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Wir haben in den 40 J ahren des Friedens unsere Ein
kreisung durch den Weltkrieg nicht vorauszu-beurteilen ver
standen, zumal dieser Krieg der erste ist, der den jungen Welt
wirtschaftskorper zerreiBt. Diesem aufwachsenden Riesenorga
nismus haben aIle Wirtschaftsmachte ihre Selbstandigkeit hin
gegeben, es schien, als wiirde die internationale Verstrickung 
so gewaltig werden, daB sie jedem Versuch einer gewaltsamen 
Auftrennung widerstande; und das Bemiihen der Wirtschafts
politiker richtete sich mehr darauf, die Weltwirtschaft durch 
das Volkerrecht gegen den Krieg und selbst fUr den Kriegs
fall zu sichern, alB den Wirkungen einer Blockade zu begegnen. 
Man glaubte, durch das Seerecht die Blockade ausschlieBen zu 
konnen. Daher sind die Folgen dieser ialschen Rechnung, die 
Iiicht mehr mit Rauberinstinkten und Aushungerungslust rechnen 
wollte, vergleichbar unzahligen ,Amputation en am Korper unserer 
V olkswirtschaft, dessen ganzer strotzender Gesundheit es be
durfte, die Lebenskraft zu erhalten. Wir haben uns Hilis
organe geschaffen, und eines der wichtigsten ist das Staats
monopol der Nahrungsmittelverteilung. Es heiBt nicht, ihren 
Wert verkleinern, wenn man sie in einer friedlichen Zukunft 
beiseitelegt. Die Friedenswirtschaft vertragt keine bureaukrati
sche WirtschaftsfUhrung, wenn' 70 Millionen Menschen und ihr 
Zuwachs auf begrenztem Gebiet mit allen Giitern ausgestattet 
werden sollen, die den am hochsten stehenden Volkern erreich
bar sind. Alle Krafte der Intelligenz, des Wagemutes und Ehr
geizes auszunutzen, den korperlichen und geistigen Kraften aller 
Arbeitsfreudigen nicht nur Spielraum zu lassen, sondern sie an
zufeuern, das allein darf die Folgerung sein, die wir aus dem 
hochgewachsenen Vertrauen auf die deutsche Volkskraft ziehen. 
Und wer hier noch einen Unterschied machen wollte zwischen 
Herstellung und Verteilung der Giiter, zwischen Landwirtschaft, 
Gewerbe und Industrie einerseits und dem Handel andererseits, 
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der moge sich die Frage beantworten, ob unniitze Arbeit be
zahlt worden ware, oder ob nicht die Kraft des deutschen 
Kaufmannsstandes allein das Urteil iiber den Wert seiner Mit
arbeit spricht. Gerade die Getreidemonopole wollen manche er
halten sehen, ihre alten Wiinsche oder Traume haben Kristalli
sationspunkte in den Hilfsorganen der Kriegswirtschaft gefunden. 
Sie mogen ihr Wollen ernstlich priifen, um uns Kampfe um 
wesentliche Voraussetzungen der neu erstehenden wirtschaft
lichen Starke zu ersparen. Man sollte nicht, nur weil wir im 
Kriege das Monopol brauchten, auch sein Friedensrecht ver
muten oder fordern. Das Staatsmonopol der Nahrungsmittel
verteilung ist ein Hilfsorgan, es wird nicht achtlos beiseite ge
worfen werden, wenn der Krieg vorbei ist, sondern wir werden 
es vorsichtig ablosen und sorgfaltig in der Riistkammer auf
bewahren, wir werden an ihm weiterarbeiten, es allen Ver
anderungen der Welt- und Nationalwirtschaft anpassen, um es 
leicht und schnell wieder hervorholen zu konnen, wenn es 
noch einmal sein mull 

Um ein sicheres Urteil zu gewinnen, welche Leistungen 
im Frieden der £reie Verkehr hervorbringt, und warum im Kriege 
dieser bewahrte Ordner des wirtschaftlichen Getriebes durch 
eine neue Kraft ersetzt werden muBte, soIl eine Gegeniiber
stellung der Bedingungen versucht werden, unter denen sich 
unsere Nahrungsmittelversorgung im Frieden und im Kriege 
vollzieht. Die scharfe Erfassung dieses Gegensatzes allein ge
stattet uns eine V oraussicht der Erfordernisse auch fiir die 
folgenden Jahre, mogen sie nun Kriegs- oder tibergangsver
haltnisse bringen. 

Der freie Verkehr im Frieden. Mit dem durch die Ernte 
bestimmten Vorrat das Erntejahr hindurch auszukommen, er'" 
fordert die vorsorgliche Einteilung des Vorrats; so wie der 
Bauer gewohnt ist, von seiner Ernte im voraus zuriickzulegen, 
was er fiir seinen Haushalt im kommenden Jahre braucht. 
Aber fiir eine groBe stadtische Bevolkerung ist eine solche 
Nahrungsmittelvorsorge unmoglich. Der Stadter ist entwohnt, 
seinen Bedarf auf langere Zeit im voraus zu berechnen, auch 
ware die Masse der Konsumenten nicht in der Lage, die ent
sprechenden Mengen auf einmal zu beschaffen und sie aufzu
bewahren. Die Aufgaben der Nahrungsmittelversorgung, daB 
der Bedarf fUr. aIle Konsumenten und fiir das ganze Erntejahr 
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hindurch gedeckt wird, sind daher durch die Tatigkeit des 
Getreidehandels erfiillt worden. 

Ohnehin liefert die Landwirtschaft ihre Vberschiisse fast 
iiber das ganze J ahr verteilt abo Denn die Betriebsverhalt
nisse und der Geldbedarf sind fiir die einzelnen landwirtschaft
lichen Betriebe stark verschieden, und von ihnen hangt es ab, 
wann ausgedroschen und verkauft wird. Auch die besseren 
Preise, die im Friihjahr erfahrungsgemaB zu erzielen sind, be
stimmen viele Landwirte dazu, erst im Mai oder Juni zu ver
kaufen, weil sie sich fUr ihre eigenen Scheunen keine Lager
kosten zu berechnen brauchen. Die technischen Bediirfnisse 
des landwirtschaftlichen Betriebes lassen aber andererseits zu 
bestimmtelJ. Zeiten die Marktzufuhren stocken, so in der Ernte 
und wahrend gewisser Perioden der Feldbestellung. Daher ent
stehen unvermeidlich UngleichmaBigkeiten in der Marktbe
schickung, welche auszugleichen eine der wesentlichsten Tatig
keiten des Handels ist. 

Reichliche Zufuhren, wie sie z. B. in den Monaten August 
und September einzutreten pflegen, iiben auf die Preise fUr 
diese sofort verfiigbare Ware einen Druck aus, wahrend der 
Preis fUr spatere Lieferungen unberiihrt bleibt. Das wird am 
deutlichsten sichtbar an der Terminborse, wo sich zwischen 
den Preisen fUr Septemberroggen und Dezemberroggen eine 
Differenz herausstellt, die dem Handler gestattet, den September
roggen einzulagern und ihn trotz Lagerkosten, Zinsen, Gewichts
verlust und Qualitatsrisiko zur Ablieferung im Dezember zu 
verkaufen. Da die Handler also in den Zeiten reichlichen An
gebots, das von den Miihlen nicht voll zu guten Preisen auf
genommen werden kann,Lager aufsammeln, ist es andererseits 
moglich, aus diesen Lagern den Konsum zu versorgen, wenn 
zu anderen Zeiten sich die Zufuhren der Landwirte als un
geniigend herausstellen. Deshalb kann man in den kaufmanni
schen Betrieben ein fortwahrendes Aufsammeln und Auflosen 
von Lagern beobachten, das von den Preisen abhangt und sie 
seinerseits beeinfluBt. 

In den Preisnotierungen der Borsen fUr die verschiedenen 
Lieferungstermine spiegeln sich diese wechselnden Vorgange 
dadurch wieder, daB im ewigen Wechsel Aufschlage (Reports) 
oder AbschIage (Deports) fUr spatere Lieferung zu verzeichnen 
sind. Die Konkurrenz im freien Handel sorgt dafUr, daB diese 
Schwankungen das denkbar geringste AusmaB nicht iiber-
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schreiten. Ganz besonders dient auch dies em Zweck die Arbi
trage im Handelsrechtlichen Lieferungsgeschii,ft, wie wir nach 
dem Borsengesetz von 1908 das "Termingeschaft" nennen l ). 

Da aber die inlandische Produktion nicht ausreichte, um 
unseren Bedarf an N ahrungsmitteln zu decken, standen zwei 
Mittel zur Verfiigung, welche den Ausgleich geschaffen haben: 
die Einfuhr aus dem Auslande und eine gewisse Einschrankung 
des Verbrauchs durch hohe Preise. In welch vollkommener 
Weise der Ausgleich geschaffen worden ist, beweist am besten 
der Umstand, daB die aufgewendete Arbeit und die benutzten 
Mittel dem groBen Publikum niemals recht zum BewuBtsein 
kamen. 

Wir miissen im Getreideverkehr den Weltmarktspreis und 
den deutschen Inlandspreis unterscheiden. Unter dem Welt
marktspreise ist dabei der Preis zu verstehen, zu dem wir nord
amerikanisches, sii.damerikanisches, russisches, australisches oder 
indisches Getreide einschlieBIich der Fracht und der Transport
versicherung bis Hamburg, Rotterdam oder Antwerpen kaufen 
konnten. Dabei konkurrierten mit uns die anderen Import
lander, die in gleicher Weise das iiberseeische Getreide nach 
London, Rouen, Genua oder Kopenhagen zogen. Wenn wir nun 
starken Importbedarf hatten, so stiegen die deutschen Preise 
iiber den Weltmarktspreis, so .daB der deutsche Importeur in 
der Lage war, den iiberseeischen Exporteuren bessere Preise 
nach Hamburg zu bieten, als der Englander sie in London 
zahlen konnte. Das Verhaltnis der deutschen Inlandspreise 
zum Weltmarktspreise bestimmte also die GroBe unserer Einfuhr. 

War die Ernte bei uns schlecht ausgefallen, so stiegen die 
deutschen Inlandspreise zunachst so weit, daB wir auf dem 

') Wir mussen auch in diesem Zusammenhange auf den Getreide
terminhandel hinweisen und werden dazu noch verschiedentlich Gelegen
heit haben; denn gerade hier begegnet die Tatigkeit des Handels am 
meisten der Unkenntnis und dem Vorurteil, das im Terminhandel nur 
Biirsenspiel sieht. Dabei handelt es sich im wesentlichen urn die hochste 
Form der kaufmannischen Arithmetik, ohne deren Gebrauch der Umsatz 
von Getreide niemals so "wirtschaftlich", d. h. mit so geringem Handler
gewinn vollzogen werden kiinnte, wie es tatsachlich der Fall ist. Der 
Terminhandel allein gestattet dem Handler, auf einen groBen Teil der 
Risikopramie zu verzichten, die sonst in jedem Gewerbebetrieb mit
kalkuliert wird und die Verdienste zu erhiihen scheint. Naher einzu
gehen auf diese fur den Getreidehandel wichtige Materie muB ich mir 
hier versagen, dagegen verweise ich auf mein Buch uber den Getreide 
terminhandeI, das bei Julius Springer in Berlin 1914 erschienen ist. 
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Weltmarkt groBe Quantitaten kaufen konnten. Da aber Eng
land und andere Importlander ebenfalls ohne Riicksicht auf 
die Preise niemals auslandische Zufuhren entbehren konnten, 
muBten sie in den Preisen folgen. Es entstand dann eine 
gegenseitige Preistreiberei auf dem Weltmarkte, die auch bei 
uns und iiberall die Inlandspreise entsprechend erhohte. Ihr 
Gegengewicht fand diese Preissteigerung einmal darin, daB die 
guten Preise sowohl bei unserer eigenen Landwirtschaft als bei 
der der Exportlander so viel herausholten, als sie iiberhaupt 
hergeben konnte, daB sich also das Angebot verstarkte, und 
andererseits wurde bei uns und in den anderen Importlandern 
durch die Teuerung der Konsum eingeschrankt. 

So vollzog sich durch die Arbeit des Handels, gestiitzt 
auf die starke Konkurrenz des freien Verkehrs, unmerklich der 
Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage. Fiir die Verhalt
nisse vor dem Kriege ist es aber charakteristisch, daB wirk
liche Teuerungen dem Gedachtnis der Zeitgenossen in unseren 
Gegenden entschwunden sind. Die Einschrankung des Konsuffis 
infolge von hohen Preisen geschah immer ~ur in so begrenzten 
AusmaBen, daB zwar der einzelne bisweilen einen Verzicht auf 
diesen oder jenen LuxusgenuB fiir notwendig fand, daB ihm 
aber kaum jemals zum BewuBtsein kam, dabei einem auf Alie 
wirkenden Zwange zu folgen. 

Die wichtigste Einschrankung des Verbrauchs war in dieser 
Beziehung mehr eine Veranderung del' Qualitat ala del' Quan
titat. Bei teueren Futtermittelpreisen verfiitterte del' Bauer 
ein groBeres Quantum Roggen, bei teueren Brotpreisen machte 
er Hafer und Gerste menschlichen Nahrungszwecken dienstbar. 
Eine groBe Rolle spielte auf dem Lande die Kartoffel beim Er
satz von Brot- und Futtergetreide, zumal eine Fehlernte meist 
nur die eine odeI' die andere Fruchtgattung betraf. Fiir den 
stadtischen Konsum ging die Einschrankung dagegen kaum iiber 
den FleischgenuB hinaus, so daB eine durchaus reichliche Ver
sorgung seit langem zur normalen geworden ist. 

Waren demnach die Preisschwankungen im Verhaltnis zu 
friiheren Zeiten und zu dem, was wir im Kriege erlebt haben, 
nicht groB zu nennen, so traten sie auch selten mit plotzlicher 
Scharfe auf, so daB Paniken und Angstkaufe unbekannt blieben. 
Die kaufmannische Spekulation, welche die Marktverhaltnisse 
vorauszuerkennen versucht, milderte die Scharfe der unvermeid
lichen Preisschwankungen und die Plotzlichkeit des Dbergangs. 
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Schlechte Ernteaussichten in Argentinien bestimmten bereits im 
November den Handler dazu, groBe Lager aus den inlandischen, 
russischen oder nordamerikanischen Zufuhren aufzusammeln, 
weil er die Knappheit im Fruhjahr voraussah, die der argen
tinische Ernteausfall hervorrufen konnte. Dadurch wurden be
reits zu Zeiten eines scheinbaren Dberflusses die Preise erhoht, 
wahrend sie in den noch fernen Zeiten des Mangels vor allzu 
groBen Steigerungen bewahrt werden konnten. Diese Spekula
tion bediente sich ganz besonders des Terminhandels und ist 
weit entfernt von dem verderblichen Borsenspiel der Laien, 
das durch die deutsche Borsengesetzgebung von den Getreide
terminborsen ausgeschaltet ist. 

Freier Verkehr und Monopol im Kriege. Der Krieg hat 
nun Bedingungen geschafien, unter denen der freie Verkehr 
den Aufgaben der Nahrungsmittelversorgung nicht mehr gerecht 
werden konnte. Nur wenn jede zeitweilige Stockung in der 
Marktbeschickung a~sgeglichen werden kann und der fur Deutsch
land bei freiem Verbrauch unentbehrliche auslandische Zuschuss 
durch urigehinderte Einfuhr nicht in Frage gestellt wird, ver
mag sich der freie Verkehr zu bewahren und hat er sich im
mer bewahrt. 

Die Blockade aber hinderte uns, die fehlenden Bestande 
durch die Einfuhr aufzufiillen, und der Verbrauch wurde nicht 
eingeschrankt. Niemals fruher war es ofienbar geworden, in 
wie geringem MaBe sich die freiwillige Einschrankung vollzieht. 
Ein sicherlich uberreichlicher Nahrungsmittelverzehr wird als 
dringendes Bedurfnis empfunden. Trotzdem ware eine gewisse 
Einschrankung des Verbrauchs durch groBe Preissteigerungen 
zweifellos erzielt worden, aber aus sozialpolitischen Grunden 
verzichtete die Regierung auf diese Hilfe, indem sie Hochst
preise einfuhrte, die wenigstens fur die gebrauchlichsten Nah
rungs- und Futtermittel, unter Berucksichtigung der veranderten 
Wirtschafts- und Einkommensverhaltnisse, als relativ niedrig 
bezeichnet werden konnen. Und letzthin muBte nach der Fest
setzung von Hochstpreisen fiir Getreide die Befriedigung des 
notwendigen Brotbedarfs gefahrdet werden, weil die Hochst
preise fur tierische Produkte nicht erlassen werden konnten, 
und somit der Anreiz zur starksten Verfutterung des Roggens 
gegeben war. Das Verfutterungsverbot fiir Brotgetreide lieB 
sich aber mangels ausreichender Kontrolle und wohl auch gegen 
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das Mitleid des Bauern mit seinem hungernden Vieh nicht ge
niigend zur Geltung bringen. 

Durch die Beschrankung des Imports und die Einfiihrung 
von Hochstpreisen wurden also die Krafte aufgehoben, die sonst 
mittels der Preisschwankungen iiber das ganze Erntejahr hin
weg Vorrat und Bedarf ausgleichen, so daB auch die gewohnten 
Wirkungen ausbleiben muBten. Niemals konnte unter solchen 
Bedingungen der nur halbfreie Verkehr unser Auskommen mit 
N ahrungsstoffen sicherstellen. 

Man hatte die Wahl zwischen zwei Methoden, die Vorrate 
iiber das ganze Erntejahr zu verteilen: 

Der freie Verkehr hatte die Preise derart getrieben, 
daB die armeren Bevolkerungsklassen auf staatliche oder 
kommunale Wohltatigkeit angewiesen worden waren. Dann 
hatte die Organisation der Wohltatigkeit in den Kommunen 
mindestens zur lokalen Zwangszuteilung nur der notwen
digsten Nahrungsmittel an die Masse des Volkes gefiihrt 
und hatte wohl auch den Verbrauch, so weit wie notig, 
eingeschrankt. Ein kleiner Teil des Volkes hatte teuer 
aber im OberfluB weiter gelebt. 

Aus guten Griinden wahlte man diesen Weg nicht, 
sondern erlieB Hochstpreise. Als Folge war die Zwangs
verwaltung aller Vorrate mit all ihrtm Beschrankungen 
notwendig. 

Die auf dem Markte der N ahrungsmittel bestehende groBe 
Vielfaltigkeit der Produkte kann den Zweck der Monopolisie
rung vereiteln, solange nur ein Teil der Produkte der Zwangs
verteilung unterworfen ist. Die Einfiihrung der Brotkarte be
antwortet der Konsum mit verstarktem Verzehr von Kar
toffeln, Zucker und Fleisch. Sie gefahrdet dadurch die spatere 
Versorgung mit diesen Nahrungsstoffen und mit Milch, Butter, 
Kase, Eiern. Hatten wir uns mit der Streckung des Brot
getreides mittels der Brotkarte allein begniigt, so hatten wir 
damit rechnen miissen, zuletzt fast ausschlieBlich auf BrotgenuB 
angewiesen zu sein. Da wir aber zur Sicherstellung der Volks
ernahrung unbedingt aHe Hillsquellen brauchten, muBten die 
groBten Schwierigkeiten iiberwunden werden, die bei vielen 
Produkten dar Zwangsverteilung entgegenstehen. Niemand wird 
iibersehen konnen, daB die Zwangsorganisation Grenzen hat, 
ganz besonders dort, wo sie die Produktionslust oder die recht-
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zeitige Verwertung leicht verderblicher Gegenstande gefahrdet. 
Vor aHem ist auch die weitgehende qualitative Uniformierung 
des Konsums eine sehr driickende .MaBregel, die in ihrem Cha
rakter als harte Notstandsaktion alJgemein empfunden wird. 
Haben doch nicht einmal extremste Formen kommunistischer 
Theorien die Wahlfreiheit des Konsums anzutasten gewagt. 

Da aber mit dem Verantwortlichkeitsgefiihl der Volks
masse niemaIs zu rechnen ist, da infolge der durch die Hochst
preise relativ niedrig gehaltenen Preise jeder kauft und ver
braucht, was ihm irgend erreichbar ist, muB der Versuch, 
zwischen berechtigten und unberechtigten Sonderwiinschen nach 
Zuteilung besonderer Mengen oder besonderer Arten von Nahrungs
mitteln zu unterscheiden, hilflos versagen. Die Sonderwiinsche 
der Verbraucher werden ja nach Temperament, vaterHindischem 
Verantwortungsgefiihl, Verstandigkeit und Einsicht mit so un
gleicher Energie geltend gemacht, daB notwendigerweise die 
M6glichkeit, Sonderwiinsche geltend zu machen, mehr und mehr 
ausgeschaltet werden muBte. Die soziale PHicht und die Riick
sicht auf die im Kriege doppelt reizbare Volksstimmung er
fordern, daB Reichtum keine V orrechte in der Beschaffung von 
Lebensmitteln schafft. 

Die schrittweise Ausdehnung der Zwangsverteilung auf fast 
alle Nahrungsstoffe und die Griinde der fortschreitenden Uni
formierung zeigen aber auch den Weg, wie der dereinstige Ab
bau der Zwangsverteilung zu geschehen hat. Der Grund aller 
Griinde fiir die Zwangsverwaltung aller Nahrungsmittel bleibt 
immer, daB sie gewahrleistet, eine Hungersnot zu vermeiden. 
Deshalb wird, je weiter diese Gefahr durch Grenzoffnung zuriick
weicht, auch das Monopol abgebaut werden miissen, bis die 
Sicherheit der normalen Versorgung seine vollige Beseitigung 
gestattet. 

Die voranssichtliche Dauer des !lonopoIs. Um hiernach 
zu erkennen, wie lange die Zwangsorganisation wenigstens in 
den Massengiitern als den Haupttragern der Ernahrung be
stehen bleiben muB, ist festzustellen, wann sich das Verhaltnis 
zwischen Angebot und Nachfrage wieder normal gestalten wird. 
Das Ende des Krieges wird uns die Grenzen wieder 6ffnen, 
trotzdem aber werden wir auf langere Zeit hinaus nicht das 
Quantum Getreide und Futtermittel verbrauchen diirfen, das 
vor dem Kriege gebraucht wurde. 
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Unzweifelhaft ist sofort nach dem Kriege eine erleichterte 
Ernahrung in erster Linie anzustreben. Aber Erleichterung der 
Ernahrung heiBt noch nicht die Befriedigung aller Luxusbediirf
nisse durch die Wiederherstellung des friiher iiblichen iiber
reichlichen AusmaBes. Unser GrenzabschluB wirkt wie eine 
doppelte Tiir. Von auBen preBt sie der Feind zu, von innen 
verschlieBen wir sie selbst durch das Devisenmonopol und das 
Transportmonopol. Wir haben beide Mittel angewendet und 
werden sie weiter anwenden. 

Unsere Handelsbilanz muB im Anfang auBerordentlich passiv 
sein. Der Bedarf an Rohstoffen fUr die verschiedenen Industrien 
wird ebenso groB sein, wie der an Nahrungs- und Futtermitteln. 
Und obgleich wir viele Rohstoffe und Produkte sogleich werden 
exportieren konnen, erfordert doch der dringende Inlandsbedarf, 
daB wir einen weit hoheren Prozentsatz unserer Produktion als 
sonst dem Inlandskonsum zufiihren werden, abgesehen davon, 
daB dem Export von Fertigfabrikaten vielfach der Import von 
Rohstoffen geraume Zeit vorhergehen muB. Die Passivitat 
unserer Handelsbilanz wird demnach weit groBer sein als bis
her, und es erscheint ausgeschlossen, diese riesige Differenz 
zwischen dem Wert der Einfuhr und der Ausfuhr wie friiher 
durch Einnahmen an Zinsen, Vermittlungsgebiihren, Frachten usw. 
auszugleichen. Vor dem Kriege war trotz der ungiinstigen Handels
bilanz unsere Zahlungsbilanz doch so giinstig, daB wir jahrlich 
groBe Summen unserer neu entstehenden Forderungen im Aus
lande stehen lieBen. Wir verhinderten die Steigerung der De
visenkurse zu unseren Gunsten und die Einfuhr von Gold, in
dem wir drauBen neue deutsche Vermogen anlegten. In der 
nachsten Zukunft werden wir dagegen, ohne den Goldbestand 
zu gefahrden, die Wechselkurse nur dadurch normal erhalten, 
daB wir deutsches Nationalvermogen im Auslande verauBern. 
Einmal wird das Ausland, solange die Wechselkurse auch nur 
geringe Verdienstmoglichkeiten zeigen, seine eigenen Papiere von 
uns zuriickkaufen, und weiterhin werden deutsche Papiere in 
gleicher Weise ins Ausland wandern. Nun kann sich Deutsch
land diese doppelseitige VermogensverauBerung gewiB in er
heblichem Umfange leisten, ohne dadurch dem Auslande zu 
verschulden. Aber niemand kann heute wissen, welchen Um
fang sie annehmen und wie lange sie dauern wird, :so daB sorg
faltig darauf geachtet werden muB, sie nicht iibermaf3ig an
wachsen zu lassen. Dazu steht aber als das einzige gute Mittel 
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nur das Zur Verfiigung, den Export zu unterstiitzen und den 
Import einzudammen, so daB man vor aHem bestrebt sein muB, 
den Luxusimport zu -¢erhindern. Dnd es ist nicht zweifelhaft, 
daB die Erfahrungen dieses Krieges dazu berechtigen, einen 
Teil des friiheren Imports an Nahrungsmitteln als Luxusimport 
zu bezeichnen. Denn nicht nur kanu das Quantum des Ver
zehrs gegeniiber dem friiher gewohnten AusmaBe eingeschrankt 
werden, auch die Qualitat der Nahrungsmittel kann bescheidener, 
d. h. billiger bleiben. Wir konnen z. B. zwei Millionen Tonnen 
Auslandsweizen durch Inlandsroggen ersetzen, dazu miissen wir 
eine Million Tonnen Roggen, die wir sonst exportierten, im 
Lande behalten, und als Ersatz einer weiteren sonst verfiitterten 
Million Tonnen Roggen das gleiche Quantum Mais und Gerste 
mehr importieren. Da wir den Preisunterschied zwisch!')n Weizen 
'ilinerseits und Roggen, Gerste und Mais andererseits auf durch
schnittlich 50 Mark pro Tonne veranschlagen konnen, wiirden 
wir alljahrlich 100 Millionen Mark ersparen. Solche Zahlen 
werden so sehr ins Gewicht fallen, daB man wohl nicht darauf 
verzichten wird, den Import zu beschranken und qualitativ zu 
bestimmen, und man wird diese Diat wie bei einem Rekon
valeszenten nur allmahlich mild ern, bevor man sie ganz auf
geben kann. 

Nicht nur in Deutschland, sondern in allen Landern Eu
ropas wird der Importbedarf sich stiirmisch geltend machen, 
sobald das Weltmeer vom Kriege befreit ist. Dnd diesem 
riesenhaft vergroBerten Importbedarf wird eine verkleinerte 
Handelsflotte zur Verfiigung stehen. Darum muB die Konkur
renz der Importeure die Heimfrachten maJ)los in die Hohe 
treiben, denn jeder will mit seiner Ware zuerst ankommen. 
Selbst die freie Verfiigbarkeit der gesamten Welthandelsflotte 
kann nicht imstande sein, diesen normalen Anforderungen zu 
geniigen. Gegeniiber solchen Erwagungen zeigen die zur Zeit 
angewendeten Mittel, welchen Weg die Staaten beschreiten wer
den, um die N otlage zu iiberwinden. Man wird zwangsweise 
iiber die Handelsflotten verfiigen, sei es, daB diese ausschlieB
lich fiir das eigene Land segeln miissen, oder daB durch Staats
vertl'ag bestimmt wird, welchem anderen Lande die Flotte 
noch dienen darf. Auch die deutsche Handelsflotte wird fiir 
uns und unsere Freunde bereitgehalten werden, und das Quan
tum unseres Imports wird durch die GroBe und Verfiigbarkeit 
von Transportmitteln maBgeblich mitbestimmt werden. Da die 
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verschiedenen Rohstoffe, ihrem Geldwert entsprechend, ver
schiedene Frachten zu tragen vermogen, wird man den Fracht
raum fUr die verschiedenen Importbedurfnisse zwangsweise ver
teilen, damit nicht dringlichst notwendige Massenguter hinter 
weniger dringlichen, aber hoherwertigen Gegenstanden zuruck
treten mussen oder ersteren die Frachten unverhaltnismaBig 
verteuert werden. 

Solange die Beschrankung des Imports bestehen bleibt, 
sind wir aber auch gezwungen, die Verteilung der Gesamt
vorrate prinzipiell so wie bisher weiterzufUhren. Es bedarf 
keiner weiteren Darlegung, daB fUr Deutschland die Freiheit 
des Verbrauchs von der Freiheit des Imports abhangt. Aber 
selbst nach der Freigabe des Imports muB daruber hinaus 
gegenuber den zufalligen und zeitweiligen Stockungen der in
landischen Marktbeschickung die Elastizitat allseitiger reichlicher 
Lagerhaltung wieder hergestellt sein. 

Fur welchen Zeitraum diese Beschrankungen notwendig 
sein werden, vermag wohl niemand vorauszusagen. Je langer 
der Krieg dauert, desto sch wieriger werden die Verhaltnisse 
nach dem FriedensschluB sein und desto langer wird man die 
Dbergangszeit einschatzen mussen. 

Der Gang des Abbans des Monopols. Wenn seitens des 
Handels, der durch die Enteignung seines Berufes am meisten 
betroffen ist, auch gefordert wird, daB die Dbergangszeit so 
kurz wie moglich gehalten werde, so ist der Kaufmann doch 
an der Gefahr einer ubersturzten Freigabe des Verkehrs mehr 
als andere beteiligt. Er in erster Linie tragt das Risiko der 
Erschutterungen des Marktes, zumal die Risikoversicherung im 
Terminhandel fur die meisten Handelsartikel vollig fehlt und 
die Getreideborsen uberhaupt erst wieder zu Kriiften kommen 
mussen. Deshalb stimmt das Interesse des Handels mit dem 
allgemeinen Interesse darin uberein, daB eine staatliche Kon
trolle erst dann verschwinden darf, nachdem die Marktpsycho
logie wieder normal geworden ist. Noch unter dem Schutze 
des Monopols sollen die Konsumenten das Vertrauen gewinnen, 
daB sie ihren Bedarf wieder nach freier Wahl in jedem ge
wunschten AusmaBe decken konnen, so daB sie freiwillig dazu 
zuriickkehren, sich nur im AusmaBe friedensmaBiger Speise
kammervorrate zu versorgen; und auch der Kaufmann muB 
die Dberzeugung der Wiederkehr normalen Geschaftsganges 
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gewonnen haben. Sonst waren Hamsterei und Dberspekulation 
unvermeidlich und wiirden zu Erschiitterungen des Marktes 
fiihren, die den normalen Ablauf des Wirtschaftslebens fiir 
lange Zeit hintanhalten konnten. 

Bei dem schrittweisen Abbau der Zwangsverteilung werden 
daher zwei Methoden stets Hand in Hand zu gehen haben. 
Die Monopole, deren technische Durchfiihrung am schwierigsten 
und deren Bedeutung fiir die Volksernahrung am geringsten 
sind, werden aufgehoben werden, wahrend gleichzeitig fUr die 
vorlaufig monopolisiert bleibenden Artikel eine Erhohung der 
Rationen eintritt. Das Ziel muB sein, die Rationen so weit 
zu erhohen, daB der Konsum hinter ihnen zuriickbleibt. AIs
dann erst sollte die Zwangsverteilung fallen und als letzte 
Sicherung ausschlieBlich ein hoher Hochstpreis bestehen bleiben. 
Eine kurze Frist diirfte dann geniigen, urn die Preise unter 
die Hochstpreise fallen zu lassen, so daB dem tatsachlichen 
Ende der Zwangsregelung auch ihre formelle Aufhebung folgen 
konnte. 

Im Kriege miissen wir die Rationen auf Grund der In
landsernte, d. h. der tatsachlich im Lande vorhandenen Vorrate 
bemessen. Denn auf eine Einfuhr war und ist nur in so ge
ringem MaBe zu rechnen, daB sie kaum ins Gewicht fallt. Das 
wird nach Beendigung des Krieges naturgemaB sofort anders 
werden, so daB nicht mehr der greifbare Vorrat allein, sondern 
auch diejenigen Mengen in Rechnung zu stellen sein werden, 
deren Import gesichert erscheint. Wie sich Angebot und Nach
frage am Weltmarkt gestalten werden, ist fiir die erste Zeit 
schwer vorauszusagen; zu beachten sind einerseits die wahr
scheinlich lange weiterwirkenden Anbau- und Verkehrshinder
nisse in RuBland, andererseits die Stockung im Abtransport 
der austraIischen Dberschiisse wahrend des Krieges, dann werden 
etwaige handelspolitische Verkehrsverschiebungen moglicherweise 
mitsprechen, falls namlich der Waffenkrieg durch einen Wirt
schaftskrieg abgelOst werden solIte. Trotzdem wird man grund
satzlich von dem Gedanken ausgehen diirfen, daB zu der Zeit, 
zu der uns Frachtraum und Valuta keine Riicksichten mehr 
auferlegen, auch die Verhaltnisse auf dem Getreideweltmarkt 
wieder normale sind und jede fiir den freien Verbrauch not
wendige Einfuhr gestatten. "Venn ferner noch angenommen 
werden darf, daB unsere Ernte- und Vorratsstatistik neu 
organisiert wird und einen hohen Grad von Zuverlassigkeit 
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erreieht, so ergibt sieh, daB die Entwieklung der Valuten und 
des Fraehtenmarktes, des Verbrauehs, der Preise und der Vor
rate geniigend objektive Merkmale bieten werden, um dereinst 
zu beurteilen, wann der freie Verkehr wieder hergestellt wer
den kann. 

Von besonderer Bedeutung ist in dies em Zusammenhang, 
daB durch die Besehlagnahme und den beh6rdliehen Aufkauf 
der Ernte sieh wahrend der Dauer des Monopols jederzeit 
aIle Vorrate an Mehl und der gr6Bte Teil des Getreides und 
der Futtermittel in der Verfiigungsgewalt der Beh6rden oder 
gleiehgeordneter Stellen befinden. Von vornherein folgt daraus, 
daB die Freigabe des Verkehrs nur mit dem Beginn eines 
neuen Erntejahres zusammenfallen kann, daB also sozusagen 
ein staatlieher Ausverkauf vorhergehen muB. 

Die Aufspeichernng einer Kriegsreserve. Dabei wird 
.sieh dem Staate bequem Gelegenheit bieten, diejenigen Mengen 
zuriiekznhalten, deren Ersparung und Aufspeieherung als Kriegs
reserve man fiir notwendig befinden wird. Die Idee einer 
Kriegsreserve verbindet sieh dabei zumeist mit der Vorstellung, 
gIeiehzeitig ein Venti! gegen starke Preissteigernngen am 
Friedensmarkte zu gewinnen. Und obwohl man fordern muB, 
daB das Gesetz iiber eine solehe staatliche Kriegsreserve Sicher
heiten vor einer willkiirliehen Preispolitik der Verwaltungs
beh6rden mit der ihr notwendig folgenden Marktbeunruhigung 
bietet, soli doch darauf hingewiesen werden, welche Bedeutung 
der Reserve fUr die Marktverhaltnisse der Ubergangszeit zu
gewiesen werden kann. Denn unzweifelhaft ist allein schon 
das BewuBtsein einer solehen Reserve, die auBerhalb aller 
V orratsberechnungen steht, auf das beste geeignet, vom Markte 
unter allen Umstanden eine Panik fernzuhalten. Daher zwingt 
uns diese Aufsparung dazu, einen um so gr6Beren Vorrat zu 
besitzen, bevor wir den Verkehr freigeben k6nnen, aber wir 
werden andererseits eher den Mut fassen, die Fesseln zu 16sen, 
wenn wir auch einem miBgliiekten Versuch mit Ruhe entgegen
,sehen k6nnen. 

Man kann aus diesem Grunde dem Gedanken einer Re
servebildung als einer voriibergehenden Einrichtung zustimmen, 
selbst wenn man die dauernde Aufspeicherung groBer Vorrate 
nieht als notwendig empfindet. Das Ziel der Nahrungsmittel
politik fUr den Kriegsfall ist ja nicht, fUr seine ganze zu 

Pinner, Kriegswirtschaft. 2 
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erwartende Dauer die friedensmaBige Ernahrung aufrecht
zuerhalten, sondern nur die Aushungerung zu vermeiden, oder 
besser, dem Auslande jede Hoffnung auf unsere Aushungerung 
von vornherein zu nehmen. Diese Sicherung gewahrleistet aber, 
da wir ja mit mehrjahrigen Kriegen zu rechnen haben, u. E. 
ausschlieBlich das deutsche Organisationsvermogen und das 
VolksbewuBtsein der allgemeinen Kriegssparpflicht, die nach 
den Erfahrungen dieses Krieges gleiehbereehtigt. neben die 
allgemeine Wehrpflicht treten wird. 

Wir werden dem Ausbruch eines kiinftigen Krieges dureh 
wirtschaftliehe Mobilisationsplane begegnen, die auf verbesserter 
statistischer Grundlage regelmaBig auszuarbeiten sind, so daB 
die notwendigen Spargesetze reehtzeitig erlassen werden konnen. 
Auch fiir den schwierigen Vbergang aus der normalen Friedens
wirtsehaft in die kontingentierte Kriegswirtsehaft ist eine staat
liehe Kriegsreserve wohl in dem Augenbliek als unnotig zu be
zeichnen, sob aId die Vorrate der Privathaushalte und der Kauf
leute wieder die GroBe erreieht haben werden, die uns im Ver
laufe dieses Krieges so sehr iiberraschte. Nur mehr als eine 
voriibergehende VorsichtsmaBregel, solange die normale Auf
speicherung in der Privathand nicht eingetreten ist, erseheint 
die staatliehe Reservenbildung notwendig. 

Die Reichsstatistik. Daneben ist allerdings darauf Wert 
zu legen, die Reiehsstatistik auszubauen. Wir haben wahrend 
des Krieges die statistische Organisation dahin erweitert, daB 
dureh Probedriisehe das Ernteergebnis bessel' als friiher fest
gestellt wird. Das wird prinzipiell aufrecht zu erhalten s~in. 
Dariiber hinaus gibt wahrend dBr Zwangsverwaltung die Be
sehlagnahme und der mogliehst raseh durchgefiihrte Aufkauf 
aller besehlagnahmten Produkte einen guten Anhalt, die ersten 
Sehatzungen zu kontrollieren und den Verbrauch zu regeln. 
Fiir diese statistisehen Mogliehkeiten einen Ersatz zu sehaffen, 
der bei freiem Verkehr ahnliehes leistet, diirfte wesentlich sein. 
Zu erwagen ware ei~e monatliche Anmeldepflicht aller Handler, 
Genossenschaften, Miiller, Brauereien, Brennereien usw. iiber 
die wahrend des Berichtsmonats vom Produzenten iibernomme
nen (nicht der auf spatere Lieferung gekauften!) Quantitaten. 
Auf diese Weise erhielte man eine Ubersicht, um welchen Teil 
del' Inlandsproduktion sich die Bestande del' Landwirtschaft 
verringert haben, wobei allerdings der landwirtschaftliche Eigen-
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verbrauch an selbstproduziertem Brot- und Futtergetreide 
schatzungsweise berechnet werden miiBte. 

VerhaltnismaBig leicht durchfiihrbar ist ferner eine Lager
statistik del' gleichen Betriebe, d. h. die' Erfassung del' sicht
baren Vorrate in del' Hand des Handels und del' Industrie. 

Da wir daneben eine genaue Ein- und Ausfuhrstatistik 
besitzen, wiirde sich folgendes Schema zusammenstellen lassen: 

A. Die Erntestatistik ergibt, urn welche Menge sich die 
am SchluB des vorhergehenden Erntejahres iibrig ge
bliebenen Bestande durch die Ernte vergroBert haben. 

B. Die Einfuhr- und Ausfuhrstatistik zeigt, urn welche 
Menge sich die Bestande durch den Verkehr mit dem 
Auslande vergroBert bzw. verringert haben. 

C. Die landwirtschaftliche Ablieferungsstatistik, zuziiglich 
del' Schatzung des landwirtschaftlichen Verbrauchs an 
eigenem Produkt ergibt, urn welche Menge sich die 
inlandischen Bestande in del' Hand del' Landwirtschaft 
verringert haben. 

D. Die Lagerstatistik del' Handler und del' Industrie zeigt 
die inlandischen und ausHindischen Bestande in del' 
Hand diesel' Betriebe, auch in del' Form von Mehl und 
anderen Fabrikaten; sie ergibt ferner durch Vergleich 
mit dem Vormonat, ob sich diese Bestande vergroBert 
odeI' verringert haben. 

E. Die Kombination von B, C und D laBt schlieBIich den 
Gesamtverbrauch errechnen 1). 

1) Dem Einwande, daB die Ablieferungen und die Importe des 
MonatH Marz nicht im gleichen Monat verbraucht werden, begegnet fol
gende tJ'berlegung: Nicht die abgelieferten bzw. eingefiihrten Waren sind 
zum Verbrauch gelangt, aber doch das abgelieferte und eingefiihrte 
Quantum. Denn falls der Verbrauch geringer war, so zeigt sich das in 
del' Erhohung del' Beatitnde bei Handel und Industrie, und war er groBer, 
so miiBten sich die genannten Bestande verringert hahen. Die Ver
anderung, die in den Bestanden eintritt, wird aber nebenher berechnet. 
Andererseits brauchen wir die Ausfuhr nicht als besonderen Posten in 
die Rechnung einzusetzen, weil die gesamte Ausfuhr vom Handel besorgt 
wird, und daher bereits in den landwirtschaftlichen Ablieferungen an 
den Handel erscheint. Wenn wir aber nicht errechnen wollen, was iiber
haupt im Inland und durch den Export verbraucht wurde, sondem nur 
den inliindischen Verbrauch, den wir auch als Bedarf bezeichnen konnen, 
feststellen wollen, so miissen wir vom Gesamtverbrauch den Export 
abziehen. 

2* 
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N ehmen wir an, es betrugen 

Einfuhr im Marz • , .. 1000000 t Verbrauch 1000000 t 

Landwirtschaftliche Abliefe-
rungen an Handel und 
Industrie im Marz. . . 2000000 t 

Landwirtschaftlicher Eigen-
verbrauch, geschatzt, im 
Marz ........ 1500000 t Verbrauch 3500000 t 

Lagerbestand bei Handel 
und Industrie am 1. Marz 1000000 t 

Lagerbestand bei Handel 
und Industrie am 1. April 1200000 t Zugang + 200000 t 

Gesamtverbrauch im Marz daher 1) •. 4300000 t 

F. Die Erutezahlen zuziiglich der als Restbestand des 
vorhergehenden Erntejahres errechneten Bestande sowie 
der Ein- und Ausfuhrzahlen samtlicher im Erutejahr 
verflossenen Monate und abziiglich der gleichen Ver
brauchszahlen unterrichten schlieBlich iiber den je
weiligen im Inland befindlichen Bestand. 

Ais Erganzung auch etwa aIle zwei Monat eine Bestands
aufnahme bei den Produzenten durchzufUhren, ist unendlich 
schwieriger und in den Ergebnissen auch unzuverIassig. Trotz
dem solite man fUr einzelne Jahre darauf nicht verzichten, um 
auf diese Weise iiberhaupt erstmalig eine statistische Unterlage 
fiir die normale Verbrauchszeit der Landesproduktion zu ge
winnen. Denn nach den bisherigen V orschlagen konnen wir 
weder im Verbrauch noch in den Bestanden geniigend zwischen 
inlandischen und auslandischen Quantitaten unterscheiden. Das. 
ist aber immerhin das wichtigste, daB festgestellt wird, ob wir 
im Friihjahr noch genug inlandische V orrate haben, oder ob 
wir zu dieser Zeit in gefahrlicher Weise auf auslandische Zu-

1) Die starksten FeWerquellen in der Reehnung sind die Sehiitzung 
des landwirtsehaft1iehen Eigenverbrauehs und ferner die feWende Er
hebung, ob sich die Bestande in der Hand der Verbraueher verandert 
haben, d. h. die aus dem Inland und dem Ausland stammenden Waren, 
die die stadtisehen und landwirtsehaftliehen Konsumenten vom Handel 
und der Industrie gekauft haben. Sehiitzungen iiber den EinfluB dieser 
Fehlerquellen werden sieh bei tatiger Mithilfe der landwirtsehaftlichen 
Behorden bis zu gewissem Grade gewinnen lassen. 
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fuhren angewiesen sind, d. h. ob ein Kriegsausbruch mit volliger 
Blockade im Februar, April oder Juni bedenklich werden kann. 

Trotz der angegebenen VorschUige und Sicherungserhebungen 
sei an dieser Stelle nochmals betont, daB uns solche Gefahren 
nicht zu bestehen scheinen. Selbst wenn in der Hand der 
Landwirtschaft im Friihjahr die Bestande stark gelichtet sein 
sollten, sichern uns die Bestande der Miiller und Handler voll
kommen. Die Lager der zwei groBten Berliner Getreidekauf
leute in Berlin und anderen mitteldeutschen Stationen umfaBten 
beispielsweise am 30. Juni 1914, also einen Monat vor Kriegs
ausbruch, zusammen annahernd 60 000 Tonnen Getreide und 
Mais. 

Monopol und Kanfmannschaft. a) Das bestehende Ver
hiiltnis. Niemand hat im Anfang die Dauer des Krieges und 
die Entwicklung vorausgesehen, die in der Nahrungsmittelver
<!orgung infolgedessen eintreten wiirde. Deshalb wird es kaum 
einem Widerspruch begegnen, wenn man feststellt, daB bei der 
Organisation der Monopolanstalten ihre mehrjahrige Dauer und 
die Verdrangung des gesamten freien Verkehrs in Getreide 
und Futtermitteln nicht ausreichend beriicksichtigt worden ist. 
Vielmehr sind die verschiedenen Kriegsgesellschaften als Not
standseinrichtungen' zu besonderen Hilfszwecken gegriindet wor
den, um erst allmahlich erweitert und zu einem geschlossenen 
Organismus zusammengefaBt zu werden. Aus der Hilfsaktion 
der Kriegsgetreidegesellschaft fUr das Friihjahr 1915 ist das 
Brotmonopol der Reichsgetreidestelle geworden, der Reichsein
kauf, der fiir besondere Bediirfnisse Nahrungsmittel aus dem 
Auslande als Reserven beschafien solIte, erhielt als Zentral
einkaufsgesellschaft das Monopol der Einfuhr alIer Nahrungs..: 
mittel, und daneben entstand aus schmalen Anfangen das 
Futtermittelmonopol der Reichsfuttermitteistelle. Stiickweise 
verengte sich das Arbeitsgebiet des freien Verkehrs, der viel
fach neue HiIfsstofie entdeckte oder ungebrauchliche zur Ein
fiihrung brachte, bis das Monopol auch diese einbezog. 

Auch die Kaufmannschaft hat die Unersiittlichkeit des 
Monopolprinzips und die notwendig eintretende vollige Aus
sperrung von ihrem Arbeitsgebiet nicht rechtzeitig iiberblickt. 
Die Leidenschaft des GroBhandels nach Freiheit lieB den Ge
danken der Kartellierung nicht FuB fassen, der in der Industrie 
und vielen Teilen des Kleinhandels rechtzeitig verstanden wurde, 
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um fiir die neuen Aufgaben geeignete Organisationen zu schafien. 
DaB das Monopol notwendig wurde, war niemandem zweifelhaft, 
und kein Angriff wurde gegen das Prinzip laut, aber es galt 
als der Riese, dessen aufgeblasenes DbermaB den schnellen Tod 
voranssehen lieB, und sein Charakter als Provisorium war die 
Hofinung, auf die man bante. Darum entstand das Reichs
monopol in Getreide- und Futtermitteln neben dem Handel, 
statt durch ihn, deshalb hat es den Handel erdriickt, statt ihn 
aufzusaugen. 

Mochte es nun auch angangig sein, das Staatsmonopol ohne 
Riicksicht auf die Kaufmannschaft zu organisieren, solange 
dieser noch ein Arbeitsgebiet blieb, oder solange die MaBregel 
als voriibergehend betrachtet wurde, so wird die dadurch ge
schaffene Lage doch infolge der Dauer des Monopolzustandes 
unertraglich. Die ihr innewohnenden schweren Schadigungen 
der Kaufmannschaft zu vermeiden, geht iiber das Interesse der 
Betroffenen hinaus. Auch fiir die Allgemeinheit ist es not
wendig, daB nicht ein Berufsstand innerlich stark geschwacht 
und in seiner Organisation zerriittet wird, der in absehbarer 
Zeit wieder die groBten und wichtigsten Anfgaben iibernehmen 
solI. Und obwohl § 23 der Verordnung iiber Brotgetreide und 
Mehl yom 29. Juni 1916 die Kommunalverbande auffordert, den 
im Kommunalverband ansassigen Handel moglichst zu beriick
sichtigen, kann man diese Behandlung der Frage nicht fiir aus
reichend erachten. 

Es braucht nach allem bisher Gesagten uicht nochmals aus
gefiihrt zu werden, daB die Beteiliguug der Kaufmannschaft 
in irgendeiner Form der Handelsfreiheit undenkbar ist und auch 
nicht.gefordert wird. Vielmehr gehen aIle Wiinsche nur dahin, 
den legl'timen Handel zum Trager des Monopols zu machen, 
wobei ein Handlerkartell gleichzeitig garantieren wiirde, daB 
die Gliederung des Handels erhalten bleibt, wie sie vor der 
Entstehung des Monopols bestandEln hat. 

U m diese Forderung zu erlautern, bedarf es zunachst der 
Darlegung der bestehenden VerhaItnisse, wobei wir uns, da es 
sich urn grundsatzliche Erorterungen handeIt, auf die Organi
sationen der wesentlichen Reichsmonopolstellen beschranken 
konnen. 

Man kann den Verkehr in Getreide- und Futtermitteln in 
drei groBe Gruppen einteilen, wobei ausdriicklich darauf auf
merksam . gemacht werden solI, daB dieser Einteilung nach Ge-
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schaftsarten nicht eine gleiche Einteilung der Handelsfirmen 
entspricht. 

1. Der Produzenten- und Konsumentenhandel kauft von 
den Landwirten die Dberschusse ihrer Wirtschaft an 
Brot- und Futtergetreide. Gleichzeitig verkauft er ihnen 
ihren Bedarf an fremden Futtermitteln. In den Stiidten 
ist diesem Arbeitszweige der Fouragehandel zuzurechnen. 
Dieser Verkehr beschriinkt sich im groBen und ganzen 
auf den Ort oder Kreiskommunalverband des Handlers. 

2. Der InlandsgroBhandel vermittelt den Ausgleich zwischen 
den DberschuBbezirken und den ZuschuBbezirken. Er 
versorgt gleichzeitig die verarbeitende Industrie. 

3. Der Einfuhr- und Ausfuhrhandel. 
Die Organisation des Staatsmonopols hat nun prinzipiell 

den Importhalldel und den InlandsgroBhandel bei den Zentral
anstalten, der Zentral-Einkaufsgesellschaft, der Reichsgetreide
stelle usw., zusammengefaBt, wahrend der Produzenten- und 
Konsumentenhandel den Kreis- oder Stadt~Kommunalverbanden 
iiberwiesen worden ist. Das heiBt, die Ernte ist fiir die Kreis
Kommunalverbande beschlagnahmt, welche den Aufkauf oder 
die Enteignung der Produktion und gleichzeitig die Verteilung 
der ihnen mittels des Verteilungsschliissels zugewiesenen Mengen 
durchfUhren sollen 1). Seitens der Kommunalverbande wurden 
mit dieser Aufgabe meist einzelne Handler oder landwirtschaft
liche Genossenschaften betraut, teils haben die Behorden die 
Durchfiihrung selbst in die Hand genommen. Da die Kommunal
verbandeverschiedene Aufgaben fUr die verschiedenen Monopol
gesellschaften zu losen haben, sind auf diese Weise von den 
meisten Unterbehorden mehrere in dem Kommunalverband an
sassige Handlerfirmen oder Genossenschaften als Kommissionare 
herangezogen worden. Zwischen den Kreis-Kommunalverbanden 
und der Reichszentralstelle sind weiterhin aus Grunden der 
Dezentralisation Landes- bzw. Provinzialanstalten eingeschoben 
worden, bei deren Aufgaben haufig ebenfalls Kaufleute oder 
Hauptgenossenschaften mitwirken. 

Durch diese Organisation hat sich nun folgender Zustand 
herausgebildet. Soweit die Kaufleute nur Einfuhr-, Ausfuhr
oder InlandsgroBhandel betrieben haben und daher iiberwiegend 

1) Auf die Einzelheiten der Regelung, die die hier betrachteten Ver
hiUtnisse wenig beeinflussen, konnen wir nicht naher eingehen. 
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in den groBen Stadten wohnen, sind sie entweder zur volligen 
Untatigkeit verurteilt oder sind auf geringe Nebenbeschafti
gungen angewiesen. Die Firmen, die Produzenten- und Kon
sumentenhandel, sei es ausschlieBlich, sei es neben dem Inlands
groBhandel, ausgeiibt haben, sind, abgesehen von den groB
stadtischen Fouragehandlungen, zumeist in den mittleren und 
kleineren Provinzstadten ansassig. Von Ihnen ist ein Teil als 
Kommissionar fiir die Verteilung oder Dbernahme im Auftrage 
der Monopolinstitute beschiiftigt, ein groBer Teil dagegen ist 
ebenfalls ausgeschaltet. 

Unterzieht man die Verhaltnisse in den Kreis-Kommunal
verbanden einer naheren Untersuchung, so ist darauf hin
zuweisen, daB bei der Bestellung der Kommissionare durch 
die VerwaltungsbehOrden schwere UngleichmaBigkeiten ent
standen sind. Am meisten betrofi'en sind die kleineren Firmen, 
da sie aus leicht begreiflichen Griinden den Landraten als 
Kommissionare weniger geeignet erscheinen muBten ala die 
groBeren und kapitalkraftigeren Kaufleute. Die alten Geschafts
beziehungen dieser Provinzhandler mit den Landwirten, die zu 
so erheblichem Teil auf langjahrigen Vertrauensverhaltnissen 
beruhten, werden dadurch zerrissen, wahrend die bevorzugten 
Firmen nicht nur den derzeitigen V orteil des gesicherten Ein
kommens genieBen, sondern auch fiir die Zukunft neue Ge
schaftsbeziehungen auf Kosten der Kleineren angekniipft haben. 

Besondere Klage aber wird von vielen Seiten dariiber 
gefiihrt, daB den Kaufleuten die landwirtschaftlichen Genossen
schaften in auffalliger Weise vorgezogen worden sind. Nur in 
den wenigsten Fallen war es landwirtschaftlichen Genossen
schaften im Frieden gelungen, dem Handel im Umsatz von 
Getreide und Futtermitteln erfolgreiche Konkurrenz zu machen, 
vielmehr fand das Genossenschaftswesen in anderen Betati
gungen sein Feld. Es mag an dieser Stelle unberiihrt bleiben, 
worauf die beklagte Bevorzugung der Genossenschaften zuriick
gefiihrt wird. Der Wahnsinn der Handelsfeindlichkeit, wie man 
mit einer Umformung des Brentanoschen Wortes sagen darf, 
mag hier eine traurige Rolle mitgespielt haben. Unzweifelhaft 
aber hat die Kaufmannschaft ein Recht, zu veriangen, daB den 
Genossenschaften nicht mit groBerem MaBe zugewogen wird. 

Auch in der Organisation der Zentralinstitute sind die 
Interessen des Handels haufig ohne zwingenden Grund verletzt 
worden. Auf eine ungenilgende kaufmanniEche Beratung diirften 
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vielfach die schweren Verluste der Kaufmannschaft zuriick
zufiihren sein, die bei der Erweiterung des Monopols fast regel
maBig eintraten. Vor allem aber ist es unzweckma.Big, die 
Monopolgesellschaften ohne den Handel zu finanzieren. Ein 
betrachtliches Kapital des Reiches, der Bundesstaaten und der 
GroBstadte ist bei den Gesellschaften festgelegt, das anderen 
Kriegszwecken dienen konnte. GroBe Bankkredite werden fiir 
Zwecke des Getreideumsatzes in Anspruch genommen, wahrend 
sehr zahlreiche Millionen an Kapital der Getreide-Kaufmann
schaft seiner Bestimmung entzogen ist. Bei dieser Sachlage 
ist es unbillig, daB der Getreidekaufmann sein Kapital nur zu 
den haufig vollig ungeniigenden Zinssatzen des Geldmarktes 
anlegen kann, wenn er es fiiissig halten will. In groBem Um
fange flieBt es naturgel11aB den Kriegsanleihen, aber auch der 
Effektenspekulation zu. Es ware dabei im allgemeinen Interesse 
vorteilhafter, wenn der Staat auch diejenigen Kapitalien des 
Handels, die der Effektenspekulation zugefallen sind, seinen 
Zwecken· dienstbar machte, indem er es zur Arbeit in den 
Monopolgesellschaften heranzieht. Das Kapital selbst bliebe 
dann seiner berufsmaBigen Arbeit zugewendet, es wiirde mit 
Auflosung der Monopole rechtzeitig frei fiir die groBen Auf
gaben der kommenden Friedenswirtschaft und konnte doch fiir 
die Kaufmannschaft eine sichere Verzinsung abwerfen. 

GewiB hat wiihrend des Krieges niemand ein Recht auf 
Arbeit und Verdienst. Eine betrachtliche Reihe von Berufen 
leidet unter dem Kriege, ohne daB Abhille geschaffen werden 
kann. 1m vorliegenden Falle gestattet aber die Sachlage eine 
wesentliche Hille, soweit die Schiidigungen nicht in der Natur 
der Kriegsverhiiltnisse begriindet, sondern die Folge der un
systematischen und eiligen Organisierung der Monopole sind. 
Sobald das erkannt wird, zwingt aber die tJberzeugung der 
langeren Fortdauer der Monopole dazu, ihre Verfassungsanderung 
zu fordern, um die Schaden so weit wie moglich zu beheben; 

Denn erschwerend kommt fiir die Beurteilung der Lage 
hinzu, was auch ganz besonders fUr die kapitalstarken Firmen 
gilt, daB die Kapitalabwanderung nach anderen lohnenden An
lagen und die Verwertung der Arbeitskraft in anderen Gewerben 
stark behindert ist. Wird sie doch durch die immer starker 
durchgreifende Syndizierung und Konzessionierung der so
genannten "legitimen" Berufsstande auf der Grundlage der 
Berufstatigkeit vor dem Ausbruch des Krieges vielfach sogar 
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gesetzlich gehemmt. Daher ist das Recht des Getreidehandels 
auf ein aus dem Umsatz seiner Handelsartikel erflieBendes 
Einkommen um so weniger zu bestreiten1 ). 

b) Das erwiinschte Verhaltnis. Es soll im folgenden 
angedeutet werden, auf welchem Wege, ohne den Gang der 
Versorgung dabei zu gefahrden, die beregten Schaden behoben 
oder gemildert werden konnten. 

Bei allen dahin zielenden Bemiihungen muB die einheit
liche Durchfiihrung der von den Reichsbehorden aufgestellten 
Beschaffungs- und Verteilungsschliissel durch bureaukratisch 
arbeitende behordenartige Stellen gesichert bleiben. Demnach 
sind sowohl die Zentralanstalten, welche die ganze Reichs
versorgung zusammenfassen, grundsatzlich unantastbar und 
konnen nur einer Reform unterworfen werden, als auch er
scheint es untunlich, innerhalb der Kommunalverbande fUr die 
einzelne Zentralanstalt mehrere Kommissionare zu bestellen. 
VbermaBige Dezentralisation kann die Durchfiihrung des Ver
teilungsschliissels nur gefahrden. Denn Ernteaussichten, statistische 
Fehler, Qualitatsriicksiohten, provinzielle oder Iokale Versorgungs
schwierigkeiten in anderen Lebensmitteln, die Lage des AuBen
handeIs, inwieweit wir importieren konnen oder zu Verbiindeten 
oder Neutralen exportieren miissen, zwingen Ieicht zu Ab
anderungen der Verteilung sowohl nach der Hohe des Prozent
anteils am Verteilungsschliissel als betreffs des zu verteilenden 
Gesamtquantums. Je zergliederter die Verteilungskette aber 
ist, desto schwerfalliger mii13te der Apparat sein und urn so 
langsamer wiirde man dem Zwange der eintretenden Notwendig
keiten folgen konnen. 

Trotzdem gestatten die Aufgaben, die den Kreis-Kom
munalverbanden zugewiesen sind, in der Regel, alle innerhalb 
des Bezirkes ansassigen Firmen heranzuziehen. Denn die 
Handler der einzelnen Kommunalverbande konnen einschlie13lich 
der Genossensohaften leioht in einer Syndikatsform zusammen
treten. Sie werden entweder in einer Arbeitsgemeinschaft 
samtliohe Aufgaben der Brotkorn-, Futter- und Kartoffel
versorgung gemeinsam IOsen, oder sie begniigen sich mit einer 

1) Einen etwaB komischen Anstrich hat es vielfach, daB auch im 
Getreide- und Futtermittelhandel bereita eine Konzessionierung eingefiihrt 
worden iat. Der dadurch "legitim" gewordene Handel hat wenigstens 
dae Recht, die Gebiihren fUr die Konzession zu zahlen, wiihrend andere 
Folgen der nen erworbenen Legitimitiit vorliiufig ausgeblieben sind. 
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Ausgleichung der Kommissionsverdienste und verteilen die 
verschiedenen Aufgaben unter den einzelnen Firmen derart, 
daB jede Aufgabe doch in einer Hand bleibt. 

Wenn auf diese Weise aIle in den kleineren und mittleren 
Provinzstadten ansassigen Firmen beteiligt werden, so erfordert 
die Billigkeit, diese Beteiligungen nach dem Geschiiftsumfang 
der einzelnen Firmen abzustufen, den sie vor dem Kriege ge
habt haben. Sache der zustandigen Instanzen, also eines das 
ganze Reich umfassenden Handlerverbandes unter Mitwirkung 
der Regierung, ware es, die Regeln festzustellen, nach denen 
die Beteiligungsquote der Firmen schablonenmii.Big durch Treu
hander bestimmt werden kann. 

GewiB sind starke Widerstande hiergeken bei all denen 
zu erwarten, die durch die gegenwartigen Zustande bevorzugt 
werden. Aber sie sollten der reiflicheren trberlegung weichen. 
Denn will die Kaufmannschaft als Gesamtheit ihre Anspriiche 
auch innerhalb des Getreidemonopols zur Geltung bringen, so 
ist nur der eine Weg gangbar, daB man den systematischen 
Aufbau der Monopolorganisation als Forderung aufstellt. Den 
legitimen Getreidehandel zum Trager des Monopols zu machen, 
damit auch bei langerer Dauer des Monopolzustandes der Be
stand und die Kraft des Berufsstandes gewahrt bleibt, er
scheint uns als die einzige Form, in der sich die Interessen 
des Handels und der Gesamtheit vereinigen lassen. Nur die 
freiwillige Unterordnung der einzelnen Firma unter die Inter
essen des Berufsstandes kann zu diesem Ziele der Kaufmann
schaft den Zusammenhalt geben, den die Durchsetzung jeder 
allgemeinen Forderung voraussetzt. 

Nur die freiwillige Gleichstellung der Handler unterein
ander kann auch die Gleichstellung mit den Genossenschaften 
erreichen. DerHandlervereinigung eines Kreis-Kommunalver
bandes, die einstimmig von ihrem Landrat die Ubertragung 
aller Kommissionaraufgaben an ihre Arbeitsgemeinschaft fordert, 
wird die Forderung nicht abgeschlagen werden, und damit allein 
ist die Moglichkeit gegeben, daB die landwirtschaftlichen Ge
nossenschaften mit strenger GleichmaBigkeit und nach den
selben Grundsatzen den Arbeitsgemeinschaften eingegliedert 
werden. Eine solche Forderung stellt sich nicht als Kampf 
gegen die Genossenschaften dar, erstrebt vielmehr mit ihnen 
den Frieden, und zwar in der Form eines Ausgleichs fur die 
Zeit des Burgfriedens. Denn der Burgfrieden wird gebrochen, 
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sofern der Zustand der Handelaunfreiheit ausgenutzt wird, die 
Genossenschaften gegen den Handel zu fordern. 

Das Genossenschaftswesen ist bis zum Kriege nicht im
stande gewesen, auf dem Gebiete des Getreide- und Futter
mittelhandels die Kaufmannschaft zu verdrangen. Der Handel 
fiirchtet daher auch nicht die unbevorrechtigte Konkurrenz der 
Genossenschaften, sondern das behordliche Eingreifen zu ihren 
Gunsten, wenn die der Allgemeinheit zugute kommenden Grund
Ilatze der freien Konkurrenz, die den billigsten Umsatz garantiert, 
vernachlassigt werden. Fiir die Kriegszeit ist die loyale Ein
haltung des Burgfriedens auch auf diesem Gebiete durch die 
agrarischen Kreise zu erwarten, so daB den berechtigten Forde
rungen des Handels entsprochen werden diirfte, sobald sie aus
fUhrbare Formen annehmen. 

Fiir die ausschlieBlich GroBhandel betreibenden Firmen, 
die meist in den GroBstadten konzentriert sind, ist eine Be
teiligung an den Geschaften der Zentralanstalten zunachst im 
wesentlichen nur als Kapitalbeteiligung moglich. Denn die 
Arbeit der Zentralanstalten erfordert naturgemaB sehr viel 
weniger leitende Krafte, als sie in diesen Arbeitsgebieten bei 
freiem Verkehr von vielen Einzelfirmen in Anspruch genommen 
wurden. 

Auf den Nutzen, den die Mitarbeit des kaufmannischen 
Kapitals dem Staate und dem Handel bringen wiirde, ist be
reits hingewiesen worden, und die technische Durchfiihrung ist 
nicht schwierig. Da die Zentralanstalten nicht damit belastet 
werden sollen, mit einer groBen Zahl von Handelsfirmen Geld
geschafte zu machen, da ferner auch die Kapitalbeteiligung der 
einzelnen Firmen wohl quotenmaBig bestimmt werden miiBte, 
kann eine Kassenstelle des Getreidehandels die Vermittlung 
iibernehmen. Nach ahnlichen Grundsatzen, wie sie bei der 
Bildung der Arbeitsgemeinschaften in den Kreis-Kommunal
verbanden anzuwenden sind, stellt dann die Kassenstelle die 
Beteiligungsquoten fest, sammelt die Kapitalien und iiberweist 
,sie den verschiedenen Kriegsgesellschaften. Die Verzinsung 
konnte darauf Riicksicht nehmen, daB das Monopol den Handel 
enteignet, ferner daB der tJberschuB, den die Monopolgesell
schaften wahrscheinlich erzielen, da ihre Aufschlage auf die 
Beschafiungspreise iiber die friiher iiblichen Handelsaufschlage 
hinausgehen, bis zu der Hohe der friiheren Handlergewinne 
eine Sondersteuer fUr die Kaufmannschaft darstellt. 



Monopol und Kaufmannschaft. 29 

Dabei kommt es grundsatzlich nicht so sehr auf den Zins
gewinn an, als vielmehr auf die Anerkennung des kaufmanni
schen Anteilsrechts an den Zentralgesellschaften. Die Organi
sation des kaufmannischen Kapitals ist der Weg, der die tatige 
Mitwirkung der Berufsangehorigen vorbereiten 8011, die von den 
Kaufleuten als die besten und erfahrensten betrachtet werden, 
um die Aufgaben des Handels innerhalb der behordlichen 
Zwangsregelung zu erfiillen. Es erscheint sehr erwiinscht, die 
verschiedenen Zentralanstalten und Behorden mehr als bisher 
auf die Beratung und die Verwaltung durch die Kaufmann
schaft zu stiitzen. Besonders der schwierige Ubergang in die 
Friedenswirtschaft wird die Mitwirkung der erfahrensten Kauf
leute dringend erfordern. Es wird zu vermeiden sein, Bestim
mungen fiir den Handel zu treiIen, die so plOtzlich und ohne 
vorherige Fiihlungnahme mit der Kaufmannschaft erlassen 
werden, daB sie als gegen den Handel gerichtet empfunden 
werden. Auch der gute Wille der Kaufmannschaft zu ver
standnisvoller Mitarbeit muB, um Notgesetze trotz ihrer Liicken 
wirksam werden zu lassen, wach gehalten werden. Er wird 
nicht erzeugt, wenn die Kaufmannschaft an dem ErlaB der 
Gesetze unbeteiligt ist, bei ihrer Durchfiihrung sich als bei
seite geschoben empfindet und durch die Gesetze selbst riick
sichtslos Verluste erleidet. Vielmehr sollte man die Getreide
kaufmannschaft in ihrem Bestreben nach ZusammenschluB 
unterstiitzen und es ihr ermoglichen, den Geist der Solidaritat 
und des Verantwortungsgefiihls bei allen Berufsangehorigen zu 
festigen, den Verbitterung gewiB nicht aufkommen laBt. 



Verlag von Julius Springer in Berlin W 9 

Die Praxis des Getreidegeschaftes 
Ein Hand- und Lehrbuch fiir den Getreidehandel 

Von Otto Johlinger 
Redakteur des Berliner Tageblattes 

Unter Mitarbeit von Erich Ewer 
Zweite, verbesserte Auflage - In Vorbereitung. 

Der Getreideterminhandel in Deutschland 
vor und seit der Reichsborsengesetzgebung 

Von Dr. Walter Pinner 
Preis M. 2,80 

Von der Diskontpolitik zur Herrschaft fiber den 
Geldmarkt 

Von Dr. Johann Plenge 
old. Professor der Staatswissenschaften an der Universitilt Miinster i. w. 

Preis M. 12,-; in Leinwand gebunden Preis M. 12,80 

-Uber das Borsentermingeschaft in Wertpapieren 
Vortrage, gehalten in einem Fortbildungskurse fUr J uristen 

Von Dr. Heinrich Goppert 
Gehcimer Oberregierungsrat, vortragender Rat im Ministerium fiir Handel nnd Gewerbe 

Staatskommissar bei der Berliner Borse 

Preis M. 2,40 

Die Zulassung von Wertpapieren zum Borsenhandel 
Von Dr. Paul Jacobs 

Preis M.4,-

Die kaufmannische Erfolgs-Rechnung 
(Gewinn- und Verlust-Rechnung) 

Analytische Darstellung ihrer Faktoren bei Handels-, Industrie und Bank
unternehmungen nach handelstechnischen und rechtlichen Gesichtspunkten 

Von Dr. Gustav Miiller 
Magdeburg 

In Leinwand gebunden Preis M.12,-

Buchhaltung und Bilanz 
auf wirtschaftlicher, rechtlicher und mathematiscberGrundlage fiirJurist~n, 

Ingenieure, Kaufleute und Studierende der Privatwirtschaftslehre 

Von Dr. hon. c. Johann Friedrich Schar 
Professor nnd Direktor des handelswissenschaftlichen Seminars an der Handelshochschule 

zu Berlin 

Zweite, stark erweiterte und vollig. umgearbeitete Auflage 
In Leinwand gebunden Preis M.7,-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 



Verlag von Julius Springer in Berlin W9 

V orratswirtschaft und Volkswirtschaft 
Von Dr. Hermann Levy 

a. o. Professor in Heidelberg 

Preis M.l,-

Die neue Kontinentalsperre 
1st GroBbritannien wirtschaftlich bedroht? 

Von Dr. Hermann Levy 
8. 0, Professor in Heidelberg 

Preis M.1,-

Eine Kriegsvorlesung iiber die Volkswirtschaft 
Das Zeitalter der Volksgenossenschaft 

Von Dr. Johann Plenge 
ord. Professor der Staatswissenschaften an der Universitat Miinster i. w. 

Preis M. -,80 

1789 und 1914. Die symbolischen Jahre in der 
Geschichte des politischen Geistes 

Von Dr. Johann Plenge 
ord. Professor der Staatswissenschaften an der Universitiit Miinster i. w. 

Preis M. 3,60 

Reichsftnanzreform und Innere Reichspolitik 
1906-1913 

Ein geschichtliches Vorspiel zu den Ideen von 1914 
Von Dr. Hans Teschemacher 

Preis M. 2,-

Das Deutsch·Osterreichisch. Ungarische Wirtschafts· 
und Zollbiindnis 

Eine Studie mit besonderer Beriicksichtigung des osterreichisch-ungarischen 
Standpunktes 

Von Ingenieur Carl Irresberger 
GieBereidirektor a. D. 

Preis M. -,80 

Englische Weltpolitik in englischer Beleuchtung 
Von Ferdinand Tonnies 

ord. Professor der Staatswissenschaften an der Universitlit Kiel 

Preis M,1,-

Deutschlands Platz an der Sonne 
Ein Briefwechsel englischer Politiker aus dem Jahre 1915 

Von Ferdinand Tonnies 
ord. Professor der Staatswissenschaften an der Universitat Kiel 

Preis M. -,50 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




