1l>irtfc{)afte 
ließen ~e3iebungen gab bie mlögHq,feit ba3u, bracf)te une ben 
uoUen (ßenuf3 unferee 'Reicf)tume. Wir finb einfacf) auf ben 
CWeItmarft angeroiefen. mur Wer niemale einen ~Ucf auf unfere 
Cltuaenvanbeleftatiftif geworfen vat, faHn {)offen, baf3 wir jemaCe 
unabvängig Mn ber 'Uunenwert allein fitr une fe{bft Uon ben 
~robuften bee beutfeßen ~obene unb bee beutfcf)en ff'Ceifice 
leben fönnten. Wir brauc{)en bae 'Uue{anb, unb wir 
brauq,en ntc()t nur ein3e[ne i?änbcr, fonbern bie gan3e 
Welt ale ~äufer unb ~ erfäufer. 
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Unfere 93erarmung burq, ben ~rieg: 
W~niger ßanb, weniger ~a))ita(, weniger arbeitellbe 

Wlenfc6en. 
Wir moHen jej)t eiltmaf 3ufeben, mieble( l,)on biefen tlueHelt 

beß ffÜperen beutf4>en monßmobfftanbe~ bauernb berf4>üttet 
- ober in anbere ~a1täre geleitet - tft, mieble! babolt llltl8 

nodJ gebHeben 1ft unb tDtebcr nuj)oar gema4>1 tDcrben fann. 
Bunä4>ft dnmaf baß beutf4>e t?anb am <ßrunbfage b~r 

lanbUltrtf4>aftri4>en ~ro~>uftton Ultb af~ ~ZobftoffqueUc. ~ie 
(ßren3en bee neuen S)eutfdJfanb ftepen ja nod) nid)t feft, aber 
wir müHen feiber bamit ted)lten, ba~ une im 6übtueften ~rfaB: 
s.?otbringen abgef4>nitteR tDirb, ba~ im morben ein <ßren3itrid) 
(\11 ~änemart fäUt, unb ba13 im üften ftatt bel' erl)offten met': 
hretterung bet' fanbmirtf d)aftHd)en G5runb[agcn ~eHtf d)faltb13 
eilte merengung eintritt, tDeH bier bie 'tiofen mit ibrett ~It= 

fl'rüd)en auftreten. 
mom fanbmirtf4>aftIid)"l'robuWbell 0tanbl'unft aU0, 

für bie beutf4>e '.l3oIfaetltäbrung, tft bie 'UOtremtUng \)Dit 

~ffafi .. s.?otbrillgen opne mebeutung. ffür uniere fjaul'tnabnmg0= 
mittel, für '.Brotgetreibe ultb ~artoffcflt, unb (md) in bel' ~ief)= 
f)a!tung - ~inbbieb unb \Sd)l.Peine -- bItco ~ffafi=S:otbringen 
bilder bem 'Rei4>ebmd)fd)ltitt 3urüd. ~e tonnte ntcf)ta alt baß 
übrige ~eutf4>faltb abgeben, fonbern mllt' icfbft auf Bufupr Mit 
!lUnen angemiefen. mucf) bie borübergepenbe 'Eef(1)ung bel' Hnfe= 
rbeinijcf)en G5ebiete mirb mepr nur fofafc 6cl)l.Pierigfettelt 3U1' 

~o!ge baben afß eine bauernbe 'Eeeinträ4>tigung Hltferer maf)= 
l'Uugamittefberiol'gung. ~ie rein fanbmirtf4>aftrtdjen nbet'f4>u~= 
gebiete in morbf4>feemig werben une fep(cn, aber bel' ht '.Be: 
trad)t fommenbe G5ren3ftreifett ift ni4>t aff3u gl'O~. '2Jief ernfter 
ift bie im üften bon bel' megebrftcf)feit bel' 'tiofen für bie beutfdje 
mortaernäf>rung brobenbe <ßefabr, benn pier banbeU ee fidj 
um nberfcf)u~gebiete, bie für bie ~rot= unb ~artofferberforgung 
$eutfd)fanbe aujjerorbentnd) Ulidjttg finb. ~in 5'iinftef beg 
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beutfcf>en $rotgetreibe~ unb ein ffünfteI ber beutfcf>en startof· 
feIn tuacf>fen in ben bebro~ten ~robin3en ~ofen, Weftpreuüen 
unb üft»reuÜen. ~ie llberfcf>üffe ber brei ~rouin3en über ibrett 
eigenen $ebarf bebeuten einen tuicf>tigen, unerfe~ncf>en $eitrag 
3ur <irnä~rung Mn WUtteI", unb Weftbeutfef>lanb. $ei mer
wirtncf>ung ber l'olnifef>en ~läne münten wir mit einem ftarren 
'lluefalI recf>nen, benn ee tft wo~l aI~ fief>er an3unebmen, ban 
bann bie 1lberfef>üffe nief>t mebr naef> ~eutfef>lanb geben wür
ben, fonbern in ~oIen feIbft 3urüdgebarten würben. CJ)enn ~oIett 
ift Bufcf>uÜgebiet, ee fann feine bicf>te ~etlölferung nicf>t felbft 
ernä~ren, fonbem brauef>t ma~rungemitteI3ufubren bon auBer .. 
balb. IDiefe tamen biflber aue bem 6üboften, au~ ber Ufrafne. 
'llber bei ber ffeinbfef>aft 3wtfcf>en ~oren unb Ufrainem tft auf 
biefe fieferungen ntef>t 3U recf>nen. ~ie ~oIen werben beebalb 
wenigftene allefl, wa~ fie im eigenen fanbe er3eugen, für ficf) 
feft3ubarten fuef>en, nief>te an une berauelaffen. ~orn· unb 
~artoffeln aue bem üften, bie bieber naef> ~ernn, 6acf>fen unb 
bem rbeinifcf>en 3nbuftriegebiet gingen, werben in Burunft nacf) 
ben »o(nifcf>en 3nbuftriegebieten, naef> Warfef>au, fob3 unb 
Soenotuic3 geben. Wenn ee nicf>t gelingt, bie »olnifcf>en 
'llnf»rücf>e 3urücf3ubiimmen, fo müHen wir a(fo mit 
einer $erUeinerung ber IanbwIrtfef>aftlief>en <»runb
lage S)eutfef>Ianbe reef>nen, müHen bamit recf)nen, ba& 
~eutfcf>(anb hi Bufunft nocf> bieI weniger ale bf~ber 
tmftanbe Ift, fief> buref> feine eigene Ianbwirtfcf>aftHcf>e 
~roburtion feIbft 3u ernäbren, baj3 efl in ftetgenbem 
mtaBe auf Bufef>üffe tlon allBerbalb angewiefen ift. 

CJ)ae fanb, bae une bie '.l3o(en nebmen, wirb une bauernb 
feblen. ~ber auef> auf bem une berbleibenben fanb rönnen 
wir in ben niief>~en 3abren nicf)t auf biefeIben <irträge recf>ttett 
wie bor bem ~riege. ~er beutfcf>e $oben Ift in ben tlier Rriege" 
jabren auegefogen worben. <ie febIten Me 'llrbeitefräfte, um 
ibn 3U bearbeUen wie Im ffrieben, unb e~ febIte Mt a((em ber 
~ünger. Unfere intenfitle fanbwtrtfcf>aft mit ibrett boben <imte
erträgntffen war nur mögHcf) auf gan3 ftarf gebtlngtem $oben; 
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nur, inbem wir bem 5Boben bure{) rei4>U4>e $üngung allee kUle .. 
ber 3ufübrfen, wa~ er an mäbrftoffen an bie ~fIan3en abge
geben batte. 'Uber wir batten bor bem ~riege jäbrlte{) etwa 
750000 S);onnen ~bHefar»eter be30gen, bie un~ je~t feblten; unb 
aue{) <Stallbünger fonnten wir bieI Weniger geben ale früber; 
ee febIte ber IDünger ber ~ferbe, bie für ~riege3wecle auüer 
Eanbee kUaren, e~ febIte ber $ünger ber tlieIen mtillionen 
E3c{}weine unb 'Rinber, bie wir batten fe{)Ia4>ten müffen; unb 
ber Mn bem 3ufammengefcf)ruml'ftelt miebftanb abfaUenbe 
!iDünger kUar au4> bieI fc{}lee{)ter af~ ht ffriebene3eiten, kUeil 
bae ~ieb nur tlief f4>Ie4>ter gefüttert werben fonnte ale früber. 
i?aubbeu unb 6trobmebf geben eben einen tlid f4>lee{)teren 
$ünger a(0 ~iefenbeu, <»erftenfe{)rot unb ~ffue{)en. ~er natür .. 
rtcf)e <Stallbünger, beffen Wert bor bem ~rtege auf jäbrUdj 
l1i2-2 ~ntmarben mtarf gefcf)ä~t kUurbe, kUirb une noc{} ein 
lJaar 3abre fang nur in fe{)fecf)ter 5Bef4>affenbeit unb ungenü: 
genben WCengen 3ur merfügung fteben. ffür ben ~bilefafl'eter 
baben kUir 3war ben fünftrte{)en E3tidftoff aU0 ben im ~riege 
\)on ber mtmtärbebörbe gefcf)affenen 'Riefenanlagen, bie ja nid)t 
mebr für bfe 6.prengftoffberfteUung gebrau4>t kUerben, aber bel' 
fünftrtc{}e 6tidftoff allein fangt nie{)t cinntaf feIbft für ben laufen .. 
ben 'il3ebarf, no4> tlieI kUeniger je~t, kUo e0 gUt, ben auegefogenen 
~oben kUieber etwa~ mit mäbrftoffen an3urei4>ern. ~ur3 unO 
gut, ee kUirb im beften ffarre jabrefang bauern, bie unfer aUß= 
gef)ungerter 5Boben wieber biefeUlen ~rnten geben fann kUk 
bor bem ~rtege. llnb morauefe~ung bafür bleibt aucf) immer 
noe{), baß ber i?anbwirt nic{}t bure{) all3ubieI bebörbltcf)e <2in= 
griffe in feiner 6c9affenefreubigfeit gebemmt wirb, bas fetn 
5ntereffe an mögli4>ft f)oben ~rtr\lgen lebenbig erb arten wirb. 
~bcr aue{) in biefem ffalle bfeiben kUfr auf baB ~ueranb ange= 
wiefen, werben in noc9 bieI größerem llmfange ale bt~= 
~er bie un3urei4>enbe einbeimifcge ~rnäbrung burd) 
Bufubren tlon aUßen ergän3elt müffen. 

Wenn bie 'Ubtremlung ber <»ren3gebiete im üften bie <»runD" 
Jeigen ttttferer ~rnäbrung gefäbrbet, fo bebrobt bie mbtrennung 
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!)er (ßren3gebiete im Weften unfere ~o~ftoffberforgung auf '01l0 
ernftefte. Unfere tuidjttgften ~etmifdjen ~ifener3lagerftätten 
liegen in fot~ringen; 70% unferer (iifener3e tuurben bort ge
wonnen. ~a0 €Idjwergetuicf)t ber beutfdjen (iifentnbuftrie tuar 
beßbalb bOr bem ~riege na4> unb nacf) bon bem ~ubrgebiet, 
bem '-ir3e folgenb, nacf) fUcIemburg"fotbringen berIegt worben. 
®ur4> ben 93erluft bon fotbringen tuirb unferer ~ifeninbuftrie 
dn lebenegefäbrlidjer €ItoB uerfe!3t, benn biefe für unfer Wirt. 
fcf)aftßleben fo bebeutungßbOUe ~nbuftrie fann bann nur nodj 
ettua ben fedjften S:eH ibrce ~rsbebarfe in S:>eutf4>Ianb fdoft 
becfen, tft in Bufunft mit fünf 6edjftefn auf baß muelanb an~ 
gewiefelt; unb, tuaß bae fcf)Hmmfte babei ift, bie ßäIfte babon 
ftammt aue ffranfreidj, tuir finb alfo gan3 bon bem guten Willen 
ffranfreicf)e abbängig, unb ffranfreidj ~at tmß no4> ntema[~ 
bid guten WHfen ge3eigt. ~fefe $ebrobung ber beutfcf)en 
(iifeninbuftrie b'ebro~t bie gan3e tuirtfdjaftficf>e Bu= 
funft ~eutfdjranbß, benn bor bem ~riege fü~rten wfr tä~r. 
Ucf) für mebr afß 2 WnHarben WCarf (iifen lInb ~ifenfabrifate 
\tUe unb fonnten mit biefen 2 mliUiarben aUeß be3ab(en, tua~ 
wfr bOm ~uß[anb an Weisen für unfer $rot, an <»erfte unb 
mate für unfer 93ie~, an ~tern, .ör unb ffett, an ~affee unb 
See gebraudjten. Womit foUten 1Dil' benn fünftig biele fo un· 
entbebrHcf)en s:>inge be3abfcn, wenn tuir fein (iifen bafür 3m 
'nerfügung ~ätten'? 
~ae <ßebeiven ber beutfcf)en ~ife1tinbuftrie ift übrlgene aud) 

für Wobl llnb Webe unferer etnbehnifdjen fanbwirtf4>aft UOlt 

$ebelttung, benn bie fjocfJofenfcfJlacfe gibt baß ~90maemebl, 
bae Wir afB tuertbOUen '.l3f)oep"f)orbünger für unTere ffelber 
gan3 nötig gebraudjen. ~er ~ücfgaltg ber ~ifeninbuftrie würbe 
111fo unfere <!rnäbnmg in 3weifacf>er fjinfidjt gefäbrben. 

$effer are beim ~ifen Hegen bie s:>inge an fidj bei ber ~obre. 
~ae 6cf)wergetuidjt unferer ~obrengeroinnung Hegt recf)te beß 
~beinee im ~ubrfoblenbecfen. IDie bOrübergebenbe $efe!3ung 
ber linfer6einifdjen ffieMde wirb naturgemäß grö!jere 6cf)tuie= 
figfelten tn ber ~o9lenberforgung befonberß Mn eübbelttid)~ 
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IClnb 3ur ffolge ba ben, bie aber 3U überwinben wären. '13ebcnf" 
lic{)er erfcßeint U110 bie '!Bebro~ung beß oberfdjleftfd)en ~o9(en. 
gebfeteß burdj Me 'Polen. Wenn Cß ben 'Poren geHngt, bick 
<»ebide uom 'Retdje ab3uft>l'engcn ober bUl'd) ~ltt3iebung bel' 
metft t>oIrtifdjen 'Urbettßfräfte mCltt3ufeten, fo würbe bamlt 
baß gefamte ~irtfdjaft0Ieben bon t)ftbelttfdjlanb fd)wer getrof= 
fen. ~ie ~olen werben natürHd) fein Wlittel unuel'fud)t laffelt, 
um fid) Die fjerrfdjaft über bie oberfdjlefifdje ~ob(e 3u ftdjern. 
man iftfidj in $eutfd)Ianb offenbar uod) g,tr ntc{)t 
betuußt, wie ~oIen burd) feine 'Unfl'rüdje auf '.pofen 
unb Weftl'reuBen unfere ~r1täbrltng, tuie eß burd) feilte 
<unft>rüdje auf Dberfcßlefjen unfere Sltbuftrie bebroQt, 
unß in ben Qebelt0nerb trifft: $ie Buriicftueifung ber 
\,olnifcßen 'UnmaBUltgen foUte beßQalb feine '.l3artet. 
frage fein, fonbern eine aIIgemefne beutfd)e ffrage 
uon aHerf)ödjfter $ringlid)feit, in ber iid) aHe ol)nc 
llnterfcßieb ber ~artei einig feilt mÜHten. 
~ie $erforgung $eutfd)Ianb6 mit ~aItfaI3ett für uniere 

1?anbtuirtfcßaft unb für unfere ~nbllftrie ift nidjt gefäbrbet. IDit 
RlalfIager in Wlittelbeutfcßlanb l'eidjen !todj auf Bagrgunbertc 
6inClUß, audj wenn ber '!Bebal'f beItebig tueiterroäd)ft. ~lber eilte 
'llerfc{)iebung 3u unferen llngullftelt tritt wubrfd)einHcß (lUd, 
6ier ein. '!Bißf)er f)atte ~eutf d)lanb ein ~aHmonot>or; eß tuar 
baß ein3fge fanD, in bem ~aH in gröi'3eren Wlengen .llorfalll; 
baß mUß(anb IImfite unfer ~an ultbcbingt baben, unb wir fonn .. 
ten igm beßf)aIb audj einen '.prci6 llOrfdjrciben, oei bem Ultt'i: 

ein größerer G3ewfnn brteb. ~a6 wirb fief> mft bcm ~erruft be0 
~Ifaß leiber änbern, benn aucf> im (glfafi finD reicf>e ~aH· 
lagerftätten, bie 3ur 93erforgung beB ~eItbcbarfß aUßrefdjcn 
würbe_n. '!Beim 93erruft beß ~Ifaf3 ~ätten tuir aIfo feht ~afi" 
monot>ol mebr, fonbem münten un6 mit ben ffran30fen in ben: 
~eltmarft teHen. Eiolange tuir allein über ~an llerfügten, fon«= 
ten tuir unfere ~alUieferungen ballon abgängig macßen, bafi; 
unß bie anberen audj entfprecf>enbe Bugeftänbniffe macßte1t~ 
in \Butunft rönnen wir einen foldjen $rucf faum me9r auB .. 



] 6 Weniger ~(lpitaf; eEl fcblen bie arbeitElhäfttgften ~en'd)ttl 

üben, unfere banbdßl'oHUfd)e €Stellung tft \lid fd)roäd)er (lr~ 
hieber. 
~ic mueftattung ~eutfd)ranbß mit ~robutttonemittcrn aller 

~rt, mit ~al'ital, tft bnrd) ben ~rieg au4) febr berfd)lecbtert 
worben. ~ie unmittelbaren Berftörungen waren ja, ba rotr bett 
5einb im gan3en ~onultferen <ßren3en fernbaIten fonnten, nt4)t 
fo febt grol3. mber lU1r f)aben 4 % gabre fang, ftatt rote früber 
uufer ~al:)ital jebeB gaf)r um 8-10 mTiIliarben mart 3u bermef)c 
ren, tlom ~apitar gelebt. Unfere tlOrf)er wof)lgefüllten fager finb 
aUßgeräumt, bie 'l3orräte berbraud)t, c;zoof)nf)iiufer unb 5'abrif= 
gebdube ftnb feit ~ier gaf)l'en ntd)t mef)l' inftanbgef)aften WO!= 

ben, neue fjäufer nur in ult3urefd)enbem WCa§e gebaut roorben; 
Wlaf4>tnelt unb 'IDerf3euge finb abgeltü~t; uniere 'i>3erfe9rßmit~ 
tel finb gan3 f)eruntergewtrtfd)aftet unb werben burd) bfe mbgabe 
ber 5000 fofomotf\len unb 150000 c;zoagen nod) befonbere 
fd)roer getroffen. Unb weitere fd)tuere ~elaftungen äf)nHd)er mrt 
werben une laum erfl'art bleiben. ~aß eine tft fid)er, bal3, 
w(lVl'cnb ~eutf4)lanb bor bem ~t'iege mit ~a.pttal, 

mit aUen tc4)nif4)en fjiffemitfeln ber ~robuttion aufe 
hefte auegeftattet wal', eß n ad) bem ~riege feine mrbeit 
mit ei nem un~oUftänbtgen, l'eparaturbebürfttgen unb 
~eruntergewil'tfdjaftetcn ml:)l:)al'at aufnef)men muß. 
~nbnd) bie bclttf 4)en mt e lt f 4> e n, Mr bem ~riege ber wi4)" 

ligjtc ~lfti~poften in Uttierer Wirtfd)aftere4)nung, auf bem im 
le!5ten <ßrunbe unfer grol3er roirtfc9aftH4)er muff4)wung bel'U9te. 
~Hc genauen ~r!egß\lerIufte finb nod) nid)t befannt, aber eint= 
gee fidert bod) allmäbH4> burd) , wae e4)ä~ungen erlaubt. 
1,6 mnrnonen S:ote unb 200000 'i>3ermil3te, ba3u nocf) Die grol3e 
Baf)I ber in ber fjeimat an ben ~riegßforgen G>eftorbenen, 3UG 
{ammen alfo wob! minbeftenß 2 <iilliUionen, bie Mn bOrttlJcrcin 
gan3 fef)Icn; ba3u Me \liefen ~rÜl:)pef unb bie große BalJl berer, 
bie, of)ne äul3erficf) ~erftümmeIt 3U fein, bod) törl:)crHd) ober 
getftig bur cf) ben strieg geIttten !)aben, Me nid)t mcf]r ibre alte 
~rbeitßtraft unb mrbetteluft befi~en. mlan Wirb wo!)I nid)t 3" 
lUeH gef)en, Wenn man ben <ßefamt~erluft an menfd)licf)er ~r= 
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bettßfraft mhlbefteng auf 3 mUItonen 930Uarbeiter fd)ä!}t. 3 WH" 
Honen ber fräftfgften, im beften <Sd)affenßarter fte~enben mtiht" 
ner. ~ie ffiefamt3aljl ber ljauptberufUdj ~rtuerbßtättgen betrug 
Mr bem ~riege, tute ttlir gefeljen ljatten, 28 1/ 2 'mtUionen, aber 
unter ben 28 1/ 2 mtlItonen waren audj 81/ 2 'mtlIionen ffrauen 
unb 4 WtUionen noclj ntdjt 18 3aljre aUer ober über 50 3aljre 
alter Wänner, bte 3ttleifeUog ben ~riegßgefaUenen unb ~rieg~= 
inMHben an ttlirtfcljaftIidjer 1?eiftunggfäljigfeit nid)t gleid)3u= 
fesen finD. Wir rönnen alfo anneljmelt, bag mhtbeftcuß 
ein 2'teuntel, aber ttlaljrfd)einUdj über ein md)tel bel' 
beutfd)en ~lrbeWHraft Durd) ben ~rteg tlernid)tet wor= 
11 e n i ft. 

Unfere mufgaben nacf> bem ~rieg; 
~eine f03iaHftifcf>en ~~l'erimente, fonbern ~uf>e unb 

Orbnung unb mrbeit. 
Bieljen tuir einmal bie ~tratt3. ~ie G3rnnblagen ber ~ut. 

fdjen ~olfgtuirtfdjaft iinb aufg tieffte erfdjüttert. ~urd) bie 93er
ffetnerung beß Deutfdjen 1?anbeg wirb Me 1?etftunggfäljigfeit bel' 
einljeimifd)en 1?anbttlirtfdjaft ftaTt berringert unb bie wid)ttgfte 
beutfd)e ~nbuftrie - bi~ ~ifeninbuftrie - in iljrem ffortbe= 
ftanb fd)wer gefäljrbet. :1nfolge unferer ~apitafarmut arbeitelt 
roir fd)fcd)ter unb temel' af0 anbere; unb eß feljlen unß bie 
beften Ieiftung0fäljigften ~lrbeit0fräfte. ~er G3efamtertrag bel' 
beutfd)en 93olf0mirtfdjaft, Oie Wcnge ber 3ltr 93erteUung 3m 
93erfügung ftef)enben G3üter wirb alfo tlieI, uieI geringer feh! 
alg bOr bem ~riege. UnD Mn biefem geringeren ~ctrage wer= 
ben wir nod) einen grof3en S:eH an unfere ffeinbe für ~riegfS= 
entfd)äbigungen aUer mrt abgeben müffett. ffür ung feIbft bleibt 
unß alf 0 faft ntdjt0, ttlir finb arm, mir finD bettelarm geworben 
burcf) ben ~rieg. Unb ttlenn wir nidjt in mrmut unb <ilenb 
gan3 3ugrunDe geljen woUen, bann müffen wir aUe unfere Shäfte 
auf bag äll13erfte anfpannen. ~eutfdjfaltb ttlQr aud) bor bem 
~riege ffet}3ig unb gettlann babei, wie ttlir je~t mel)mütig er-
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feMen, eine gute unb reicf>Iiq,e febedbaltung, ~euttcf)ranb 
tuiTb nacf) bem ~iege nocf> uM, 1>ieI fleiBiger fein miiffen, bloB 
um nur einigermaBen fein S?eben friften 3U fönnen. 'iUrbeften 
unb ntq,t 1>er3weifeIn, baß mua jeßt mebr al~ je bie c:parole be~ 
btutfcf>en ~DIte~ fein. 'iUrbeiten unb nlcf)t l)er3tueifeln!. Wenn 
tutr rtcf>ttg arbeiten, bann brauq,en wtr tro~ allebem auc9 nod) 
ntcf>t 3U 1>er3weifeIn. Wir miiffen arbeiten, um ben 'iUußfall an 
~rbeitßfraft ber ~riegßgefallenen unb ~rteg~befq,äbigten 3" 
beden, um für bie ~riegßtnbanben unb bie ßinterbIiebenen 3u 
forgen; wir müffen arbeiten, um unfere beruntergetuirtfq,afteten 
<»ebäube unb mtafcf)inen tuieber in leiftung~fäbigen Buftanb 
3u berfe~en; wir müffen arbeiten, um bie ffDrberungen ber 
ffeinbe befriebigen 3u rönnen, unb wir wollen arbeiten, um 
fdbft leben 3U rönnen. Wir tuollen arbeiten, um bem beimi .. 
fq,en moben ab3ugewinncn, tuaß wir 3um feben brauq,en, unb 
um baß, ll>a~ ber beimifq,e moben· feIbft nicf)t geben rann, 
gegen ba~ ~robuft unferer ~rbeit l)om ~umanbe ein3utaufcf)en, 

~te l'ol'uläre, burq, f03iaIiftifcf)e 6cblagworte beetnfluj';te 
mteinung glaubte, baB alle mot ein <.inbe bätte, tuenn baß ~a" 
l)ital berteilt würbe, nicf)t tuenigen, fonbern allen gIeiq,mäj';ig 
3UQute fäme, ~ber unfet'e ffelber 1mb Wiefen tuerben nid)t 
graser, tragen nid)t reic{)ere ~rnten, wenn fie, ftatt tuentgen 
(ßroagrunbbefißent unb l.ltelen mauern 3U gebören, ber ~llge" 
meinbeit gebarten. Unb waß foll un~ bie merftaatlic{)ung ber 
~ergwerre nÜßen, wenlt bie mergleute ftl'eifen, 'Wenn niq,t mebr 
~oblen geförbert werben. Wir braud)en bod) nicf>t 'iUnteHe 1>on 
~oblenwerfen, fonbern wir brauc{)en ~oble. Unb bei allen anbe .. 
ren Snbuftrien ift e~ ba~ g{etq,e. ~uf Me ~rob~ftion fommt 
eß an, unb ntc9t auf bie ~efi!>fornt, 'mir müffen 3unäd)ft 
einmal unfer ~cferIanb fleiaig bearbeiten, um mögHc{)ft groj';e 
<irnten beraU~3Ull>irtfcf)aften, wir müffen bie ~oblenförberung 
unferer mergwerfe fteigern, um unfere Snbuftrie in (ßang 3U 
bringen; wir müffen tn allen Snbuftrfen fOllte{ tute möglic9 3u 
l'robu3teren fucgen. S)a0 tft bie brängenbfte Sorge beß S:ageß, 
binter ber alle anberen 3uriicftrefen müffen. ®ie S03taIifierung 
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ber ~roburtionßmtttd, bie mergefeUfcf)aftung ber Untemeb
mungen, bon ber je~t fo \lief gerebet unb gefcf)rieben tutrb, fft 
ntcf)t entfernt fo eHig. ~enn bie ~ergtuerfe unb ~abrtren rön. 
nen ja. niq,t batlOnlaufen, ~eimnq, inß 'Uußlanb gebraq,t tuer .. 
ben, fie müffen 9ier bleiben; unb tuenn bie mergefeUfq,aftung 
über~aul't mögHd) tft, bann fann fte 09ne 6d)aben auq, nod) 
übera 3a~r burd)gefü9rt tuerben. mber mit ber 'Uufnabme ber 
~rbett rönnen tutr nid)t fo lange warten, jeber ~ag ber mrbett~" 
Ioftgfeft bebeutet einen nid)t tuieber 9ut3umad)enben merlnft. 
Wid)tiger aIß aUe f03iaf»oIitifq,en, f03iaHfttfd)en ~~l'ertmente 
tft jebenfaUa bie Wieberingangfetsung unfereß tuirtfc{)aftUcf>en 
~l'aratea, bie Wteberaufna~mt unb 6teigerung ber ~robuf" 
tton. fjtnter ber eteigerung ber ~robuftton mUß aUea anbere 
3urücttreten, 3u gemeinfamer ~rbett müffen wir unß aUe 3ufam. 
menfinben. 

s)ie merfür3ung ber mrbeita3eit ift getuiß eilt fd)önea, er
ftrebenewerteß BM, aber ee tft feiber fein Bwdfd bamber möge 
Iief), ban wir gegentuärtig \)On btefern Bid weiter entfernt filtb 
a[ß je 3ubor. mon ad)t ober neun arbeitenben mtenfd)en febft 
je~t einer; batten bie neun feute früoer \lielldd)t jeber tägltd) 
neun <stunben gearbeitet, fo ergab bae tägHcf> 81 6tunben; bie 
übriggebHebenen ad)t S!eute müffen alfo in Bufunft tägIiq, min" 
beftene . 3e~lt 6tunben arbeiten, bamit fnßgefamt 80 ~rbettee 
itultben beraußfommen. mlro eine <stunbe tägHd) müffen tutf 
für bie ~riegßol'fer arbeiten: eine <stunbe \lieIIeic{)t, um ble 
$trtega.fq,äben 3U erfe~en, unb ein bie 3tuei etunben für unfere 
ffeinbe, um i9re fforberungen 3U befriebigen; unb mir feIbft 
mollen boc{) aud) nod) leben. ~n fic{) brängt aUee auf eine 
'l3erIängerung, nid)t auf eine mertür3ung ber ~rbeite" 
aeH, unb tuir tuoUen frob fein, tuenn tutr burd) gute 
Ürgantfation, burd) arbettfparenbe mlet90ben, burd} 
fjeran3iebung aUer 6iß~er brac{)Iiegenben ~räfte 3ur 
~ftarbett, unb nid)t 3um tuenigften burd) ~ie notgc. 
brungene fjerabfe~ung unferer febeneanfl'rüd)e btefe 
9llebrarbeit auf ein mögHq,ft gertngeß mtan berab .. 
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brllden fönnen. Waß fann einem nerarmten ~olf, bem ~anb~ 
5tapita[ unb 'Urbeitefräfte feb[en, bae mit e3dju[ben gegenüber 
Dem mUßfaube befaftet tft - bie iufäubifdjen e3d)ulben finb niet 
roeniger brücfenb -, anbereß übrfgbfeibeu ale fparen unb ar .. 
beiten'? e3teigeruug ber 'l3robuftion, e3tetgerung ber 'l3robuftibi" 
tät ber 'Urbeft tft ber etn3ige Weg, ber une aue bem ~fenb ber .. 
au~fübren fann. mur tuenn tufr bieI probu3ieren, rönnen lUir 
aud) roirfIidj bieI berteHen. Wenn wenig probu3iert rolrb, müHen 
iDlr alle mot leiben. 
~ß braudjt wobt nid)t lang unb breit auSgefübrt 3u werben, 

baa ffrieben nadj auaen unb grieben unb ~ube im Sn .. 
lt ern bie notwenbigen 'Uorauefe~ungen für bie Wteberaufnabme 
beß ~rbett0pro3effeß finb. ~er ff"rieben im Snnern faft nod) mebr 
ar~ ber äunere grieben. ~aß ffietriebe eine0 mobernen Snbu .. 
ftridanbe0 wie ~eutfdjlanb ift ein fo fomprt3ierter unb empfinb" 
Hd)er mtedjantßmuS, ban ee nur auf bem fidjeren ffunbament 
rubiger gefei}Hdjer ßuftänbe rid)ttg arbeiten fann. 

Selbft Me ~ a n b wir t f d) a f t, bie fefter im moben tuur3eIt unb 
beßbalb an fidj nidjt fo empfinbIidj tft, fann obne ~ube unb 
ürbnung nidjt gebeipen. Wenn ber ~anbwirt fürd)ten mun, 
baa i(>m feine ~rnteüberfd)üffe gewaUfam ober bod) nur gegen 
ungenügenbe ~ntfdjäbigung abgenommen werben, bann (>at er 
fein ~ntereffe mebr an mögHd)ft großen ~rträgen, ift 3ufrieben, 
iDenn er nur für feinen eigenen mebarf geuug erntet. ltnb 
ehenfo gefäbrbet bie mefi~unfid)ergeit bie ~rträge unferer l?anb .. 
tuirtfd)aft. ~0 wirb je!)t gern unb niel bon e303iaHfierung ber 
S!anbroirtfdjaft, ~nteignung beß ffiroßgrunbbefii}eß gerebet. ~be 
man aber weiß, ob wir für bie nieten 9uuberttaufenb neuen 
~auernftellen, bie wir an Stelle beß C»roj3grunbhefi!)e0 fei}en 
tuollen, audj wirfIief) genug ~aueru baben, ift baß ~eben bon 
Der S03iaHfierung beß pfatten l?aube0 nidjt nur gan3 über" 
flüfftg, e0 ift audj gemeingefä(>rHdj. ltnfere moberne intenfibe 
S!anbroirtfdjaft wirtfdjaftet bod) nidjt bUnb in ben ~ag (>tnein, 
fonbern nadj einem feften, roeitau0fdjauenben splan. ed)on bie 
3dbereinteUung, bie ffrud)tfofge ift nidjt auf ein ein3eInee 
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3abr bered)net, fonbem auf eine ~eir,e ~on 3abrcn; ebcnfo bk 
~iebbartung, unb bie ~üngel'tl)irtfd)aft erft l'ed)t. Wa~ ber 
1?anbwtrt beute bem ~obclt an ~ünger 3ufübrt, baß fUcHt ibm 
erft überß 3abr, in ein l'aar i}abren fn böberen ~l'lttelt tt>feber 
3u. ~eßbalb werben ja bie fanbtt>irtfd)aftUd)en ~ad)tt>erträge 
ftetß auf eine ~eibe uon 3abren, auf 12-183abre obcr länger, 
abgefd)loffen, bamit ber 1?anbwirt bi~l'onieren, bantit er etwl.le 
in ben '!Betrieb fteclen fann. <iß irt eine befannte ~atfad)e, ba~ 
in ben le~ten 3abren uor 'Ublauf ber ~ad)t3eit bieIfad) ~au6" 
bau betrieben, ber '!Boben nur notbürftig bearbeitet unb gebüngt 
wirb, weH ber 1?anbwirt fid) fagt, bal3 bett fjaul't~ortetI bon 
ber 'Urbeit bod) nid)t er reIbft, fonbem fein ~ad)forger bätte. 
Unb in ber 1?age einc6 ~äd)terß, beffen ~ertrag bemnäd)ft ab .. 
läuft, befinben fid) jett aUe unfere 1?anbwirte, folange ibnen mit 
e503iaUfierung, mit ~ntdgnung gebrobt wirb. ~er ffiutßbefi~er, 
bem 'iWegnabme einei5 ~ef(eß fcineel ~oben~ brobt, wirb feincn 
'l3iebftanb nid)t bermebren, benn er weil3 ltid)t, ob er iiber6 
3abr aud) nod) geltug ffutter Ultb Weibe bafür l)at; er wirb 
feinen ffelbem feine 'l3orratßbüngung gebeu, benn l.lieHeidjt 
baut überß 3abr eilt gan3 'anberer feine ~artoffeln, fein storn 
barauf; er wirb ltfd)t llIanmäfiig auf bauenlb bol)e <irträgc bin 
wirtfd)ajten, fonbern mit mögHd)ft geringem muftt>anb mögUd)ft 
rafd) einigermanen lobnenbe <irnten 3u cr3ieIen fud)en. Wenlt 
wir wollen, ban unfere S!anbtt>irtfd)aft wirfIid) mög= 
Iid)ft balb wieber fjod)leiftungen er3teU - unb wir 
braud)en bodj biefe fjod)leiftungcn fo bitternöHg -, 
fo bürfen wir fie. ntd)t länger mit f03 tali ftifd)ett ~~,. 
l'erimenten beunrubigen. 

Unb uod) uieI unentbel)rHd)er ift ~ube unb ürbnullg für 
unfere tnbu ftrieHe :raUgt e H. Unfid)erl)ett unb ffiefe!)tofigfe!t 
läbmen jebcn Untemebmungßgeift, unb ben wagemutigen, er" 
finberifd)en Untemebmungelgeift braudjen wir natürUd) je5t 
mebr alß je 3uuor. <ii5 ift gan3 aUßgefdjloffen, bafi ber l'fUdjt" 
gemäße 'Umt~eifer unferer ftaatIid)en ober fommunalen '!Büro" 
fratte -:- aud) wenn biefe $ürofratie burd) einige tt>obrmcinenbe~ 
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aber ntcf)t immer fac9\)erftänbtge flaten \)erftärft tutrb - alIeht 
geniigen fönnte, um bie ungef)euere ~l1tfgabe bel' Wiebertngang. 
le~ung be~ Wirtfc9afteleben0 einigermanen ric9ti9 unb re~t. 
3ettl9 burel)füflren 3ll fönnen. mafiir arbeitet ber bürofratifc9c 
'2tpparat \)ieI 3U fel)roerfäIIig unb Iltngiam. 6taat unb G3emeinbe 
fönnen tuoflI eilte BeitIang mrbeit0Iofenunterftü!Jung 3a!)Ien, fte 
fönnen anel) eine befc9ränfte Ba!)f bei motftalll>ßaroeitell oe· 
jel)äfttgen, aber nur Me Unterne!)mer, Me ~lrbeitgeber, finb in 
bel' S:age, bel' maffe bel' '.2{roeiter roirffic9 ~{rbelt 3U geben. 
'2lrbeitßfofcnunterjtüi;llng unb motftanbearbeiten finb 
ein motbefleff, mit bem bel' ein3cIne roof)I üoer oie 
i el) limm fte Bett binroegf om m elt tann, aber einem gan-
3en mone tanlt niemafß bamit geboffen tnerbel1. ~in 
stloff ale (ßan3e!i5 lebt bodj bOlt bel' menge bel' ibm 
3ur merfiigung ftcf)enben ~onfumgiiter, bel' G3egen
ftänbe bee tägIicgen 'S e b arf0. 'menu audj mUIIionen 
'2{rbeiißlofenunterftünullg erf)aIten, 10 tnäel)ft 3roar bie c;nerfel)uI. 
bung Mn 6taat unb GJemeinbc, ltber e0 \uäc9ft bamit boel) in 
feiner Weife bie menge bcr G3iiter. Wenn c~ jo Uleiter ginge 
11."e bißf)er, fönnte e!i5 baf)itt lommelt, baf3 ttlir fdjHenIiel) aUe 
llt'beitßloß tniirben, aUe bon etaat ober GJemeinbe ober Unter. 
I1cf)mer unfere bebntcftcn 'l5apicr3cttel aI0 mrbeitßlofenunter. 
ftüsung erbleHen unb boel) aUe babel berf)ullgertell. meltn tnenn 
niemanb pl'obu3icrt, mtrfIicf) arbeitet, nii~Itcge Werte, mer
braucf)ßgüter befcf)afft, baHn fönnen mir für baß G3eIb bel' 
'2{rbeitßrofemutterftü~ung aucf) nid)t0 faufen, feIbft Ulenn Ne 
llnterftüSlmg!i5fäi)e nod) fo boa) bemeTfen merben. Unb mit ben 
'U1otftanbßarbeitett liegt eß im allgcmeinen nic9t bieI befiel'. 
~otft(\nbßarbeUett finb bodj in ben meiften ffäUen nicf)tß an
bereß aIß eine berfappte mrbeitß!ofenunterftüf)ung, ein merfuc9, 
Me mrbeitßfofenunterftüsung für beibe ~ene ctmaß erträgHq,el' 
3U macf)en, inbem man eine mrbciHHeiftung e1nfq,iebt, bte aber 
metft eoenfogut unterbfetben ober bOc9 auf fpäter tlerfcf)oben 
tnerben fönnte. $ae ~~arafteriftifcf)e bel' motftanbaarbetten tft 
.ftete, ban fte nid)t unbebtngt nötig finb; menn mir nötige '.2lr. 
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betten aU~3ufüpren paben, brauel)en wir feine ~otftanbearbeite1t. 
~ie motftanbearbeiten bienen arfo in ber 'Regel auel) nid)t einem 
gegenwärtigen brängenben ~ebarf, fonbern irgenbeinem 3u: 
funftebebürfnie: ~anäle kUerben gegraben, etraf3en unb ~Iä~c 
angelegt, 5)bfänbereien fuUibiert, uon benen wir erft nadj gapren 
ben morteif paben. S)ie beutfd)e mo(f~wirtfd)aft lebt aber je~t 
Mn ber fjanb in ben Wunb, fie fann fid) ben i?u.!:ue fo weit. 
au~fdjauenber, erft nad) gaf)ren reifenber ~Iäne eigentHd) nid)t 
(eiften, ~onbern braud)t ~rbeit für bie brängenben ~ageebebürf= 
niffe, fertige <ßebraud)~güter, Q3rot, ~Ieibung unb fjei3ung. 
c:Dte ~ultiuierung bar i!üneburger tjeibe ift gewif3 eine gan3 aue= 
ge3eidjneie ead)e, aber bie ba~ Werf burd)gefübrt ift, bt~ ber 
bürre fjeibeboben in frud)tbaree ~orn" unb ~artoffenanb Unt= 

gekUanbdt ift, uergepen beftenfall~ nod) Sapre, 3af)r3ebnte. eo 
(ange rönnen wir aber nid)t warten, fonbern wir braud)en ba~ 
'Srot fofort, nod) Uor ber näd)ften ~rnte. s)ie Weiterfüprung 
be~ 'mttteHanbfanale 6i~ an bie ~rbe wirb bie ~of)fenuer= 
iorgung 6ad)fen0 aue bem ~uprgebiet fpäter einmal auf3er= 
orbentlid) erIeid)tern; aber bae tann nod) 3epn Sabre ober fänger 
bauern, unb Me ;;offnung barauf tft nur ein fd)fed)ter S::rojt, 
wenn wir in3wifd)en erfriercn, ober unfere Snbuftric aU0 ~ob= 
(ennot ober infolge ber ~ifenbabnfperre 3ltnt ~rlicgen fomntt. 
6ofortige eteigerung bel' ~oblenförberung, fofortiger 
'Sau bon i?ofomotiuen unb ~ifenbabltwagclt finb utcI 
wid)tigcr al0 aUe nod) fo fd)önen ~anarbautel1. G3egett= 
wartearbeit braud)en wir, 'Urbeit, bie un0 fertige, genuf)reifc 
<ßebraud)0güter Hefert ober bodj 3um ~auf uon foldjen Uer" 
wenbet kUerben fanlt. 

s)te 'Uufgabe beftept barin, über unfere ~rbeit0fraft unb übel' 
unfere 'materialien fo 3u bi0ponieren, ban wir mögHd)ft rafd) 
uerkUertbare '.l3robutte baraue erbaIten. ~0 fann nun wopf 
feinem ßkUeife( unterliegen, ban biefe ~ufgabe im allgemeinen 
am beften Mn bent priuaten Unternepmer erfürrt werben tanlt, 
wen btefer an bent rafd)en Umfdjlag feinc0 ~apttare ba0 aller= 
gröj3te :J'ntereffe bat. c:Die öffentndjen Unternel)mungen finb ba= 
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gegen auf fo rafd)e, fur3friftige s)ißpofitionen nid)t eingefteUt, 
He finh getl>of)nt, nad) einem genauen ~oranfd)rag unh nad) 
einem weitaußfd)auenben '.programm fangfam unh umftänbIid) 
3U arbeiten. CJ>aß pant aber nid)t, wenn jebe etunbe brängt, 
neue ~ntfd)nenungelt forhert. ~ierreid)t fteUen fid) hie ~ef)örbe1t 
aud) einmal auf Die neuen 'Uufgaben um, aber biß haf)in l)er· 
gef)t foftbarfte, tllüt'ieberbringHd)e Beit. ®ll' rönnen ntd)t tl>ar· 
ten, biß bie neuen ürgane bel' G3emelntl>irtfd)aft, bel' SUergefeU. 
fd)aftung Der Sl3robuftionßmittcI fid) enttl>idert f)aben, fonDern 
tl>ir miiifen ble bOrpaltbetten ürgane benuijcn; tl>ir f)aben ben 
priMten ltnternepmcr 3ur .Beit nod) DringenD nötig unb müHen 
i9m beßf)afb '.Bebingungen l)erfd)affen, unter benen er fid) 
einigermaßen entfalten, im s)ienft bel' ürgattifation bel' beutfd)en 
<.2lrbeit betätigen famt. S)aß ~igenintereffe unb bel' Gefbjter. 
partungßtrieb Der ltnternef)mer tl>irb unfer ®irtfd)aftßfeben 
tDaf)l'fd)einfid) titel fd)neUer in ffiang [1ringen, a{ß eß bef)örb. 
Hd)e '2Zegfementienmg ober tl>iffenfd)aftrid)e ~f)eorle je l)ermöcf)te. 

SUon unfern ffeinben f)aben wir nid)tß 3u poffen. ®ir bürfen 
aud) nidjt boffen, ban uns bie ~ettung burd) irgenbweld)e 10· 
3iafe ~f)eorien, burd) irgenbeine ltmgeftaUung unferer ftaat. 
Hd)en ober f03ia{en 'llerfaffung fommcn fönnte. IDie ~atfad)e, 
bOB unß feine äunere 'illad)t, rein nocf) 10 fd)önes ®eltbe. 
gfücfungsfl>ftem au~ unferm ~[enl:> p{ö~nd) retten fann, fon. 
bern nur tl>ir feIbft burdj ~lrbeit, burd) f)arte unermül:>. 
fid)e 'Urbeit, unß {angfam wiebel' freimad)e-n fönnen, 
tann nicf)t feft genug in uttfer fjer3 unD fjirn einge= 
f,Jämmert werben. 

ürgattifation bel' 'Urbeit, nid)t im parteipolitif d)en 
\Sinne, fonbern a{ß BufammenfaHung unb "21u!3bar= 
madjung aUer im beutfdjen SUoHe borf)anDenen ~räfte 
ift Die wid)tigfte, bie ein3ige 'Uurgabe bieier Beit, bin. 
tel' her aHeß anbere 3Ul'ücfftef)en mUß, 3u beren i?öfung 
tl>ir uuß arre 3ufammenftnben müHen. CJ>al)on, ob unb 
tl>icweit bieje ürganijation gelingt, f)ängt unfel'c Bu~ 
funft ab. 
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~>ie <stunbe brängt. IDer <Staat, bie gegentuärtig {)errfd)ell" 
ben ffiewaUen müffen ~infe{)eil, ba); jc~t nief)t Beit su ~!:l'eri= 
menten tft, ba); bie '-l3robuftion~form 3ur Beit roeniger wid)tig ift, 
a(e baf3 über~aul't probusiert wirb, baj3 mögHd)ft biel .})robu" 
siert wirb. ~e0balb bürfen fie niemanben, ber SU .})l'obusieren 
bereit ift, tlerärgern unb berängftigen, fonbern müHen t~Jt burd) 
ffiarantie Mn ~u~c unb <Sic{)er~eit basu ermutigen. 

IDie mrbeiter müffen einfe{)cn, baß jest nid)t Ne <stunbe für 
bie fofortige 93ertuirfIief)ung all i~rer alten ijoffnungen tft, baB 
jebenfaUe baB G>Iüd i~nen nicf)t Don feIbft in ben <Sd)o13 fllUen 
tuirb, fonbern fd)tuer erarbeitet tuerben mUß. 

IDie Unternebmer müffcn einfeben, ba); bie frü{)eren Beiten 
niema(e tuiebertebren fönnen, baj3 fie niemarB me{)r toie früber 
Oie umumfef)ränften ijerren unb i?eiter beB mrbeit6proseffeB 
fein fönnen, unb baß fte bier mebr aI0 früber Mn bem ~rtrag 
{brer Unterne~mungen an bie mrbeiter, an bie mUgemeinbeit 
abgeben müffen. 

®ir aUe müHen einfe{)en, baß nid)t müj3iger <Streit um 
fcf)reibtifd)geborene Weltanfdjauungen, fonbern nur friebUef)e§ 
Buf ammenarbeiten aU er in praftif d)er S:at un0 l.lorwärta bringen 
fann. 

IDaa BieI: Wieberbelebung unferer '-l3robuftion, unb baB 
weittel: gemeinfame unermübIidje mrbeit, liegt flar bOr unB; eB 
ift beapalb auef) oieUeid)t nidjt fo tuief)tig, Me einselnen ~tal'l'CIt 
auf bem 'Wege SU lmfo{gen. ®ie unb tuo tuir unfere ~lrbeit 
suerft Wieber aufnebmen, baa {>ängt ja aud) nid)t bon una aUein 
ab, fonbern faft mebr nodj bon unferen ffeinben, bon ber G>c" 
ftaltung be0 ffrieben6. 

<2in3eIne Eid)ritte finb una aUerbingB trar borgeseid)nct. 
@af) Wir ber fanbroirtfdjaft aUe ~räfte, bie fie sur <steige" 
rung i{>rer ~rträge braudjt, 3ufü{>ren müffen, fte{)t o{)ne tuei" 
teree feft. Unb in ber inbuftriellen 'l3robuftion fte{>t in aUer" 
erfter i?inie Me <Steigerung unferer ~o{>rengetuinnung. ~ie 
~o{>re ift unentbe~rnd) im ~nnern, um unfer ~erfe{)ratuefelt 
Wieber in G>ang 3U bringen, unb für aUe unfere ~nbuftrielt. 
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~ie ~o~Ie ift aber auef) baa Wief)tigfte S:aufdjobjeft, ber tuief)~ 
tigfte Qlußfu{)rartiM, ben wir ~aben. Wir muffen mit aUen 
j~räften bie ~o{)fenförberung fteigem, um nidjt nur feIbft ~o{)Ie 
3U ~aben, fonbern auef) um ~oble aUßfu{)ren 3u fönnen, um 
für ~oblen ~orn unb ffleifef) unb ~aumtuoUe faufen 3U fönnen. 
~enn womit fonft in aUer 'IDert foUen tuir benn bieie 6aef)en 
taufen? WUt unferem 'l3alJiergeIb? ~afur gibt man una nief)t 
l'liel; eine Warf tuirb ung im Qlualanbe laum mit 50 ~fennig 
angered)net. WUt S:eJ:ti!tuaren? mber um S:e.ttihuaren ber~ 
fteUen 3u lönnen, muffen tuir ja bereitß Q3aumtuoUe unb WoUe 
f,aben. !iDie $tof)fe aber ift ba, fie brauef)t nur geförbert 3U 
werben. Wenn f)eute ber ~ergmann in ber <5rube feine ~of)re 
förbert, bann lönnen wir fte morgen fef)on anß Qluafanb tm= 
faufen, bom mU0Ianb bafür anbere (ebenßnottuenbige Qlrtifef 
cintaufd)en. G0 trt fein Btueifel, ban bie (Steigerung ber ~oblen. 
förberung unfere aUererfte Qlufgabe fein mUß; bie 6törung ber 
~oblenförberung buref) Me tuilben E3treif0 in Oberfef)Ie= 
fien unb im 'Rf)etnIanb ift bea{)aIb 'maf)nfinn unb ein 
'llerbred)en am gan3en beutief)en ~o(fe. 

!iDie ~of)renförberung mU}3 unbebingt fofort in G;ang ge~ 
brad)t werben, unb wäbrenb wir bor bem ~riege 25-30 mtif= 
Honen 5:01tnen ~of)ren iäprIid) inß mUßlanb mepr auafü~rten 
aIa einfübrten, werben tuir berfuef)en müffen, biefe Qluafu~r mit 
aUen ~räften 3U ffeigem, bieUeid)t 3U llerbol'l'eIn. 

1Bei ber Wieberaufna~me ber ~o{)(enl'robuWon ift unß 
unier 'IDeg ario gan3 flar uub un3tueibeutig llorge3eid)net, unb 
e0 Hegt auef) nur an un0 felbft, ob wir bieien Weg entfd)Ioffen 
gepen woUen, benn ~opre unb Qlrbeiter finb ba, wir mül3ten 
fie nur außnuten. 'mir iinb babei jeben;aUß gan3 unabbängig 
l'lom Qluafanbe. Q3ei ben melften anberen Snbuftrien finb wir 
nief)t fo unabf)ängig; wir braud)en tro~ aUer ~riegaerfaMtoffe 
baa Qlualanb af0 'NobftoffHeferant, unb wir braud)en ea aI0 
~äufer für uniere ffabrifate, unb angeiief)t0 bel' ~robungen mit 
bem 'IDirtfef)aftafriege, mit bel' ~opftoff .. unb mbfaMlJerre feitenß 
unierer G;egner fef)einel1 bie Qluafief)ten bafür l1ief)t befonber0 
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günftig. mun bürfen wir biefe IDro~ungen mit bem Wir!fd)afte .. 
bot)fott nid)t 3U lefd)t nepmen, benn an ber 'Ubfid)t uuferer 
5einbe, una aud) wirtfd)aftIicf> tot 3U mad)en, fönnen mir nid)t 
3weifeln. 'Uber wir braud)en fie bielleief)t auef) niel)t aU3u tragifel) 
3u nepmen, benn über allem mationaf(>an unb ~onfurren3neib 
9inau0 befte(>t eben bod) eine 'Urt weUwirtfef)aftHel)er Sntereffen= 
gemeinfd)aft. ~in 70=WCiUionen,,'l3ofr wie baa beutfd)e, mit 
fold)er mirtfel)aftrid)en S;atfraft unb 'l3ergangen(>eit, 1ft a!0 ~äufer 
unb 'l3erfäufer fo wief)tig, ban bie 'IDeUtuirtfef)aft fid) felbft aufa 
fef)werfte fel)äbigen würbe, menn fie baa beutfd)e 'l3olf wirt< 
fel)aftncf> tot fef)lüge. ~ie Welt berfaufte una - etnfd)lief3Hel) 
unferer Wieberauafu(>r - bor bem ~riege jä(>rIid) für 5 WCil" 
Harben Wlarf 'Ropftoffe unb für 3 WCiUiarben WCarf maprunga= 
unb G>enuf3mittel; fie wirb un0 auef) naef) bem ~riege min· 
beften0 einen grof3en S;eiI babon berfaufen wollen, berfaufen 
müHen. 'Uber wenn una bie Welt i(>re 'Ro(>ftoffe berfaufen 
tuiU, bann muf3 fie una aucf> unfere ffabrifate abnepmen, benn 
auf3er unferen 5abrifaten paben mir nief)ta, womit wir bie 'Ro(>" 
ftoffe be3af>(en fönnten. Wir fönnen unb müffen alfo unfere 
~~portinbuftrien allmä(>Hd) mieber aufbauen. matürHcf> fönnen 
tuir nicf>t einfaef) ba wieDer anfnüPfen, wo Me 'l3erbinbungen 
burd) ben ~rieg abgeriffen murben ; tuir werben btelfad) gan3 
Mn bOrlt anfangen miiffen; mir bürfen auef) nid)t {>offen, baf3 
1tun bie alten ~~portinbuftrten wieber in gfeiel)er ~ei{>enfofge 
an i{>ren frü(>eren 'l3la~ treten. ffür manef)e Snbuftrte, bie frü(>el' 
eine unbeftrittene <Stellung auf bem WcUmarfte befan, {Jaben 
fiel) in ber Btutfd)en3eit bie 'l3er6äItniffe bon a;nmb auf bel''' 
ief)oben, e0 ift eine ~onfurren3 entftanben, bie fid) nie mieber 
berbrängen fäBt. Unfere d)emifd)e Snbuftrie wirb ma{>rfd)ein" 
Hel) i{>re aUe 'l3ormael)tfteUung in bollem Umfange niemafe 
3urücferobern fönnen; anbere Snbuftrien \nieber - wie ein" 
3elne WletaUinbuftrien - fe{>en fid) in bel' 'Rof>ftoffbefd)affung 
bebro{>t. ~ur3, eine 5ülle neuer 'Uufgaben \nartet unfer auf 
bem We{tmarft. 'Uufgaben, bie natürHef) niemal0 burcf> einen 
fef)werfäUigen bürofrattfd)en 'Upparat gelöft werben fönnen, 
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fonbern nur burd) ben elJürfinn unb Wagemut beß aUT eigene 
'Reef)mmg unb <fiefabr banbelnbett ~altfmattnß unb Unter. 
nebmerß. 

S:He rage ift emft, bitter erttft. ~h13eItte Unternebmun= 
gen, ein3e{ttc 3nbuftrie3Uleige, benen bic mnlJaHung an bic 
neuen c;nerbäItniffc nid)t mögIid) ift, \t)crben fief)cr 3u9runbc 
geben, uttb C6 \t)irb fid)er jabreIang bauern, biß naef) ben tiefen 
~rfef)ütterungen be6 ~riegeß unb ber 'iRebo!ution Ulieber einiger" 
manen ein \t)irtfd)aftrid)er, UleItUlirtf d)aftIid)er ~ebarrultgß3uftanb 
bergeftellt ift. mber bie rage tft nid)t boffnungßloß. w)ir 
bürfen un6 burd) Die brobenbe ~elaftung nid)t fef)redelt laffen. 
!3)te gronen Bablen baben im ~rieg ibr '.Bebro{)Itef)eß berIoren; 
fie fteben bielfad) nur auf bem ~apier; bie tatfäef)Iief)e '.Be .. 
raftung ift meift bieI geringer unb bat bOr allem i{)re feften 
ffiren3en an ber fad)Hef)en Unburd)fii{)rbarfeit. ~luef) unfere 
ffeinbe fönnen ban unß niq,t UnmögHd)e6 berIangen. Wenn 
Ulir feIbft aber aUe6 mtögHef)e bon unß berIangen, alle unfere 
~räfte auf6 äuf3erfte anflJaunen, bann \t)irb unß aud) ber 
Wieberaufbau ber beutfef)en c;noIf6\t)irtfd)aft gelingen. C3)ie 
alten guten Betten bor bem ~riege \t)erbelt 3\t)ar fo balb nid)t 
Ulteberfe{)ren. 'Uber ein befef)eibene6 gefid)erte6 ~afeitt fönnen 
Ulir unß bieUeid)t bod) \t)iebcr erringen. ~6 Hegt nur an un6 
feIbft, ob \t)ir un6 Diefeß befef)eibene !3)afein fid)ern ober gan3 
im ~Ienb berfommen UloUen. ~eltll ba6 ift flar, Ulenll \t)ir 
UItß nief)t balb befhmen unb rafd) cntfd)Ioffen an bie 'llrbeit 
gebell, bann fommt ber börrtge Bufammenbrud), bauernbee 
~Iellb unb {)offnung6Iofe c;nerarmung für une aUe. WoUen 
Ulir eß Ulirflid) ba{Jtn fommcn laffen'? 
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~rörterl1ng bon 'Ranfes !Jbeen ausge{jenb, 
tute In g"e!)icf)tl. 'lletracf)!ung ber 'fied>!e!. 
wirfungen helber Eipl)ären In ber preuflHe!). 
beutjdlell Gl!twidlung bes 18. 3a{jrl)uuberts. 

'Unf ränttliclje 'l3relfe '3:euetlll1gil3ufe!)(äge 

illrunb3iigc ber 'il30{f6tJ.Jirt
fcl)aftßlc~rc. 'Uon 'llrof. 'ill. ",des
no H. ')lact) eincr bom 'Uert. für bie beut[dJe 
~llßgnbc bornellomm. "llcubcarb. b. rufftfd). 
Originals überjclj! bon Ur. G. 'll! tI d) u l. 
<\i cl). 1J1l. 10.-, gco. . . 1J1l. 1:,.-

~ail Wert lIJiU mit hen wicl)ttgftcn 'l3roble. 
nun bcl' ~ationalMOHo1Jlie bCttrout mad)en 
unb 3um na!iona!öfollom. '.Denlen eroie!)en. 

\ll [ I 9 e m. \)3 () [ f ß wir t f cf) a f t 6 ( e ~ r e . 
'Uon l'ie!). Oberrcg .• 'Ra 'l3rof. Dr. 'ill. \!e.iil. 
('Die ,,,,Uur her (\)egelllDar!. ~rtlg. bOtt '13rof. 
'l3. \) i 11 n e b erg. I I, 'Ub!. X, 1.) 2. 'llufl. &el). 
W.7.-, geb. W. 9.-, in ~a!bfrm13 IJll.15.-

,Gin getiJboITeiJ 'illert, ill bem ~crfaffer 
feiue httrd) "i,Heitige <Stublen '11t"gereiite 
Eiteiluug 3l!r 'Ilol!swir![dlaf!iJlcf;re tt!eher. 
gelegt I)at." (l!it. Beutra!b!a!!.) 

~aßll3roolem ber 'il3alutu.G:nt§ 
w e du n g. 'Il.lSJelj.'Reg.·'Ra! Dr. \!. 'l3 0 l) l e. 
(\)el). . . . . . . <Jll. 1.20 

'Der Bu[ammenl)ollg 3wifd)cn 'Ualu!a.Gnt. 
lDertung unD hem Eiinfcn ber .ll?uuflraft beil 
(\i,lhes Im !1nlanb. 'illirfungell ber ~a[uta
G'ntllJertung. 'Reformborid)läge . 

Ei 03 i a r j) 0 Ci ti f. 'Uon (ud). !'iofro! 'l3rof. 
Ur. O. tJ. 3l1J i e bl ue cf· <S ii ben l)orft. 6\el). 
W.0.20, geb. . . . . . . .. <Jll. 10.

"'>las !'iaubbu'f) baut fle!) auf übcrauil rdclje 
pram[d)e (irfa!Jrung auf." 

(Beltlcljrlft für bab. 'UerlDaltung.) 

mroeiterfcl)ui} unb mrbeiter .. 
b er fi cl) er u n g. 'illOll G)elj. !'iofrat 'l3rof. 
Dr. o.~. BlIJieblnecf.<SiibcnfJorft. 2. 
'llllf/.('ll'llu(\i 'Sb.78.) .ll?art.m.160, geo.W.1.90 

.'>lle lIJtrtld)aftlid)el1 unb f03ialen 6\ruub_ 
lagen unb Wirrungen bes 'l!rbetter[d)uljes 
unb ber 'l!rbelter~erficljerultg lDerben iu au
regenber unb grünbhdlcr 'fiell< erörter!." 

('>lentfdle l!lterotur3Ig.) 

~a6 illcnoffenfcf)afHlwcfen in 
~ e u t f cl) [u n b. 'U011 'l3rof. Dr. W U 9 0 b-
3insll. (\iel).m. 6.-, gef> ..... m.6.80 

, Wer fid) über bw Eitaub bell (\ienoffen
fcljoflslIJe[en,j In 'Deutld)lanb informieren 
IOta, wirb bai! über[icljtltdl gel)af!ene 'Suclj 
mil gronem 'llullen 3ur ~anb nel)me n." 

('.DIe ueue Bett.) 

~. tJ.Jtrtfcl)aftf. Organifationen. 
'illon 'llrof. Dr. (j. I! e b e r e r. ('U'llu<i> 'Sb. ~28.) 
~art. W. 1.60, geb. . .. .... W. 1.90 

,EiteUt ble 'Scftrelmugeu ber !Jntereffen
otganliattoneu bar uub legt il)r 'illerl)ältnH! 
3u jenen ber polltifcljeu 'l3arteieu feft.· 

('>lOtUS 'Ilollswlrtfdl· 'illocljenfcljr.) 
bell 'llerlages unb ber \Bue!)ljanblungen 

merlag l)on m.&.S;eubner in Eeip3i9 unD merlin 




