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Vorwort. 

Die schlimme Lage, in die das Friedensdiktat von Versailles unser 
Vaterltmd versetzt hat, fiihrte die Deutsche Weltwirtschaftliche Ge
sellschaft zu dem EntschluB, ihre durch den Krieg und die Revolution 
eingeschrii.nkte Tatigkeit mit verdoppeltem Eifer wieder aufzunehmen. 
Schon bald na.ch dem AbschluB des Friedensvertrags faBte die Gesell
schaft den Pltm, in einem Buche die Versailler Friedensbedingungen 
mit Bezug auf ihre Bedeutung fUr Deutschltmds Stellung in der Welt
wirtschaft mit Unterstlitzung namhafter Mitarbeiter zu behandeln. 
Mannigfache sachliche und personliche Grlinde verzogerten die Fertig
ste11ung des Buches. 

Bei dem Werke sollte hauptsachlich auf eine Darstellung der Be
deutung der einzelnen Tei1e des Vertrages fUr Deutschlands Stellung 
in der Weltwirtschaft Wert gelegt werden, wiihrend Ansichten liber 
die Zukunftsaussichten und die MaBnahmen, die Deutschland im 
Interesse der Hebung seiner weltwirtschaftlichen Stellung zu ergreifen 
hatte, nicht in den Kreis der Betrachtungen gezogen werden sollten. 
Bei der tiefgreifenden und weitreichenden Bedeutung, die der Friedens
vertrag fUr Deutschlands weltwirtschaftlichen Anteil zur Folge hat, 
bedarf es vor aJIem zuna.chst einmal einer geordneten und aufklai:enden 
Darstellung der Grundlage, die durch den Friedensvertrag gegeben ist, 
damit der beruflich Beteiligte, aber auch derjenige, der nur mittelbare 
Beziehungen dazu hat - und das ist die Gesamtheit des deutschen 
Volkes - in die weltwirtschaftlichen Zusammenhiinge und die daraus 
£fir das deutsche Wirtschaftsleben entstehenden Probleme Einblick 
gewinnt. 

In dem Werke auf die Einzelheiten zu sehr einzugehen, sollte ver
mieden werden; denn as wurde nicht ala seine Aufgabe betrachtet, 
eine erschopfende Darstellung der in Betracht kommenden Fragen 
zu geben. 

Bei dem wissenschaftlichen Grundcharakter der herausgebenden 
Gesellschaft war es selbstverstandlich, daB keinerlei parteipolitische 
Zielsetzung damit erstrebt wird. Das Leitmotiv ist, das Tatsa.chliche 
zu ergriinden und darzustellen, die Wahrheit zu suchen. 

Deutsche Weltwirtschaftliche Gesellschaft E. V. 
Dr. Roscher, Schriftfiihrer. 
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Einleitung. 
Der Friedensvertrag 1), von dem dieses Werk handelt, wurde am 

28. Juni 1919 in Versailles von den Bevollmii.chtigten 
der alliierten und assoziierten Hauptmaohte (Ver
einigte Staaten von Amerika, das Britisohe Reioh, 
Frankreich, Italien und Japan) und der iibrigen Sta.aten, 
die mit den genannten Hauptmii.chten die alliierten und asso
ziierten Maohte bilden (Belgien, Bolivien, Brasilien, 
China, Cuba, Eouador, Grieohenland, Guatemala, Haiti, 
Hedsohas, Honduras, Liberia, Nioaragua, Panama, 
Peru, Polen, Portugal, Rumanien, der serbisoh-kroa
tisoh-slovenische Staat, Siam, die Tsoheoho-Slowakei 
und Uruguay) 

<eifterseits und 
Deutsohland 

andererseits auf Grund des von den alliierten und assoziierten Haupt
mii.ohten Deutsohland bewilligten Wa.ffenstillstandes und weil, wie 
es in der Einleitung zu dem Vertrage hei.Bt, "die alliierten und assoziierten 
Mii.ohte gleiohfa1.l.s den Wunsoh haben, an die Stelle des Krieges ... 
-einen festen, gereohten. und dauerhaften Frieden treten zu lassen", 
gesohlossen. 

Der eis.entliohe Vertrag zerfii.llt in 440 Artikel, die in 15 Teile mit 
iolgenden Ubersohriften zusammengefa.Bt sind: 

Teil I. Volkerbundsatzung (Artikel 1-26). 
Teil II. Grenzen Deutschlands (Artikel 27 - 30). 
Teil m. Politische Bestimmungen fiber Europa (ArtikeI31-117). 
Teil IV. Deutsohe Reohte und Interessen au.Berhalb Deutsch-

lands (Artikel 118-158). 
Teil V. Bestimmungen iiber Landheer, Setlmacht und Luft-

:£ahrt (Artikel 159-213). 
Teil VI. Kriegsgefangene und Grabstatten (Artikel 214-226). 
Teil VII. Strafbestimmungen (Artikel 227 -230). 
Teil VIII. Wiedergutmaohungen (Artikel 231-247). 

1) "Der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den alIi
ierten uud assoziierten Ma.chten" nebst dem Schlullprotokoll und der 
Vereinbarung betr. die miIitarische Besetzung der Rheinlande. 
Amtlicher Text der Entente und amtliche deutsche "Obertragung, Volksausgabe 
in drei Sprachen. Im Anftrage des Auswil.rtigen Amtes. Verlag bei der Deut
schen Verlagsgesellschaft fiir Politik und Geschichte m. b. H., Charlotten
burg 1919. 

Frledensvertrag. 1 



2 EinJeitung. 

Teil IX. Finanzielle Bestimmungen (Mikel 248-263). 
Teil X. Wirtschaftliche Bestimmungen (Mikel 264-312). 
Teil XI. Luftfahrt (Mikel 313-320). 
Teil XII. Hafen, WasserstraBen und Eisenbahnen (Mikel 321 

his 386). 
Teil XIII. Arbeit (Artikel 387 -427). 
Teil XIV. Biirgschaften fUr die Durchfiihrung (Artikel428-433). 
Teil XV. Verschiedene Bestimmungen (Anerkenntnis der Frie-

densvertrage mit seinen friiheren Verbiindeten durch Deutschland; 
Freizone von Savoyen; Entscheidungen der Prisengerichte; Ratifika
tion des Vertrags u. a. Mikel 434-440). 

Die groBeren Teile sind in Abschnitte, manche Abschnitte wieder 
in Kapitel mit Anlagen eingeteilt. 

Die angefiihrte amtliche Ausgabe enthalt neben den Friedens
bedingungen noch zwei ebenfalls am 28. Juni vollzogene Schriftstficke: 

a) das SchluBprotokoll fiber die Ausfiihrung einzelner Ver
tragsbestimmungen (AusschuB wegen der Zerstorung der Befestigung 
Helgolands, deutsche Vorschlage zur Beschleunigung der Wiedergut
machungsarbeiten u. a.), 

b) die Vereinbarung betr. die militarische Besetzung 
der Rheinlande. Sie ist auf Grund des Artikels 432 des Vertrages 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, Belgien, dem Bri
tischen Reiche und Frankreich einerseits und Deutschland anderer
seits abgeschlossen und umfaBt 13 Mikel. 



1. Zur Geschichte der Friedensverhandlungen1). 

Von Dr. jur. Herbert Kraus, 

a. o. Professor des offentlichen Rechts an der Universitat Konigsberg. 

Eine Vertiefung in die Entstehungsgeschichte der Friedensschliisse 
und im besonderen in den Gang der Friedensverhandlungen hat mehr 
als wie nur historischen Wert. 

Zwar bilden die Friedensvertrage insofern eine Casur zwischen 
gestern und heute, als ihr Inhalt - vorbehaltlich nachtraglicher Ab
anderungen und der teilweisen ,Unmoglichkeit seiner Ausfiihrung -
maBgebend ist fiir die Grenzen dessen, was Sieger und Besiegte recht
lich fordern, leisten und dulden diirfen bezw. miissen. 

Der Inhalt der Friedensvertrage ist aber zum Teil schlechterdings 
nicht zu verstehen ohne ein Zurlickgreifen auf die gewechselten Noten 
und die Protokolle der auf der Gegenseite gefiihrten Verhandlungen, 
welche zur Aufstellung der urspriinglichen und sodann der endgiiltigen 
Friedensbedingungen gefiihrt haben. Insbesondere kommt dem so
genannten Ultimatum der Gegner, d. h. der Antwort der Alliierten 
und Assoziierten Machte yom 16. Juni 1919·auf die Bemerkungen der 
deutschen Friedensdelegation zu den Friedensbedingungen, ebenso wie 

. der dazu gehorigen Mantelnote yom gleichen Tage 2 ) in Ermangelung 
von dem Friedensvertrage von Versailles beigegebenen Motiven ge
radezu die Rolle solcher Motive zu. Dabei ist die Bedeutung dieser 
"Materialien" gegenliber der Bedeutung von Gesetzesmotiven fiir die 
Gesetzesauslegung nach allgemeiner internationaler Gepflogenheit fUr 
die Auslegung von Volkerrechtsvertragen eine noch erhohte. 

In der Tat konnen wit beobachten, daB jetzt bei den Erorterungen 
der Parteien liber die zahllosen sich aus den Friedensvertragen er-

1) Eine ausfuhrliche Darstellung der Geschichte der Friedensverhandlungen 
werde ich in dem in Vorbereitung befindlichen, auf sechs Bande berechneten Kom
mentar zum Friedensvertrage geben, der gegenwartig von einer groBen Anzahl 
Vertretem der Theorie und Praxis vorbereitet wird. 

Das gesamte in den folgenden Ausfuhrungen in Bezug genommene Urkunden
material findet sich in den VOn G. Roediger und mir als Erganzungsband dieses 
Kommentars zusammen?estellten "Urkunden zum Friedensvertrage von Ver
sailles vom 28.Juni 1919' (imfolgenden als "Urkunden" angezogen), eine Samm
lung, von der heute der I. Teil erschienen ist, bei Erscheinen dieser Abhandlung 
der II. Teil vorliegen wird, ebenso wie bereits sieben VorverOffentlichungen aus 
dem Kommentar herausgegeben sind. Dr. Kraus, Konigsberg den 10. November 
1920. 

2) Urkunden I S. 555 ff. 
1* 



4 Herbert Kraus, 

gebenden Streitrragen nicht selten auf die anlaBlich der Friedensver-
handlungen gewechselten Noten zuriickgegriffen wird. -

Dieser Notenwechsel gewinnt eine gesteigerte Wichtigkeit dadurch, 
daB die Gegner fun als AulaB zur Abgabe einer Reihe formeller Er
klarungen genommen haben, deren Tragweite iiber die gewohnlicher, 
im Laufe einer diplomatischen Verhandlung gewechselter Schriftstiicke 
weit hinausgeht. 

Dabei habe ich besonders zwei im gegnerischen Ultimatum enthal
tene Erklarungen im Auge. Die eine bezieht sich auf die Grenzen der 
Zustandigkeit des Wiedergutmachungsausschusses. Sie lautet fOlgen
dermaBen 1) : 

"Die Bestimmungen des Artikels 241, nach welchem die Deutsche 
Regierung sich selbst mit solchen Vollmachten ausstatten soll, wie sie 
zur Ausfiihrung ihrer Verpflichtungen notwendig werden mogen, diirfen 
nicht so ausgelegt werden, aIs wenn sie der Kommission das Recht 
gaben, Deutschland seine innere Gesetzgebung zu diktieren. Ebenso
wenig gibt § 12b des Anhanges II der Kommission das Recht, die Aus
schreibung oder die Einziehung von Steuern anzuordnen oder leitende 
Vorschriften iiber die Aufstellung des deutschen Staatshaushalts zu 
machen." 

Die zweite Erklarung bezieht sich auf die allgemeine Stellung der 
Alliierten und Assoziierten Regierungen gegeniiber dem Wiederauf
leben der deutschen Industrie. Diese Erklarung ha~ fOlgenden Wort
but: 

"Von einem anderen Gesichtspunkte aus jedoch wollen die Alliierten 
und Assoziierten Regierungen noch die folgende Erklarung abgeben: 
Bas Wiederaufleben der deutschen Industrie schlieBt fiir das 
deutsche Yolk die Moglichkeit ein, Lebensmittellieferungen zu erhalten 
und fiir die deutschen Industriellen die ersten notwendigen Rohstoffe 
zu bekommen sowie die Mogli"chkeit, sie von Obersee bis nach Deutsch
land zu bringen. Das Wiederaufleben der deutschen Industrie 
liegt auch gleichfalls im Interesse der Alliierten und Asso
ziierten Regierungen. Sie sind sich dieser Tatsache voll bewuBt 
und erklaren deshalb, daB sie Deutschland keine Handels
erleichterungen vorenthalten wollen, ohne welche dieses 
Wiederaufleben nicht platzgreifen konnte. Unter dem Vor
behalt gewisser Bedingungen und innerhalb von Grenzen, die sich im 
voraus nicht bestimmen lassen, sowie unter dem Vorbehalt der Not
wendigkeit, die besondere fiir die alliierten und assoziierten Lander 
durch Deutschlands Angriff und den Krieg geschaffene okonomische 
Lage gerechterweise beriicksichtigen zu miissen, sind diese Machte be
reit, Deutschland in dieser Hinsicht Erleichterungen im gemeinsamen 
Interesse zu gewahren." 

Ala ein dri ttes Beispiel dieser Reihe, die damit aber keineswegs 
geschlossen ist, sei auch noch folgende Erklarung angefiigt: 

1) Die folgenden Ubersetzungen sind der amtlichen Oktavausgabe dieses 
mtimatums entnommen. 
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"Ohne weitere Einzelheiten zu geben, sei in einem Worte gesagt, 
daB es Deutschland freisteht, jeden Vorschlag und jedes Angebot prak
tischer und verniinftiger Art zu machen, das auf eine Vereinfachung 
der Schadensfeststellung, auf eine Beschrankung von Einzelunter. 
suchungen, auf eine Forderung der Ausfiihrung der Arbeiten und auf 
eine Beschleunigung der endgiiltigen Festsetzung der von Deutschland 
zu zahlenden Schuld hinzielt." 

Es ist ein feststehender Grundsatz, daB im allgemeinen die im Ver
lauf diplomatischer Aktionen seitens der Parteivertreter schriftlich 
oder miindlich gemachten Bemerkungen keine selbstandigen, fiber den 
Rahmen der Verhandlungen hinausgehenden rechtlichen Bindungen 
herbeifiihren, sondern lediglich den Verhandlungsgang maBgebend be
einflussende Angebote, Einwendungen und Vorbehalte enthalten. So
weit ihr Inhalt in dem die Verhandlungen abschHeBenden Vertrage nicht 
beriicksichtigt ist, wird er mit dessen AbschluB hinfallig. Ebenso fallt 
er unter den Tisch, fa.lls die Verhandlungen zu keinem AbschluB ge· 
langen. So ist - um hier nur ein Beispiel anzufiihren - Deutschland 
rechtlich nicht verpflichtet, die in den Vorschlagen der deutBchen Re
gierung ffir die Errichtung eines Volkerbundes enthaltene Linie 
weiter zu verfolgen. 

Anders steht es jedoch mit einseitigen Erklarungen einer Ver
handlungspartei wie den drei oben wiedergegebenen. Diese sind mit 
der Absicht abgegeben worden, verbindlich zu sein. Derartige inter
pretative Selbstbindungen haben, wenn sie von der an
dern Partei nicht zurfickgewiesen wurden, inhaltlich Ver
tragscharakter. Sie aus dem wirren Gestriipp der Friedensverhand
lungen herauszuschalen, ist eine wichtige Aufgabe ffir die historisch 
gerichtete Betrachtung der Friedensverhandlungen, die mit Riicksicht 
auf den grundsatzlichen Charakter dieser Erklarungen rechtlich und 
politisch von besonderer Bedeutung ist. 

Hiermit ist jedoch der unmittelbare praktische Wert einer derar
tigen Forschung noch nicht erschopft. Hinzutritt als die schwierigste 
von ihr zu lOsende Aufgabe die Erforschung und Erkenntnis der 
wahren Motive der einzelnen Bestimmungen der Friedensvertrage, 
die Aufgabe, zu ergriinden, welche Zwecke sie in Wahrheit verfolgen. 

Eine derartige Fragestellung hat ebenfalls eine gewisse interpre
tative Bedeutung. Diese tritt jedoch weit hinter ihrer politischen zu
riick; und so wird mit einer derartig gerichteten Forschung zugleich 
das juristische Feld der Auffindung von Erkenntnishilfsmitteln des In
halts der Friedensvertrage verlassen. 

Was die Gegner offentlich iiber ihre Motive bei Aufstellung der 
Friedensbedingungen erklart haben, ist bei dieser Art der Untersuchung 
iibrigens ziemlich wertlos. 

Es ist allgemach eine Binsenwahrheit geworden, daB eines der 
Hauptcharakteris'tika der Friedensvertrage ihre Unaufrichtigkeit 
ist, daB die Gegner wenigstens teilweise und ein Teil von ihnen in der 
Tat mit ihnen Anderes beabsichtigt haben, als die Zwecke und Ziele, 
die sie als die dabei von ihnen verfolgten ausgaben und -geben. 
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Die Erklarungen dar leitenden Staatsmii.nner der a.lliierten und 
assoziierten Machte ebenso wie ihre Noten sind erfiillt von dem neuen 
Geist der "Gerechtigkeit". "Schuld und Siihne", Wiedergutmachung", 
"Volkerbund", "Selbstbestimmung", "Schutz der Schwa.chen" und wie 
die Requisiten der Wilsonpunkte alle heillen mOgen, das sind die groBen, 
stets wiedarkehrenden Leitmotive dieser Regierungsemanationen. 

Tatsachlich gla.ubt kein Einsichtiger mehr daran, daB es den Vitern 
dar Friedensvertra.ge in der Tat darum zu tun war, der in diesen Grund
satzen zum Ausdruck gela.ngten neuen Staatsmoral zum Siege zu ver
heHen - Prasident Wilson mit gewissen Einschrankungen vielleicht 
ausgenommen. Wir wissen insbesondere, daB das von den Gegnern 
erfundene Wort "Wiedergutmachung" nichts ala ein besonders ra.ffi
niertes und entwickeltes System der Kriegsentschadigung beinha.ltet, 
mittela dessen zugleich a.ls erwiinschte Nebenwirkung ein gefii.hrlich 
gewordener Konkurrent ausgescha.ltet werden sollte und die AuBen
posten deutschen Handela vernichtet werden sollten. W"Ir hegen unsare 
berechtigten Zweifel wan, daB die Entwaffnung Deutschla.nds in der 
Tat a.ls Vorbereitung der allgemeinen EntwaHnung gemeint war. Und 
wir wissen, daB das Saa.rregime in Wahrheit nicht die Sicherung der 
Kohlenbeziige aus dem Saargebiet zu seinem einzigen und letzten Zweck 
hat, sondern eine Vorbereitung der Verwirklichung des a.lten franzo
mschen Expa.nsionsdranges nach Osten bedeutet. 

Gegeniibar dem Erk1.arten ka.nn den verschleierten wahren Mo
tiven dar Verfasser der Friedensvertra.ge eine rechtliche Bedeutung 
nicht beigemessen werden. Auch dies entspricht einem allgemeinen 
Kultur- und Rechtsprinzip, dessen volkerrechtliche Bedeutung noch 
gesteigert werden wiirde, falls Mikel 35 des eben zuganglich geworde
nen "Draft Scheme for the Institution of the Permanent Court of Inter
national Justice" yom Volkerbund akzeptiert werden sollte. 

Dieser geradezu epochema.chende Artikel handelt von den Ent
scheidungsnormen fUr den in Aussicht genommenen Internationa.len 
Schiedsgerichtshof und fiihrt dabei unter andern auf: 

"The general principles of la.w recognised by oivilised nations".1) 
Eine Beriioksiohtigung der wahren Motive der Gagner in bezug 

auf die Friedensvertra.ge ist sohon desha.lb ausgesohlossen, weil moh in 
diesen Vertriigen drei versohiedene miteina.nder unvereinbare Motive 
in unentwirrbarem Duroheina.nder kreuzen, namlioh einma.l der Ge
danke dar ungeziigelten Befriedigung staatsegoistisoher Einzelinter
essen der Sieger, auoh auf Kosten der Existenz der Besiegten; zum an
dern die Idee der Befriedigung der Siegerinteressen bis an die Grenze 
der Leistungsfiihigkeit der Besiegten, und drittens der Gedanke der 
Gerechtigkeit, wie er sioh ab und zu, z. B. in einigen Bestimmungen 
der Volkerbundsatzung, sohiichtern hervorwa.gt. Hinzutritt die wioh
tige Tatsaohe, daB die Gegner in bezug auf die Motive nioht durohaus 
einig waren. Insbesondere hat Priisident Wilson offenbar einen 

1) VerijffentIicht alB Special Supplement No.2 des League of Nations Offi
cial Journal (September 1920). 
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von dem der iibrigen gegnerischen Friedensunterhandler wesentlich ab~ 
weichenden Standpunkt eingenommen, um von Jainen ihm geistig weit 
iiberlegenen Widerpartnern dupiert zu werden, soweit der begriHs
stutzige Mann trotz der bei ihm hervorragend vertretenen Eigenschaft 
der Starrkopfigkeit ihnen nicht nachgegeben hat. Der Unterschied in 
der psychologischen Einstenung der Gegner in bezug auf die Friedens
verlrage tritt gegenwiirtig ja immer entscheidender und kaum noch 
verhiillt hervor. Und heute scheint es nur noch eine imperialistische 
Gruppe in Frankreich zu sein, die, so stark wie die politische Lage 
ihr da.s bei Anspannung aner Krafte erla.ubt, an der oben zuerst bezeich
neten Auffassung von Wesen und Zweck der Friedensvertrage festhalt. 

Politisch ist die Erkenntnis der wahren Motive der Gegner von 
groBtem Wert, denn sie zeigt angefangene Linien, vermittelt daher die 
Kenntnis bevorstehender Gefahren und gibt die Gelegenheit, den Ver
such zti machen, ihnen zu begegnen. 

Politisch bedeutungsvoll ist ferner ein Studium der internen Vor
gange bei den Friedensvorbereitungen und den Verhandlungen auf der 
Seite der Sieger, eine Kenntnis, auf wen dieses oder jenes Verla.ngen 
zuriickzufiihren ist, welche Widerstande er gefunden hat, in welchem 
MaBe diese oder jene Bestimmung ein KompromiB zwischen den Siegern 
ist und in welchem MaBe sie sich in dem damaligen Gesamtwillen der 
Gegner verankert. Bier lieBe sich ungemein wichtiges Material fiir den 
Rechtskampf um die Revision der Friedensvertrage gewinnen. 

Eine vertiefte Geschichte der Friedensverhandlungen unter Be
riicksichtigung der eben gegebenen Gesichtspunkte zu schreiben, dazu 
ist die Zeit noch nicht reif. 

Unter volliger AuBerachtla.ssung des ersten Wilsonpunktes, der die 
Abschaffung der Geheimdiplomatie prokla.miert, haben die Gegner, und 
innerhalb derselben jene "GroBen Vier", bei den Friedensverhandlungen 
fast vollig hinter abgeblendeten Luken gearbeitet und zwar jene Vier 
in einem MaBe, das ihnen in Paris die Bezeichnung des Fliisterklubs 
beibrachte. 

GewiB ist inzwischen trotzdem allerlei durchgesickert. Abgesehen 
von dem Werk des Mitgliedes der englischen Friedensdelegation Keynes 
iiber die wirtschaftlichen FOlgen des Friedensvertrages sowie B u lli ts 
und Tardieus Mitteilungen, welch letztere iibrigens durchaus init Vor
sicht aufgenommen werden miissen, ist aber wohl alles, was in dieser 
Richtung bisher vorliegt, als Kulissengesprach zu werten, worauf man 
ein wissenschaftliches Urteil nicht zu griinden vermag 1). , 

Was die Interna auf deutscher Seite anla.ngt, so ist ebenfalls 
die dariiber bisher vorliegende, insbesondere durch Erzberger, Giesberts 
und Noske vermittelte Kenntnis noch durchaus fragmentarisch. Vor 
allen Dingen ist zwar durch den Grafen Brockdorff-Rantzau in 
der von ihm unter dem Titel "Dokumente" bei der Deutschen Verlags
gesellschaft fiir Politik und Geschichte jungst herausgegebenen hOchst 

1) Dem Benehmen nach wird demnachst in Deutschland eine zusammen
hangende Darstellung uber diese Vorgange erscheinen. 



8 Herbert Kraus, 

lesenswerten Sammlung seiner politischen .!uBerungen wwend del' 
Zeit seiner Reichsm.illisterschaft das Gutachten der deutschen FriedeDS
delegation iiber die Frage der Ablehnung oder .Annahme der gegne
rischen Friedensbedingungen an das Kabinett yom 17. Juli 19181) und 
sein auBerst markantes begriindetes Abschiedsgesuch yom 20. Juni 19192} 

bekannt geworden. Nicht dagegen die Instruktionen der deutschen 
Friedensunterhandler, nichts iiber die Verhandlungen bei der Minister
zusammenkunft in Spa und auch nichts von den Ressort- oder Sach
verstandigen-.!uBerungen in Berlin und Versailles 2U den Friedens
bedingungen, soweit diese .!uBerungen nicht, wie z. B. der Bericht iiber 
die Schuldfrage oder der Bericht der Finanzkommission, den Gegnem 
zugesandt worden sindS). 

Angefiigt muB aJIerdings werden, daB das deutsche Material an 
Wichtigkeit Init dem gegnerischen deshalb nicht zu vergleichen ist, weil 
es fUr den Gang der Ereignisse von groBerer Bedeutung nicht ge
worden ist. 

Wir sind so im wesentlichen angewiesen auf die amtlichen Verlaut
barungen, d. h. in erster Linie die gewechselten Noten - diese aller
dings liickenlos -, die Parlamentsverhandlungen und Erklii.rungen von 
Regierungsvertretem, Material, das nicht viel mehr ala eine exakte 
Darstellung des auBeren Rahmens der Verhandlungen gestattet. Was 
die Waffenstillstandsverhandlungen anlangt, so sind die sogenannten 
"Wako-Protokolle" mit solcher Hast zusammengestellt, daB sie viel
faohen Zweifeln Raum lassen 4). 

Dariiber hinaus sind jedoch jetzt die "Protocoles des Pr6liminaires 
de Paix" bekannt geworden, sowie der Bericht der gegnerischen "Schuld
kommission", iibrigens ein Musterbeispiel bis zur Frivolitat gehender 
liederlicher Arbeit 6). 

Was dieseProtokolle der Friedenspraliminarien anlangt6). 

so gewahren sie allerdings einen tiefen Einblick in die Mentalitat del' 
Gegner und in die Friedensmaschinerie. Sie bestatigen, was bisher auf 
Grund nicht authentisoher Mitteilungen sohon angenommen werden 
konnte, daB der Friedensvertrag ein Werk der groBen Sieger ist, auf 
das den kleinen "Siegern" ein entsoheidender EinfluB nioht gewahrt 
wurde. 1m ganzen haben nur seohs Plenarsitzungen stattgefunden und 
eine Sitzung der "Representants des Puissances a. Inter~ts Particuliers". 
diese am 27. Januar 1919. Sie war inhaltlich eine Protestsitzung del' 
kleinen "Sieger" gegen ihre Vergewaltigung durch die groBen. Ihr 

1) Dort S. 171; auoh abgedruokt in "Urkunden" im Anhange. 
2) Dokumente S. 183. ' 
3) Urkunden, I S.299 und 529. 
4) Bisher liegt dariiber nur ein amtliohes WeiBbuoh vor, das nioht mehr zu

ganglioh ist. Die VerOffentliohung dieser Materialien duroh die Deutsohe Verlags
gesellsohaft fiir Politik und Gesohiohte steht bevor. Das Wiohtigste aua diesem 
Material ist abgedruokt in Urkunden I S. 10 H. 

6) Zum ersten Mal veroHentlioht in Urkunden II, Anhang Nr. XV. Vgl. 
auoh a. a. O. I S. 279 H. 

8) Sie sind nooh nioht veroHentlioht. loh hoHe sie im naohsten Teile der 
"Urkunden" abdruoken zu konnen. 
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Gegenstand war die Frage der Wahl der Kommissionsmitglieder durch 
die kleinen Sta.a.ten, woriiber nooh zu sprechen sein wird. 

Von den Plenarsitzungen war die erste vom 18. Januar 1919 eine 
ErOffnungs. und Geschaftsordnungssitzung mit den bei solchen Ge
legenheiten iiblichen patb.etischen .Ansprachen. Die zweite Plenar· 
sitzung vom 25. Januar beschiiftigte sich im wesentlichen mit dem 
Volkerbunde, ebenso die ·dritte vom 14. Februar 1919. mer wurde der 
dann sogleich verOffentlichte erste Entwurf der Pariser Volkerbunds~ 
satzung der Versa.mmlung vom Prisidenten Wilson verlesen. Auf dar 
Tagesordnung der vierten Sitzung vom 11. April 1919 stand da.s Inter· 
nationa.le Arbeitsrecht. Die fiinfte Sitzung vom 28. April 1919 war 
wiederum dem Volkerbunde gewidmet. In dieser Sitzung stellte Japan 
seinen beriihmten Antrag betr. Gleichstellung der Ra.ssen. In der sech· 
sten Sitzung endlich vom 9. Mai 1919 wurde von Tardieu ein 'Ober. 
blick iiber den Inha.lt der Friedensbedingungen gegeben~ worauf die 
Versammlung nach Entgegennahme eines Protestes der portugiesischen 
Delegation gegeniiber den Reparationsbestimmungen der Friedens
bedingungen, eines Protestes der chinesischen Regierung betreffend 
Schantung, von Reserven der ita.lienischen Delegation und von Obser
vationen des Marschalls Foch iiber die ungeniigenden Sicherungen des 
Friedensvertrags aufgehoben wurde. 

Die eigentlichen Arbeiten der Konferenz wurden durch direkte 
Verhandlungen zwischen den Sta.a.ten und in Kommissionen, sowie ins
besondere von den "GroBen Vier" sowie dem Sekretaria.t und einem 
Redaktionskomitee geleistet. 

Die kriegfiihrenden Staa.ten waren eingeteilt in solche mit in
tedts generaux, solche mit int6r~ particuliers und solche, die nor 
die diplomatischen Beziehungen mit feindlichen Staa.ten abgebrochen 
hatten. 

Die Staaten mit allgemeinen Interessen waren die Ver
einigten Staa.ten von Amerika, GroB-Britannien, Frankreich, Italien und 
Japan. FUr sie war in· dem Reglement de la Conference, das ala An
lage II dem Protokoll der ersten Plenarsitzung vom 18. Januar 1919-
beigefiigt ist, bestimmt, daB sie an allen Sitzungen und Kommissionen 
teilnehmen sollten. 

Die Staat en mit spezielleJ]. Interessen, namlich Belgien~ 
Brasilien, die britischen Dominions und Besitzungen, China, Kuba, 
Griechenland, Guatema.la., Haiti, Hedjas, Honduras, Liberia, Nikaragua. 
Panama, Polen, Portugal, Rumanien, Serbien, Siam und die Tschecho
Slowakische RepubJik sollten an denjenigen Sitzungen teilnehmen, in 
denen sie betreHende Fragen diskutiert wurden. 

Die dritte Gruppe, namlich diejenigen Staaten, die nur die Be
ziehungen zu den feindlichen Staaten abgebrochen hatten, 
Bolivia, Ecuador, Peru, Uruguay - sollten an Sitzungen teilnehmen, 
in denen sie interessierende Fragen diskutiert wurden. 

Es ist nicht recht erfindlich, worin der Unterschied zwischen "sie 
betreffende" und ,,sie interessierende" Fragen besteht. 

Ferner war hinzugefUgt, daB die neutralen, ebenso wie die in 
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Bildung begriffenen Staat en (Polen, Hedjas und die Tschecho
Slowakei warden nicht zu dieser Gruppe gerechnet) miindlich oder 
schriftlich auf Aufiorderung der Mii.chte mit generellen Intereasen ge
hort werden sollten: "aux seances consacrees specialement a. l'examen 
des questions les concernant directement at seulement en ce qui touche 
ces questions". 

Besonders bemerkenswert ist, daB -<las Reglement bestimmte, 
auch Montenegro solIe durch einen Delegierten vertraten sein; "mais 
les regles concernant 1& designation de ce deJ.egue ne seront fixees qu'au 
moment ou la situation politique actuelle de ce pays aura ete OOlaircie." 

Und fUr RuBland enthielt da.s Reglement folgende bezeichnende 
Bestimmung : 

"Lea conditions de representation de 1& Russie seront fixees par 
la Conference au moment OU les afiaires concernant 1& Russie seront 
examinees. " 

An Kommissionen wurden in der ersten Plenarsitzung die folgenden 
fiinf eingesetzt: . 

1. Societe des Nations, 
2. ResponsabiUte des auteurs de 1& guelTe et sanctions, 
3. :Reparation des dommages, 
4. Legislation internationals du travail, 
5. Regime international des ports, voies d'eau at voies ferrees. 
Was die Zusammensetzung der Kommissionen a.nlangt, so batten 

die groBen Mii.chte vorab bestimmt, daB jede von ihnen zwei Delegierte 
fUr jede Kommission ernennen sollte, wahrend die kleinen Staaten zu
sammen fiinf Delegierte fUr jede Kommission erwlihlen sollten. Dieser 
BeschluB hat den lebhaftesten Unwillen der Konferenz verursacht. 
Die Art und Weise, wie Clemenceau diesen BeschluB begriindet hat, 
ist typisch fUr da.s ganze von den groBen Siegern den kleinen gegeniiber 
eingeschlagene Verhalten. HelT Clemenceau hat zu dieser Frage 
unter andern die folgenden W orte an die Konferenz gerichtet: 

"Sir Robert Borden nous a reproche tres amicalement d'avoir 
decide. Oui, nous avons decide, en ce qui concerne les Commissions, 
comme nous avons decide de convoquer 1& Conference actuelle .... 

Lea cinq Grandes Puissances, dont l'action doit &tre justifiae 
aujourd'hui devant .vous, sont en mesure de Ie faire. Tout a. l'heure, 
Ie Premier Ministre de 1& Grande-Breta.gne me rappelait qu'au jour OU 
la guelTe a cease, les Allies avaient sur les champs de bataille douze 
millions de soldats combattants: c'est un titre ......... . 
M. Lloyd George a au 1& cruaute de rappeler, il y a quelques jours, 
que je n'etais plus tres jeune. Je suis entre dans les Assemblees 
parlementaires en 1871 pour la premiere fois; j'ai vu beau
coup de comites, beaucoup de commissions, j'ai assiste a. beaucoup de 
deliberations, at j'ai remarque, comme 1& plupart d'entre vous ont pu 
Ie faire, que plus les comites sont nombreux, moins il y a de chances 
d'aboutir." 

Das Sekretariat ebenso iibrigens wie das Redaktionskomitee 
bestand lediglich aus Vertretern der fiinf Hauptmachte. Seine Haupt-
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aufgaben waren die Herstellung der Protokolle, die Klassifizierung der 
Archive, die Verwaltungsorganisation der Konferenz und a.11gemein die 
Sorge far den regelmaBigen Gang des Betriebs, der ihm unterstellt war. 

Die deutsche Regierung war nicht genotigt zur Einrichtung 
eines derartig komplizierten Appara.tes. Den Besiegten war es versagt, 
als eine Einheit bei den Friedensverhandlungen aufzutreten. Und wii.h
rend der Anwesenheit der deutschen Friedensdelegation in Versailles 
wurde jede Fiihlungnahme zwischen ihr und der gleichzeitig in St. Ger
main anwesenden Osterreichischen Delegation verhindert. 

Ala die Friedensverhandlungen sich nii.herten, hatte die deutsche 
Regierung, nachdem schon vorher der Sta.a.tssekretii.r Helfferich mit 
Arbeiten zur Vorbereitung der Friedensverhandlungen bea.uftragt wor
den war, eine dem friiheren deutschen Botschafter in Washington, 
Gwen Bernstorff, unterstellte Geschii.ftsstelle far die Friedensverhand
lungen eingerichtet, die in ihrem organisatorischen Aufbau dem des 
Auswngen Amts na.chgebildet war. Zu den Arbeiten dieser Friedens
stelle wurde eine groBe Menge Sachkundiger aus allen Kreisen und 
Schichten der BevQlkerung herangezogen, die in einen engeren Kreis, 
die sogenannte Liste A, und in einen weiteren Kreis, die sogenannte 
Liste B, gruppiert waren. AuBerdem leisteten natiirlich die einzelnen 
Ressorts lebha.fteste Arbeit far die Friedensverhandlungen. 

Die Delegation gruppierte den ihr beigegebenen Stab von Re
gierungskommissaren und die im wesentlichen aus der Liste A ent
nommenen Sachverstii.ndigen sogleich ressortmaBig, setzte auch eine 
Anzahl besonderer Kommissionen ein, so insbesondere die sogenannte 
"Schuldkommission". Ala Generalkommissar fungierte der jetzige 
Reiehsminister des AuBern Dr. Simons. , 

1m weitesten Umfange genommen miiBte eine Geschichte der 
Friedensverhandlungen und Friedensschliisse auch aIle sogenannten 
Friedensfiihler, Friedensangebote, beginnend mit dem deutschen Frie
densangebot an Belgien yom 9. August 1914 und alle Vereinbarungen 
iiber die Kriegsziele, insbesondere das Londoner Abkommen yom 5. Sep
tember 1914 umfassen. 

Eine Beriicksichtigung dieser Vorgii.nge, far deren wissenschaftlich 
begriindete Beurteilung trotz mancher inzwischen erfolgter "Enthiil
lungen" und Mitteilungen (HelHerich. Ludendorff, Czernin, Erzberger, 
Windisch-Gratz, Cramon, Demblin, Bernstorff u. a. m.) noch ungemein 
viel, insbesondere von der Gegenseite her, fehlt, wiirde den Rahmen 
dieser Ausfiihrungen sprengen. 

Den organischen Ausgangspunkt der Friedensverhandlungen bilden 
die sogenannten Wilsonpunkte und der Notenwechsel der deutschen 
Regierung mit der Regierung der Vereinigten Sta.a.ten iiber Einleitung 
der Waffenstillstandsverhandlungen und die Herbeifiihrung eines all
gemeinen WaHenstillstandes. Dieser Notenwechsel hat zum AbschluB 
eines formellen Vertrages zwischen Deutschland einerseits und den 
Alliierten andererseits dahingehend gefiihrt, daB der Friedensvertrag 
auf der Basis der 27 Wilson-Punkte abgeschlossen werden sollte unter 
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Vorbeha.lt der da.rin enthaltenen K1a.useln, betreffend die Freiheit der 
Meere. Staatssekretar Lansing hat ausdrficklich in seiner Note yom 
5. November 1918 im Namen der Alliierten Regierungen erk1ii.rt, daB 
sie mit diesem Vorbehalt und einer weiteren hier nicht in Betracht 
kommenden Voraussetzung "declare their willingness to make peace 
with the Government of Germany on the terms of Peace laid down 
in the president's a.dress to Congress of January the eight 1918 and the 
principles of settlement enunciated in his subsequent &dresses." 

Damit hatte Deutschland einen Rechtsanspruch darauf erworben, 
daB die Friedensbedingungen nach jeder Seite den Wilsonpunkten ge· 
maB seien. 

Wenn von gegnerischer Seite jetzt mitgeteilt wird, man habe sich 
in Paris darauf geeinigt, die Wilsonpunkte konnten nicht mehr maB· 
gebend sein, da sie unter anderen Voraussetzllngen als denen verkiindet 
worden seien, die sich spiter ergeben hatten, so ist diese Behauptung 
durchaus unstichha.ltig. Die Gagner haben sich, nachdem Deutsch· 
land zusammengebrochen war, zu jenam pactum de contrahendo, das 
die Wilsonpunkte zur Grundlage der Friedensverhandlungen ma.chte, 
verstanden und dadurch rechtlich in einer Weise gebundeJi, daB sie 
sich einseitig von ihnen nicht mem.: frei machen konnten. N ach Ein· 
tritt dieser Bindung haben sich neue wesentlich veranderte Umstitnde, 
mit denen ein nachtraglicher Wegfall der rechtlichen Bindung zu be· 
griinden ware, nicht ergeben. In diesem Zusammenhang sei hier auch 
da.ra.uf hingewiesen, daB die Gagner Deutschland gegeniiber niemals 
die Behauptung aufgestellt haben, die Wilsonpunkte seien fUr sie nicht 
rechtsverbindlich. Hingegen haben sie sich, insbesondere in ihrem "Ul. 
ti.J:np.tum", dauemd bemiiht, den Beweis dafUr zu erbringen, daB die 
Friedensbedingungen durchaus mit den Wilsonpunkten iibereinstimmen. 

Die Waffenstillstandsverhandlungen fallen insofem aus dem 
Rahmen dieser Ausfiihrungen hinaus, ala sie nicht unter den Wilson· 
punkten standen. FUr den Waffenstillstand waren besondere Badin· 
gungen und Voraussetzungen gestellt und seitens der deutschen Re· 
gierung angenommen worden. 

Immerhin wird eine gewisse Verkoppelung zwischen den Waffen· 
stillstandsbedingungen einerseits und den Wilsonpunkten sowie den 
Friedensvertrii.gen andererseits dadurch herbeigefiihrt, daB Pritsident 
Wilson am 23. Oktober 1918 erklart hatte: 

"Die Annahme der Waf£enstillst8.ndsbedingnugen durch Deutsch· 
land wird den besten konkreten Beweis da.fiir erbringen, daB es die 
Bedingungen und Grundsatze des Friedens annimmt, aus denen die 
ganze Aktion entspringt." 

AuBerdem durfte der Waffenstillstand natiirlich keine faits accom
plis schaffen, die iiber die vereinbarten Ziele des Friedensvertrages 
hinausgingen. 

1m. allgemeinen haben die Waffenstillstandsbedingungen dies 
formell nicht gatan. Insbesondere ka.nn man aus der Ablieferung des 
Heeresmateriala auf Grund dieser Abmachungen einen solchen Einwand 
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bum herleiten, ebensowenig wie z. B. aus der Auslieferung der Flotte. 
Denn formell war das alles nur vor1.ii.ufig und ohne Verfiigung iiber 
das endgiiltige Geschick dieser Gegenstande, wie von gegnerischer Seite 
bei den Waffenstillstandsverhandlungen ausdriicklich erk:1.ii.rt worden ist. 

Endlich interessieren die Waffenstillstandsverhandlungen in diasem 
Zusammenhange auch noch insofem, a1s sie entgegen dem Geist und 
Wesen eines Waffenstillstands inhaltlich zum Teil bereits antizipierte 
Friedensverhandlungen waren und die in den Waffenstillstands
vertragen enthaltenen Bedingungen antizipierte Friedensbedingungen. 
Die deutsche Waffenstillstandskommission hat hierauf insbesondere 
gegeniiber dem Verlangen der Riickfiihrung der belgischen Maschinen 
- iibrigens zugleich eine unberechtigte Nachforderung - wiederholt 
hingewiesen. 

Sieht man von den Verhandlungen iiber die Annahme der Wilson
punkte ab, so haben PriUiminarfriedensverhandlungen nicht 
stattgefunden, offenbar entgegen einem urspriinglich gehegten und 
erst in letzter Stunde geanderten Plane. Die Pariser Friedenskonferenz 
hatte sich a1s Friedensprii.Hminar-Konferenz bezeichnet; und noch die 
Tagesordnung der Sitzung im Hotel Trianon Palace in Versailles am 
7. Ma.i 1919 enthalt a1s einzigen Punkt die "Communication des Pre
liminaires de Paix aux DeJ.egu6s Allemands". 

Was die Friedensverhandlungen anlangt, so muB man den Aus
druck "Verhandlungen" sehr pressen, damit er auf die Vorgii.nge in 
Versailles iiberhaupt Anwendung £indet. Eduard Rosenbaum, ein 
griindlicher Kenner des Friedensvertrages, der die Grundlage seiner 
Kenntnisse bei seinen Arbeiten bei der deutschen Friedensdelegation 
in Versa.ill.es erworben hat, setzt an den Eingang seiner geistvollen, 
a.ls Heft ill der Schriftfolge "Die Fried.enslast" 1) unter dem Titel: 
"Die Bedrohung der deutschen Wirtschaftshoheit durch den Frieden 
von Versailles" erschienenen Schrift die folgenden Worte aus dem Werke 
des Englanders Coleman Phillipson, Termination of war and treaties 
(If peace S. 165 (1916): 

"Werden die Bedingungen dem vollig niedergeworfenen Gegner 
nach dem unumschrii.nkten Ermessen des Siegers schlechthin diktiert, 
so kann der Vorgang nicht a1s ein Vertrag im genauen Sinne des W ortes 
bezeichnet werden; es ist eine einseitige Aufdrangung von Forde
:rungen." 

Entsprechendes konnte man von "Verhandlungen" von der Art der 
Versailler schreiben. 

Prii.sident Wilson hatte a1s ersten Punkt seiner KongreBrede vom 
:S. Januar 1918 die Forderung aufgestellt: Offene Friedensvertrage, die 
.offen zustande kommen. 

Die Einladung der deutschen Friedensdelegation zur. Friedens
konferenz vom 18. April 1919 lautete folgendermaBen: 

1. La Conseil Supreme des Puissances alli6es et associees a decide 
d'inviter les delegu6s allemands munis de pleins pouvoirs it se rendre it 

1) 1920, Verlag Hans Robert EngeIma.nn, Berlin. 
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Versailles Ie 25 avril, au Barr, pour y recevoir Ie texte des pre
liminaires de paix arrete par Ies Puissances Alliees et As
sociees. 

Le Gouvernement Allemand est prie, en consequence, d'indiquer 
d'urgence Ie nombre, Ie nom et la qualite des delegues, qu'il se propose 
d'envoyer a Versailles ainsi que Ie nombre, Ie nom et la qualite des 
personnes qui les accompagnent. 

La delegation allemande devra rester strictement con· 
finee dans son role et ne devra comprendre que des personnes qua
lifioos pour leur mission speciale." 

DemgemaB hatte die deutsche Regierung einen Gesandten, zwei 
vortragende Rate des Auswartigen Alits, zwei Biirobeamte und zwei 
Kanzleidiener dazu bestimmt, "den Text des Entwurfs der Friedens
praliminarien entgegenzunehmen, den sie alsbald der deutschen Re
gierun~ iiberbringen werden". 

Die Gagner haben sich gegen dieses Verfahren gewehrt, erklart, 
daB sie nur solche deutsche Bevollmachtigte in Versailles annehmen 
konnten, die vollkommen dazu ermachtigt seien, "a traiter l'en
semble de 1& question de la paix que Ie sont les representants des Gou
vernements Allies et ABsocies". 

Die deutsche Regierung hat sich dieser Forderung gefiigt und hat 
ala ihre Bevolimachtigten die bekannten sechs Herren, den zielbewuBten 
damaligen Minister des Auswartigen Grafen Brockdorff-Rantzau, 
den damaligen Reichsjustizminister und jetzigen deutschen Gesandten 
in Briissel, den Mehrheitssozialisten Dr. Landsberg, den Reichspost
minister, Zentrumsmitglied Gi es b er ts, den Prasidenten der preuBischen 
Landesversammlung, den Mehrheitssozialisten Leinert, den GroB
finanzmann, Mitinhaber des. Bankhauses Warburg & Co. in Hamburg 
Dr. Karl Melchior und den bekannten Volkerrechtsgelehrten, den De
mokraten Prof. Walter Schiicking, ernannt. DieseErnennung erfoigte 
unter der Voraussetzung, daB "im AnschluB an die Dbergabe des Ent
wurfs der Praliminarien Verhandlungen iiber deren Inhalt beabsichtigt 
werden". Als Bedingung der Entsendung hat sie bezeichnet; daB ihr 
die Zusicherung gegeben werde, daB den Delegierten und ihren Begleitern 
wahrend ihres Aufenthaltes in Versailles Bewegungsfreiheit, sowie freie 
Benutzung von Telegraph und Telephon zum Verkehr mit der deut
schen Regierung gewahrleistet ist. 

Der zuerst genannten Voraussetzung haben die Gegner nicht 
widersprochen. Auf die zuzweit genannte Bedingung haben sie er
klart, die deutschen Delegierten wiirden jede fUr die Erfiillung ihrer 
Mission erforderliche Bewegungsfreiheit haben, ebenso wie volistandige 
Freiheit des telegraphischen und telephonischen Verkehrs mit ihrer 
Regierung. Wahrend diese Bedingungen nm mangelhaft eingehalten 
wurden, ist die Voraussetzung, daB es zu Verhandlungen kommen miisse, 
bekanntlich aufs scharfste verletzt worden. Die von Clemenceau am 
7. Mai 1919 bei Vbergabe der Friedensbedingungen der deutschen De
legation mitgeteilte Verfahrensordnung ging dahin, daB lediglich 
schriftlich verkehrt werden solite, und zwar war den deutschen Be-
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vollmachtigten ein Zeitraum von 15 Tagen gegeben, in dem sie uber 
die Gesamtheit der Friedensbedingungen ibre Bemerkungen machen 
durften. Diese hatten franziisisch oder englisch zu erfolgen, eine Be
dingung, die von den Deutschen nicht durchweg eingehalten worden 
ist. Den Deutschen war auch das Recht eingeraumt, ibre Antworten 
schon friiher einzusenden oder Fragen zu stellen. Dabei war ihnen zu
gesagt, daB sie auf frillier gegebene Antworten oder Fragen auch frillier 
eine Antwort erhalten wiirden. 

Die deutsche Friedensdelegation ist daraufhin nicht abgerejst. 
Graf Brockdorff-Rantzau hat bis zur Obergabe des Ultimatums 
Versailles nur einmal kurz verlassen, um wegen der Entschadigungs
frage in Spa mit den aus Berlin dorthin entsandten Ministern und Sach
verstandigen personlich FUhlung zu nehmen. 

Die Taktik der deutschen Friedensdelegation hatte gegeniiber den 
Friedensbedingungen zwei Hauptaufgaben. Sie muBte einmal den Ver
such unternehmen, gegen die Grundlagen des Vertragswerkes- anzu
rennen. Dabei war vor allen Dingen auf die Wilsonpunkte zuriickzu
gehen und mit aIlgemeinen ethischen Argumenten zu operieren. Das 
hat die deutsche Delegation ausgiebig getan, insbesondere in der all

'gemeinen sogenannten Schuckingschen Einleitung zu den deutschen 
Gegenv9rschlagen. Wie manche meinen, hat sie hier sogar des Guten 
etwas zu viel geleistet. Eine Ho££nung auf unmittelbare konkrete 
Erfolge dieses Appells an das schlafende Weltgewissen 
konnte man nach Lage der Sache natiirlich nicht hegen. Der da
bei leitende Gedanke konnte nur der sein, fiir den bevorstehenden 
Rechtskampf gegen die Friedensvertrage vorbereitende Grundlagen 
zu scha£fen~ 

Es muBte ferner seitens der deutschen Friedensdelegation der Ver
such gemacht werden, die zum Teil unverstandlichen oder mit anderen 
Vorschriften in Widerspruch stehenden einzelnen Bestimmungen des 
Friedensvertrags klar zu stellen, ibren gegenseitigen Ausgleich herbei
zufiihren und - so weit moglich - ihre Milderung zu bewirken. 

Die Arbeit ist im Gedankenaustausch mit Berlin, der insbesondere 
auch durch die standig hin- und herreisenden Kommissare vertieft 
wurde, in Versailles geleistet worden. Nur die Vorschlage der deutschen 
Regierung fUr die Errichtung eines Volkerbundes waren bereits vor Ab
reise der Delegation in Berlin fertiggestellt, wo sie im SchoBe des Aus
wartigen Amts unter Beteiligung von Professor Dr. Schiicking und 
unter Fiihrung des jetzigen Reichsministers Simons entworfen worden 
waren -leider recht spat, ja sogar, wie man hinzufugen muE, zu spat, 
um auf die Gestaltung der Panser Volkerbundssatzung noch einen ent
scheidenden EinfluB auszuiiben. Die Berliner Gutachten zu den Frie
densbedingungen trafen noch rechtzeitig genug in Versailles ein, um 
bei den deutschen Gegenvorschlagen beriicksichtigt zu werden. 

Die deutsche Delegation hat beschlossen, sich nicht auf eine ein
zige groBe Antwort zu beschranken. Sie hat vielmehr vorab zu einer 
Menge Einzelfragen kritisch Stellung genommen. Thre erste .!uBerung 
war ein kurzer allgemeiner Protest gegen den Inhalt der Friedens-
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bedingungen, der schon zwei Tage nach tTberreichung der Friedens
bedingungen erfolgte: 

"Die deutsche Friedensdelegation hat die erste Durchsicht der 
iiberreichten Friedensbedingungen vollendet. Sie hat erkennen miissen, 
daB in entscheidenden Punkten die vereinbarte Basis des Rechtsfriedens 
verlassen ist; sie war nicht darauf vorbereitet, daB die ausdriicklich 
dem deutschen Volke und der ganzen Menschheit gegebene Zusage auf 
diese Weise illusorisch gemacht wird. 

Der Vertragsentwurf enthiiJ.t Forderungen, die fiir kein Yolk er
traglich sind. Vieles ist auBerdem nach Ansicht unserer Sachverstan
digen unerfiillbar. Die deutsche Friedensdelegation wird den Nachweis 
im einzelnen erbringen und den alliierten und assoziierten Re,cjerungen 
ihre Bemerkungen und ihr Material fortlaufend zugehen lassen" 1). 

Das war ganz im Sinne jener groBen Rede des Reichsminister
prasidenten Scheidemann in der Aula der Berliner Universitat an 
die deutsche Nationalversammlung, die in dem Satze gegipfelt hatte: 

"Dieser Vertrag ist nach Auffassung der Reichsregierung unan
nehmbar." 

Die erste AuBerung der deutschen Delegation nach diesem Pralu
dium war - eine bezeichnende Tatsache - die tTbersendung der 
"Vorschlage der deutschen Regierung fiir die Errichtung eines VOiker
bundes", ebenfalls am 9. Mai 1919. 

Ihr folgten nicht weniger als 15 deutsche Noten iiber die ver
schiedensten Fragen, darunter insbesondere die Note vom 13. Mai 1919 
iiber Wirtschaftsfragen mIt einer AuBerung der in Versailles zusammen
getretenen volkswirtschaftlichen Kommission 3), die den fiirchterlichen 
Satz enthalt: 

"Werden diese Friedensbedingungen durchgefiihrt, so bedeutet das 
einfach, daB viele Millionen Menschen in Deutschland zugrunde gehen 
miissen." 

Die gegnerische Antwort hierauf vom 22. Mai 1919 4) ist wohl das 
dialektisch Glanzendste und zugleich Frivolste, was die Pariser Frie
denskonferenz der deutschen Delegation vorgelegt hat. 

Die um£assende Antwort der deutschen Regierung ist am 29. Mai 
1919 erfolgt, nachdem ihr die Frist der Beantwortung auf Anauchen urn 
einige Tage verlangert worden war. 

Diese deutschen Bemerkungen sind trotz ihres groBen Um£anges 
nicht erschOpfend, einige wichtige Punkte sind nicht beriihrt oder nur 
gestreift. Die gesamteArbeit ist nicht vollig ausgeglichen und nichtdurch
wag nach der Bedeutung der betreffenden Materie differenziert. Das 
besondere Temperament der mit der Bearbeitung der einzelnen Fragen 
befaBten Referenten und Sachverstandigen tritt an einigen Stellen er
kennbar aua dieser Arbeit hervor. In einigen Teilen vermiBt man ein 
Eingehen auf technische Einzelheiten, die an anderen Stellen, ins-

1) Urkunden S. 320S. 
2) Nat.-Vers. 39. Sitzung S.lOS1-111. 
3) Urkunden I, S. 240ff. 
4) Urkunden I, S. 261 ff. 
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besondere in den rechtspolitischen Ausfiihrungen auf da.s feinste und 
scharfsinnigste durchgea.rbeitet sind. Dieser Mangel bei anderen Teilen 
ist insbesondere desha.lb erwiihnenswert, weil festgestellt werden muB, 
daB die Gegner den Detaileinwendungen rechtlicher Natur verhiiltnis
maBig oft Rechnung getragen baben. 

Auf der anderen Seite konnte man wiederum die Frage aufwerfen, ob 
die von der deutschen Delegation eingeschlagene Methode der Sonder
und Detailantworten immer richtig war. Es ist nicht zu verkennen, 
daB den Gegnem damit die Gelegenheit geboteu wurde, gewisse Punkte 
noch rechtzeitig zu ihren Gunsten umzuinterpretieren und gewisse 
ihnen ungiinstige, nach dem Inhalt der Friedensvertrage stichhaltige 
Einwendungen und Auslegungen zu ihrem Vorteil von vornherein ab-
zuschneiden. . 

All dies ist jedoch im wesentlichen lediglich eine Feststellung und 
keine Kritik. 1m. ganzen genommen .ist die mit dieser deutschen Ant
wort und den deutschen Noten von der deutschen Friedensdelegation 
geleistete Arbeit ein geradezu staunenswertes Werk. Man muB dabei 
insbesondere beriicksichtigen die Kiirze der Zeit, die der deutschen 
Friedensdelegation zur Verfiigung stand. Man muB ferner die Schwie
rigkeiten in Betracht ziehen, die sich aus der raumlichen Entfemung 
zwischen Berlin und Versailles ergaben. Diese wurden dadurch wesent
lich vermehrt, daB die Kommunikationen zwischen beiden Orten nicht 
sehr glatt verliefen. Wiederholt haben Telephon und Telegraph in 
wichtigen Augenblicken versagt. Man gla.ubte auch, Einschaltungen 
in die Leitung bemerken zu konnen. AuBerdem war die Bewegungs
freiheit der eingesperrten Delegation fiber Gebiihr beschriinkt, ebenso 
wie die Zahl der in Versailles zum Delegationsstabe zugelassenen Per
sonen. Die Gegner haben hier "Raummangel" als Grund angegeben. 

Und endlich muB hinzugefiigt werden, daB durch die ungeheuer 
schweren Friedensbedingungen, die auch dem groBten Pessimisten fiber
raschend kamen, eine so vollig neue Lage geschaffen war und die 
Friedensdelega.tion vor eine groBe Anzahl so neuer Fragen gestellt 
war, daB die in der deutschen Geschaftsstelle fiir die Friedensver
handlungen geleisteten Vorarbeiten nur noch zum Teil benutzbar waren. 

Keine Kritik ist es auch, wenn erwahnt wird, daB die deutschen 
Bemerknngen und Noten selbstverstandlich - ebenso wie die gegne
rischen - Parteischriftsatze waren, die den deutschen Standpunkt 
scharf pointiert zum Ausdruck brachten. . 

Die deutsche Delegation hat sich dauemd auf der Basis bewegt, 
wie sie in der ethisch so hochwertigen Rede des Grafen Brockdorff
Rantzau bei tibergabe der gegnerischen Friedensbedingungen zum 
Ausdruck gekommen war l ). Sie kann von sich dasselbe sagen, was 
der Reichsminister des AuBeren Simons in bezug auf seine Haltung 
in Spa. erklart hat, daB sie keinen Augenblick Wlirde hat vermissen 
lassen. 

Von der gegnerischen Delegation kann dies leider nicht behauptet 

1) Urkunden I S. 205 ff. 
FriedenBvertrag. 2 
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werden. In ihren iiberheblichen Antworten, deren Ton beispiellos in der 
Geschichte des Verkehrs zwischen zivilisierten Nationen auch in Zeiten 
h5chsten Zornes dasteht, spielen Siegeriibermut, Ironie, Drohung, ja 
Schadenfreude eine groBe Rolle. ~ Die Mantelnote zum Ultimatum der 
Gegner, deren Ton ihren Verfasser verrat, entwiirdigt sich bis zu schlecht
verhiillten Schimpfereien von der Art, wie man sie sonst wohl in Boule
vardblattern ungern liest. 

Die Gegner haben diesen Ton bekanntlich auch nach der Unterzeich
nung des Friedensvertrages nicht aufgegeben. 

In einer anlaBlich der osterreichischen AnschluBfrage iiberreichten 
Note yom 19. September 1919 hat die deutsche Regierung dagegen 
ausdriicklich protestieren miissen. Sie hat dabei die folgende, gliickliche 
Wendung gefunden: 

"Die deutsche Regierung weist diese Unterstellung mit aller Scharfe 
zuriick. Sie kann auch den ironischen, den internationalen Gepflogen
heiten nicht entsprechenden Ton, mit dem die Note der alliierten und 
assoziierten Regierungen feierliche Erklarungen der deutschen Regie-
rung behandeln zu diirfen glaubt, nicht stillschweigend hinnehmen. Die 
Tataache, daB Deutschland den Krieg verloren hat, gibt seinen Gegnern 
nicht das Recht, sich einer Sprache zu bedienen, die den Zweck haben 
soIl, Deutschland vor aller Welt zu verletzen. Die deutsche Regierung 
wird den alliierten und assoziierten Regierungen auf diesem Wege nicht 
folgen. Die Herbeifiihrung eines wirklichen Friedenszustandes kann 
aber durch dieses Vorgehen der alliierten und assoziierten Machte nur 
erschwert werden." 

Rechtlich hat die deutsche Friedensdelegation nur wenig erreicht. 
Das Wichtigste sind meines Erachtens die authentischenInterpretationen 
der Friedensbedingungen durch die Gegner, von denen einige oben her
vorgehoben worden sind. Ihnen reihen sich an die verschiedenen Ande
rungen in bezug auf die in den urspriinglichen Friedensbedingungen 
festgesetzten neuen Grenzen Deutschlands, die Vorschriften iiber die 
Abstimmung in Oberschlesien, die Bestimmung, daB keine Liquida tionen 
deutschen Vermogens in feindlichen Landern vorgenommen werden 
diirfen, welches nach FriedensschluB dorthin gelangt ist, die Bestim
mungen des Artikels 248, betreffend die Befugnis des Wiedergutmachung
ausschusses, Ausnahmen von dem Vorrecht der Gegner auf aIle deut
schen Einnahmequellen ffir ihre Entschadigungsforderungen zu machen, 
die Verbesserung der Bestimmungen iiber den deutschen Korridor durch 
Polen, die Einraumung des Rechts Deutschlands, von Polen Kohlen 
zu kaufen, die Anderung des § 36 des Anhangs nach Artikel 50, wonach 
bei Unfahigkeit zur Goldzahlung fUr Wiedererwerb der Kohlengruben 
durch Deutschland das Saargebiet an Frankreich fallen soIl usw. 

Der Rest der Tragodie ist zu bekannt, um hier nochmals dargestellt 
zu werden: insbesondere der Versuch der deutschen Regierung, gegen
iiber dem Ultimatum der Gegner wenigstens noch einige Vorbehalte 
durchzusetzen, ihr Nachgeben gegeniiber dem starren Festhalten der 
Gegner an dem Ultimatum, die Unterzeichnung und die Ratifikation. 
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Jene Vorbehalte, die die deutsche Regierung noch in letzter Stunde 
zu machen versucht hat, sind trotzdem nicht tot, ebensowenig wie die 
von der deutschen Friedensdelega.tion gemachten Einwendungen. Sie 
leben ethisch-poIitisch und bedeuten den Ausgangspunkt und Beginn 
des Kampfes um die Revision des Friedensvertrages von Versailles. 

Dabei will es dem ruhigen Beobachter so scheinen, ala ob unter 
der Decke bereits die griine &at zu keimen beginne. Die na.ch Unter
zeichnung des Friedensvertra.gs von Versa.illes erfo1gten tatsachlichen 
Abanderungen desselben bedeuten, fUr sich genommen, allerd,ings 
KOO~mten. -

Schwerer wiegt, daB die innere Einstellung der internationalen 
offentlichen Meinung und der Regierungen sich zu andern begonne~ 
hat. Die Welt ist innerIich bereits wmt entfernt von den Friedensver
tragen, die nur eine kleine, durchaus eine Minoritat darstellende Gruppe 
krampfhaft festzuhalten sich bemiht. Die Friedensvertrage haben sich 
nicht ala ruhende Pole erwiesen, sondern lediglich ala Durchgangssta.dien 
zu einer - wie wir hoffen - besseren Lage Deutschla.nds und der 
gleichma.Big unter dem Kriege und noch mehr unter den Verirrungen 
der Friedensvertrage leidenden ganzen Welt. 

2. Die territorialen und bevolkerungspolitischen Ver
anderungen Deutscblands durch den Friedensvertrag.l) 
Von Dr. Walther Vogel, o. o. Professor der historischen Geographie und Staaten

kunde an der Universitat Berlin. 

1. Endgiiltige und mogIiche Abtretungen. 
Die Verluste an Bodenflache und Bevolkerung, die dem Deutschen 

Reiche durch den Friedensvertrag von Versailles zugemutet werden, 
zerfallen in 3 Gruppen: 

1. Gebiete, auf die das Reich sogleich in vollem Umfange zu ver
zichten hat (Abtretungsgebiete). 

2. Gebiete, iiber deren kiinftige staatliche ZugehOrigkeit die alIi
ierten und assoziierten Hauptmachte (kiinftig kurzweg als 
Ententemii.chte bezeichnet) na.ch einer- Volksabstimmung ent
scheiden (Abstimmungsgebiete). 

3. Gebiete, iiber deren kiinftige staatIiche ZugehOrigkeit der Volker
bund nach Vornahme einer Volksabstimmung entscheidet. 

Bei Gruppe 1 macht es keinen Unterschieq, .ob die betreffenden 
Gebiete an einen bestimmten Staat abzutreten sind, ob sie ein selb
standiges Gemeinwesen bilden solI en oder ob sich die Ententemachte 
die Bestimmung der kiinftigen Souveranitat vorbehalten. Es gehOren 
demnach hierher: EIsa.B-Lothringen (an Frankreich), die Abtretungs
gebiete in Posen, Schlesien, Ost- und WeBtpreu.Ben (an Polen), das Hult
schiner Landchen (an die Tschechoslowakei), Danzig, das eine freie Stadt 
unter dem Schutz des VolkerbUlldes werden solI, ferner das Memelgebiet 

1) Hierzu die beigefiigte Karte auf S. 38. 
2* 
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und die deutschen Kolonien, deren kiin£tige StaatszugehOrigkeit noch 
nicht bestimmt ist.1) 

Zu Gruppe 2 gehOren Nordschleswig, die Abstimmungsgebiete in 
WestpreuBen, OstpreuBen und Oberschlesien. In Nordschleswig ist 
die Entscheidung bereits gefallen, die an Danemark abgetretene Zone 
kann daher in unserer Darstellung wie zu Gruppe 1 gehOrig behandelt 
werden. In Ost- und WestpreuBen hat die Volksabstimmung einen 
'iiberwiiJ.tigenden Sieg des Deutschtums ergeben, die Festlegung der 
Grenzen steht jedoch noch aus, und da die Ententemii.chte nach Art. 97 
Polen gewisse Mindestzugestandnisse gemacht haben, so kann die Zu
gehOrigkeit dieses Abstimmungsgebiets zum Deutschen Reiche nur als 
i~ groBen und ganzen feststehend angesehen werden.!!) In Ober
schlesien endlich hat noch· keine Abstimmung stattgefunden. 

In Gruppe 3 fallen das Saargebiet, dessen Regierung die ersten 
15 Jahre der Volkerbund als Treuhander iibernimmt, und die Kreise 
Eupen.und Malmedy. bei denen der Volkerbund nach Vornahme einer 
sogenannten Volksbefragung durch Belgien zu entscheiden hatte, ob sie 
Belgien zugesprochen werden sollten oder nicht. Die ,.Volksbefragung" 
war nichts als eine schimpfliche Komodie, denn der Terror der bel
gischen Behorden unterband jede freie Meinungsa.uBerung. Da der 
Volkerbund jedoch den Ententemii.chten gegeniiber nicht so viel mora
lischen Mut aufzubringen vermochte, um den wohlbegriindeten Pro
testen der deut/!chen Regierung stattzugehen, so miissen auch diese 
heiden Kreise einstweilen alB Verlust wie die zu Gruppe 1 gehOrigen 
Gebiete betrachtet werden. 

2. Umfang der Abtretungs - und Abstimmungsgebiete an 
Flache und Bevolkerung. 

Die bis August 1920 formell abgetretenen Gebiete haben folgenden 
Umfang an Flii.che und Bevolkerung nach der Volkszii.hlung yom 
1. Dezember 1910: 

... • 
Gabiet 

ElsaS-Lotbringen. . 
WestpreuJ3en-Posen. 
Danzig ...... 
Memelgebiet. . . . 
Hultschiner Gebiet . 
Nordschleswig • • . 

Insgesamt8) 

I tJbernahmesta.at IFlache I B.evolkerung 
qkm msgesamt 

Frankreich 14522 1847000 
Polen 42841 2961000 

Freistaat Danzig 1926 331000 
noch unbestimmt 2447 141000 
Tschechoslowakei 289 46000 

Dii.nemark 3983 167000 

- 1660081 5493000 

1) Das an Belgien nach Art. 32 zu iiberlassende Gabiet von Neutral
Moresnet kann hier auJ3er Betracht bleil~en, weil es, bei sehr geringer GroBe, 
nicht ein unbestrittener Teil des DeutBchen Reiches war. Ebenso hat die Ab
tretung einiger Teile von PreuJ3isch-More'lneb den Charakter einer bloSen 
Grenzberichtigung. t)'ber den wirtschaftlichen Wert dieser Gebiete s. unten 
S.27. 

2) V gl. unten S. 29, Anm. 1. 
3) mer die Kolonien s. unten. 
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Die entsprechenden Zahlen der beiden Gruppen von Abstimmungs
gebieten sind folgende: 

Ost- und Westpreu13en 
Abstimmungsgebiet 

Oberschlesien ••. . 
Eupen-Malmedy • . . 
Saargebiet. . . . . . 

1
14845 

1

10935 
989 

1882 

718000 

1942000 
61000 

647000 

Flachenumfang und BevOlkerung des Deutschen. Reiches betrugen 
1910: 540857 qkm und 64926000 Einwohner (1914 rd. 68 Millionen). 
Die bisher endgiiltig abgetretenen Gebiete machen also der Flache 
nach 12,2 Proz., der BevOlkerung nach 8,45 Proz. des damaligen Reiches 
aus. Zieht man auch noch Eupen-Malmedy und das Saargebiet ab, so 
betragt die kiinftige Flache des Deutschen Reiches rd. 472000 qkm, 
seine Bevolkerung verkleinert sich nach dem Stande von 1910 auf 
58,6 Millionen. Nach dem vorlaufigen Ergebnis der Zahlung vom 
8. Oktober 1919 betrug die tatsachliche Zahl 59668000, hierbei ist 
jedoch das nordschleswigsche Abtretungsgebiet noch einbegriffen; 
ohne dieses ist die Zahl 59501000. Die Durchschnittsdichtigkeit der 
BevOlkerung des Reiches ist infolge der Abtretung verhaltnismaBig 
schwach bevolkerter, agrarischer Gebiete im Osten trotz der Kriegs
verluste von 120 je qkm (1910) auf 126 gestiegen. Deutschlands Be
vOlkerung ist also noch enger zusammengedriLngt als vorher - eine 
sehr schwerwiegende Tatsache, wenn man bedenkt, wie vollstandig jhr 
wirtschaftlich und kolonisatorisch die Ausdehnungsmoglichkeiten ge
nommen worden sind. Nach dem Ergebnis der Abstimmungen in den 
oat- und westpreuBischen Abstimmungsgebieten k9mmen hier keine 
wesentlichen Abtretungen mehr in Frage, zweifelhafter dagegen ist 
die Sache in Oberschiesien, dessen Verlust die Flache des Reichs auf 
461000 qkm und die BevOlkerung auf rd. 57564000 zusammenschwinden 
lassen wiirde. 

Der Nationalitat nach (genauer: der Muttersprache nach) sind 
in den abgetretenen Gebieten (wobei wir kiinftig das Saargebiet p!lld 
Eupen-Malmedy stets mit einbegreifen) nach dem Stande von 1910 
etwa 62 Proz. der BevOlkerung deutsch, 38 Proz. nicht deutsch. 

1m einzelnen liegen die VerhaItnisse natiirlich sehr verschieden, 
vor aHem darf auch nicht vergessen werden, daB durch Ab- und Zu
wanderung wahrend des Krieges und nach dem FriedensschluB, sowie 
durch Ausweisungen von seiten der feindlichen Machte nicht ganz 
unbetrachtliche Verschiebungen im VerhaItnis der Nationalitaten ein
getreten sein mogen. ElsaB-Lothringen zahlte 1910 1634000 (87,2 Proz.) 
Deutsche, 204000 (10,9 Proz.) Franzosen; letztere beschrankten sich 
iiberwiegend auf den westlichen Grenzstrich von Lothringen, wahrend 
im EIsaB nur 58000 (4,8 Proz. der elsassischen Bevolkerung) Franzosisch 
redende, hauptsachlich in einigen Vogesentii.1em, wohnten. Das Saar
gebiet ist zu 99,4 Proz., also rein deutsch. Dasselbe gilt fUr den Kreis 
Eupen; im Kreise Malmedy leben 9600 Wallonen neben 23200 Deut
schen, erstere machen also noch nicht einmal ein Drittel der Gesamt
bevolkerung aus. In beiden Kreisen zusammen stehen 82,7 Proz. 
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Deutsche gegen 15,9 Proz. Wallonen. In den an Polen abgetretenen 
Teilen von WestpreuBen-Posen-Niederschlesien befanden sich 1910 
unter 2961000 Bewohnern insgesamt 1099000 = 37,14 Proz. mit 
deutscher, 1714000 = 57,91 Proz. mit polnischer, 104000 = 3,53 Proz. 
mit kassubischer, 9000 = 0,3 Proz. mit masurischer Muttersprache 
und 29000 = 0,98 Proz. Zweisprachige. Man muB aber dabei bedenken, 
in welch willkiirlicher und vom verkehrsgeographisch-verwaltungs
politischen Standpunkt aus unhaltbarer Weise diese Abtretungsgebiete 
aus den alten, historisch erwachsenen Landschaften herausgeschnitten 
sind, denn in der alten Provinz WestpreuBen uberwogen die Deutschen 
mit 1098000 die Polen mit 476000 und die Kassuben mit 107000 bei 
weitem, im Regierungsbezirk Bromberg stan.den sich Deutsche und 
Polen fast genau zahlengleich gegeniiber (beide 379000), und nur im 
Regierungsbezirk Posen, besonders in dessen ostlichen Teilen, waren 
die Polen anZahl betrachtlich iiberlegen (900000 gegen 427000 Deutsche). 
Der Freistaat Danzig ist fast rein deutsch, denn von seinen Biirgern 
sprachen 1910 315000 = 95,4 Proz. deutsch, nur 9500 polnisch und 
2100 kassubisch. Ebenso sind die groBen Niederungsgebiete und FluB
taler, besonders die der Weiehsel und Netze, vom Beginn der Besiedlung 
ab (d. h. seit 6-700 Jahren) fast nur von Deutschen bewohnt. 1m 
Memelgebiet stehen 71000 = 50,5 Proz. Leute mit deutscher 67000 = 
47,6 Proz. mit litauischer Muttersprache gegenuber. Das Hultschiner 
Landchen beherbergt 6500 Deutsche neben 36000 = 79 Proz. Tschechen, 
die iibrigens ihre deutsche Gesinnung bei der Abtretung ausdruckli.ch 
betonten. In den abgetretenen Teilen Nordschleswigsendlich hatten 
1910 von rd. 167000 Einwohnern 40000 = 25 Proz. das Deutsche oder 
Friesische, 123000 = 75 Proz. das Danische als Muttersprache an
gegeben. 

Von den Abstimmungsgebieten brauchen wir nur noch Oberschle
sien seinen NationaIitatsverhaltnissen nach zu kennzeichnen. 1910 be
kannten sich bier unter rd. 1942000 Einwohuern 667000 = 34,3 Proz. 
zur deutschen, 1158000 = 59,9 Proz. zur polnischen, 21000 = 'I Proz. 
zur tschecbischen Muttersprache. Vbrigens haben bekanntlich die 
polnischen Oberschlesier sprachlich und geschichtlich eine von den 
iibrigen Polen vollstandig verschiedene Entwicklung gehabt, seit 
sechs bis acht Jahrhunderten ist ihr Zusammenhang mit dem polnischen 
Staatswesen getrennt, und der' Ausfall der Abstimmung wird keines
wegs nur von der Verteilung der Muttersprache abhangen. 

Konfessionell sind die abgetretenen Gebiete bis auf das 
Memelgebiet und Nordschleswig, die fast rein evangelisch sind, und 
bis auf den zu rd. zwei Drittel evangelischen Freistaat Danzig uber
wiegend katholisch. In ElsaB-Lothringen betragt der katholische 
Volksteil rd. 76, im Saargebiet rd. 72, in Eupen-Malmedy rd. 98 Proz., 
in den an Polen abgetretenen westpreuBisch -posenschen Gebieten 
tiber 70 Proz. Man kann annehmen, daB die Bevolkerung der ab
getretenen Gebiete (namentlich wenn man den Saarstaat und Eupen
Malmedy binzurechnet) zu mindestens sieben Zehntel der katholischen 
Konfession angehort. Dieser Verlust ist groB genug, um das Verhaltnis 
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der katholischen zur Gesamtbevolkerung des Reiches zu ungunsten 
der Katholiken von 36,6 auf etwa 32 Proz. herabzudriicken; nooh 
groBer wiirde die Verschiebung werden (auf etwa 30 Proz.), wenn das zu 
92 Proz. katholische Oberschlesien verloren ginge. Natiirlich sind 
diese Zahlen nicht absolut sicher, einmal, weil 1910 bis 1918 an 
sich schon Veranderungen in den einzelnen Landeateilen eingetreten 
sein konnen, sodann, weil wir noch nicht genau wissen, wie hooh 
sich die Zahl der Riickwanderer und Ausgewiesenen belauft und 
wie sie sich konfessionell verteilen. 1m gamen aber dUrfte das Bild 
feststehen. 

3. Geopolitische und wirtschaftliche Bedeutung der Ab
tretungen im einzelnen. 

A. 1m Westen. 

Die Abtretungenim Westen, insbesondere die von ElsaB-Lothrin
g en, ziehen zunachst eine schwerwiegende BenachteiIigung der deutschen 
Verteidigungsfahigkeit gegen Westen nach sich und wirken dadurch 
auf die ganze politische und - bei der heutigen engen Verkettung von 
Wirtschaft und Politik - auch auf die wirtschaftliche Lage Deutsch
lands ungiinstig ein. Man kann die ganze etwa 150 km lange Zone 
westlich vom Rhein bis zur Schelde, Maas und oberen Mosel als ge
schichtliche Reibungszone zwischen der deutschen und franzosischen 
Nation aufiassen, den standigen Kriegsschauplatz zwischen der Mitte 
und dem Westen Europas. Der Rheinlauf selbst bildete fiir Deutschland 
bisher weniger eine Verteidigungslinie, als vielmehr eine Verkeb:rsbahn 
von europaischer Bedeutung, mit seinen dicht besiedelten, fruchtbaren 
Uferlandschaften einen Hauptsitz des GewerbefieiBes und nationalen 
Lebens, daher ein Objekt des Schutzes, dessen Verteidigung mog
lichst weit nach Westen zu verlegen war. Seit dem 17. Jahrhundert 
war diese Verteidigung durch die Festsetzung der Franzosen auf der 
elsassischen Seite des Oberrheins (und in Briickenkopfen dariiber hinaus) 
schwer beeintrachtigt, da die Franzosen von hier aus nicht nur der 
deutschen Verteidigung des Mittel- und Niederrheins in die Flanke 
fallen, sondern auch durch einen VorstoB durch 8chwarzwald und 
Kraichgau 8iiddeutschland vom Norden trennen konnten. Diese stra
tegischen Erwagungen waren fUr Bismarck 1871 der Hauptgrund, vor 
dem nationalen, das Reichsland zu annektieren und damit die mittel
rheinische Verteidigungslinie nach Metz und die oberrheinische auf 
den Vogesenkamm vorzuschieben. Durch den neuen Verlust ElsaB
Lothringens ist nun der Zustand wiederhergestellt, den Konig Wilhelm 
von Wiirttemberg 1855 Bismarck gegeniiber kennzeichnete: "Solange 
StraBburg ein Ausfallstor ist fiir eine stets bewaffnete Macht, muB ich 
befiirchten, daB mein Land iiberschwemmt wird von fremden Truppen, 
bevor mir der deutsche Bund zu Hilfe kommen kann ... der Knoten
punkt liegt in StraBburg, denn solange das nicht deutsch iat, wird eil 
immer ein Hindemis fiir 8iiddeutschland bilden, sich der deutschen 
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Einheit, einer deutsch-nationalen PoIitik ohne Riickhalt hinzugeben"; 
'auch Bismarck selbst hat diese geopolitische Sachlage immer und 
immer wieder als eine unbedingt zu beseitigende Drohung geschildert, 
z. B. 1892: "Wir brauchen das GlaGis vor uns (d. h. ElsaB-Lothringen) 
und die weitere Entfernung der Einbruchsstationen. Wir muBten 
das haben, wenn wir nicht unter demselben Druck bleiben wollten, 
wie wir es Jahrhunderte hindurch gewesen sind, daB die Ecke von WeiBen
burg bis nach Stuttgart und Darmstadt hin drohte." Wenn man be
denkt, wie sahr durch Flugwesen und verbesserte Waffentechnik die 
unmittelbare Reichweite der militiirischen Machtmittel vergroBert 
worden ist, anderseits welch lebenswichtige Industrien im Rheingebiet 
diesem ver8tirkten feindlichen Druck ausgesetzt sind, so leuchtet die 
Bedeutung jener Abtretungen ein. Ungeheuer verscharft ist diese Not
lage natiirlich durch die Art. 42 bis 44 des Frledensvertrags, wonach 
es Deutschland verboten ist, auf dem linken und innerhalb einer 50 km 
breiten Zone des rechten Rheinufers Befestigungen zu unterhalten 
oder materie11e Vorbereitungen fUr die Mobilmachung zu treHen. Auch 
die Ab:tretung von Eupen-Malmedy entbehrt nicht der strategischen 
Bedeutung, da sie die belgisch-franzOsische Aufmarschzone gegen den 
deutschen Niederrhein im Schutze der Ardennen verbreitert, iiberdies 
in dem groBen Truppeniibnngsplatz Elsenbom einen vorbereiteten 
Punkt fUr Truppenansammlungen ausliefert. 

AuBer in strategischer Hinsicht wird die Verkehrsbahn des Rhein
tals, diese "Magistrale des mitteleuropii.ischen Verkehrs", auch wirt
schaftlich-verkehrspolitisch bedroht. Nach dem Erwerb des ElsaJl durch 
Frankreich wird man ohne Zweifel bald an die Durchtunnelung der 
Vogesen herangehen, die bisher - eine Anomalie des Verkehrswesens 
Mittel- und Westeuropas - von keiner Eisenbahn durchquert wurden. 
Eine solche Durchtunnelung, etwa zwischen Bussang-Kriith oder 
Fraize-Urbeis, wiirde die Verbindung zwischen den nord- und ost
franzosischen Industrie- und Bergbaugebieten einerseits und Nord
italien via Schweiz anderseits wesentlich verkiirzen. Die Strecke 
Nancy-Mailand wurde 1911 durch Eroffnung der Lotschbergbahn von 
631 auf 605 km verkiirzt und wiirde durClh die Fortsetzung der Meurthe
hahn von St. Die und Fraize nach Kolmar um weitere 55 km auf 550 
zusammenschrumpfen. Den deutschen Industrie- und Handelsmittel
punkten am Niederrhein erwa.chst dadurch in ihrem Verkehr nach 
Italien auf den Eisenbahnen des Rheintals und ihrer siidlichen 
Fortsetzung iiber den Gotthard eine verscharfte Konkurrenz von 
franzOsischer Seite. Die flandrisch-Iothringische Giirtelbahn, jene 
"groBe Hauptschlagader des Verkehrs von Calais und Diinkirchen nach 
Bern und M.ailand iiber Lille, Valenciennes, Hirson, Charleville, Sedan, 
Longuyon, Nancy" (Handelskammer zu Nancy 1908), wiirde verwirk
licht, das OberelsaB mit seinen Kalischatzen und das franzOsische 
Lothringen in innige Verbindung gebracht und zu wichtigsten Durch· 
gangslandern. des europii.ischen Verkehrs gemacht werden. 

Die Festsetzung Frankreichs am Oberrhein bedroht aber auch den 
Strom selbst als Schiffahrtsweg, wie in Kap. 12 ausgefiihrt wird. 
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Giinstiges Klima Uhd weite Strecken fruchtbarer BOden, besonders 
der LOB der oberrheinischen Tiefebene und am FuB der Vogesen, 
vereinigen sich, um aus ElsaB-Lothringen ein landwirtschaftlich auBer
ordentlich gesegnetes Land, ein wahres "oberdeutsches Kanaan" zu 
machen. Das ElsaB bildet mit der badischen Talseite das sonnenwii.rmste 
Gebiet Deutschlands (StraBburg 10° C Jahresdurchschnitt). Zwar die 
Brotgetreide- und Kartoffelernte reichte bei der relativen Dichte der 
Bevolkerung (126, also uber dem Durchschnitt des Deutschen Reichs 
= 120 im Jahre 1910) nur eben aus um den eigenen Beda.rf zu decken. 
Um so groBer aber war der 'OberschuB an Handelsgewachsen wie Wein, 
Obst, Hopfen, Tabak, Gemuse. Von der gesamten Weinernte des Deut
schen Reichs im Jahre 1912 (einem mli..Bigen Weinjahr) entfielen auf 
ElsaB-Lothringen der Menge nach 18,2 Proz. (369000 hl Weinmost) 
unddem Werte~ 16,9Proz. (16 Millionen Goldmark). ElsaB-Lothrin
gen stand damit an dritter Stelle unter den deutschen Weinbaugebieten, 
nur hinter der bayrischen Pfalz und Rheinhessen. .An Hopfen erzeugte 
das Land ein Viertel der gesamten deutschen Ernte (1912 = 49000 dz 
von 205000 insgesa.mt). Der Gemlisegarten des Ober- und UnterelsaB 
versorgte auch auBerhalb der engeren Landesgrenze zahlreiche sud
deutsche und schweizerische BevOlkerungszentren: von den 602 Eisen
ba.hnwaggons Salat, die in der Zeit vom 23. April bis 17. Mai 1914 von 
der Station Kolmar abgingen, waren 18 fUr Basel, 15 fUr ZUrich, 46 fiir 
Nurnberg, 22 fiir Miinchen, 44 fUr Saarbrucken, 105 fiir Frankfurt a. M. 
bestimmt. Dieser Ausfall wird zu spiiren sein, ebenso wie derjenige 
der elsii.ssischen Molkereierzeugnisse. Auch die ausgedehnten prachtigen 
Wii.lder der Vogesen stellen mit ihrem Holzertrag einen nicht zu unter
schii.tzenden Wert dar. 

Die groBte Bedeutung des Landes Hegt gegenwartig jedoch in den 
erst seit wenigen Jahrzehnten erschlossenen Bodenschii.tzen im eDge
ren Sinne des Worts, in del' Forderung von Eisenerz, Kohle, Kali, 
Erdol und den darauf begriindeten Industrien. Das Schwergewicht 
d~r Bevolkerung hat sich daher auch von der landwirtschaftlichen nach 
der industriellen Seite verschoben, vor allem in Lothringen (1907 in 
ElsaB-Lothringen: Erwerbstatige in del' Landwirtschaft 339000, in 
Industrie und Bergbau 350000). Weiteres liber die Verminderung del' 
Rohstoffmengen Deutschlands durch die Abtretung del'. Gebiete ent
halten Kap. 5 und 6. 

Aus alledem geht hervor, daB die Abtrennung des Reichslands 
vom Deutschen Reiche wirtschaftlich heute etwas ganz anderes bedeutet, 
als 1871 die Abtretung von Frankreich. Damals hatte nur die Mm
hauser Baumwollindustrie eine gewisse weltwirtschaftliche Bedeutung, 
und ihr Gewinn war insofern von zweifelhaftem Nutzen, als er zunachst 
zu schmen Konkurrenzkii.mpfen mit der deutschen Textilindustrie 
fiihrte; erst aJImii.hlich hat sich dieser Gewerbezweig dem deutschen 
Wirtschaftskorper assimiliert und da.nn an dem allgemeinen deutschen 
Aufschwung teilgenommen. Frankreich hat die LoslOsung ElsaB
Lothringens wirtschaftlich bum empfunden. Heute dagegen ist das 
bisherige Reichsland ein Rohstoffgebiet ersten Ranges, seine Ab-
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trennung erschiittert das Deutsche Wirtschaftsleben in seinen Grund
festen. Es ist tief zu beklagen, daB dieses gesegnete Land, das von der 
Natur wie geschaffen scheint, einen Mittelpunkt staatIichen Lebens 
abzugeben, und das in der Vergangenheit ja auch diese Rolle gespielt 
hat, dazu verurteilt ist, alsGrenzland denZankapfel zwischen zwei feind
lichen Nationen zu bilden. 

Frankreich begriindet seinen Anspruch auf das Saargebiet mit 
seinem teils durch den zeitweiligen Ausfall der nordiranzOsischen Kohlen
bergwerke, teils durch den Gewinn der lothringischen Hiittenindustrie 
gesteigerten Kohlen.beda.rf. Ob nicht der alte geopoIitisch-strategische 
Wunsch, die franzOsischen Grenzen gegen den Rhein vorzuschieben 
und zugleich ein gewerbreiches Land einzuverleiben, der auch jetzt 
wieder durch historische Scheingriinde und die vollstOOdig aus der Luft 
gegriffene Behauptung, das Saargebiet weise einen groBen Anteil 
franzOsischer Bevolkerung auf, gestiitzt wird, im Grunde der eigentIich 
maBgebende ist, sei dahingestellt. Tatsache ist jedenfalls, daB das Saar
gebiet jen.en franzOsischen Erwartungen nicht entsprechen kann. Die 
saarlOOdische SteinkohlenfOrderung 1) lieferte hauptsachIich eine gas
reiche Kohle, die namentlich fiir die Gaserzeugung Siiddeutschlands 
(wohin 25,2 Proz. gingen) fast unentbehrlich ist. Nach ElsaB-Lothringen 
gingen nur 12,7, nach Frankreich nur 8 Proz. Dem Koksbedarf Loth
ringens kann das Saargebiet nicht abhelfen, weil der Saarkoks trotz 
neuerer Verbesserungen dem Druck der relativ eisenarmen Massen 
des Minette-Erzes nicht so gewachsen ist, wie der Ruhrkoks. MuBte 
doch das Saargebiet selbst vor dem Krieg noch etwa 450000 t Ruhr
koks fiir seine groBe Eisenindustrie beziehen, die im iibrigen allerdings 
hauptsachIich den an Ort und Stelle gewonnenen Koks verbrauchte. 
Wahrend also die lothringische Hiittenindustrie nur wenig Gebrauch von 
dem Saarkoks machen kann (1913 gingen nur etwa 160000 t = 8,5 Proz. 
naQh ElsaB-Lothringen), beda.rf umgekehrt die saarlandische Hiitten
industrie unbedingt der Minette-Eisenerze, da der Bezug iiberseeischer 
Erze bei dem weiten Transport fiir sie nicht in Frage kommt. Der 
Aufschwung der Saar-Eisenindustrie hoogt daher gleichfalls aufs engste 
mit der Einfiihrung des Thomasverfahrensll ) (seit 1881) zusammen; 
von den 4,12 Mill. t verhiitteten Erzen wurden 68,3 Proz. aus dem 
deutsch-lothringischen Minettebezirk gedeckt. Von den fiinf Haupt
firmen wurden 1913 in 38 Hochofen mit 27300 Arbeitern 1374000t 
Roheisen (= 7,1 Proz. der deutschen Gesamterzeugung) und rd. 2 Mill. t 
Stahl (= 15,5 Proz. der deutschen Erzeugung) hergestellt, und meistens 
an Ort und Stelle zu Fertigfabrikaten verarbeitet. Auf die Kohlen
und zum Teil die Eisen- und Stahlerzeugung griindet sich auch eine um
fangreiche Maschinenindustrie (10000 Arbeiter), Glas-, Tonwaren- und 
chemische Industrie usw., nicht zu vergessen die Gewinnung von 
230000 t (= 18 Proz. der deutschen Erzeugung) von Thomasmehl und 
16000t schwefelsaurem Ammoniak. Alle diese Industrien kommen 

1) Zu vgl. Kap.4. 
B) ZU vgl. Kap. 5. 
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mit ihrer Arbeiterschaft (40000 zu den 53000 Bergleuten, zusammen 
mit den AngehOrigen gut zwei Drittel der Bewohnerschaft des Saar
gebiets) in die iibelste Lage, wenn Fra.nkreich ihnen zugunsten des 
eigenen Beda.rfs Kohlen entzieht und die Hiittenindustrie teilweise 
oder ganz stillegt. FUr Deutschland aber bedeutet der nach dem Buch
staben des Friedensvertrages kaum je wieder einzubringende Verlust 
dieses Kohlenschatzes von schii.tzungsweise 12 bis 13 Milliarden t 
eine weitere schwere EinbuBe an Vermogen. 

Auch Belgien diirfte bei der Aneignung df;r Kreise Eu pen und 
Ma.lmedy, wenn auch vielleicht nicht in erster Linie, von wirtschaft
lichen Beweggriinden geleitet sein. Der ziemlich dicht bevolkerte 
Kreis Eupen sudlich von Aachen umfaBt im Siiden die Halfte des 
groBen Hertogenwaldes, dessen Ho1zreichtum Ersatz fUr die angeb
lichen Waldverwiistungen wii.h.rend des Krieges liefem solI. Er 
grenzt femer im Westen an das seit uber 100 Jahren zwischen 
PreuBen und den Niederlanden bzw. Belgien strittige 2600 ha 
groBe Gebiet von Neutral-Moresnet, ruLS nun durch den Friedens
vertrag ebenso wie die westlich der StraBe Aachen-Liittich gelegenen 
Teile von PreuBisch-Moresnet mit Belgien vereinigt wird. Der 
eigentliche Grund, warum man sich iiber den Besitz dieses schmalen 
Landstreifens nicht einigen konnte, war der beiderseitige Wunsch, 
den darauf gelegenen Altenberg oder Kalmisberg (d. h. Galmeiberg) zu 
besitzen, dessen Galmeischii.tze noch vor hundert Jahren ffir die Messing
industrie PreuBens und der Niederlande von ausschlaggebender Be
deutung waren. Die Bergbaugesel1schaft Vieille Montagne betreibt in 
PreuBisch-Moresnet fiinf Gruben mit 491 Arbeitern, die 1913 97,2 t 
(1912: 737,8 t) Galmei, 14597,5 t Zinkblende, femer Bleiglanz und 

, Schwefelkies forderten. Auch sonst weist der Kreis eine sehr mannig
fache Gewerbetii.tigkeit ,auf, so ein Kabel- und Gummiwerk, Leder
und Riemenfabrikation, Ma.schinenfabriken, Holzsii.gewerke usw. Die 
hier, wie auch in M.a.1medy, alta.nsii.ssige Tuchfabrikation (sowie Spinnerei 
UBW.) hatte vor dem Krieg iiber schlechten Geschii.ftsgang zu klagen. 
Landwirtschaftlich ha.t der Kreis Eupen trotz seines uberwiegend 
industriel1en Charakters (19501 Stii.dter gegen 6655 Landbewohner) 
eine gewisse Bedeutung ffir die Versorgung der Stadt Aachen. Der 
Kreis Malmedy bildet mit seinen ausgedehnten Wii.ldem einen Teil des 
rauhen Ardennenhochlandes; das hohe Venn nordlich von Malmedy 
gehOrt zu den kaltesten und regenreichsten Teilen Deutschlands. Die 
spii.rliche Bewohnerschaft des Kreises ist vorwiegend in der Land
und Forstwirtschaft tii.tig, nur die Stadt Malmedy betreibt auch Tuch
fabrikation und besitzt einen beka.nnten Mineralbrunnen. Die Grenz
regulierungskommission hat gegen deutschen Widerspruch Belgien 
a.uch den Teil der Monsbhauer Bahn, der die Kreise Eupen und Mal
'medy verbindet (zwischen Raeren und Kalterherberg), zugesprochen. 
Die Verbandlungen uber die genauere Festsetzung des Grenzverlaufs 
dauem noch an. 
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B. 1m Osten. 
Die deutsche Grenzstellung irn Osten konnte trotz des weit nach 

Mitteleuropa vorgeschobenen russischen Keils in KongreBpolen als gut 
betrachtet werden, namentlich solange das deutsch-osterreichische Zu
sammenwirken gesichert war, weil die nach Westen vordringenden 
russischen Massen sich stets der Gefahr iiberraschender FlankenstoBe 
aussetzten und weil die groBen Festungen Thorn und Posen dem Ver
such einer Abschniirung OstpreuBens und Schlesiens gewaltige Hinder
nisse entgegenstellten. Wer Posen in den Handen hat, dem kann es 
nicht schwer fallen, auch Westpreu.Ben und Schlesien gegen einen ost
lichen Feind zu behaupten. Diese strategische Stellung hat sicIl durch 
die Abtretungen an Polen auBerordentlich verschlechtert. Das weite 
EinSpringen polnischen Gebiets nach Westen bedroht zunachst un
mittelbar die Reichshauptstadt: Bentschen ist von Berlin nur 180 km 
entfernt. Ebenso ist die Abschniirung Schlesiens auBerordentlich er
leichtert, namentlich beirn Zusammenwirken feindlicher Heere von 
Polen und Bohmen her, denn die Entfernung etwa von Lissa zu den 
bohmischen Sudetenpassen betragt nur rd. 150 km und von den drei 
groBen Bahnlinien, die Schlesien mit der Mark und Pommern ver
binden, lauft die ostliche nur etwa 25 bis 30 km von der polnischen Grenze 
entfernt. OstpreuBen dagegen ist bereits durch den sog. polnischen 
Korridor vollstandig vom Reiche abgeschniirt und ist wieder in die 
Stellung einer isolierten, einigermaBen sicher nur zur See erreichbaren 
deutschen Kolonie zurUckgeworfen. Auch die friiheren Nachteile der 
vorgeschobenen Keilstellung sind fiir den ostlichen Gegner fast ver
schwunden; im Besitz der ganzen Weichsellinie und der Schliissel
festung Posen wird er bei einem Angriff auf das westliche "Ostelbien" 
keine allzugroBen Schwierigkeiten zu iiberwinden haben. Aber auch 
dem friedlichen Verkehr bietet die jetzige abenteuerlich zerrissene Ge
stalt des deutschen Staatsgebiets im Osten groBe Hindernisse. Nament
lich OstpreuBen sieht sich der Gefahr wirtschaftlicher und mit der Zeit 
doch auch geistig-nationaler Absonderung vom Reiche ausgesetzt, 
da die Wirksamkeit der im Friedensvertrag vorgesehenen Schutz
bestimmungen fiir den deutsch-ostpreuBischen Eisenbahnverkehr 1 ) 

immer hochst fraglich bleiben wird, und der Seeverkehr moglicherweise 
anderen Nationen leichteren Eingang gewahrt als den Deutschen. 
Auch die fiir Ost- und WestpreuBen nicht bedeutungslose Zufuhr ober
schlesischer Kohlen auf dem Eisenbahnwege (1913 gingen auf der 
Achse von Oberschlesien nach beiden Provinzen 3015957t, meist Kohlen) 
ist unmogIich geworden. 

Die Verfiigung iiber die Weichsel wird Deutschland vollstandig 
entzogen, auch da, wo noch deutsches Gebiet den Strom beriihrt (vgl. 
Kap. 12). Und gerade dieser Umstand, daB der Strom auf eine langere 
Strecke Grenze wird, kann nach allen bisherigen Erfahrungen fUr die 
Instandhaltung des Flusses und den Verkehr nur nachteilig wirken, 
obwohl oder vielleicht richtiger weil Polen sowohl auf der Grenzstrecke 

1) Zu vgl. Kap. 11. 
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(Art. 97) als im Danziger Freistaatsgebiet (Art. 104) die Stromverwaltung 
aUein zugesprochen wird1). Mit der alten, seit ihrer Griindung vor 600 
Jahren stets durch und durch deutschen Stadt Danzig verliert Deutsch
land auch den Miindungshafen der Weichsel, zugleich seinen, am Um
fang des Schiffsverkehrs gemessen, fiinft- oder sechstgroBten Seehafen 2), 
und einen. der bedeutendsten Handels- und Jndustrieplatze Ostdeutsch
lands (1912 eingehender Seeschiffsverkehr 3051 beladene Schiffe mit 
783056 Nettoraumtonnen und 483 Ballastschiffe mit 223023 Nettoraum
tonnen; gesamte Schiffsgiiterbewegung 2,45 Mill. t, Weichselverkehr 
0,61 Mill. t ohne HolzfloBerei, Eisenbahngiiterverkehr 3,02 Mill. t). Da 
die Einrichtung des polnisohen Korridors fUr die Polen wirtschaftlich 
wenig Vorteile gewahrt, solange sie nicht Danzig vollig beherrschen -
die Erbauung eines Konkurrenzhafens etwa bei Putzig bietet nicht 
die geringsten Aussichten -, so darf man vermuten, daB sie ebenso 
wie die Abtrennung des Memelgebiets den Zwack verfolgt, Deutschland 
so griindlich wie moglich von RuBland zu trennen. DaB die Wacht an 
der Weichsel aber nicht weniger notig ware als die am Rhein, zeigt 
namentlich ein Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung der bereits 
abgetretenen Gebietsteile. Sie liegt - anders ala im Westen -
hauptsaohlich auf dem landwirtschaftlichen Gebiete, in der 
Nahrungsmittelversorgung3). Posen und WestpreuBen waren groBe 
fast mochte man sagen, die groBen. Korn- und Kartoffelkammern des 
Ostlicehn M,itteldeutschlands und seiner GroBstadte, ja sie haben nicht 
selten, z. B. im Kriege, zur Erna.h.rung auch der westlichen Gebiete, 
beson.ders des rheinisch-we8tfalischen Jndustriebezirks, stark beitragen 
miissen. Nach einer AufsteUung der Statistischen Korrespondenz 
(24. Mai 1919) belief sich der Ernteertrag der abgetretenen Teile von 
OstpreuBen, WestpreuBen und Posen4) im Jahre 1913 auf folgende 
Mengen: 

1) Wie nach der AbBtimmung veriautet, beabsichtigt die Entente, auf 
dem rechten Weichselufer die fIinf Dorfer Kleinfelde, AuJ3endeicb, Neu-Liebenau, 
Kramershof und Johannisdorf, Bowie den Hafen Kurzebrack zu Polen zu schlagen. 
Die Anlage eines solohen Brnokenkopfes wiirde eine weitere wirtschaftliche 
SchiLdigung fUr Deutschland bedeuten, da dieser Gebietsstreifen den Ausgangs
punkt des fUr die gauze Weiohselniederung uberaus wiohtigen Bewil.sserungs
sys1;ems enthiiJt und sich mit Sioherheit voraussehen l.ii.Bt, daB die deutsoher
seits angestrebte Instandhaltung desselben stii.ndigen Schikanen begegnen 
wird. -

II) Nach Hamburg, Bremerhaven, Bremen, Stettin folgen Danzig-Neufahr
wasser, Emden und Lubeck in etwa gleicher Hohe und konnen verschieden 
eingeordnet werden, je nachdem man nur den Verkehr der beladenen oder 
auoh der Ballastsohiffe in Ansohlag bringt. Der naoh der Statistik scheinbar 
groBere Verkehr von Rostock-Warnemiinde und SaBnitz ist zum groBen Teil 
Fahrverkehr und insofem nicht gleiohwertig, Cuxhaven ist hauptsii.chlioh Vor
hafen von Hamburg. 

8) Vgl. auoh die Ausfiihrungen in Kap. 3. 
4) Die Aufstellung bezieht sioh auf die nach dem Entwurf des Friedens

vertrages, dessen Grenzlinien bekanntlich im endgiiltigen Text vielfach einen 
anderen Verla.uf erhielten. Dooh ist der Fl.ii.chenunterschied so unbedeutend, 
daB er hier auJ3er Betracht bleiben konnte, dagegen sind die abgetretenen 
Teile Nieder- und Mittelsohlesiens hier nioht mit einbezogen. 
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Roggen 
Weizen 
Gerste. 
Hafer •. 
KartoHeln . 
Zuokerrfiben 

Waltb,er Vogel, 

18119 14,8 
3156 6,7 
4635 12,6 
6416 6,6 

78490 14,5 
30549 17,4 

Zieht man dagegen in Betraoht, daB die Bevolkerung dieser ab
getretenen Gebiete nur 5,2 Proz. der Reiohsbevolkerung ausma.cht, 
so springt sohon in die Augen, daB es sioh hier um Landesteile handelt, 
die einen groBen UbersohuB an den wichtigsten Nahrungsmitteln, be
sonders an Roggen, Gerste und Kartoffeln, lieferten. Auoh fUr die 
deutsche Riibenzuckerversorgung trugen die abgetretenen Provinzen, 
besonders Posen, ganz wesentIioh bei; Posen a.llein erzeugte vor dem 
Krieg 3356391 dz = 11,4 Proz. der Zuokerproduktion des Reichs. 
Wiihrend im Jahre 1913 auf den Kopf der Bevolkerung des Reichs 
yom geemteten Getreide samtlicher vier Hauptgetreidea.rten im Dorch
schnitt 466 kg entfielen, bmen in den Ostlichen Abtretungsgebieten 
auf den Kopf 949 kg. Bei Kartoffeln war das Verhii.ltnis 833 : 2305 kg! 
Natiirlich haben diese Zahlen nur theoretischen Wert. Wir diirften der 
Wirklichkeit aber schon naher kommen, wenn wir beriicksichtigen, 
daB die abgetretenen Gebiete im Erntejahr 1917 folgende Ertrage 
verzeichneten 1) : 

1000 dz 
Brotgetreide Gerste Hafer 

Provinz Posen 
(35 abgetretene Kreise) 6797 1054 1208 
Provinz WestpreuBen 
(21 abgetretene Kreise) 3000 491 811 
Provinz OstpreuBen 
(3 abgetretene Kreise) 142 43 125 

Zusammen 9989 1588 2144 

Von dieser Menge wurden nach Abzug des eigenen Bedarfs der 
Kreise abgeliefert bis zum Beginn des neuen Erntejahrs (15.8. 18): 

1000 dz 
Brotgetreide Gerste Hafer 

Provinz Posen • • • . . 2945 308 112 
Provinz We&tpreuBen . . 1005 188 88 
Provinz OstpreuBen .. 2 6 13 

Zusammen 3952 502 213 

Man muB dabei beriicksichtigen, daB der Ernteertrag 1917, wie ein 
Vergleich mit den oben angegebenen Ziffern fiir 1913 zeigt, infolge 
Diinger- und Betriebsstoffmangela. unzulanglicher Arbeitskrafte usw. 
auf weniger ala die Halfte gesunken war. Freilich bnn er sioh auch 

1) Die ZusammenstelIung verdanke ioh der Statistisohen Abteilung der 
Reiohsgetreidestelle, weloher auch an dieser Stelle dafiir Dank ausgesproohen sei. 
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im Frieden, solange die allgemeine wirtachaftlich-politische Notlage 
andauert, nicht weaentlich heben; aber man wird doch die dem 
deutachen Reiche entzogene UberschuBmenge der aatlichen Abtretungs
gebiete an Brotgetreide selbat unter den jetzigen Umstanden auf 
mehr als 4 Mill. dz, auf 5-6 Mill. dz Brotgetreide veranschlagen 
mUsson. Praktisch diirfte also der Verlust der Oatlichen Abtretungs
gebiete darauf hinauslaufen, daB uns mindestens eine Brotgetreide
und KartoHelmenge entzogen wird, aua der rd. 5 bis 6 Millionen Men
Bohen versorgt werden konnten. Mit anderen Worten, es fehlt unge
fahr der Betrag, der zur normaJen Versorgung der beim Reiche ver
bliebenen acht GroBstadte in den ostelbischen Provinzen PreuBens 
und im Lande Sachsen notwendig ware1). Die tatsii.chlichen Leistun
gen wii.hrend des Krieges sind eher noch groBer gewesen. So hat aHein 
die Provinz Posen von der Ernte 1917 (bis 15. August 1918) zur Reichs
versorgung geliefert: 3315210 dz Brotgetreide, 457190 dz Garate und 
Hafer und 9070764 dz KartoHeln, d. h. 15 Proz. der Gesamtlieferung 
der t1berschuBprovinzen; auBerdem standen Posen und WestpreuBen 
mit in erster Reihe bei der Lieferung von Sa.a.tkartoHeln (1917/18lieferte 
Posen aHein 1,7 Mill. dz), bei der Herstellung von Spiritus, Branntwein 
und Trookenka.rtoHeln. Ebenso konnten die Abtretungsgebiete betrii.cht
Hche t1bersohuBmengen an Vieh abgeben. 1913 wurden auf dem Eisen
bahnwege aua WestpreuBen und Posen in das iibrige Reich ausgefiihrt 
(in Stuck): 

Westpreu.8en I Posen 

Pferde • 16642 31236 
Ochsen. 6106 13409 
Kiihe 105523 130363 
Kalber • 36316 29569 
Schafe • 100054 71535 
Schweine 530048 344840 
Ferkel • 83614 512895 
Gefliigel 951132 1281398 

Aus solchen Zahlen erhellt die Bedeutung der ostlichen Abtretungs
gebiete fiir die jetzt so brennende Ernii.hrungsfrage zur Ganiige. Der 
Verlust del' Provinzen macht die Nahrungsmittelversorgung der meisten 
nord- und mitteldeutschen GroBstadte zu einem auf die Dauer fast 
unlosbaren Problem. Denn selbst angenommeil, daB die abgetretenen 
t1berschuBgebiete auch weiterhin die notigen Mengen abzuliefern im
stande waren, so miiBte dies doch durch betraohtliohe Kompensationen, 
z. B. in Form von Kohlenlieferungen, erkauft werden und die Preise 
wiirden sich wesentlich hoher stellen, ganz abgesehen davon, daB 

1) GroB-Berlin (3,7 Mill. Einw.), Konigsberg (0,25), Stettin (0,24), Breslau 
(0,51). Dresden (0,55), Leipzig (0,59), Chemnitz (0,29), Plauen i. V. (0,12). Obiger 
Berechnung ist die Annahme zugrunde gelegt, daB zur Emiihrung einer Million 
Menschen in den GroBstiidten, einschlieBlich der Kinder jeder Altersstufe) rd._ 
l00000t Brotgetreide und 300000t Kartoffeln im Jahre notig sind. 
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Polen in der Moglichkeit, eine Sperre zu verhangen, ein standiges Druck
mittel in Handen hat. 

Endlich ist, wenn auch nur mit einem kurzen Wort, daran zu 
erinnem, daB uns mit den ostlichen Abtretungsgebieten eine Siedlungs
fla.che entzogen wird, die bei der Durchfiihrung einer dichteren Be
siedlung des platten Landes von hochstem Werte gewesen ware. Die 
Erkenntnis, welche Bedeutung fiir die Erhaltung der Volksgesundheit 
in korperlicher und sittlicher Hinsicht das Gedeihen eines tiichtigen 
mittleren Bauem- und Kolonistenstandes hat, dringt in immer weitere 
Kreise. DieMoglichkeit, den nicht anerbefahigenBauemsohnen neue Hof
stellen und Rentengiiter zu beschaffen, wird uns durch die Gebiets
verkleinerung im Osten noch mehr beschnitten, w"ahrend gleichzeitig 
die Nahrungsversorgung der in den GroBstii.dten zusammengeballten 
Massen eine Einschrankung erfahrt. Zu welch unnatiirlichen Zustii.nden 
und gefahrlichen Krisen diese in doppelter Hinsicht unheilvolle Ent
wioklung fiihrt, dafiir liefert die Gegenwart zahlreiohe Belege. 

Sollte auoh Oberschlesien an Polen abgetreten werden, so wiirde 
zu der landwirtsohaftliohen EinbuBe im Osten eine industrielle von 
geradezu katastrophaler Bedeutung hinzukommen. Obersohlesien ist 
durch seine Kohlensohatze eine Kraftquelle ersten Ranges fUr das 
Reioh l ). 

Auf dem Kohlenbergbau beruht femer eine ausgedehnte Metall
industrie. Die Eisen- und Stahlerzeugung Obersohlesiens begriin
dete sioh urspriinglioh auf ortliohen Funden von Brauneisenstein. Wah
rend aber noch um die Wende des 19. Jahrhunderts die heimiBche 
Eisenerzforderung der fremden Zufuhr ungefahr die Wage hielt, ist sie 
seitdem immer geringfiigiger geworden. Von den 1100000 t Eisenerz, die 
die oberschlesische Hiittenindustrie verbrauchtell ), kamen 1913 nur noch 
180000 taus Oberschlesien selbst, 340000 taus dem iibrigen Deutsch
land, wahrend 395000 taus Schweden und Norwegen, 108000 taus 
Osterreich-Ungaro eingefiihrt werden muBten. Ein weiterer ungiinstiger 
Umstand liegt darin, daB der an Ort und Stelle erzeugte Koks (Jahres
produktion 1913: 2 Mill. t Koks, dazu rd. 150000t Teer, 35000t Am
moniak und 15000 t Benzol) nicht sehr tragfahig ist. Man sieht sich 
daher in Oberschlesien gezwungen, mit HochOfen von geringeren Ab
messungen zu arbeiten, als in Westdeutschland und England. Diese 
Nachteile - auch die Arbeiter- und LohnverhaItnisse waren schon 
vor dem Krieg kaum viel billiger als in den Konkurrenzdistrikten -
konnte man nur durch Anwendung aller neuen technischen Verbesse
rungen ausgleichen, worin die oberachlesische Montanindustrie Muster
giiltiges geleistet hat. Bezeichnend fUr das Land sind die groBen ge
mischten Werke, die, wie z. B. die Vereinigte Konigs- und Laurahiitte 
mit iiber 13000 Arbeitern (= ein Viertel der gesamten Eisenindustrie
Arbeiterschaft der Provinz), mit eigenen Kohlen- und Erzgruben Hoch
of en, Eisen- und StahlgieBerei, FluB-, SchweiBeisen- und ROhren-

1) Zu vergl. Kap. 4. 
2) AuJlerdem Schlacken, Schrott, Kiesabbrande, im ganzen iiber 2 Mill. t 

Schmelzmaterialien. 



Die territorialen und bevolkerungspolitischen VerlI.nderungen Deutsohland&. 33 

herstelIung, Walzwerke, PreB- und Hammerwerke, Konstruktions- und 
Briickenbauwerkstii.tten, Waggon-, Rii.der-, Speichen-, Federnfabrika.
tion, KoksherstelIung usw. betreiben. Die JahresherstelIung von Roh
eisen in Oberschlesien belief mch vor dem Krieg auf rd. 1 Mill. t. 

Weltbedeutung besitzt farner die oberschlesische Zinkindustrie. 
die mch friiher hauptsii.chlich auf da.s kohlensaure Ga.Imei, bei zuneh
mender Tiefe des Abbaus mehr auf die Zinkblende stiitzt, aber auch 
schon ausll.l.ndische Erze (namentlich von Australien) iiber Stettin bezog. 
In den Zinkhiitten wurden von 13000 Arbeitem etwa. 169000 t Roh
zink und raffiniertes Zink erzeugt, da.s sind 60,8 Proz. der deutschen 
Gesamterzeugung (1913) und nioht weniger als 17 Proz. der Welt
erzeugung; femer 50 bis 60000 t Zinkbleohe, 250000 t Schwefelsii.ure 
usw. Nach amtlicher Schii.tzung reicht der Vorrat an Zinkerzen aus, 
um die heutige FOrderung nooh 100 Jahre aufrecht zu erhalten. Er
wl.l.hnung verdienen auch die beiden Bleihiitten, die vor dem Krieg 
rd. 45000 t Blei und 10000 kg Silber gewannen. 

1m ganzen sind in dem oberschlesischen Industriebezirk nach einer 
Bereohnung vor dem Krieg rd. 2 Milliarden M. (Goldmark) Kapital 
investiert, und zwar ganz iiberwiegend deutsches Kapital. Der Wert 
der Jahresproduktion wurde 1913 auf 939 Mill. M. veranschla.gt, die 
Arbeiterza.hl betrug etwa. 200000, und da.s Leben einer Million Menschen 
ha.ngt unmittelbar vom Gedeihen dieser Industrie ab. Es ist ein merk
wiirdiges Verhii.ngnis, daB auch dieser (an Arbeiterzahl und Bedeutung 
zweitgroBte) deutsche Schwerindustriebezirk sich in einer so ungliick
lichen Grenzlage befindet wie ElsaB-Lothringen. Ja, wirtschaftlich 
angesehen ist seine La.ge eine noch weit schwierigere "Klemmlage", 
flankiert von zwei fremden Staaten, im ii.uBersten Oberlaufgebiet der 
Oder - es ist das meerentfemteste Schwerindustriegebiet der euro
pl.i.isohen Halbinsel im engeren Sinne -, wo eine ausreiohende Wasser
haltung nur schwer zu erreiohen ist. Der tJbergang an Polen wiirde 
die natiirlichen Schwierigkeiten der oberschlesischen Industrie keines
wags vermindem, sondern noch steigern, da fast aIle leistungsfiiJrigen 
Transportwege, insbesondere der Wasserweg der Oder, nach Deutsch
land weisen; iiber die unbedeutenden ZufliiBchen der Weicheel und 
auf diesem vollig verwahrlosten Strome selbst wiirde mch ein den Be
diirfnissen entsprechender Zu- und Abfuhrweg nur mit jetzt ganz 
unersohwinglichen Kosten herstellen lassen. Umgekebrt wiirde eine 
Sperrung der Verbindung mit dem Deutsohen Reiche Folgen fiir den 
Eisenbahnverkehr und die Industrie der ostelbisohen Reichsgebiete 
nach sich ziehen, die nur als vemichtend bezeichnet werden konnen. 

c. 1m Norden. 

1m Vergleich mit den wirtschaftlichen Werten, die das Deutsche 
Reich im Westen und 03ten einbiiBt, erscheint der Verlust der 4000 qkm 
in Nordschleswig in wirtschaftlicher Hinsicht geringfiigig. Bei der so 
schwierigen Ernii.h.tungslage des Reiohe ist aber jede Minderung der land
wirtschaftliohen Nutzflii.che von Gewicht. Das abgetretene nordschles· 

Friedensvertrag. 3 
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wigsche Gebiet ist namentlich im Osten fruchtbar, trefflich angebaut 
und ernahrt einen tiichtigen Bauernstand. Der ganz im Osten gelegene 
Kreis Sonderburg (mit Alsen) weist die fiir ein rein landwirtschaftIiches 
Gebiet hohe Dichte von 80 auf, wahrend im Westen, namentlich im 
Kreise Tondern, sich noch ausgedehnte Heide- und Moorflachen finden. 
Am fiihlbarsten wird der Vetlust fur die deutsche Versorgung mit 
Fleisch und Molkereiprodukten sein. Der Kreis Hadersleben hatte 
nach der Viehzii.hlung vom 2. Dez. 1912 absolut genommen den groBten 
Bestand an Rindvieh iiberhaupt wie an Milchkiihen im preuf3ischen 
Staat. Die Zahlen fUr die vier ganz oder teilweise abgetretenen nord
schleswigschen Kreise lauten: 

Rindvieh . . . 
Pferde iiberhaupt MiIchkiihe Schafe Schweine 

Hadersleben 15749 105112 37858 5756 57570 
Apenrade . 6845 47253 17760 1942 30347 
Sonderburg • 6721 34477 19043 1987 55396 
Tondem . . 14267 104228 31584 34164 22973 

Auch in bezug auf Verkehr und Verteidigung hat die Abtretung 
erhebIiche Nachteile zur Folge. Die neue Grenze verlauft mitten durch 
die Flensburger Fohrde und bringt dadurch nicht nur UnbequemIich
keiten, in kritischen Zeit en vielleicht auch Gefahren fiir den Seeverkehr 
Flensburgs mit sich, sondern schneidet auch die Arbeiterdorfer jenseits 
der Fohrde von den Arbeitsplatzen und der Werft in der Stadt abo 
Ebenso ist der direkte Verkehr mit der deutsch gebliebenen Insel Sylt 
auf dem Hauptwege iiber Tondern-Hoyerschleuse abgeschnitten, 
da diese beiden Orte an Danemark fallen. Strategisch ist der Umstand 
zu beachten, daB die bisher etwa 125 km vom Kaiser-Wilhelm-Kanal 
entfernte nordliche Reichsgrenze dem Kanal um rd. 65 km naher riickt, 
sowie daB jetzt beide Ufer des kleinen Belts ausschIieBIich danisch 
werden. 

4. Verbot des Anschlusses Deutsch-Osterreichs. 
Die deuts che Irredenta. 

Eine Betrachtung der territorialen und bevolkerungspoIitischen 
Verandernngen Deutschlands kann auch an dem in Art. 80 de facto 
wenn auch nicht endgiiltig ausgesprochenen Verbot des Zusammen
schlusses mit Deutsch-Osterreich nicht stiIlschweigend voriibergehen. 
Die von Deutschen bewohnten Gebiete Osterreichs haben bis zum Jahre 
1804 (1806) einen Bestandteil des alten Deutschen Reiches gebildet, 
und, obwohl natiirlich von den besonderen Verhaltnissen des Habs
burgerstaates beeinfluBt, doch aIle deutschen Schicksale geteilt. Auch 
1815 bis 66 sind sie als Teile dea deutschen Bundes mit dem iibrigen 
Deutschland vereinigt gewesen. Nach der volligen staatlichen Trennung 
von 1866 hat das Biindnis von 1879 eine neue enge Verbindung in 
volkerrechtIichen Formen geschaffen, so daB das Deutsche Reich seine 
Siidostgrenze vom Bodensee bis zur Oderquelle mit Recht strategisch 
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als unerbebliche Sache ansehen konnte. Nach der volligen Zerlriim
merung der osterreichisch-ungarischen Monarchie ware es nun folge. 
richtig und im Einklang mit dem Selbstbestimmungsrecht der Volker 
gewesen, wenn die deutsch-osterreichischen La.nder dem, wie man an
nehmen kann, iiberwiegenden Wunscbe ihrer Bevolkerung entspreehend 
den WiederanschluB an das Deutsche Reich vollzogen hatten. In 
diesem AnschluB hii.tte zugleich eine gewisse Entschii.digung fUr den 
- bisher freiIich fast durchweg ohne Abstimmung vollzogenen -
Verlust national gemischter Grenzgebiete gelegen. Die Bevolkerungs.
zahl der deutschen Republikware durch den Hinzutritt Deutsch
Osterreichs innerhalb seiner jetzigen Grenzen wieder auf 66,5 MiIlionen. 
also nahezu auf die Vorkriegszahl, und durch den AnschluB auch der 
deutschen Teile Bohmens, Ma.hrens und Osterr. Schlesiens auf etwa 
69,5 MiIlionen gestiegen. Der AnschluB ist durch das Ma.chtgebot der 
Entente vorlaufig verhindert und dadurch die deutsche "Irredenta" 
nooh vergroBert worden. Unter Irredenta verstehen wir hier, in rein 
teohnischem Sinne, Gebiete, die nach Volksa.rt, Sprache und nationalem 
Willen ihrer Bewohner zum iibrigen Deutschland gehoren wollen und 
gehoren miiBten, wenn das natiirliche Reoht der Selbstbestimmung 
und die Logik der geographischen Verhaltnisse beachtet wiirden, die 
ihm aber vorenthalten werden. Die Zahl der so gewaltsam von dem 
Staate ihrer Wahl und ihrer Geburt durch den Friedensvertrag getrenn
ten Deutschen belauft sich auf rd. 3,85 Millionen (wobei die Fremd
sprachlichen, aber moglicherweise fiir AnschluB an Deutschland Stim
menden nioht mitgezahlt sind I). Reehnen wir die Deutschen Deutsch
Osterreichs und Tschechlands, soweit sie in unmittelbarem Siedelungs
zusammenhang mit den Reichsdeutschen stehen, hinzu, so steigt die 
Zahl auf rd. 14 Millionen, d. h. auf eine Zahl, die der Bevolkerung aller 
vier skandinavischen Staaten (mit Finnland) gleichkommt. In den 
Gebieten der deutschen Irredenta liegen rein deutsche Stadte von so 
ehrwiirdiger und anerkannter Bedeutung fiir die deutsche Kultur 
und Geschichte, wie StraBburg, Kolmar und Saarbriicken, Innsbruck 
und Bozen, Wien und Graz, Eger, Bromberg, Thorn, Graudenz, Danzig 
und Memel.' 

5. Der Verlust der Kolonien. 

Nach Art. 119 -hat Deutschland zugunsten der alliierten und asso
ziierten Hauptmachte auch auf seine gesamten iiberseeisohen Besitzun
gen zu verzichten1). Das deutsche Kolonialreich, seit 1884 begriindet, 
war, wenn wir von Italien und Osterreich-Unga.rn (das iiberhaupt 
keine Kolonien besaB) absehen, der kleinste der auBereuropaischen 
Besitzkomplexe europii.ischer GroBmli.chte, sehr viel unbedeutender 
namentlich als die gewaltigen Kolonialreiohe Englands, Frankreichs und 
RuBlands. Es umfaBte 2952924 qkm mit einer Bevolkerung von rd. 
12,4 Millionen (Dichte 4,2); die Hauptmasse davon entfiel auf die vier 
afrikanischen Kolonien, unter denen Ostafrika wieder die flli.chen-

1) Zu vgl. Kap.17. 
3* 
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grollte und bei weitem am starksten bevolkerte ist. Der innere Ausbau 
der Kolonien steckte noch in den Anfangen, ihr Wert wiirde erst in 
spaterer Zukunft voll hervorgetreten sein und ist bisher im allgemeinen 
yom deutschen Volke nicht geniigend gewiirdigt worden. Ihre Bedeu
tung als ein territorialer Teil des Deutschen Reichs im weiteren Sinne 
und als ein wichtiger Faktor in dessen Weltstellung erfordert auch bier 
eine kurze Betrachtung. 

Was die Kolonien ffir das Deutsche Reich und die deutsche Nation 
bedeuteten, laBt sich kurz in drei Schlagworten zusammenfassen. Sie 
boten 1. Moglichkeiten kolonisatorischer Betatigung, 2. wirtschaftlich 
Hilfsquellen ffir die Rohstoffversorgung des Mutterlandes, 3. Stiitzpunkte 
im System des Weltverkehrs. 

Was das erste betrifft, so war es keineswegs gleichgiiltig, daB die 
Deutschen im Wettbewerb mit den iibrigen europaischen Kolonial
volkem sich an dem groBen Kulturwerk der europaischen ErschlieBung 
und Durchdringung Afrikas und der Siidsee beteiligen, ihre korperlichen 
und sittlichen Krafte als Herrscher und Verwalter im anregenden Ver
kehr mit den Naturvolkem dieser Gebiete erproben und die Enge 
binnenlandischen Denkens abstreifen konnten. Die Kolonien boten 
namentlich einem zunehmenden Teil des Nachwuchses der gebildeten 
Mittelschichten, Beamten, Technikem, Kaufleuten, Arzten, Land
wirten ein freieres Betatigungsfeld als daheim, Leuten, die jetzt zu 
dem traurigen Los des "gebildeten Proletariats" verurteilt sind und 
ihre Krafte und Kenntnissenicht zweckentsprechend verwenden kon
nen. Auch fUr die Mission waren die Kolonien ein verheiBungsvolles 
Arbeitsfeld. Als Siedlungsgebiet kamen sie weniger in Betracht, immer
bin waren namentlich in Siidwest- und Ostafrika MogHchkeiten dazu 
vorhanden und zum Teil schon ausgenutzt. 

Wirtschaftlich gewannen die Kolonien trotz der Geringfiigigkeit 
ihres Handels, am deutschen Gesamthandel gemessen, in steigendem 
MaBe Bedeutung zur Versorgung der heimischen Landwirtschaft und 
einiger Industrien mit Rohstoffen (in Klammem folgen die Ausfuhr
werte nach Deutschland und anderen Landem in Millionen Goldmark 
im Jahre 1913). In erster Linie waren da Palmkeme, Pal mol und Kopra 
aus Kamerun, Togo und den Siidseeinseln zu nenneil (20,9 Mill. M.), 
die zur Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Seife uSW. Ver
wendung fanden; die Leistungsfa.higkeit der deutschen Viehzucht be
ruhte in steigendem MaBe auf der Zufuhr solcher Olhaltigen Futter
mittel aus den Tropen. Sodann Kautschuk aus Kamerun, Ostafrika, 
Togo (18,9), Sisalhanf von Ostafrika (10,3), Kakao von Kamerun und 
Samoa (6,7), Vieh, Haute und sonstige tierische Produkte (9,4), Diaman
ten (59,0), Kupfer und andere Erze (9,2), hauptsachlich aus Siidwest
afrika, femer Kaffee, Erdniisse, NutzhOlzer, Elfenbein usw. Ein Zu
kunftswert von Weltbedeutung steckte in den Phosphatlagem der 
Sudseeinsel Nauru (3,5). Mit der Anpflanzung von Baumwolle (3,0) 
waren in ·Ostafrika und Togo verheiBungsvolle Anfange gemacht. Als 
Absatzgebiete der heimischen Industrie und Landwirtschaft nahmen 
die Kolonien aus dem ~ deutschen Mutterland eine Zufuhr von rd. 
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57 Mill. M. auf, wahrend sie'im ganzen rd. 240 Mill. M. (davon wenig 
uber 1/5 = 53 Mill. M. nach Deutschland) ausfiihrten. Ihr Gesamt
handel belief sich auf rd. 500 Mill. M., wovon etwa 1/, (200 Mill. M.) auf 
Tsingtau als Durchgangspunkt des Handels von Schantung und Nord
china entfielen. 

In der letztgenannten Zahl sprioht sioh zugleioh die Rolle unseres 
nordohinesischen Pachtgebiets als Stutzpunkt im Weltverkehr, fUr 
Handel und Schiffahrt, aus. Sonst hatten in dieser Hinsioht nur die 
afrikanischen Kolonien und Samoa eine Bedeutung, die in Zukunft, 
wo der Besitz eigener Kohlen- oder Erdoldepots von ausschlaggebender 
Wiohtigkeit fUr die KonkurrenzmogIiohkeit der Sohiffahrt werden 
kann, nooh bedeutend hoher einzusohatzen ware als vor dem Krieg. 
Da.6 die Kolonien auch strategisch eine Rolle spielen konnten, hat der 
Krieg gelehrt, obwohl zu wem Ausbau als Flottenstiitzpunkten, ab
gesehen von Tsingtau, so gut wie niohts gesohehen war, und obwohl 
eine Etappenlinie zwisohen dem Mutterland und der naohstgelegenen 
Kolonie, Togo, vollig fehlte. Mit den Kolonien ist uns auch die Mog
liohkeit zum gesioherten Ausbau eines eigenen Kabelnetzes und eines 
eigenen Systems von Weltfunkenstationen und Flugstiitzpunkten ge
nommen worden. 

6. Schlu.6betraohtung. 
Kehren wir von Vbersee nooh einmal zum europaischen Bereich 

zuriick, so ist zum Sohlu.6 nooh auf folgendes hinzuweisen. Das Deutsohe 
Reich hatte schon vor dem Krieg mit seiner langen, im Suden stark 
ausgezackten Landgrenze, eingepre.6t zwischen den Gro.6maohten 
Frankreich und Ru.6Iand und ohne Grenzsaume von der Art starker 
Verkehrshindernisse im Westen und Osten, eine politisch reoht ungiin
stige Gestalt und Lage. Wenn uns dies nioht immer voll zum Bewu.6t
sein kam, so lag dies daran, da.6 die Deckung im Suden duroh die eng
verbiindete Donaumonarchie. und das Gefiihl starker miIitarischer 
Kraft iiber diese Mangel hinwegtauschten. Der Frieden hat die Un
gunst der Gestalt und Lage nooh wesentlich erhoht. Statt an den 
relativ starken Bundesgenossen von friiher grenzt das Reich im Suden 
an einen ohnmaohtigen KIeinstaat und einen poIitisch sioh eng an die 
Entente anIehnenden Mittelstaat. Auf die geopolitische Verschleohte
rung der Westgrenze und Ostgrenze wurde sohon hingewiesen. Siid
deutschland ist duroh den elsassi.;ohen Keil, dessen Spitze nur 330 km 
vom naohsten Punkt der tsoheohoslowakischen Grenze (Pa.6 von Taus) 
entfernt Iiegt, in steter Gefahr, vom Reiche miIitarisch abgesprengt zu 
werden. Im Norden ist die Hauptverbindung zwischen Nordsee- und 
Ostseehafen durch das Naherriicken der danischen Grenze bedroht, 
im Osten Ostpreu.6en als geopolitische Insel 80 bis 100 km weit ab
gesprengt. Die Reichshaupt",tadt hat durch die Gebietsverluste im Osten 
eine viel exzentrischere Lage erhalten. Die Zusammendrangung der 
Bevolkerung ist gesteigert, die Nahrungs- und Rohstoffversorgung 
beeintroohtigt worden. Das ist eine Lage, die keine Gewahr der Dauer 
in sioh tragt. 
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Ohlle Abstimmung ) 
~ (Elsall·Lothringen. Posen·Westpreullen, Eupen. , 

MAlmedy, Memelgebiet, Hultschiner Gebiet ) Abgetretene 

- Nnch Abstimmung J~ Oeble(e 

~ Freistaat Danzig 

_ Oberschlesien (Abst. 1921)} 
Abstimmullgsgebiete mm SlUIrstant (Abst. 1984) 

~ Besetztes Gebiet 
r"JT1 Montschauer Bahn mit Grenzgebiet 
u:LJ (von Belgien beansprucht) 

• Deutsche Sudetanllnder (unter tschechiscller Herrscllalt) } 
(Blell~ un"" polnlsch trJ Vereilligung mit 

mm Deutsche Alpenlinder (Deutsch-Osterrelch) Deutschland 
Deutsch-llsterrelchisches Volksgeblet unter fremder Staatsboheit nicht gestettet 

mm (Deutsch-SUdtirol. Tarvis, Ost-KArnten und SUd-Steiermark, west-ungarischer 
- Grenzst·rich (bel Ungarn und Tschechoslovakei verbleibend) 

- Kunalpmne 

_ Grenze des Deutschen Reichs 1914. 
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S. Der Friedensvertrag und die Versorgung Deutsch
lands mit landwirtschaftlichen Erzeugnissenl). 

Von Universitatsprofessor Dr. Heinrich Dade, Berlin. 

Eine Analyse des Vertrages hinsichtlich seiner wirtschaftlichen 
Folgen hat langst ergeben, daB seine wortliche Ausfiihrung Deutsch
lands Untergang herbeifiihren wiirde. Sie zeigt aber auch, daB eine 
wissenschaftliche Untersuchung liber die voraussichtliche Entwicldung 
des deutschen Wirtschaftslebens kaum moglich ist, da wichtige Be
stimmungen des Vertrages, wie die Hohe der Entschadigungssumme 
und verschiedenes andere, noch ihrer endgiiltigen Festsetzung harren. 
AIle Darlegungen in wirtschaftlicher Hinsicht schweben deshalb 
mehr oder weniger in der Luft. Es konnte demgema6 wichtiger er
scheinen, Vorschlage fiir die Revision des Vertrages zu machen, die 
Deutschlands Existenz verbiirgen, ala nachzuweisen, da6 die strenge 
Durchfiihrung des Vertrages unseren Tod besiegeln wiirde. Unter 
diesem Gesichtspunkt sind die nachstehenden Ausfiihrungen iiber die 
kiinftige Versorgung Deutschlands mit Lebensmitteln gemacht worden. 

Eine fllichtige Lektiire des Vertrages erweckt den Eindruck, als 
ob die Landwirtschaft im Gegensatz zur Industrie und Schiffahrt ver
haltnismli.J3ig gut abgeschnitten habe. Abgesehen von der Ablieferung 
von Vieh enthiilt der Vertrag keine Bestimmung, die dauernde Ab
gaben landwirtschaftlicher Erzeugnisse vorschreibt. Halt man sich 
demgegeniiber die vernichtenden Vorschriften liber Abgabe von Kohle, 
Schiffen usw. vor Augen, so ist man auf den ersten Blick geneigt, 
die Landwirtschaft zu begliickwiinschen, da6 sie mit einem blauen Auge 
davon gekommen sei. Aber der Schein triigt. Man mag darliber im 
Zweifel sein, ob dem unbeugsamen Lenker der franzosischen Politik, 
Clemenceau, die wirtschaftliche, politische oder volkische Vernichtung 
Deutschlands ala Richtschnur seiner Handlungsweise vorgeschwebt 
hat. Tatsache ist, wie es die nachsten Jahre klar zeigen werden, 
da6 der Verlust der Provinzen Westpreu6en und Posen, sowie die 
Trennung Ostpreu6ens vom Mutterlande, Deutschland fiir seine Wie
dergesundung ebenso schwer trifft wie der Verlust des Saarbeckens 
und Elsa6-Lothringens. Gewi6, Kohle und Eisen sind immer noch 
die wirtschaftlichen Trager der heutigen Menschheit, wenn auch An
zeichen einer ebenso starken Umwalzung wie von der Stein- zur 
Bronze- und Eisenzeit vorhanden sind. Man spiirt wie beim Erdbeben 
bereits das Grollen einer neuen Weltepoche. Aber so gewi6 die Er
nahmng das Primare der menschHchen Kultur· bildet und dem Range 
nach vor Beldeidung und Wohnung kommt, so sicher diirfte es sein, 
da6 der Raub der ostlichen Kornkammern in den nachsten Jahren fiir 
Deutschland den schHmmsten Aderla6 bildet. 

Deutschland hat durch den Frieden von Versailles nur 6% seiner 
industriellen Bevolkerung, aber 12 Ofo seiner landwirtschaftlichen ver
loren. Es hat 16 Ofo seiner Brotgetreideflache, 18 Ofo seiner Kartoffel-

1) Dieser Aufsatz ist im August 1920 geschrieben. 
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flitche und fast 20% seiner Zuckerriibenflache preisgeben miissen.1 ) 

Fast ein Viertel der Flitche seines GroBgrundbesitzes, die die Grund
lage einer groBziigigen Siedlungspolitik bilden sollte, liegt jetzt 
auBerhalb seiner neuen politischen Grenzen. Oder mit anderen 
Worten: Deutschland, das schon im letzten Menschenalter vor dem 
Kriege in bedenklichster Weise nach englischem Muster zur In· 
dustrie- und GroBstadtentwicklung iibergegangen war, hat durch den 
Versailler Frieden eine noch schmalere tellurische Grundlage erhalten. 
Die GroBstadte mit den hungrigen und zu Millionen auf engster Flitche 
zusammengeballten Menschenmassen hat man ihm gelassen, dagegen 
das platte Land, die weiten .Fluren, auf denen der wirtschaftliche und 
volkische Aufbau wieder hatte beginnen konnen, hat man ihm zum 
groBen Teile entrissen. 

Damit ist indes erst die eine agrarische Wunde offen gelegt. Die 
Versorgung unseres Volkes mit Lebensmitteln war vor dem Kriege im 
Gegensatz zu friiheren Zeiten eine komplizierte Sache geworden. Sie 
war im tiefsten Grunde ein Vabanquespiel. Es ist bisher in der Offent
lichkeit zu wenig beachtet, daB die Ernii.hrung Mittel- und Westeuropas 
in den letzten 30 Jahren nur dadurch moglich war, daB um die 
Mitte der 90er Jahre Argentinien mit dem Weizenanbau begann und 
im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts Kanada und Sibirien ihm 
folgten. Ohne diese neuen Getreidelander ware Europa, vor allem 
GroBbritannien, Belgien, Holland, die Schweiz und Deutschland, ver
hungert. Man sieht hieraus, daB das europaische Wirtschaftssystem, das 
.in dem Umtausch von Industriefabrikaten gegen Lebensmittel und 
Rohstoffe besteht, an einem Haar hangt. Die beangstigende Anh1iu
fung der Menschen in den Industriezentren und GroBstadten Europas 
war nul' dadurch moglich, daB fast in jedem Jahrzehnt ein neues Ge
treideland auf unserem Planeten erschlossen werden konnte, und daB 
die agrarischen Exportstaaten imstande waren, Lebensmittel und in
dustrielle Rohstoffe, wie Baumwolle, Wolle, Erze, Kohle, Kautschuk 
Holz, Haute, Felle usw.,gegen die europaischenFabrikate umzutauschen. 
Dieses System nahert sich dem Ende und damit entsteht fUr das euro
paische Wirtschaftssystem allmahlich eine Krisis, von deren medmen
haftem Antlitz der Krieg den Schleier etwas geliiftet hat. GewiB, man 
kann darauf hinweisen, daB groBere Flachen in Sibirien, der Mongolei 
und Mandschurei dem Ackerbau noch nicht erschlossen sind, und daB 
auch in Argentinien und Kanada die Weizenflitchen noch weiter aus
gedehnt werden konnen. Aber das wiirde doch nur eine Verzogerung 
der Krisis, nicht ihre Losung bedeuten. Auch der Trost, daB in den 
agrarischen Exportstaaten die Bodenertrage durch intensive Wirtschaft 
noch gesteigert werden konnen, ist ein schwacher, da diese Entwicklung 
mit einer starken Vermehrung del' Bevolkerung in den Erzeugungs
landern verbunden ist. 

Aber der europaische Kapitalismus hat, um die Volksmassen zu 
ernahren, seine Fangarme in Gestalt von Eisenbahnen. AUBwanderer-

1) Weitere Angaben iiber die landwirtschaftliche Bedeutung der abo 
getretenen Gebiete finden sich in Kap. 2. 
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schiffen, landwirtschaftlichen Maschinen und Geraten nicht nur in die 
kalten, sondern auch in die heiBen Zonen der Erde ausgestreckt. 

Neben Brot und Mehl ist die Versorgung mit Milch und Fett fiir 
Europa eine Lebensfrage. Nachdem die Vereinigten Staaten nicht 
mehr in der Lage waren, aus ihrer Rinder- und Schweinemast den Fett
bedarf zu billigen Preisen zu befriedi.gen, griff man auf die eiweiB
und fetthaltigen Pflanzen der tropischen und subtropischen Zone zuriick. 
um neben den bisherigen tierischen in steigendem Grade pflanzliche 
Fette zu verwenden und um mit Hille der Riickstande bei ihrer Ver
arbeitung den europaischen Viehstand, besonders in Deutschland, 
Holland und Danemark, zu hoheren Milch- und Mastertragen zu bringen. 
ffierher gehort die in dem letzten Jahrzehnt vor dem Kriege starke 
Einfuhr von Leinsa.a.t aus Argentinien und Britisch-Indien, von Palm
kernen aus Britisch-Westafrika, von Baumwollsamen aus Agypten, 
von Kopra aus Niederlandisch-Indien, Britisch-Indien und Ceylon, 
von Raps aus Britisch·Indien, von Soja-Bohnen aus China, von Sesam 
aus China und Britisch-Indien, von Erdniissen aus Britisch-Indien, 
Franzosisch-Westafrika und Britisch-Westafrika und von Mohn- und 
Sonnenblumensamen aus Britisch-Indien. Der Wert der Mehreinfuhr 
dieser Olpflanzen in Deutschland betrug vor dem Kriege jahrlich fast 
eine halbe Milliarde Mark und die Mehreinfuhr der iibrigen Futter
mittel, wie Futtergerste, Kleie, Ma.is, Olkuchen, Reisabfalle, Treber, 
Hirse usw., zirka 800 Millionen Mark. 

Wenn in Deutschland iiber diese Entwicklung vor dem Kriege nicht 
vollige Klarheit oder sogar wenig Verstandnis in weiten Kreisen herrschte, 
so lag dies in der iiberwiegend einseitigen Betrachtung yom Standpunkt 
der nationalen Volkswirtschaft aus. Den weltwirtschaftlichen Beziehungen 
wurde im allgemeinen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es wurde 
darauf hingewiesen, daB die mit der industriellen Fabrikation Schritt 
haltende Steigerung der einheimischen landwirtschaftlichen Produktion 
die weltwirtschaftliche Verflechtung Deutschlands hinsichtlich seiner 
Ernahrung verhaltnismaBig nicht so gefahrlich mache wie in GroB
britannien. Dort ist die Entwicklung teils infolge der abweichenden 
Boden-, Klima- und Betriebsverhiiltnisse, teils infolge des mangelnden 
Scliutzzolles fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse so gewesen, daB in 
steigendem Grade entsprechend dem Zuriickgehen der Weizenflache 
die Abhangigkeit in der Brot- und Mehlversorgung nicht nur absolut, 
sondern auch relativ von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zunahm. In Deutsch
land dagegen ist die Abhangigkeit yom Weltmarkt in dem notwendigsten 
Lebensmittel, Brotgetreide oder Mehl, in den letzten zwanzig Jahren 
vor dem Kriege dank der Zunahme der Bodenertrage und dank der 
nicht verminderten Anbauflache relativ fast gar nicht und absolut nur 
wenig gestiegen. Oder mit anderen Worten: In Deutschland ist der 
ffir die Industrie giiltige Grundsatz: Einfuhr von Rohstoffen und Um
wandlung derselben in Fertigfaprikate bis zu einem gewissen Grade 
auch fiir die Landwirtschaft maBgebend gewesen. Dies galt in erster 
Linie ffir die Milch- und Fleischversorgung unseres Volkes. Es wurde 
volkswirtschaftlich fUr vorteilhafter gehalten, Futtermittel einzufiihren 
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und sie in Milch und Fleisch im Inlande umzuwandeln, als Lebensmittel 
direkt einzufiihren. Die bei der Durchfiihrung dieses Grundsatzes in 
der Zollo und Veterinarpolitik sich abspielenden innerpolitischen Kampfe 
sind noch in frischer Erinnerung. Die Folge war, daB die inlandische 
Milch· und Mastproduktion, besonders im Bereiche der Nordseehafen, 
auf der Grundlage der billigen Einfllhr auslandischer Futtermittel eine 
fast marchenhafte Ausdehnung annahm und der Landwirtschaft mehr 
und mehr ein industrielles Geprage verlieh. So ist die jahrliche Mastung 
von mindestens 15 Millionen Schweinen auf diese Entwicklung zu
riickzufiihren. Der Vorzug eines solchen Wirtschaftssystems liegt 
darin, daB der durch die Veredlung erzeugte Mehrwert dem In1ande 
verbleibt und daB der UmwandlungsprozeB Hunderttausenden von 
landwirtschaftlichen Betrieben eine neue Existenzunterlage geschaffen 
hat. Der Nachteil besteht darin," daB diese Betriebe ihren boden
standigen Charakter verlieren und bei plotzlichem Ausfall der Einfuhr 
zusammenzubrechen drohen. 

Das kapitalistische Wirtschaftssystem West- und Mitteleuropas 
vor dem Kriege erlitt also in Deutschland eine groBere Einschrankung. 
Der Grundsatz: AuBtausch von industriellen Rohstoffen und Betriebs
mitteln gegen Fertigfabrikate wurde fUr Deutschland zum Teil dahin 
umgewandelt: Austausch von industriellen und landwirtschaftlichen 
Rohstoffen gegen industrielle und landwirtschaftliche Erzeugnisse. 
Denn die eingefiihrten landwirtschaftlichen Betriebsmittel, wie Futter· 
und Diingemittel, wurden nicht nur mit Industrie.Erzeugnissen be
zahlt, sondern auch mit ausgefiihrten landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
wie Saatgut, besonders Zuckerriibensamen, vor allem aber mit Pro
dukten der technischen Nebengewerbe, wie Zucker- und Miihlen
fabrikate. Der Wert der Zuckerausfuhr betrug vor dem Krieg 
250 Millionen Mark und die Mehrausfuhr an Mehl, GrieB usw. iiber 
100 Millionen Mark. 

Es ist hiernach eine beachtenswerte Tatsache, daB in Deutschland 
auch auf dem Gebiete der Lebensmittelversorgung die Einfuhr ihrem 
Werte nach zum groBten Teile aus Rohstoffen bestand, die in den land· 
wirtschaftlichen Betrieben des Inlandes in Nahrungsmittel, wie Milch, 
Fett und Fleisch umgewandelt wurden. In der Wissenschaft und Praxis 
ist es wenig beachtet worden, daB vor dem Kriege die Mehreinfuhr 
von Brotgetreide und Mehl im Durchschnitt jahrlich bum 200 Mil· 
lionen betrug, dagegen von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Futter· 
und Diingemitteln, 11/a Milliarden Mark. Die Mehreinfuhr an Lebens· 
mitteln und Rohstoffen zu ihrer Herstellung betrug vor dem Kriege 
insgesamt jahrlich ca. 31 / 4 Millionen Mark. Davon entfielen auf Be· 
triebsmittel 44 %, auf tierische Lebensmittel 29 %, auf pflanzliche 
21 % und auf GenuBmittel, wie Wein, Bier, Tabak 6%. 

Der eigenartige Zustand der deutschen Ernahrung hat in Deutsch· 
land den Blick von ihrer weltwirtscpaftlichen Bedingung abgelenkt. 
Man hielt die Zufuhr von Futtermitteln fiir unbegrenzt und war stolz 
darauf, daB aus den Millionen Betriebsstatten der einheimischen Land
wirtschaft direkt der groBte Teil der Lebensmittel hervorging. Der 



Versorgung Deutschlands m. landwirtsch. Erzeugniesen. 43 

Achillesferse, die in der indirekten Abhii.ngigkeit hestand, wurde nur 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 

Dieses kunstvoll ausgebildete System der deutschen Ernii.hrung 
muBte notwendig im Kriege wie ein Karten.haus zusammenbrechen. 
Die wertvollen Reserven des Systems, die in der Aufspeicherung der 
Bodenkrafte und in dem hohen Viehstapel bestanden, t8.uschten noch im 
ersten Kriegsjahre iiber die unvermeidliche Katastrophe bei la.ngerer 
Kriegsdauer hinweg. Auch die offentliche Bewirtschaftung der Lebens
mittel, die sogenannte Zwangswirtschaft, konnte die Krisis nur aufhalten, 
aber nicht beseitigen. 

Ratte indes Deutschland das obige System nicht vor dem Kriege 
eingefiihrt, ware es vielmebr vom Auslande in noch stli.rkerem Grade 
direkt im Bezuge von Lebensmitteln statt Rohstoffen abhii.ngig ge
wesen, so wiirde es schon wenige Monate nach Beginn des Krieges 
unrettbar zusammengebrochen sein. 

Der gegenwli.rtige Zustand der deutschen La.ndwirtschaft lli.Bt sich 
etwa dahin zusammenfassen, daB der Viehstand dezimiart und der 
Ertrag des Bodens etwa um ein Drittel gesunken ist. Einwandfreie 
ziffernma.Bige Belege hierfiir sind fUr eine wissenschaftliche Betrach
tung schwer zu beschaffen. War schon vor dem Kriege die Ernte
statistik eine zweifelhafte Sache und bemhte ihr Wart weniger in der 
richtigen Schii.tzung der absoluten Ertrii.ge ala in dem Vergleich der 
jli.brlichen Schwankungen, so ist sie im Kriege und nach demselben 
vollig verpfuscht worden. Der heilige Biirokratismus, der im Kriege 
noch weiser ala im Frieden sein wolIte, hat mitten im Waffenlli.rm 
die Erhebungsmethode gea.ndert, so daB ein Vergleich mit der friiheren 
Statistik ausgeschlossen ist. Dazu kommt der EinfluB der Zwangs
wirtschaft auf die Zuverlli.ssigkeit der Angaben. Letzteres gilt auch. 
fUr die Viehzlihlung, die im Gegensatz zur Erntestatistik friiher aIs 
die sicherste Erhebung in der Landwirtschaft angesehen werden konnte. 
Eine wissenschaftliche Benutzung aller dieser Ziffem darf desb.a.lb 
nur mit groBter Vorsicht erfolgen. 

FUr die Lebensmittelversorgung Deutschlands nach dem Kriege 
und speziell mit Riicksicht auf den Versai11er Vertrag kommen zwei 
Wege in Betracht. Entweder das Ern1ih:rungssystem vor dem Kriege, 
ausreichende Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln, oder Steigerung 
der Bodenertrii.ge. Ersteres ist vorlli.ufig nicht moglich. Demnach ist 
Deutschland fUr seine Erna.brung in der Hauptsache auf die eigene 
Landwirtschaft angewiesen. War schon vor dem Kriege, wie wir oben 
gesehen haben, die Ern1ih:rung des deutschen Volkes in starkem Grade 
von der Zufuhr von Diinge- und Lebensmitteln und noch mebr von 
Futtermitteln aus dem Auslande abhiLngig geworden, so hat diese Ab
hii.ngigkeit nach dem Vertrage von Versailles infolge der Bescbrii.nkung 
der Einfuhr von Produktionsmitteln, der Senkung der Bodenertrii.ge, 
der Abnahme der Zuckerriibenflii.che und des Verlustes der 6stlichen 
Agrarprovinzen einen bedrohlichen Charakter angenommen. GewiB 
kann der Bodenertrag wieder auf die friihere Rohe gebracht werden. 
Aber das geniigt nicht. Er muB noch weiter gesteigert werden, wenn 
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del' iiber den Eigenverbra.uOO hina.usgehende 'ObersOOuB der la.ndwirt
schaftlichen Produktion in den verloren gegangenen Provinzen West
preuBen und Posen ausgeglichen werden solI 1 ). Aber selbst der Wieder
gewinn der Bodenertrage vor dem Kriege ist vorlii.ufig noch in Frage 
gestellt, so lange auslii.ndische Futtermittel, die dem Boden groBere 
Mengen von tierischem Diinger zufiihren, nicht in friiherem Umfange 
eingefiibrt werden, und auch der Kunstdiinger nicht in geniigender 
Menge und nicht zu einem niedrigeren Preise zur Verfiigung steht. 

Bei der Beurteilung der LeistungsfiiJrlgkeit der einheimischen Land
wirtschaft wird vieHa.ch niOOt geniigend beachtet, daB dieselbe mit 
der Industrie auf das engste verlmiipft ist. Hohe Bodenertrage konnen 
nur durOO steigende Intensita.t des Betriebes, d. h. durch vermehrte 
Aufwendung von Arbeit und KapitaJ. in Gestalt von Bodenbearbeitung, 
Saatgutwechsel, Kunstdiinger, Maschinen usw., erzielt werden. Dabei 
miissen Produktionskosten und Marktpreise fUr la.ndwirtsooa.ftliche 
Erzeugnisse in einem solchen Verhii.ltnis stehen, daB, wie in der In· 
dustrie, ein Anreiz zur Steigerung gegeben ist. Alles dies setzt aber 
neben der La.ndwirtschaft eine bliihende Industrie voraus, deren Ar· 
beiterbevolkerung nicht nur eine zablungsflihige Kundschaft fUr ein
heimische Lebensmittel bildet, sondern die auch der La.ndwirtschaft 
Wohn- und Wirtschaftsgebaude, Maschinen und Diingemittel, wie 
StickstoH, Phosphat und Kali, liefert. Vor dem Kriege sind bei der 
Verga.sung von Koble in Kokereien und GasanstaJ.ten iiber 500000t 
schwefelsa.ures Ammoniak hergestellt worden; diese Menge ist ent
sprechend dem Steinkohlenriickgange auf die Hii.lfte gesunken. Dazu 
kommt, daB nach dem Vertrage von Versailles Fra.nkreich jiihrlich drei 
Jahre lang 35000 t Benzol, 50000 t Kohlenteer und 30000 t Ammonsulfat 
empfangen solI. An KalkstickstoH k6nnen nach dem Verfahren 
Frank-Caro in den bestehenden Anlagen (Piesteritz-Chorzow, Knapsack, 
GroB-Kayna., Trostberg und Waldshut) 500000 t Ka.lkstickstoH mit 
einem Gehalt von 100000 t StickstoH erzeugt werden. Es werden indes 
infolge Kohlenmangels nur 300000 t Ka.lkstickstoH hergestellt. An 
Ammonsalpeter nach dem Verfahren von Haber und Bosch konnen in 
den Anlagen der Badischen Anilin· und Soda.fa.brik zu Oppau und 
Merseburg 11/. Millionen Tonnen erzeugt werden. Es wird indes nur 
etwa. die Halfte hergestellt. Die Fabrikation von Phospha.tdiinger betragt 
bum ein Viertel der Friedensleistung, da die Einfuhr von phosphor
saurem Ka.lk, von dem vor dem Kriege jahrlich 380000 taus den Ver
einigten Sta.a.ten, Algier, Tunis und der Siidsee eingefiihrt wurden, 
beschrankt ist und mit Riicksicht auf die Geldentwertung zu teuer 
wird. Auch die Herstellung von Thomasmehl ist entsprechend dem 
Verlust der Erzla.ger und der verminderten Erzeinfuhr zuriickgegangen. 
Nur Kali wird in ausreiOOendem MaBe gewonnen. 

Aber selbst wenn in absehba.rer Zeit geniigende Diingemittel zur 
Verfiigung stehen wiirden, ist zu beriicksichtigen, daB der hohe Preis 
und die enormen Frachten ihre Anwendung nicht in dem erforderlichen 

1) Nihere Angaben hieriiber in Kap. 2. 
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Urnfange zulassen werden. 100 dz 12 %iges Kainit kosteten vor dem 
Kriege 120 M., im Sommer 1920 dagegen 720 M. Die Fracht ffir diese 
Menge betrug bei einer Entfemung von 700 km vor dem Kriege 77 M., 
im Sommer 1920 dagegen 670 M., d. h. die Fracht kostet jetzt fast 
ebensoviel wie die Ware. Rechnet man Fracht und Preis zusammen, 
so kostet die obige Menge Kainit auf die Entfemung von 700 km vor 
dem Kriege 197 M., im Sommer 1920 dagegen 1390 M., d. h. das Sieben
fache. 100 dz Thomasmehl kosteten vor dem Kriege auf eine Entfer
nung von 800 km einschlieBlich Fracht 473 M., im Sommer 1920 da
gegen 8361 M. oder das 18fache. Die Preise ffir StickstoHdiinger sind 
um das lOfache und ffir Phosphordiinger sogar um das 4Ofa.che 
gestiegen. 

Selbst wenn der Marktpreis fUr landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
wie fUr Getreide und Ha.ckfriichte, so hoch sein wiirde, daB bei mittlerer 
Ernte eine Rente noch moglich ist, so wachst in ungiinstigen Ernte
jahren das Risiko so stark, daB viele Landwirte je nach der Boden
beschaHenheit das enorme Betriebskapital ffir die starkere Anwendung 
kiinstlichen Diingers nicht auszugeben wagen, es auch nicht immer 
beschaffen konnen. Dies gilt in erster Linie fUr die groBe Masse der 
bauerlichen Besitzer, die tiber drei Viertel des landwirtschaftlichen 
Kulturbodens in Deutschland bewirtschaften und zum Teil selbst bei 
den billigen Preisen vor dem Kriege Kunstdiinger erst wenig ver
wendet haben. Aber auch die Mehrzahl der Inhaber von GroBbetrieben 
schreckt davor zurtick, Kunstdiinger bei den jetzigen Preisen in so 
groBen Mengen anzuschaffen, wie sie fUr hohe Bodenertrage erforder
lich sein wiirden. Beim Kalkstickstoff kommt ffir die verminderte 
Anwendung ala weiterer Grund noch hinzu, daB er infolge seiner atzen
den Wirkung beim Streuen sich der denkbar groBten Unbeliebtheit er
£reut. Der Landwirt will schwefelsaures Ammoniak oder Natronsalpe~er 
haben. 

GewiB ist die deutsche Landwirtschaft in der Lage, die Bodenertrage 
zu steigern. Und wenn sie groBe Mengen von Kunstdiinger in ratio
neIler Weise verwenden konnte, wiirden die Ertri.i.ge so hoch steigen, 
daB die Ernahrung einigermaBen gesichert sein wiirde. Aber was 
technisch moglich und auch in vorbildlichen Musterbetrieben und auf 
wissenschaftlichen Versuchsgiitem, die nicht auf den Reinertrag zu 
sehen brauchen, durchgeftihrt ist, ist damit noch lange nicht 
Allgemeingut der Landwirtschaft geworden. Die Entwick
lung der Landwirtschaft geht naturgemaB, zumal mit Rticksicht auf 
die Millionen von Kleinbetrieben, langsamer vor sich, ala in der In
dustrie. Wozu die Industrie einige Jahre braucht, sind im aIlgemei
nen ffir die Landwirtschaft der alten Kulturlii.nder Jahrzehnte erfor
derlich. 

Es wird deshalb das Bestreben sein miissen, neben der Forderung 
der °einheimischen Produktion die Einfuhr von Diinge- und Futter
mitteln zu betreiben, um Deutschland fUr die nachste Zeit vor noch 
schlimnierer Not als der bereits vorhandenen zu bewahren. Aber woher 
nehmen? Die Versorgung Europas mit Brot- und Futtergetreide war 
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vor dem Kriege, wie die ZiHem des Anha.nges ergeben, in der Ha.uptsache 
von RuBland, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Ru· 
manien und Kanada abhangig. RuBland lieferte vor dem 
Kriege allein ein Drittel des Getreides fiir den Weltmarkt; 
mit EinschluB von Rumanien und Bulgarien waren es fast 
40 %. Von RuBland bezog Deutschland allein jii.hrlich iiber 3 Millionen 
Tonnen Futtergerste, um die Millionen von Schweinen masten zu konnen. 
Man ka.nn desha.lb ohne jede 'Obertreibung sagen, daB Europa. und 
speziell Deutschland nicht eher wieder zu norma.1en Ernahrungsverhii.lt. 
nissen kommen wird und kann, bis der Osten wieder dem Weltmarkt 
gooffnet ist. Wann dies geschieht, weiB niemand. Nur soviel diirfte 
feststehen, daB mit dem Wiedereintritt RuB1a.nds in den Weltmarkt 
voraussichtlich ein starker Preissturz stattfinden wird, der fiir die mittel· 
und westeuropii.ische Landwirtschaft verhii.ngnisvoll werden kann. FUr 
Deutschland ist eine durchgreifende Hilfe in der Ernahrung auch des· 
halb nur aus dem Osten zu erwa.rten, weil ihm seine Handelsflotte fUr 
den billigen Bezug aus andem Landem durch den Friedensvertrag 
genommen ist, und weil der Bezug von Lebensmitteln und Rohstoffen 
aus Landt'm mit hochwertiger Valuta zu teuer wird, wahrend gegen· 
iiber dem Osten die deutsche Mark bisher noch hoch im Kurse stand. 

Ein Preisabbau ist nur moglich, indem da.s Preisnivea.u des Welt· 
marktes, na.ch der Goldparitat gemessen, sioo senkt oder indem die 
Va.luta der deutschen Mark sioh bessert, oder durOO beides zugleich. 
Ein Beispiel. Der Lokopreis fiir Weizen notierte Mitte August 1920 an der 
New-Yorker BOrse 272 Cents fiir den Bushel, das sind 4597 M. fiir die 
Tonne, bei dem dama.ligen Kurse von 46 M. fUr den Dollar gegeniiber 
von 1700 M. fiir den inlandischen Weizen einschlleBlich Druschprii.mie. 
Wiirde die deutsche Mark den Goldkurs von 4,20 M. vor dem Kriege 
gewinnen, so wiirde der Weizen bei dam obigen Preise in New York 
nur 420 M. kosten. Wollte Deutschland den Weizen auf dem Weltmarkt 
ebenso billig kaufen wie im Inlande, d. h. fiir 1700 M. die Tonne, so miiBte 
der Wechselkurs 17 M. statt 46 M. betragen, oder die Entwertung der 
deutsohen Mark von 90 0/ 0 auf 25% steigen. Dabei ist aber zu beriick
sichtigen, daB ein Steigen der deutschen Valuta wahrsoheinlioh ein 
Steigen der Weltmarktpreise und der Seefra.chten zur Folge haben 
wiirde, was die va.luta.risclte Preissenkung mehr oder weniger aus· 
gleiohen wiirde, wie da.s im Laufe des letzten Jahres wiederholt beobach· 
tet worden ist. Solange indes nicht einschneidendere Reformen auf dem 
Gebiete des Geldwesens, insbesondere der weiteren Infla.tion in Deutsch
land getroffen werden, erscheint eine dauemde Besserung und damit eine 
Preissenkung ausgescblossen. Der Preissturz im Laufe des Jahres 1920 
auf dem internationalen Lebensmittelmarkte, wie besonders beim Ge. 
treide in den Vereinigten Staaten, scheint weniger eine Folge vermehrter 
Weltvorrate als des Valutaunterschiedes zwischen Amerika und Europa 
zu sein. Wahrend die iiberseeischen Agrarlander vor 30 Jahren infolge 
ihres niedrigen Wechselkurses Getreide naoh Europa. zu Sohleuderpreisen 
werfen konnten, befindet sich die Welt jetzt in umgekehrter Lage. 
Amerika. hat Goldparitat, Europa. ~ersinkt immer tiefer in die Flut 
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des Papiergeldes. Der Krieg hat die iiberseeischen Agrarlander reich 
und die europaischen Industriestaaten arm gemacht. Zu dem Preis
sturz an den Borsen Chicago und New York hat besonders auch die 
Konkurrenz Kanadas beigetragen, dessen Pfund Sterling unter dem 
Dollar steht. 

Das Ergebnis unserer Betrachtung ist demgemaB, daB das deutsche 
V olk den bereits im Kriege eng geschnallten Riemen vorlaufig nur 
wenig wird lockern diirfen. Die Basis uriSerer Ernahruug bleibt in
folge der Bestimmuugen des Friedensvertrags bis auf weiteres eine 
schmale. Eine dauernd bessere Ernahrung wird erst mtiglich sein, 
nachdem die ostlichen Lander, vor aHem RuBland, wieder in die Arena 
des Weltmarktes eingetreten sind und gleichzeitig eine Revision des 
Vertrages von Versailles zugunsten Deutschlands stattgefunden hat. 

Anhang. 
I. DaB Getreide der WeI t 1910-14. 

Anbauflii.che Produktion 
ha 0/0 t 0/0 

Weizen 108448024 32 102164445 25 
Roggen 43753626 13 43757414 11 
Gerste 31822936 9 32237618 8 
Hafer 57058054 17 63712476 16 
Mais 61720059 18 96843545 24 
Reis . 36186039 11 64278709 16 

338988738 100 402994207 ]00 

II. Von der geBamten Weltgetreideproduktion. 
(W.R.G.H. und Mais) entfallen im Durchschnitt der Jahre 1910-14. 

Lander Mill. Tonnen 0/0 
V.-Staaten . . . . 
RuBland ..... 
Deutsches Reich . 
Osterreich-Ungarn 
Frankreich . 
Kanada .. 
Argentinien 
Indien .. . 
Italien .. . 
Spanien .. 
Rumii.nien .... 
GroBbr. u. Irland. . . 
Austr. m. Neuseeland . 

111.04 33.0 
72.41 21.0 
27.15 8.0 
22.93 6.7 
19.38 4.8 
12.00 3.5 
10.96 3.2 
9.72 2.6 
8.28 2.4 
6.74 1.9 
6.32 1.8 
5.98 1.7 
3.13 0.9 

III. Verteilung der Weltgetreideproduktion auf die ein
zelnen Lander 1910-14. 

Weizen 0/0 
RuBland. . 20.2 
V. Staaten . 18.6 
Indien . . 9.1 
Frankreich. 7.9 
Kanada. . 5.0 

Roggen 0/0 
RuBland .... 52.0 
Deutsches Reich. 25.1 
Osterreich 0.3 
Ungarn ..... 3.0 
Frankreich . . . 2.8 

Gerste 0/0 
RuBland •. . . 29.5 
V.Staaten .... 11.3 
Deutsches Reich. 9.1 
Tiirkei . . . . . 8.0 
Japan ..... 5.9 
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m. Verteilung der Weltgetreideproduktion a.uf die 
einzelnen Lander 1910-14. 

Weizen % Roggen % Gerste % 
Ungarn ... , 4.6 V. Staaten . 2.1 Osterreich 4.6 
Italien . . .. 4.6 Spanien 1.5 Spanien 4.4 
Argentinien .. 4.0 Schweden 1.4 Ungarn.... 4.3 
Deutsches Reich. 3.9 Belgien.. 1.3 GroBbritannien. 3.9 
Tiirkei • . 3.6 Frankreich 3.0 
Spanien . . .. 3.2 Kanada . 2.5 
Rumanian . .. 2.2 Algerien 2.7 
Australien. .. 2.2 
Osterreich . ., 1.6 
Grollbritannien . 1.5 

Hafer Maia Reia 
V. Staaten 26.1 V. Staaten 69.7 Indien 44.6 
RuBland .... 22.0 Argentinien 5.7 China 34.5 
Deutschea Reich . 13.3 Ungarn.. 5.0 Japan 10.0 
Kanada . . ., 8.2 Memo.. 3.0 Niederl. Indien 
Frankreich .. 8.0 Italien.. 2.6 (Java) 5.7 
Grollbritannien. 4.6 Rumanien . 2.9 
Oaterreich 3.7 RuBland. 2.4 
Ungarn . . .. 2.0 
Schweden . .. 1.8 

IV. Menge des Weltmarktgetreides. 
Mehra.usfuhr von Getreide in Tonnen 1910/14. 

Weizen 
RuBland.. 4467280 
V. Staaten . 2906220 
Kanada.. 2580540 
Argentinien. 2262840 
Rumanien 1465160 
Austral. u. 

Neuseeland 
Indien . 
Bulgarien 
Algier .. 
Chile •. 
Uruguay 

1444560 
1349700 

. 322360 

. 144480 
53375 
21900 

17018415 

Gerste 
RuBland .. 3769200 
Rumanien 364500 
V. Staaten 180580 
Oat .. Ungarn 161260 
Kanada . 118960 
Algier 114720 
Tunis 59360 
Bulgarien. 40840 
Argentinien 21225 
Chile . .. 14250 
Austr. Neus. 3320 

4848215 

5jahriger Durchschnitt. 

Roggen 
Rullland . . . 706940 
DeutschesReich 671220 
Rumanien. 75333 
Bulgarien. . . 48880 
V. Staaten . . 23840 
Kanada . .. 833 
Argentinien. 16700 

1543746 

Hafer 
RuBland ., 1005320 
Argentinien 603480 
Kanada •. 220840 
V. Staaten . 202533 
Rumanien. 151267 
Algier 58380 
Tunis 40750 
Chile • .. 35600 
Australien N. 23640 
Bulgarien 3200 
Japan 540 

2345550 

Mais 
Argentinien . 3193920 
V.-Staaten .. 1245575 
Rumanien . 1184533 
RuBland .. 711300 
Bulgarien • . 234560 

Gesamtmenge des Welt
i marktgetreides. 

6569888 

Weizen . 
Mais •. 
Gerste . 
Hafer .. 
Roggen. 

0/0 
t d. Ernte 

17018415 17 
6569888 7 
4848215 15 
2345550 4 
1543746 4 

32325814 8 



Friedensvertrag und Brennstoffrage. 49 

4. Friedensvertrag nnd Brennstoffrage. 
Von Bergassessor a. D. A. MacCI), Privatdozent in Koln. 

Der FriedeDsvertrag von Ver,sailles beriihrt die Brennstoffrage 
vornehmlich durch 3 Punkte: er nimmt Deutschland vorlaufig die 
Verfiigung iiber den Saarkohlenbezirk, bedroht diejenige iiber das 
oberschlesische Kohlengebiet und verlangt Lieferung von 
Kohle an Verbandsmachte aus den Deutschland verbleibenden 
Kohlenvorkommen. 

Der Saarkohlenbezirk und der Friedensvertrag. 

1. Der wirtschaftliche Wert des Saargebietes wurde von jeher durch 
seinen ,Brennstoffreichtum wesentlich beeinfluBt: seine umfangreichen 
Waldungen befriedigten den Bedarf an Brennholz und Holzkohle bis 
weit iiber seine Grenzen hinaus, solange die Ent.vi.cklung der T('(Jhnik 
noch nicht zur bergbauIichen Ausbeutung der Kohlen drangte. Mitte 
des 18. Jahrhunderts wurde durch planvolle Zusammenfassung der 
bereits seit mehreren Jahrhunderten betriebenen, aber bislang auf das 
Ausgehende der SteinkohlenflOze beschrankten zahlreichen Kohlen
grabereien die Grundlage geschaffen fiir einen einheitlichen und aus
greifenden Bergbau auf Steinkohle im Saargebiet. Der Brennstoff
reichtum gab dem Saarland die Moglichkeit lebhafter gewerblicher 
Entwicklung, wie sie sich friih durch das Aufkommen von Kalkofen, 
RuBhiitten, EisengieBereien und Hammerwerken, Glashiitten und Alaun
werken u. a. m. kundtat. Der dadurch wohl gestiitzte wirtschaftliche 
Wert des Landes reizte zu Neid und Begehr. Schon seit der Zeit Lud
wig XIV. ist dieses bliihende urdeutsche Land der Zankapfel zwischen 
Deutschland und Frankreich: in Zeiten deutscher Ohnmacht muBte 
es franzoilische Fron dulden, zu Zeiten kraft voller Herrschafts
fiihrung in Deutschland konnte es an deren Segnungen teilnehmen. 

Ala 1797 mit dem ganzen linken Rheinufer auch das Saargebiet 
an Frankreich abgetreten werden muBte, hatte sich der Steinkohlen
bergbau an der Saar bereits zu so verheiBungsvoller Bliite entfaltet, 
daB seine Kohle weit iiber das Saarland hinaus die Landstriche ent
lang von Mosel, Mittelrhein, Lahn und Main versorgte. 

2. 1815 fiel beim Obergang des Hauptteiles yom Saarlande an 
PreuBen und des Restes an Bayern den Staatsverwaltungen dieser 
beiden deutschen La.nder das Eigentum an dem Steinkohlenvorkommen 
bis auf wenige, damals bereits bel>tehende Privatgerechtsame zu. 

Der Kern des saarla.ndischen Steinkohlenvorkommens liegt auf 
preuBischem Gebiet. Er ist ausgezeichnet durch geologisch einfache 
Verhl:i.ltnisse - jedenfalls giinstigere. wie sie Frankreich in den bedeu
tenderen seiner Steinkohlenablagerungen hat. Dadurch wird die Wirt
schaftlichkeit der Kohlengewinnung vorteilhaft beeLlfluBt. Das Ge
samtbIld, das der Steinkohlenbergbau des preuBischen und bayrischen 
SaarI andes bietet, laBt sich in wemgen Worten etwa dahin zusammen
fassen: eine nicht absonderlich reiche, aber ansehnIiche Kohlenfiihrung, 
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leider mit Mangel an Kokskohle, infolge vorwiegend gutartiger geologi
scher Verhii.ltnisse ohne besondere teclu$che Schwierigkeiten gewinnba.r. 

3. Der Kohlenvorrat des Saar1a.ndes steht zwa.r gegen denjenigen 
im Ruhrrevier und Oberschlesien zuriick, ist aber immerhin erheb
lich. Annihernd 13 Millia.rden t diirfen bis zu der bergba.ulich heute 
als sicher iiberwindba.ren Teufe von 1500 m a.ls bestimmt gewinn ba.r er
wa.rtet werden. D&It maoht ungefihr ein Fiinftel des deutschen Gesa.mt
vorrat& an Steinkohle (bis 1500 m) aus, dagegen &OvieJ als in ganz Frank
reich bis 1200 m an Steinkohlen gewinnbar sein diirfte. Abel' selbst 
bY, 1800 m Tiefe rechnen die Fra.nzosen auf nicht mehr al8 18 Millia.rden t 
Steinkohlen. Auf der anderen Seite: Bis 1913 einschlieBlich sind erst 
etwa. 400 Millionen t Steinkohlen im Sa.a.rgebiet gewonnen worden, 
wihrend Fra.nkreich his 1911 einsch1ieBlich schon an 1500 Millionen t 
Kohlen aus seinem Untergmnd hera.usgeholt hatte. 

Die bisla.ng hooh.,te Jahr&fOrderung von etwa. 14 Millionen t 
kOnnte aus dem im Sa.a.rsteinkohlenvorkommen bis 1500 m Tiefe zu 
erwa.rtenden Vorrat nooh rd. 900 Jahre lang und aus dem bis 2000 m 
errechneten Vorrate fast 1200 Jahre hindurch gewonnen werden, wii.h
rend fUr die Aufrechterhaltung von Fra.nkreichs biflher groBter Jahres
forderung an Steinkohlen (1913 rd. 40 Millionen t), dessen Vorrat bis 
1200 m nur wenig mehr als 300 Jahre, derjenige bis 1800 m nicht iiber 
450 Jahre reichen wiirde. Del' Steinkohlenvorrat an del' Sa.a.r wird 
also zur Hergabe einer Forderung, wie sie mit den verfiigba.ren tech
nischen und wirtschaftliohen Kraften, insbesondere auoh del' dazu 
notigen Belegscha.ft mogIich erscheint, sicher litnger ausreichen wie die 
Gesa.mtheit del' Steinkohlenvorrate Frankreichs. - Kein Wunder 
daher, daB den Franzosen da.s Saarland begehrenswert erscheint. 

4. Von del' deutsohen Steinkohlenforderung ma.chte diejenige des 
Sa.a.rbezirks 1913 zwa.r der Menge nUl' Moh fast 7 Proz., dem Werte 
na.ch 8,3 Proz. aus. Und doch wohnt dem Steinkohlenbergbau an del' 
Sa.a.r eine besondere volkswirtschaftliohe BedtlUtung inne: sie liegt 
da.rin, daB del' Siidwesten Deutsohlands im Sa.a.rrevier seinen einzigen 
Kohlenschatz hat. 

FUr dessen Verwendung ist von Belang. daB leider nur ein beschei
dener Teil del' Sa.a.rbriicker Fettkohle sioh zur Verkokung eignet. Immer
hin konnte diese im letzten Jahrzehnt VOl' dem Krlege so gesteigert 
werden, daB nicht nur der Kohlenbeda.rf del' Eisenhiitten des Sa.a.r
landes selbst (rd. 1,6 Millionen t) damit befriedigt, sondern auch noch 
rd. 260000 t auBer Landes abgesetzt werden konnte. Da die Mehrzahl 
der Saarkokereien den Eisenhiitten des Gebietes gehOrt, so scheint _ di~ 
Verwendung der sa.a.rlitndischen Kokserzeugung fUr deren Beda.rf auch 
fUr die Zukunft sichergestellt. Von dem die Grenzen des Sa.a.rlandes 
iiberschreitenden Koksversa.nd ging die Ha.uptmenge bisher an Eisen
hiitten Lothringens. die groBere Resthalfte ins Ausland. Die kleinere 
in Deutschland abgesetzte Resthitlfte hielt sich bis 1913 unter 10000 t. 
erreiohte 1913 erstma1ig fast 15000t, macht also nur einen ... derart 
kleinen Betra.g aus, daB ihr Ausfall deutsche Interessen nicht schwer 
treHen wiirde. 
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Von derForderungderp:reuBischenSaa.rbriickenerGruben (I3266000t) 
wurden 1913 zum eigenen Betrieb gebraucht rd. 1,4 Millionen t. Vom 
Absatz (11865539 t), einschlieBlich der fiir die Herstellung von Koks 
fUr die betreffenden Lander verbrauchten Kohle, 
bIieben im Saarland rd. ......... 4500000 t } zus. rd. 
gingen ins iibrige Preu.Ben ....... 830000 t 5331000 t 
nach Siiddeutschland . . . . . . . . •. 3000000 t 

" . ElsaB-Lothringen und Luxemburg rd. 1555000 t 
Frankreich fast . . . 1000000 t 

" der Schweiz mehr als . 700000 t 
Italien mehr als 180000 t 
Belgien mehr als . . . 86000 t 

" Osterreich-Ungaro fast 23000 t 
Von dem Verbrauch des Saarlandes entfallen zwei Drittel (3000000 t) 

auf das einheimische Eisenhiittengewerbe. Keine der iibrigen Industrien 
des Saargebietes brauchte auch nur ein Zehntel des Kohlenverbrauchs 
seiner .Eisenhiitten, und doch war eine bedeutsame Industrie der Steine 
und Erden (Tonwaren, feuerfeste Steine, Ziegeleien, Zement) davon 
abhangig, und einer angesehenen Glasindustrie, ebenso wie zahlreichen 
Ma~chinenbauanstalten Bowie bemerkenswerten Werken der Papier
Sprengstoff- und chemischen Industrie ist die mit geringen Fracht
unkosten erhaJtliche Steinkohle des eigenen Bezirkes Lebensbediirfnis. 

Von dem Absatz, der auBer Landes ging, entfielI913: 
auf Hausbrand ............ 3I29000t 

" Gasanstalten . . . . . . . . . . . 1549000 t 
Daneben ist als anderer groBer Posten von fast 1400000t der Ver
brauch der Eisenbahnen an Saarkohlen von Bedeutung. 

5. Nach den Artikeln 45 bis 49 im Abschnitt IV des Friedens
vertrages erwirbt der franzosische Staat als Ersatz fiir die Zerstorung 
der Kohlengruben in Nordfrankreich "das volle und unbeschrankte 
Eigentum an samtlichen Kohlenfeldern in den Grenzen des Saarbeckens" 
und erhalt das uneingeschrankte Recht, die Gruben nach seinem Be
lieben auszubeuten oder nicht, auch das Ausbeutungsrecht an Dritte 
abzutreten. Das Eigentumsrecht des franzosischen Staates erstreckt 
sich auch auf die noch nicht verliehenen Teile des Saarsteinkohlen
vorkommens. In den Artikeln 47 und 49 wird nach Ablauf von 15 
Jahren Volksbefragung dariiber zugesichert: "unter welohe Souverani
tat die Bevolkerung alsdann zu treten wiinsoht." 

Die Bedeutung dieses Erwerbs wird noch dadurch gesteigert, daB 
der franzosische Staat das Eigentum frei und ledig von allen Schulden 
und Last en erhaJt, sowie daB den Erweiterungsbauten fiir Eisenbahnen 
oder WasserstraBen, die der franzosisohe Staat zur Beforderung der aus 
den Gruben und ihren Nebenanlagen (Kokereien) gewonnenen Erzeug
nisse fiir erforderlich eraohtet, kein Hindernis in den Weg gelegt 
werden dad. Der Wert des erworbenen Besitzes wird vom Wiedergut
machungsaussohuB festgesetzt und Deutsohland auf die Wiedergut
machungssohuld gutgesohrieben. 

Der Friedensvertrag verpflichtet die franzosische Regierung, den 
4* 
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Bedarf des ortlichen, gewerblichen und hauslichen Verbrauches stets 
nach dem Verhaltnis zu befriedigen, das im Betriebsjahr 1913 zwischen 
dem ortlichen Verbrauch und der Gesamtforderung des Saarbeckens 
bestand. 

6. Der Friedensvertrag entzieht also den bisherigen Eigentiimern 
der Steinkohlengruben an der Saar vollstandig ihr Verfiigungsrecht 
dariiber und nimmt ihnen je,de Gewinnmoglichkeit. Davon wird vor
nehmlich der preuBische Fiskus betroffen, aus dessen Saarzechen 1913 
iiber 13 Millionen t Steinkohlen kamen, wahrend der Rest von etwas 
mehr als 1 Million t sich verteilte auf den bayrischen Arar und zwei 
Privatgruben. - Alle Staats- und Privatgruben im preuBischen und 
bayrischen Saarland zusammen diirften 1913 an 24 Millionen M. (Gold
mark) Gewinn erzielt haben. Das bedeutet zwar im ganzen Volkshaus
halt nicht besonders viel. Aber fiir das verarmte Deutschland ist der Fort
fall selbst eines so bescheidenen laufenden Zuwachses an Volksvermogen 
schon bpdauerlich. Immerhin hat iibrigens der preuBische staatliche 
Steinkohlenbergbau an der Saar wahrend seines etwas mehr wie l00jah
rigen Bestehens (bis 1917 einschlieBlich) etwas iiber 700 Millionen M. 
trberschuB erzielt. 

Wird die Zusage auf Befriedigung des Kohlenbedarfs des Saar
landes selbst gehalten, so wird es sich mit seiner Kohlenversorgung 
voraussichtlich nicht schlechter stehen wie das iibrige Deutschland. 

Durch die freie Verfiigung iiber den nicht yom Saargebiet selbst 
beanspruchten Forderanteil kann Frankreich sich, wenn die Saar
gruben erst wieder die ihrer Leistungsfahigkeit entsprechende Forder
hohe von 1913 erreicht haben, gut das Dreifache dessen an Saarkohle 
zufiihren, was es 1913 davon in seinen heutigen Grenzen verbraucht 
hat. Nach wie vor bleibt aber trotzdem die Lothringer Eisenindusfrie 
fiir den Bezug ihres Hauptbrennstoffs, Koks, vornehmlich auf Rhein
land-Westfalen angewiesen: 1913 konnte ihr das Saargebiet nur 
144000 t Koks abgeben, wahrend Lothringen im ganzen fast 2800000 t 
verbrauchte. 

Annahernd 1 Million t Saarkohle ging 1913 an das iibrige Ausland 
(abgesehen von Luxemburg), ein Betrag, der zunachst nunmehr unserem 
Wareneintausch mit diesen Landern entzogen ist - heute doppelt 
schmerzlich fUr uns im Hinblick auf den Stand unserer Wahrung und 
unsere Lebensmittelnot. Freilich konnen wir es als schwachen Trost 
hinnehmen, daB die Absichten der franzosischen Verwaltung anschei
nend nicht dahin gehen, den Absatz von Saarkohle nach der Schweiz 
und Italien (1913 fast 900000 t) fernerhin zu pflegen. Sollte sich das 
bewahrheiten, so wiirde uns in diesen Landern wenigstens die Moglich
keit bleiben, Kohle aus den unserer freien Verfiigung verbliebenen 
Gebieten im Austausch gegen andere uns notige Ware wenigstens so
weit dorthin zu liefern, als wir sie noch dafiir frei machen konnen. 

DaB Frankreich anscheinend ganz die Hand auf die nicht im Saar
gebiet selbst gebrauchte Steinkohle legt, trifft die Brennstoffversor
gung Deutschlands schwer. Etwas iiber 30 Proz. des Absatzes an Saar
kohle kamen 1913 deutschen Kohlenverbrauchern zu gute, davon allein 
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3 Millionen t Siiddeutschland. Dessen Brennstoffversorgung bat duroh 
die Beschlagnahme der Sa.a.rgruben einen l?esonders harten Schlag 
erlitten. Der Hausbrand, die Gasanstalten und die Eisenbahnen wer· 
den hier vomehmlich davon betroffen. Dar Ausfall ist fiir die siid· 
deutschen Bezieher um so ii.rgerlicher, als sie mch in den letzten Jahr. 
zehnten mehr und mehr auf Saarkohle eingestellt hatten: schon 1880 
bis 1902 hatte mch der Versand von Saarkohle na.ch dem rechtsrheini· 
schen Siiddeutschland mehr als verdoppelt, 1913 gegen 1880 fast gar 
verdreifacht. 

Ein,e UmBtellung auf Brennstoffbezug aus den anderen westdeutschen 
Lieferbezirken Siiddeutschlands muB desBen Brennstoffwirtschaft bOs 
belasten. Das geht schon aus einer Gegeniiberstellung der Fracht· 
wegla.ngen hervor. So betrll.gt die La.nge der kiirzesten Bahnlinien 

Saarbriicken-Stuttgart 235 km, Saarbriicken-MOOchen 475 km, 
dagegen 
Miilheim (Ruhr) -Stuttgart 500 1Qn, Miilheim (Ruhr) -MOOchen 710 km. 

Alles in allem wird die franzOsische Verwaltung in den Beziehungen 
der Saargruben zum Saarland und zu Lothringen voraussichtlich keine 
wesentliche Verii.nderung bringen. Dagegen wird me das Verhii.ltnis 
zwischen der bisherigen In- und Auslandslieferung vollig auf den Kopf 
stellen, dadurch daB sie den erheblichen Mengen von Saarkohlen, die 
vordem nach Siiddeutschland und der siidlichen Rheinprovinz gingen. 
neue Wege Mch Westen weist. Sie unterbricht die alten, vomehmlich 
innerdeutschen Handelsbeziehungen, die in einer Arbeit von Jahr· 
zehnten mit unendlicher Miihe geschaffen worden waren und zwingt 
die Saarkohle zur Befriedigung von Bediirfnissen, denen sie voraus· 
sichtlich nur fUr die 15 Jahre der gewaltsamen Abschniirung des Saar· 
gebietes yom Mutterlande dienen muB. 

Der oberschlesische Steinkohlenbezirk und der Friedens· 
vertrag. 

7. Der erst in der friederi.zia.ni.schen Zeit aufgekommene Stein· 
kohlenbergbau Oberschlesiens hat seine erste Entwicklung der Weit· 
sicht Friedrichs des GroBen und dam tatkrii.ftigen Zufassen der preu· 
Bischen Staatsverwa.Itung zu danken. Nachdem das Beispiel der staat· 
lichen Untemehmungslust den Privaten Mut gemacht batte, iiber
fliigelte spa.terhin ihre wirtscha.ftliche Beta.tigung den Fiskus wie in 
der ganzen oberschlesischen Montanindustrie 80 auch im Steinkohlen. 
bergbau. . 

Heute ist der private Steinkohlenbergbau in Oberschlesien am 
stii.rksten entwickelt: 1912 mit rd. 79 Proz. Anteil an der JahresfOrde. 
rung gegen fast 17 Proz. des preuBischen Fiskus und nur 4 Proz. dar 
Standesherrschaft PleB. 

8. Geologisch stellt dar deutsch·oberschlesische Steinkohlenbezirk 
nur einen Teil des iiber die Landesgrenze hinaus sich ausdehnenden 
Vorkommens steinkohlenfiihrender Schichten dar. 

Von den durch bequeme Zugii.nglichkeit ausgezeichneten Teilen 
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des oberschlesischen Beckens hat Deutschland entlang der Linie Glei
witz-Hindenburg-Konigshiitte-Modrzewo weitaus den Hauptanteil. 
Bei der groBen Tiefe, in der die SteinkohlenflOze im Beckeninnern liegen, 
ist es von geringerer Bedeutung, daB von der gesamten Beckenaus
dehnung, soweit sie abbauwiirdige Floze umfaBt, entfallt: 

auf PreuBen. . . . . . . . .. 3025 qkm oder 53 Proz. 
" friiher osterreichisches Gebiet. 2225" "39,, 
" friiher russisches Gebiet. . .. 440" , 8" 

Das fiir Deutschland bestehende giinstige VerMltnis kommt auch 
darin zum Ausdruck, daB vor dem Kriege (1911) die preuBischen (58) 
Steinkohlengruben Oberschlesiens fast dreimal soviel Steinkohle (37 Mil
lionen t) forderten wie die an Zahl fast das Anderthalbfache betragen
den auslandischen, die (45) osterreichischen (9,6 Millionen t) und (31) 
russischen (4,8 Millionen t). 

Fehlen auch im oberschlesischen Steinkohlengebiet nicht einzelne 
Stellen mit ungiinstigen und schwierigen VerMltnissen, so sind doch 
im groBen und ganzen die natiirIichen Bedingungen giinstiger, als es 
durchschnittlich im Steinkohlenbergbau des In- und Auslandes der 
Fall zu sein pflegt. Freilich beruht das darauf, daB der Bergbau einst
weilen noch vornehmlich von den machtigsten Flozen zehrt und hier 
ungewohnliche Kohlenstarken zum Gegenstand hat. Floze unter 1,5 ill, 
deren Abbau im rheinisch-westfalischen Steinkohlengebiet wie im Saar
land die Regel bildet, bleiben in Oberschlesien einstweilen im allgemeinen 
auBer Betracht. Die Nutzleistung der Bergleute ist unter diesen aus
nahmsweise giinstigen Verhaltnissen eine auBergewohnlich hohe. Sie 
wird noch gehoben durch die verhaItnismaBig geringen Tiefen der 
oberschlesischen Steinkohlengruben und die daraus ffir den Betrieb 
erwachsenden Vorteile. 

Die natiirlichen Verhaltnisse des oberschlesischen Steinkohlen
bergbaues bieten ein Bild mit soviel giinstigen Ziigen, wie es unter 
allen Steinkohlenbezirken der Welt selten und in Europa nirgends mehr 
vorhanden ist. Die oberschlesische Steinkohle ist zudem durch be
sondere Reinheit ausgezeichnet, hat aber mit der Saarkohle den einen 
Mangel gemeinsam, daB sie nur in beschranktem MaBe verkokbar 
und dabei auch nur einen Koks von geringer Giite ergibt. 

Oberschlesiens Steinkohlenvorrat ist ungewohnlich groB. Bis 
1500 m Teufe darf auf 90 Milliarden t gerechnet werden, also etwa 
siebenmal soviel wie im Saargebiet. Rund die Halfte unseres 
ganzen deutschen Steinkohlenschatzes ruht in Ober
schlesien. Annahernd 2100 Jahre lang konnte die 'bisher hOchste 
Jahresforderung (1913: 43,4 Millionen t) aus dem iiber 1500 man
stehenden Vorrat herausgeholt werden. 

Da kann man wahrlich fast von einer Unerschopflichkeit sprechen. 
9. Noch starker als beim Saargebiet wirdin Oberschlesien der Wert 

des Steinkohlenvorkommens durch die abseitige Lage des Bezirks 
beeinfluBt. Ahnlich wie im Saargebiet bleiben auch in Oberschlesien 
von der abgesetzten Kohle (1913 rd. 40 Millionen t) rd. 20 Ptoz. im 
Lande, d. h. im und in der Umgebung des Steinkohlengebietes selbst. 
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Zu iiber drei Viertel dient diese Kohlenm.enge dem oberschlesischen 
Eisen- und Metallhiittengewerbe. Bezeichnenderweise hat die im Lande 
verbleibende Absatzmenge im Laufe der Zeit nicht mit dem 06-
samtabsatz aus der SteinkohlenfOrderung Oberschlesiens Schritt 
gehalten, sondem ist dahinter zuriickgeblieben Wa.hrend der Gesamt
absatz in den letzten 25 Jahren vor dem Kriege um rd. 177 Proz. gestie
gen ist, hat der Absatz im Lande selbst nur um 110 Proz. zugenommen. 
Hier kommen schon die groBen Schwierigkeiten zum Ausdruck, die der 
Entwicklung der oberschlesischen Industrie entgegenstehen. 

Fast anderthalbmal soviel wie im Erzeugungsgebiete selbst setzte 
Oberschlesien 1913 an Steinkohlen an das Ausland ab (1913 rd. 13 Mil
Honen t) und zwar - in abgerundeten Betrli.gen - 1913 hauptsii.ch
lich an 

Deutsch-Osterreioh fast . 
Bohmen ....... . 
Ungaro ...•••.. 
Galizien und Bukowina 
Polen ........ . 
RuBland ....... . 

5500000t 
840000t 

2770000t 
2000000t 
1400000t 

490000t 

Der Auslandabsatz hat siohin den letzten 25 JaJiren vor dem Kriege 
etwa verfiinffaoht, wa.hrend der Gesamtabsatz nur eine Zunahme auf 
nahezu das Dreifaohe erfahren hat. Rohe Werte (1913 annli.hemd 
200 Millionen Goldmark) k&nn somit der obel'liohlesisohe Steinkohlen
bergbau fiir die Verbesserung unserer Ha.ndelsbilanz Hefem. 

Nur knapp die HiiJfte der oberschlesisohen Steinkohlenforderung 
kam vor dem Kriege dem auBerobersohlesisohen Deutsohland zugute. 
Aber mit rd. 20 Millionen t war das doch fast ein Aohtel des deutsohen 
Seinkohlenverbrauohs in der Vorkriegszeit. 

So wesentlioh danach die Beisteuer Oberschlesiens zur Bre~off
versorgung Deutsohlands auoh ist, so wird der obersohlesischen Stein
kohle der Zugang zum Inlandsmarkt recht schwer gemaoht. In aus
gedehnt~rem MaBe breitet sioh dieser 1nlandmarkt erst dann vor ihr 
aus, wenn sie aus dem li.uBersten Siidostwinkel Deutschlands heraus 
annli.hemd 200 km Frachtweg zuriiokgelegt hat. Wobl erfuhr ober
sohlesische Steinkohle duroh die Mogliohkeit des Wasserweges in der 
Vorkriegszeit eine Erleiohterung in den Sohwierigkeiten des Absatzes 
auf weite Entfemung. Aber die Wasserverhiltnisse der Oder und erst 
recht diejenigen des Klodnitzkanals, der von der Oder bis naoh Ober
schlesien hineinfiihrt, sind so miWige, daB die Unterstiitzung, die der 
Landwasserweg in seinem heutigen Zustande dem Absatz obersohle
sischer Koble leiht, keine durohgreifende ist, wa.hrend andererseits der 
in hohem MaBe leistungsfahige Wasserweg iiber See es englischer und 
westdeutscher Steinkohle ermoglioht, die Kiisten und ihr Hinterland 
im nordostliohen Deutsohland obersohlesischer Steinkohle streitig 
zu machen. 

So ergibt sioh aus dieser Ungunst der abseitigen Lage, daB ober
sohlesisohe Steinkohle auBer ihrem O6winnungsbezirk vor dem Kriege 
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nur die damalige Provinz Posen nahezu ausschlie13Iich mit Brennstoff 
versah, daB sie nur die H8Jfte beitrug zur Versorgung der beiden nord
weatlichen Regierungsbezirke Schlesiens sowie der Provinzen Pommern, 
West- und Ostpreu13en und nur mit einem Drittel teilnahm an der
jenigen von Berlin und ,der Provinz Brandenburg. 

10. Diese V,erhliJtnisse kOnnen sich aber im Deutschland der Nach
kriegszeit wt>Sentlich anders stellen, wenn erst wieder Stetigkeit und 
Regelma13igkeit in unserem poIitischen und Wirtschaftsleben eingetreten 
ist. Wir haben heute mehr wie je ein zwingendes Interesse daran, eng
lische Steinkohle von unseren Ostseehii.fen fernzuhalten und erst recht, 
ihr den Eintritt in die von dort landeinwii.rts fiihrenden WasserstraBen 
zu wehren. An 2,5 bis 3 Millionen t englischer Kohle fanden noch vor 
einem Jahrzehnt alljahrlich dort Eingang. Die 50 bis 60 Millionen 
Goldmark, die wir dafiir damals an das Ausland zahlten, wiirden in heu
tiger Wahrung an zwei Drittel MilIiarden Papiermark darstellen. Mit 
allen Mitteln miissen wir dahin Streben, eine solche gro13e Last nicht 
wieder aufkommen zu lassen. Oberschlesiens Steinkohle onn uns 
dazu helfen. wenn wir nur zu ihren Gunsten die notigen verkehrs- und 
handelspoIi~ischen Mittel aufwenden. Das sollte - und konnte bei 
festem Willen wahrscheinlich auch - bald geschehen. 

Ein gro13er Teil der vor dem Kriege iiber unsere Hii.fen vorgedrun
genen engIischen Steinkohle ging nach Berlin qnd trug mit rd. 39 Proz. 
zur Steinkohlenveraorgung unserer Reichshauptstadt den gro13ten An
teil bei. 1913 hat sogar englische die oberschlesische Steinkohlenzufuhr 
nach Berlin zum ersten Male um rd. 1 Proz. iibertroffen. Die gewaltige 
Steigerung des Berliner Steinkohlenbedarfs in den letzten 25 Jahren 
von rd. 1,25 auf iiber 2.3 Millionen t ist fast ausschlie13Iich durch eng
Hsche und rheinisch-westfii.lische Steinkohle befriedigt worden. Ober
sch1esiens Beitrag hat sich im Laufe der Zeit nicht wesentHch geandert, 
und mit geringfugigen Ausnahmen zwischen 900000 bis 1 Million t 
gehalten, wii.hrend der englische sich fast verneunfacht, der rheinisch
westfii.lische vervierfacht hat. Mussen wir, wie es zur Aufrichtung unserer 
Lebensmittelversorgung unumgii.ng1ich werden wird, unsere Handels
bilanz giinstiger gestalten, so heiBt es, der englischen Steinkohle den 
Eingang wie in die Ostseehii.fen so auch die Elbe hinauf verwehren und 
zu diesem Zwecke in erster Linie Berlin, diesen GroBverbraucher, in 
seinem Bedarf an Kraft, Wii.rme und Licht freimachen von der vor dem 
Kriege eingerissenen starken Abhii.ngigkeit vom Ausland. Auf rheinisch
westfii.lische Steinkohle diirfen wir dabei fUr absehbare Zeit nicht 
roohnen: was uns nach dem Trihut, den wir mit Steinkoble unseren 
'Oberwindern auf vieJe Jahre entrichten miissen, noch an westdeutscher 
Kohle verbleibt, braucht der Westen unseres Vaterlandes selbst dringend 
zu seiner eigenen Krii.ftigung, zum Notwendigsten fUr die Erhaltung 
seiner dichten Bevtilkerung auf einem nur einigermaBen lebenswerten 
Stand. 

Mit Stolz konnen wir auf die groBen Erfolge hinweisen, die wir in 
der Entwicklung unserer Braunkohlengewinnung, Ausnutzung und 
Umsetzung in elektrischen Strom aucb in Mitteldeutschland zu verzeich-
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nen ha1;>en. Aber letzten Endea laBt ."ich damit doch nur ein Teilerfolg 
errjelfln und wollen wir lllli! frei machen von der wirtschaftlichen Bot
maBigkeit an dail Ausland, in welche uns der ungeheure Brennstoff
bedarf GroBberlins von neuem zu bringen droht, so brauchen wir dazu 
Oberschlesien unbedingt. ,tiber die 10 Millionen t hinaus, die das auBer
schlesische Vorkriegsdeutachland an oberschlesiacher Kohle erhielt, 
sollten wir der englischen Kohle soviel aus dem dortigen Schatze ent
gegenwerfen, wie irgend wir dafUr eriibrigen konnen. 

II. Zur Klarstellung der Bedeutung, die die oberachlesische Stein
kohle fiir Deutschland hat, ist tiber alIe Ziffern hinaus zu beriicksich
tigen, welchen Verwendungszwecken sie dient. Und da sehen wir, 
daB - abgesehen vom Verbrauch der oberschlesischen Industrie -
die Versorgung des ostdeutschen Eisenbahnnetzes mit oberschlesischer 
Steinkohle obenan steht. An 4 Millionen t, d. h. rd. 10 Proz. des 
Gesamtabsatzes und rd. ein Fiinftel des ganzen Inlandabsatzes ober
schlesischer Steinkohle diente diesem ungemein wichtigen Zwack. 
Wie wesentIich oberschlesische Steinkohle fUr die Aufrechterhaltung 
unseTes Eisenbahnverkehrs ist, geht besonders greifbar daraus hervor, 
daB der Anteil der niederrheinisch-westfalischen Steinkohle am Eisen
bahndienstkohlenverbrauch vor dem Kriege nur um stark die Halfte 
tiber denjenigen Oberschlesien ; hinaus ging, trotzdem jener westdeutsche 
Bezirk mehr als dab Zweiundeinhalbfache Oberschlesiens an SteiDkohle 
forderte. 

Erst in zweiter Linie steht unter den nichtindustriellen Verwen
dungsarten oberschlesiocher Steinkohle der Hausbrand. Sie spielt darin 
ebellfalls eine groBere Rolle wie die westdeutsche Steinkohle: vom 
Geoamtabsatz obel.schlesischer Steinkohle entfallt auf Hausbrand 
schatzungsweise ein gutes Achtel. Die Bedeutung dieber Absatzart ist 
durch da:! Vor~en der mittel- und ostdeutschen Braunkohlen. 
briketts neuerlich zwar herabgemindert worden. spielt aber fiir Ost
deutschland doch immerhin noch eine sehr erhebliche Rolle und kann 
sie auch trotz aller Weiterentwicklung der Braunkohlenindustrie noch 
lange und womoglich dauernd beha~ten, wenn Oberschle.3ien deutsch 
bleibt. 

Hinter diesen beiden Hauptverwendungsarten steht diejenige zur 
Versorgung der Gasanstalten lediglich deswegen zurtick, weil ihrem 
Absatz fUr diesen Zweck vor dem Kriege frachttarifliche Hemmnisse 
in den Weg gelegt wurden und es ihr schwer machten, in den nordost
deutschen GroBiitiidten gegen die englische Gaskohle aufzukommen, 
wie es dem Interesse unserer vaterlandischen Wirtschaft entsprochen 
hatte. Immerhin darf der Anteil, welchen trotzdem oberschlesische 
Steinkohle an der Versorgung der ostdeutschen Gasanstalten biaher 
und gerade in der letzten Zeit, wo englische Steinkohle uns fernblieb, 
gehabt hat, nicht unterschatzt werden. 

Der vorstehend tiber die AbsatzverhaItnisse oberschlesischer Stein
kohle gegebene tiberblick diirfte trotz seiner leider notwendigen Be· 
schrankung auf die wesentlichsten Seiten der Sache immerhin zur 
Gentige zeigen, daB die Dinge recht verwickelt und in mancher Be-



58 A. Maceo, 

ziehung schwierig liegen. Der oberschlesische Steinkohlen
bergbau hat trotz der groBen Gunst, mit welcher die Na
tur ihn geradezu verschwenderisch ausgestattet hat, 
bisher recht darum zu kampfen gehabt, sein Haupt
erzeugnis mit gutem wirtschaftlichem Erfolge unter
zubringen. 

12. Wie sattsam bekannt, solI in erster Linie durch Volksabstim
mung entschieden werden, inwieweit Oberschlesien bei Deutschland 
verbleibt. Die Grenzen des Abstimmungsgebietes umfassen bis auf 
kleine Bezirke im Norden und Westen den ganzen Regierungsbezirk 
Oppeln, gehen also weit iiber das gesamte Gebiet hinaus, in dem im 
deutschen Oberschlesien die Gewinnung von Steinkohle jemals in Be
tracht kommt. 

Der Aumall der Abstimmung laBt sich heute noch nicht voraus
sehen. Bei der Beschrankung "einerseits, die der Vertretung der deut
Bchen Interessen auferlegt, und der Freiheit anderseits, die der pol
nischen Werbearbeit gelassen worden ist, muB mit einem ungiinstigen 
Ausgang gerechnet werden, zumal der Friedensvertrag dem Abstim
mungsausschuB der Alliierten das Recht gibt, neben dem Abstimmungs
ergebnis bei seinem Vorschlag iiber den Verlauf der zukiinftigen Grenz
linie ~uch "die geographische und wirtschaftliche Lage der Ortschaften" 
zu beriick\1ichtigen, und gar fiir die endgiiltige Entscheidung der Alli
ierten iiberhaupt keine Richtlinien irgendwelcher Art festgesetzt sind. 

Was wiirde eine Abtretung Obe1'8chlesiens von Deutschland be
deuten, einmal fUr den oberschlesi&chen Steinkohlenbergbau und dann 
fiir das um Obe1'8chlesien verkiirzte Deutschland ~ 

13. Durch Artike190 des Friedensvertrages wird Polen verpflichtet, 
wahrend eines Zeitraumes von 15 Jahren die Ausfuhr der Bergwerks
cerzeugnisse nach Deutschland aus allen denjenigen Teilen Oberschlesiens 
zu gestatteu, die auf Grund des gegenwartigen Vertrags an Polen iiber
gehen. Diese Erzeugnisse bleiben von allen Ausfuhrabgaben sowie allen 
auf ihrer Ausfuhr lastenden Gebiihren oder Beschrankungen frei. Polen 
verpflichtet sich desgleichen, aIle erforderlichen MaBnahmen zu ergrei
fen, damit der Verkauf der verfiigbaren Erzeugnisse dieser Gruben an 
Kaufer in Deutschland unter ebenso giinstigen Bedingungen erfolgt, 
wie der Verkauf gleichartiger Erzeugnisse, die unter entsprechenden 
VerhaItnissen an Kaufer in Polen oder in irgendeinem anderen Lande 
verkauft werden. 

Danach ware, wenn diese Vertragsbestimmung gehalten wird, die 
Moglichkeit einer Fortsetzung der Versorgung Ostdeutschlands mit 
oberschlesischer Steinkohle wenigstens fiir 15 Jahre gegeben. Fiir die 
niichste Zeit wiirde uns die getroffene Bestimmung von Wert sein 
konneJl. Ist in der Kohlenforderung jedoch der Vorkriegsstand erst 
wieder einigermaBen erreicht, so miiBte ein polnisch gewordenes Ober
schleJien froh sein, wenn es die rd. 35 Proz. seines Steinkohlenabsatzes, 
den bisher das auBerbalb des RegierungsbezirksOppeln gelegeneDeutsch
land aufnahm, bier noch zu befriedigenden Bedingungen los wird. 

In den Landern der ehemals osterreichisch-ungarischen Monarchie 
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wird das Wiederaufbliihen und die Weiterentwicklung des Wirtschafts
lebens durch die AufteiIung in eine Mehrzahl selbstandiger Staaten 
erschwert. Ein jedes dieser neuen EinzelIander hat groBeres Interesse 
an moglichster Versorgung seines Gebietes mit Brennstoff aus ei~enen 
Landesvorkommen als wie am Bezug aus dem Ausland. Die meisten 
haben Aussicht, die Ausnutzung ihrer Brennstoffvorkommen noch 
wesentlich entwickeln zu konnen. Nur gerade Deutsch-Osterreich ist 
so arm an Kohlenvorkommen, daB es immer auf Kohleneinfuhr an· 
gewiesen bleiben wird. Mehr ala 11 Millionen t oberschlesischer Stein
kohle, d. h. ein starkes Viertel des ganzen Abaatzes hat vor dem Kriege 
in diesen Landern unt.ergebracht werden konnen. AlIer menschlichen 
Voraussicht nach werden viele, viele Jahre vergehen, bis das einmal 
wieder moglich sein wird - nicht des derzeitigen Wirrwarrs wegen, 
sondern vielmehr gerade infolge der Hemmnisse, die nach Beseitigung 
dieses Durcheinanders eigendtaatlich gerichtetes Wirtschaftsleben ober
schlesischer Steinkohle im ehemaIigen Osterreich-Ungarn entgegen
stellen wird. 

Dem andern groBen Nachbarreiche Ostdeutschlands, RuBland, 
bmen - auBer Polen - vor dem Kriege nur knapp 500000 t ober
schlesischer Steinkohle zu. In der ersten Zeit eines wirtschaftlichen 
Aufstiegs von RuBland wird oberschlesische Steinkohle wohl gern in 
das Land hineingelassen werden. Ob freiIich die Verkehrsverha.ltnisse 
den Vorkriegsabsatz oder gar mehr nach RuBland zulassen werden, 
erscheint recht zweifelhaft. Vberdies darf nicht auBer acht gelassen 
werden, daB RuBland iiber ein eigenes hochbedeutendes Steinkohlen
vorkommen - in der Ukraine - verfiigt und aus ihm viel mehr heraus
holen konnte, als in der Vorkriegszeit geschah. Sobald das nur einiger
maBen geschehen sein solIte, diirfte es mit einer Absatzmoglichkeit 
oberschlesischer Steinkohle in das lnnere des groBen Reiches zu Ende 
sein. Sie wird sich alsdann hauptsachlich nur im westlichen Rand
gebiet RuBlands halten konnen. 

Polen selbst hat in seinen heutigen Grenzen (einschIieBlich seines 
neuen westpreuBischen Teils) vor dem Kriege rd. 4,9 MiIlionen t ober
schlesischer Steinkohle verbraucht. Geraume Zeit diirfte vergehen, 
bis die jetzt Polen ausmachenden Gebiete einer groBeren Menge ober
schlesischer Steinkohle dauernde Absatzmoglichkeit geben konnen und 
nur langsam wird diese sich steigern lassen. 

14. SolIte der oberschlesische Montanbezirk an Polen fallen, so 
wird der Stand der in dicsem Bezirk selbst Steinkohlen verbrauchenden 
Industrie von noch groBerer ~edeutung fiir das Gedeihen des Stein
kohlenbergbaues sein wie bisher. Wie steht es aber dann mit deren 
AURsichten 1 Der Blei· und Zinkerzbergbau Oberschlesiens geht mit 
schnellen Schritten seinem Ende entgegen. 

Die Eisenhiittenindnstrie ist nach der bereits fast ganz erfolgten 
Erschopfung der oberschlesischen Eisenerzvorkommen auf auswlirtige. 
insbesondere auslii.ndische, teure Erze angewiesen. Die Roheisen
gewinnung ist wegen der ma.Bigen Beschaffenheit des oberschlesischen 
Kokses teurer wie anderwlirts. Zu diesen Schwierigkeiten in der Er-



60 A. Maceo, 

zeugung kommen solche des Absatzes von Eisenindustrieerzeugnissen, 
die sich aus der Lage des Bezirkes ergeben. Von RuBland dad nicht 
viel erhofft werden, weil es auf dem hochwertigen Eisenerz und der 
Steinkohle der Ukraine eine leistungsfahige Eisenindustrie gegriindet 
und an deren Entwicklung groBtes Interesse hat. Auch die kleineren 
Grenzlander bieten wenig Aussicht, den Auslandabsatz Oberschlesiens 
wesentlich zu steigern, zumal die meisten selbst einige Eisenindustrie 
haben, die sie mit dem Notigsten versorgt. 

So muB damit gerechnet werden, daB der Absatz der oberschle
sischen Eisenindustrie nach dem es bisher umgebenden Ausland gering 
bleibt und der Ahsatz in Deutschland nach wie vor fur das Gerleihen' 
der oberschlesischen EiBenindustrie und ihren Kohlenverbrauch aus
schlaggebend ist. Vor dem Kriege war dieser mit fast 1200000 t Fertig
eisen zwolfmal so groB wie der Au:"landabsatz. Dieser Fertigeisen
absatz Oberschlesiens in Deutschland wird aber von einer Anzahl der 
gleiohen UllL:!t,ande wesentlich beeinfluBt, dtmen der Steinkohlenabsatz 
naoh O&tdeutschland unterliegt: abseitige Lage des Ursprungsbezirks, 
daher lange Frachtwege, hierbei geringe Ausnutzungsfahigkeit von 
WasserstraBen u. a. m. Soviel besser steht der ihm entgegenstehende 
Wettbewerb da, daB Oberschlesien selbst in der Provinz Schlesien 
bisher nur wenig mehr als die Halfte des Eiseneinfuhrbedarfs behaupten 
konnte. 

Polen selbst wird ",emen Verbrauch an Eisen, Zement und anderen 
StofIen, die in Oberschlesien erzeugt und deren Absatzfahigkeit durch 
die Eigenart des Ursprungsbezirks gleicher Weise beeintrachtigt wird, 
nicht so zu steigern vermogen, daB dadurch nur irgendwie eine Erleich
terung herbeigefiihrt werden konnte. 

15. Wenn Oberschlesien aus dem Verband des Reiohes ausscheideu 
solIte, so ist kaum anzunehmen, daB Deutschland die WasserstraBen
und Frachtverhii.ltnisse derart durchgreifend iindern wird, wie es zur 
Aufrechterhaltung auch nur des bisherigen Anteils an der Versorgung 
Ostdeutschlands mit oberschlesischen Erzeugnissen notig wird. Deutsch
lands Interesse auf deren Bezug wird dann in der Hauptsaohe auf seine 
unmittelbar OberschleRien vorgelagerten Landesteile beschrankt sein: 
die weiter abliegenden Gegenden konnen aus dem Rumpfdeutschland 
selbst voHauf versorgt werden. Soweit das nicht der Fall ist, wird 
Deutschland den Wettbewerb zwischen See-Einfuhr aus dem Ausland 
und einem polnisch gewordenen Obersohlesien auf ostdeutschem Boden 
ruhig gewahren lassen konnen. Hierbei aber ist die See-Einfuhr, ge
stutzt auf die leistungsfahigen WasserstraBen der Elbe, Oder, Weichsel 
und deren Nebenlaufe, Obersohlesien gegenuber dtark im Vorteil. 

Soweit sich heute die Verhaltnisse uberblicken laRsen, deutet aHes 
darauf hin, daB eine Vereinigung Obersohlesiens mit Polen die ober-
8chlesische Industrie, den Hauptverbraucher obersohlesischer Stein. 
kohle, wenn auch vielleicht ni(1ht sofort, so doch sicher im Laufe abo 
sehbarer Zeit in harte Bedrangnis bringen, ihrer Weiterentwicklung 
nicht nur schwer im Wege sein, sondern an man chen Punkten schlecht
hin ihren Fortbestand bedrohen wird. 
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Po]en wird jedenfalls aus eigener Kraft nicht imstande sein, dem 
oberschlesischen Steinkohlenbergbau die Moglichkeit zu einem guten 
Fortbestand und gar zur gedeihlichen Wejterentwick]ung zu bieten. 

Deutschland aber dill'fte auf die Dauer kaum Grund haben, seiner
seits zur Erhaltung des oberschlesischen Steinkohlenbergbaues die Hand 
zu bieten, wenn Oberschlesien den polnischen Machenschaften zum 
Opfer fallen sollte. 1st erst die Zeit der schwersten Kohlennot voriiber, 
so wird die mittlerweile hoch gesteigerte Leistungsfahigkeit der mittel
und ostdeutschen Braunkohlengewinnung uns befahigen, den deutsch 
gebliebenen Landesteilen des Ostens in Braunkohlenbriketten und elek
trischem Strom weitreichenden Ersatz fUr polnisch-oberschlesische Kohle 
zu bieten. 

Ein Oberschlesien, das polnisch geworden ist, hat fiir uns ala Kohlen
lieferer nur noch beschrankte Bedeutung, ein deutsches Oberschle
sien dagegen groBe, weil es uns eine starke Stiitze gegen Abhangigkeit 
iIi Kohle vom Ausland bieten wiirde. Das ist der Kern der oberschle
sischen Kohlenfrage. 

Brennstofflieferungen auf Grund des Friedensvertrages,; 

16. Der Friedensvertrag von Versailles legt Deutschland im Teil 
VIII "Wiedergutmachungen" auf. Als solche sind auch Brennstoff
lieferungen vorgesehen, und zwac in Kohlen fiir 10 Jahre jahrlich an 
Frankreich 7000000 t, an Belgien 8000000 t, an Italien vom Juli 1923 
an durchschnittlich 6500000 t jahrlich, in Jahresbetragen steigend 
von 41/2 auf 8 Millionen t, alsdann fiir weitere 6 Jahre, 8500000 t 
jahrlich. 

AuBerdem hat Deutschland an Frankreich 10 Jahre lang jahrlich 
zu liefern "eine Kohlenmenge gleich dem Unterschied zwischen der 
Jahresforderung der durch den Krieg zerstorten Bergwerke des Nordens 
und des Pas de Calais vor dem Kriege und der Forderung der Berg
werke dieses Beckens in dem in Betracht kommenden Jahre". Die 
Hochstmenge dieser Lieferung ist begrenzt auf 20 MilIionen t jahrlich 
in den ersten fiin£. und 8 Millionen t jahrlich in deu letzten fUnf Jahren. 

Endlich ist Deutschland verpflichtet, an Luxemburg eine jahrliche 
Kohlenmenge zu liefern, gleich derjenigen, welche Luxemburg "vor 
dem Kriege" an deutscher Kohle verbraucht hat. 1913 waren das 
(Koks auf Steinkohle umgerechnet) rd. 3,9 Millionen t Steinkohle. 

Der Preis darf bei Landlieferungen frei Grube denjenigen eng
lischer Kohle frei Grube, bei Seelieferungen frei an Bord in deutschen 
Hafen den gleichen fiir englische Kohle in englischen Hafen nicht 
iibersteigen. 

17. Festehend sind danach Mindestlieferungen, die steigen 
von 23400000 (Juli 1919 bis 1920) bis 27400000 (Juli 1923 bis 1929). 
Unbestimmt ist dagegen noch der Unterschied zwischen der Vor- und 
Nachkriegsleistung der im Kriege zerstorten nordfranzosischen Stein
kohlenbergwerke in den nachsten 10 Jahren. Der durch diese Zerstorung 
herbeigefiihrte Forderausfall betrug 1919 etwas iiher 20 Millionen t. 
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Unsere Gesamtverpflichtung auf Kohlenlieferungen hat daher im ersten 
Vertra.gsjahr - in Steinkohlen ausgedriickt - rd. 43400000 t Kohlen 
oder rd. 3616000 t monatlich betra.gen. Die bieber mit der Wiederauf
wiiJtigung der zerstorten nordfranzosischen Steinkohlenbergwerke ge
ma.chten Erfa.hrungen sprechen da.fii.r, daB die technische Leistungs
fiiJrlgkeit der Gruben innerhalb weniger Jahre schon wieder die gleiche 
sein wird, wie vor dem Kriege. Aber auch in Frankreich hat die Arbeits
leistung der Bergleute stark abgenommen und es muB, da ungewiB ist, 
ob da.rin a.lsbald eine Besserung eintreten wird, damit gerechnet werden. 
daB es innerhalb der ersten 10 Vertragsjahre nicht gelingt, aus den im 
Kriege zerstorten nordfranzosischen Steinkohlenzechen die Vorkriegs. 
f6rderung zu erzielen, daB wir also gezwungen werden, womOglich 
wa.brend dieser ganzen Zeit fUr etwas, was wir in keiner Weise verschuldet 
haben - den allgemeinen Riickga.ng der Arbeiterlebtungen, - auf
zukommen. 

Die a.llmlihliche Verminderung, die diaser UntE'lrschiedsbetrag 
durch die Entwicklung der nordfranzasischen Steinkohlenbergwerke 
immerhin erfahren wird, ka.nn zu einem Teil ausgegliche.a werden 
durch die Steigerung, die unsere Kohlenlieferverpflichtung an Italien 
in -den ersten fiinf Vei:1;ragsjahren erfa.hren soll. Zu einem anderen 
Teil wird sie wettgemacht durch den Zwang, die Kohlenmengen nach
zuliefern, mit denen wir - gegen unseren guten Willen - bisher mit 
unser en Verpflichtungen im Riicksta.nd geblieben sind. 

Wie auch im Verfolg der im Juli 1920 zu Spa getroffenen Bestim· 
mungen fernerhin die Rohe unserer Kohlenlieferungen festgesetzt wer· 
den mag: aller Voraussicht nach werden wir nach dem Wortlaut des 
FriedeDsvertrags etwa bis rom Juli 1924 jiihrHch etwas mehr oder 
weniger wie 27000000 t Kohlen an Fra.nkreich, Belgien, Italien und 
Luxemburg Hefem miissen, also auch weiterhin iiJmlich viel wie in 
Spa bestimmt worden ist. 

18. Betrachte.a wir kurz, was die deutschen Kohlenlieferungen fUr 
die beIieferten Lander bedeuten. - Zu Fra.nkreiChs Einfuhr an Stein
kohle und Koks steuerten wir (auf Steinkohle umgerechnet) 1913 
rd. 6250000 t bei - Steinkohle hauptsii.cblich aus dem Saargebiet, 
Koks aus Westfalen. Wir bestritten damit vor dem KriEge rd. ein 
Viertel der fra.azasischen Steinkohleneinfuhr (24,6 Millionen t). Die 
saarlii.ndische (preuBische und bayrische) sowie die deutsch.lothringi
sche Steinkohlenf6rderung betrug 1913 zusammen iiber 17600000 t. 
Fra.nkreich verfiigt somit heute in Gestalt der Saar.Lothringer Stein· 
kohlengruben iiber eine QueUe, die 1913 allein fast das Dreifache dessen 
Heferte, was dama.ls Frankreich von Deutschland an Steinkohle bezog. 

Dorch die uns auferlegte Verpflichtung zur Lieferung der fest· 
stehenden Menge von ja.brHch 7000000 t fUr 10 Jahre wii.chst die Brenn
stoffquelle, die Fra.nkreich heute an Deutschland gegeniiber 1913 hat, zu 
einer solchen, daB sie - an ihrer LeistungsfiiJrlgkeit von 1913 gemessen.
volle Deckung der ganzen dama.ligen franzOsi.schen Steinkohleneinfohr 
erlaubt I Sollte Frankreich aber trotz alledem Brennstoffbedarf bekom
men, der durch Saarland und Lothringen, deutsche Kohlenlieferung und 
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franzosische Eigenforderung nicht gedeckt wird. so Hegen mm a18 
Kohlenquellen GroBbritannien und Belgien vor den Toren, von denan 
mm 1913 ersteres 11,4, letztet'es 6.06 Millionen t anliefer~ell. FUrs 
erste muB Frankreich englische Kohle auch neben den deutschen 
Lieferungen noch heranziehen. Aber in dem MaBe, wie die Forderung 
der eigenen und der saarJandischen Steinkohlenbergwerke wieder hoch 
kommt, wird Frankreich sich voraussichtlich von englischer Kohle 
frei machen und letzterer nur insoweit Eingang gewahren, als der Bezug 
nicht teurer wird wie fUr die aus Deutschland erbaltliche Kohle. 

19. Belgien hat 1913 von Deutschland an Steinkohlen und PreB
steinen daraus rd. 6170000 t erhalteil. Seine gesamte Einfuhr an &tein
kohle, Koks und PreB::!teinen betrug 1913 (a.uf Steinkohle umgerechnet) 
10770000t. 8000000t miisflen wir nach dem Vertrag von Versailles 
diesem Lande jahrlioh liefem, das trotz seiner geringen GroBe 1913 
mit fast 23000000 t mehr als ha.lbsoviel Steinkohle wie das groBe 
Frankreich forderte. So erhalt es von Deutschland wa.m.end der naohsten 
10 Jahre mehr wie von uns je zuvor. De. es 1913 mit fact 7000000 t 
(in Steinkohle umgerechnet) mehr Brennstoff ausfiihrte, als es de.
mals von Deutsohland erhielt, so muB Belgien bei vollstandiger Aus
fiihrung der mm nach dem Friedensvertrage von Deutsohland zu
stehenden Kohlenmenge Brennstoff in einem weit iiber seinen Be
dan hinam. gehenden Ma.Be zur Veniigung haben und sohwunghaften 
AuBenhandel mit Kohlen treiben konnen. Auch -Belgien wird mit Hilfe 
deutscher Tributkohle dem Wiederaufkommen deI' vor dem Kriege 
erheblichen Einfuhr engIischer Kohle Sohwierigkeiten machen konnen. 

20. Italien muBte vor dem Kriege seinen Kohlenbedan fast aus
schlieBlich durch Einfuhr (1912 iiber 10000000 t) decken. Davon kamen 
aus Deutschland gut ein Neuntel, der Rest fast ganz aus GroBbritannien. 
Mit der ihm auferlegten ZwangdIieferung solI also Deutschland die ge
samte VorkriegReinfuhr von Italien an Kohle zunik'hst fast zur Halfte, 
spaterhin zu mehr als vier Fiinftel bestreiten. Gemessen an dem MaB
stabe der Vorkriegszeit hat sich hier GroBbritannien eine::! auffallig 
hohen Betrages an AbsatzmOglichkeit begeben. 

21. Diese Tatsache legt es im Zusammenhang damit, daB England 
in Frankreich wie Belgien ein starkes Vordringen deutscher Kohle in 
bisherige Absatzgebiete groBbritannischer Brennstoffe zulaBt, nahe, 
nachzuforschen, welche Beweggriinde fUr ein so!<-hes Verhalten Eng
lands maBgebend gewesen. sein mogen. 

England glaubt darauf rechnen zu konnen, den in Frankreich, 
Belgien und Italien in Kauf genommenen NachteiI anderwarts einzu
holen. Wie war e., doch vor demKriege1 1913 schickte GroBbritannien 
iiber 9200000 t Steinkohle nach Deutschland in harlem Kampf gegen 
rheinisch-westfalibche und oberschlesische Steinkohle. Jetzt schon 
setzen seine Bemiihungen wieder ein, seinen alten deutschan Markt 
zuriickzuerobem. Scheidet Oberschlesien aus dem Verband des Dent
schen Heiches, 80 hat englische Steinkohle mit der oberschlesischen leich
tes Spiel. Ein von Deutschland nicht mehr geschiitztes, durch pomische 
Wirtbchaft zerriittetes Oberschlesien vermag nicht mehr 17 Proz. 
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seiner Steinkohlenforderung, wie es dieses Gebiet bisher tat, englischer 
Steinkohle in Brandenburg und den bisher deutschen Oatseegebieten 
entgegenzu"tellen. DaB es ihr ungefahrlich wird, liegt nur Zll sehr im 
Interesse Englands, und das ist mit ein Grund fUr England, das Treiben 
seiner politischen Freunde gewahren zu lasdea. England will mit seiner 
Steinkohle in Nord- und Ostdeutschland wieder FuB fassen. Erreicht 
es dieses Ziel in den ersten 10 Jahren nach dem Fdeden von Versailles, 
so wird es ibm ein kleines sein, alJdann die deutsche Steinkohle aua 
Frankrekh, Belgien uad Italien wieder 80weit herauszudrangen, als 
ibm das erwiinscht ist. Kann es doch in dieRen Lander.!, abgesehen 
von deren unmittelbar an Deutschland grenzen<len Streifen" seine 
Koble vOl'aussichtlich biIliger auf den Markt bringen, als die", Deutsch
land bei seinen ungiinstigeren FrachtwegverhaItnissen moglich sein wird. 
England hofft, daB die EinbuBe, die es an seinem Steinkohlenabsatze 
durch die deutschen Kohlentribute erflihrt, nur eine voriibergehende 
sein wird und daB es gerade mit ihrer Hilfe die Zwischenzeit desto 
besser ausnutzen Mnn, um sich dauernd um so hoheren Vorteil zu sichern. 

22. SchluB. Nach dem Friedensvertrag konnen Frankreich, Belgien 
und Italien sich aus der KohlenfOrderung Deutschlands mit Brennstoff 
iiber ihr Bediirfnis hinaus verSOl'gen. Mit dem Recht auf groBe Brenn
stoffliefel'ungen haben sich unsere Gegner die denkbar starkste Hand
habe zur Knebelung des deutschen Wirtschaftslebens gesichert. Deren 
riicksichtsloser Gebrauch ist fiir uns um so empfindlicher, als uns der 
Friedensvertrag die Verfiigung iiber das Steinkohlenvorkommen im 
Saargebiet a.uf Jahre hinaus genommen hat. SoUten die von unseren 
Gegneru mit dem Friedensvertrag fiir Oberschlesien verfolgten Ab
sichten sibh durchsetzen, so wiirde mit Oberschlesiens gesamter Wirt
schaft auch dessen Steinkohlenbergbau vernichtet und zugleich Deutsch. 
land der Aufstieg unendlich erschwert werden. 

5. Der Friedensvertrag und Deutschlands 
Rohstoffversorgung. 

Von Universitli.t:3professor Dr. Franz Eulenburg, Kiel. 

tiber die Rohstoffe selbst findet sich im Friedensdokument nur 
ganz gelegentlich die eine oder die andere Bemerkung. So z. B. die 
Bestimmung, daB wahrend eines Zeitraumes von fiinf Jahren aIle Rob
stoffe aus ElsaB-Lothringen zollfrei nach Deutschland eingefiihrt 
werden sollen. Dabei wird die Hohe der Ausfuhr nach dem dreijahrigen 
Durchschnitt der Vorkriegsjahre bestimmt. Es ist freilich keine Gefahr 
vorhanden, daB dagegen etwa gefehlt wird. Die Formel ist offenbar 
nur der Vollstandigkeit wegen aufgenommen und ohne groBere Be
deutung. Es liegt jedoch auf der Hand, daB die Folgen des Friedens
vertrages gerade auf die Rohstoffbeschaffung von groBtem Einflusse 
sein miissen. Sie beriihren das deutsche Wirtschaftsleben an der emp
findlichsten Stelle und miissen es von Grund aus umgestalten. 
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Wir werden die MaBnahmen und Anderungen, die der Vertrag mit 
sich bringt, in zwei Gruppen teilen. Die eine umfaBt unmittelbar die 
Abtretung bzw. Besetzung deutscher Gebiete; die andere die Be
schra.nkung unserer Handelsta.tigkeit im Auslande. Durch beide MaG- , 
nahmen wird unsere Rohstoffversorgung auf das sta.rkste getroffen. 
Was Deutschland vor dem Kriege auszeichnete, war das Vorhanden
sein bestimmter Materialien. Auf ihnen war die deutsche Industrie 
aufgebaut und sie bildeten die Grundlage unserer wirtschaftlichen 
Weltstellung. Damit wird es im betra.chtlichen MaGe vorbei sein. Das 
ist die eine Seite des Friedensvertrages. Andererseits ist Deutschland 
ga.nzlich auf den Bezug fremder Rohstoffe angewiesen. Es gibt groGe 
Gebiete der Industrie, die ohne solche Beziige iiberhaupt nicht bestehen 
konnen. Wie man berechnet hat, fuGt der 6. Teil der Bevolkerung 
ganz auf den Erzeugnissen fremden Bodens1). Einzelne Gewerbezweige 
tun es noch in weit groBerem Umfange, ja sind ga.nzlich davon abha.ngig. 
Auch in dieser Beziehung muB der Friedensvertrag wesentliche Ande
rungen herbeuiihren. 

I. Die Abtretung der Grenzgebiete. 

Die Verringerung der Fla.che und der Bevolkerung in den ab
getretenen Grenzgebieten, zu denen noch der Verlust der Koloriien 
und die Loslosung Luxemburgs aus dem deutschen Zollgebiete kommen, 
ist fiir unsere Rohstoffbeschaffung in Verbindung mit. den sonstigen 
Bestimmungen des Friedensvertrages noch ganz besonders zu werten. 

1. Vber die Kohlenfrage rind deren Bedeutung fiir Deutschland 
ist in einem friiheren Kapitel (4) dieser Darstellung schon gehandelt. 

Die Wirkungen sind weitreichender, als es auf den erst en Blick 
erscheint. Zuerst in Mitleidenschaft gezogen wird die Eisenindustrie, 
die ganz auf Koks angewiesen ist. Von ihr hangen das Kleineisengewerbe, 
die Maschinenindustrie und das Baugewerbe abo Das Kohlendefizit 
wirkt dann weiter auf das innere Ver kehrsgewerbe, mag es sich um 
Eisenbahnen oder elektrischen Antrieb dabei handeln. Betroffen wird 
sodann die chemische Industrie, die in der Kohle einen der haupt
sachlichsten Rohstoffe ihrer Erzeugung besitzt. Durch Verminderung 
der Kohlenmenge muG sie stark in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Die Gewinnung von Koks wird entsprechend herabgehen. Dadurch 
auch die Gewinnung von Steinkohlengas zu Koch- und Heizzwecken. 
Damit die der Nebenprodukte Teer, Benzol und schwefelsaurem Am
moniak. Das betrifft die Landwirtschaft, der dadurch ein wichtiges 
Diingemittel entzogen wird. Das betrifft aber auch die Farbenindustrie, 
die Arzneimittellierstellung u. a. Es wird eine auBerordentliche Teuerung 
dieser Erzeugnisse eintreten. Die Wirkungen erstrecken sich weiter 
auch auf den auswa.rtigen Handel. Denn gerade auf der Ausfuhr der 
chemischen Teererzeugnisse beruhte ein nicht unbetrachtlicher Teil 
unsere~ Exportes. Wird durch die Verschlechteruug unserer inneren 
Kohlenbilanz die chemische Industrie in der Grundlage getroffen, so 

1) Die Berechnungen bei Eulenburg, Deutschlands Volkswirtschaft Un 
Kricge (Schmollers Jahrbuch 1915). 
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wirItt das von neuen auf die Handelsbilanz zuriiok und maoht una dem 
Auslande gegeniiber kaufunfaJrlg. Eine Ausdehnung der ohemisohen 
Industrie, auf die wir mehr nooh ala bisher wegen der Sohmalerung der 
Eisenindustrie angewiesen sind, wird daduroh hintangehalten. Die Ver
minderung der Kohlenmenge wirkt sodann auf die Ziegelei und damit 
auf das Baugewerbe und den Wohnungsneubau zuriiok. Die Braun· 
kohle und deren Verarbeitung vermogen dafiir dooh nur einen teil· 
weisen Ersatz zu bieten 2}. Die Kohlenfrage zieht also die ganze Volks
wirtschaft in sohwerste Mitleidenaohaft. Die deutsohe BevoIkerung 
war sohon wegen .ihrer Zahl darauf angewiesen, sioh duroh industrielle 
Erzeugung den Lebensunterhalt zu verschafien. Deren Grundlage ist 
jetzt so geschwaoht, daB die hinreiohenden Erwerbsmoglichkeiten durch· 
aus in Frage gestellt werden. 

2. Bedeutsamer nooh fast als die Kohlenfrage kann die Fortnahme 
der Eisenerze fiir das deutsche Wirtschaftsleben werden. Von der 
Gesamtmenge der deutschen Eisenerzeugung entfiel vor dem Kriege 
auf Lothringen drei Viertel, auf das Siegerland rund ein Zehntel, auf das 
iibrige Deutschland nur 8 Proz. Dazu kommt der Verlust von Luxem· 
burg, das ehedem m dem deutsohen Zollgebiet gehOrte und ebenfalls 
eine nioht imbetra.chtliohe Erzforderung hatte3}. Anders steht es freilich, 
wenn wir den Eisengehalt und damit den Wert der Erze betraohten: die 
Mehrzahl der deutsohen Erze, von den auswartigen ganz zu schweigen, 
waren hoohwertiger als die lothringische Minette, entspreohend der 
PreiS a.uoh hOher: 27 M. fUr die Tonne gegen 10 M. Der Verlust an 
wirkliohem Eisengehalt betra.gt demnach etwas weniger (69 Proz.). Aller
dings brauohte Deutsohland fiir seine Eisenindustrie auoh noch fremde 
Erze. Wir bezogen sie aus Sohweden, Spanien und Frankreich. Zwar war 
deren Menge nioht so groB, wie die eigene Erzeugung, dafiir iibertrafen 
sie aber an Eisengehalt die unseren ganz erheblioh (55 Proz. statt 
32 Proz. des deutsohen Durchsohnittes), entspreohend war auoh der 
Erzwert weit groBer (16 M. gegen 4 M.). Mit anderen Worten: von der 
eigenen Erzeugung bleibt uns nur der vierte Teil iibrig, selbst w~ 
wir kiinftig die fremden Erze ebenao weiter beziehen konnten wie friiher. 
Vor allem darum ist das bedeutsam, weil una die Erze ehedem so billig 
zu stehen kamen. Darauf gerade hatten wir die Eisenindustrie auf
gebaut und darauf unaere industrielle Weltstellung gegriindet: Kohle 
auf der einen, Eisen auf der andern Seite bildeten deren Grundla.ge. 

Sehen wir von dem bisherigen Bezuge fremder Eisenerze einstweilen 
noch ab, so ist una durch die Fortnahme der Minette die Produktions· 
grundlage zum groBten Teile entzogen. . Der Umstand, daB sie stark 
phosphorhaltig waren, machte dank dem basisohen Thomas-Gilchrist· 

I) Wieweit die Braunkohle emen Ersatz darzustellen vermag. entzieht sich 
einstweilen der Berechnung. Wir hatten vordem aber cine Braunkohlenmehr
einfuhr von rd. 6 Mill. t, - em Zeichen. daB sie nicht allcin ausreichten. 

3) Von den 28.6 Mill. t Eisenerzforderung des Jahres 1913 kamen "1,3 Mill. 
aus Luxemburg. Die Anga.ben stiitzen sich auf das Statistische Jahrbuch des 
DeutBohen Reiches. auf Miissig, Eisen- und Kohlenkonjunkturen seit 1870 
(Augsburg 1919), auf .. GememveIStandliche DaIStellung des EiseDhiittenwesens", 
1915. 
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Verfahren wenig aus, sondern gab uns im Gegenteil die Thomas
schlacke als leicht verwertbare Zugabe. Wir mUssen kiinftig die lothrin
gischen Minetteerze, die uns ehedem zu eigen gehOrten, jetzt erst von 
auswii.rts kaufen. Bisher stand die Sache so, daB FrankreiOO fiir die 
eigene Industrie deutsche Kohle beziehen muBte und wir dafiir Erze 
aUI! FranzOsisch-Lothringen erhielten. Sie gingen zumeist nach Rhein
land und Westfalen. Durch den Friedensvertrag ist darin nun eine dop
pelte Anderung eingetreten. Wir werden mehr KohlE! nach FrankreiOO 
!iefem, um die lothringische Eisenindustrie mit BrennstoH zu versehen, 
und miissen dafiir die deutsch-Iothrin.gischen Erze, soweitsie in Deutsch
land verarbeitet werden, selbst noch hinzukaufen. Von den ehemalig 
deutsch-Iothrin.gischen und luxemburgischen Erzen wurden bislang 
68 Proz. im eigenen Lande verarbeitet, je 12 Proz. gingen naOO dem 
Saargebiete und dem iibrigen Rheinland und Westfalen i). Letzterer 
Betrag von etwa 3,4 Mill.ionen t wiirde uns demnach kiinftig fehlen 
und von uns zu beschaffen sein. Das Saargebiet ist ebenfalls fiir die 
nii.chsten 15 Jahre besetzt. Es ist gii.nzlich auf fremde Erze angewiesen, 
die zumeist aus Lothringen und Luxemburg stammten. 

Wie steht es nun mit unserer kiinftigen Versorgung1 Frankreich 
ist das eisenerzreichste Land Europas geworden6). Seine Vorrii.te 
machen fast die IDillte des iibrigen Europas aus und stehen an Eisen
gehalt unter allen Landem der Erde an zweiter Stelle hinter den Ver
einigten Staaten, wii.hrend die iibrigen Kontinente, wie es scheint, arm 
an Eisenerzen sind. Frankreich hat aber nicht nur diese Rohmaterialien 
gewonnen, sondern durch den Hinzutritt von Lothringen und Luxem
burg eine eigene hoch entwickelte Eisenindustrie erhalten. Wir dagegen 
kommen an Eisenerzen erst hinter Schweden, England, RuBland und 
Spanien und werden in bezug auf Preis und Menge gii.nz1ich yom Aus
lande abhii.ngig. ~s fragt sich, ob Frankreich nun die zu den friiheren 
Eisenerzen neu hinzugekommenen selbst ganz wird verwerten konnen, 
oder ob es diese noch an andere Lii.nder abgeben muB. Wir sahen, 
daB schon vordem ein niOOt unbetrii.chtlicher Teil franzosischer Minette 
nach Deutschland ausgefUhrt wurde6). Er ging vor allem nach dem: 
Ruhrgebiet, das iiber wenig eigene Erze verfiigte. Dieser Bezug miiBte 
auch kiinftig stattfinden. Dazu kii.me nun die Ausfuhr der ehemals 
deutschen Minette nach Rheinland und Westf~en. DaB Frankreich 
diese Mengen sii.mtlich selbst auch noch verarbeitet, ist wenig wahl
scheinlich, da dazu die Voraussetzungen niOOt gegeben sind. Voraus
sichtlich diirften mithin uns auch kiinftig die beiderlei loiihringischen 
Erze zur Verfiigung stehen. Als· Abnehmer kamen freiliOO Belgien und 
England in Betracht. Letzteres vor aHem darum, weil es im Kriege 
seine Eisenilidustrie stark vermehrt hat. Es wird jedenfal1s einen Teil 
des Roheisens, den es ehedem aus Deutschland bezog, selbst herstellen. 

') Miissig, a.. a.. 0., S.183. 
6) Nach dem Berichte des X. Geologen-Kongresses in Stockholm von 1910 

bmen von deB 12 MilL Eisenvorriten Europas 3,6 Mill. a.uf Deutschland, 3,3 auf 
Fra.nkreich. Kiinftig wird da.s Verhiiltnis etwa 1,6 zu 5,3 seinl 

8) In 1913 waren es 3,8 MilL t mit 1,5 Mill. t Eisengehalt. 
5* 
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Aber die Ausfuhr der Minette dorthin ist verhaltnismaBig nicht giinstig 
und kaum: im erheblichen Umfange zu erwarten. So wiirden also fUr 
die deutsche Eisenindustrie, soweit sie dann noch vorhanden ist, die 
Bezugsmoglichkeiten wohl nach wie vor gegeben sein. Trotzdem 
macht es einen tief einschneidenden Unterschied aus, ob die Erze im 
eigenen Lande vorhanden sind oder von auswarts bezogen werden. 
Denn wir miissen eben fortan Gegenwerte ausfiihren und direkte Zahlung 
leisten. Auch d~ game Transportgewinn geht zum erheblichen Teil 
auf fremde Rechnung. Was wir vordem in una selbst verrechneten, 
wird damit Gegenstand der Zahlungsbilanz. Das beriihrt die Valuta
frage aufs allet:empfindlichste. Bleibt die Valuta im Verhaltnis zur 
franzosischen Wahrung ungiinstig, so stellen sich schon dadurch die 
deutschen Gestehungskosten der Eisenindustrie um so viel hoher als 
fUr andere Lander, deten Valuta nicht den Verlust bringt. Dieselben 
Erze, die wir ehedem bei una selbst zu so niedrigen Preisen bezogen, 
miissen wir kii.n£tig also von auswarts teurer als aIle anderen 
Lander bezahlen! Damit stellen sich die Preise nicht nur absolut, son
dern auch relativ wesentlich hoher als bisher. 

FUr den Rest der deutschen Eisenindustrie gestalten sich die 
Rohstoffverhaltnisse durch eine andere Bestiromung des Friedens
vertrages aber noch ungiinstiger. Wenn wir vordem 3 Millionen t fran
zosische Minette erhielten und dafUr deutsche Kohle ausfiihrten, so 
erfolgte dies Zug ~m Zug und Bezahlung gegen Bezahlung. Jetzt findet 
zwar auch formeller Kauf statt, aber die Kohlenausfuhr wird nicht be
zahlt, sondern gilt als eine Bedingung des Friedensvertrages: sie wird 
uns zwar verrechnet und gutgeschrieben, aber sie stellt keinen Gegen
wert dar, wie es vorher der Fall gewesen. Wir miissen mithin andere 
Werte ausfiihren, um die notwendigen Erze aus den ehemals deutschen 
Gebieten zu beziehen. Die Lage hat sich also fUr unsere Eisenindustrie 
\Ind damit fUr die ganze deutsche Volkswirtschaft ganz wesentlich ver
schoben: selbst der Kauf zu verteuerten Preisen wird uns durch die 
Wirkung des Friedensvertrages auBerordentlich erschwert, wenn nicht 
unmoglich gemacht. Es ist einstweilen nicht erfindlich, womit wir die 
Erzeinfuhr bezahlen sollen. Die iibrige Ausfuhr wird ja zum betracht
lichen Teile durch Bezug von Nahrungsmitteln und lebensnotwendigen 
RohstoHen verschlungen. Es miissen also neue Arbeitswerte zum Ein
kauf dieser Erze bereitgestellt werden, solange unaere Kohlenausfuhr 
una nicht bezahlt wird. 

Auf ein paar SchluBfolgerungen, die sich aus alledem ergeben, sei 
hingewiesen. Einmal die unmittelbar auBerordentliche Erschwerung 
der Eisenindustrie selbst. Zwar die Kaders bleiben vorhanden. Sie 
konnen una auch nicht so leicht nachgeahmt oder genommen werden. 
Trotzdem wird durch die Abtretung Lothringens und Luxemburgs 
das Schwergewicht der ganzen deutschen Industrie wesentlich verscho
ben. Wir standen ehedem in der Eisen- und Stahlerzeugung an zweiter 
Stelle hinter den Vereinigten Staaten. Aber diese Stellung war wesent. 
Hch durch die ZugehOrigkeit Lothringens und Luxe~burgs zu dem 
deutschen Zollgebiete bedingt. Auf diese beiden Gebiete entfiel etwa 
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der dritte Teil der deutschen Roheisenerzeugung'l). Wenn dazu noch 
die Erzeugung des Saarbeckens uns verloren geht, so bedeutet dieser 
Verlust sogar zwei Fiinftel der bisherigen deutschen Produktion. Tritt 
dazu aber noch der Verlust von Oberschlesien, so macht das gar 45 Proz. 
der deutschen Eisenerzeugung aus8). Sie werden andern Landem zu
gute kommen, wenn auch bum im Umfange der bisherigen deutschen 
Eisenindustrie. Nun beruhte aber auf der Eisenindustrie und auf der 
Eisenausfuhr ein recht betrachtlicher Teil der deutschen weltwirt
schaftlichen Stellung. Die Zahl der HochOfen belief sich vor dem Kriege 
auf 320; kiinftig werden es nur noch 186 und ohne Oberschlesien gar 
nur nooh 140 werden. Wir haben iiber die Aussiohten der lothrin
gisoh-Iuxemburgisohen Eisenindustrie unter dem franzosisohen Regime 
nioht zu handeln. Kenner der VerhiiJ.tnisse behaupten, daB sie von ihrer 
bisherigen Hohe unter der deutschen Herrsohaft wesentlioh herabgehen 
werde!9). Der franzosisohe Unternehmergeist stande hinter dem deut
schen von vornherein zuriiok. Sodann komme die lothringische Hiitten
industrie mit der Saarkohle nicht aus, sondem brauohe naoh wie vor 
Koks, den sie aus Deutsohland beziehen muB und der ihr auoh allerdings 
naoh dem Friedensvertrag zusteht .. J edenfalls wird Frankreioh mit 
seinen 10 Milliarden t Erzvorraten einen weittragenden EinfluB auf 
den Verbrauoh ausiiben: es diirfte jedenfalls in der Eisenerzeugung 
kiinftig statt unserer an zweiter Stelle stehen. Selbst ein Riiokgang der 
ehemaligen deutsohen Werke im franzosisohen Besitz kommt der deut
sohen Eisenindustrie nooh nioht zugute. Wir hatten bisher eben die 
billigen deutsohen und franzosisohen Minette zur volligen Verfiigung. 
Durch den Fortfall der ersteren und duroh Verteuerung der letzteren er
hOhen sioh mithin unsere Gestehungskosten. Damit wird der auswartige 
Absatz gefahrdet, selbst wenn wir einen unmittelbaren Wettbewerb 
des franzosisohen Eisens auf dem deutsohen Markte nioht annehmen 
wollen. Wir werden sehen, daB die Eisenerzversorgung durch den 
Friedensvertrag noch von einem andem Punkte aus bedroht ist. Es 
sind nicht nur drei Viertel der Eisenerze und zwei Fiinftel der Eisen
industrie uns genommen: vielmehr muB der Rest unter ganz wesentlioh 
ersohwerter RohstofibesohaHung und wesentlioh erhohten Gestehungs
preisen arbeiten. 

Bedenklioh ist aber nooh eine weitere SchluBfolgung, die sioh daraus 
ergibt. Das ist die gefahrdete Lage der deutsohen Masohinen
industrie. Sie war ganz aufgebaut auf dem ungemessenen Vorhanden
sein und der niedrigen Preisstellung des deutsohen Roheisens: es stellte 
sioh von vornherein so billig, weil es im eigenen Lande verarbeitet 
werden konnte. Jene war auBerordentlioh spezialisiert und hatte grade 
darin ihre Starke. Einmal duroh die Aufnahmefahigkeit des deutschen 
Marktes selbst, sodann aber durch die Vielseitigkeit des Absatzes in 

7) In 1913 kamen von 19,3 Mill.. auf Lilthringen 3,9, auf Luxemburg 2,5 (zu
sammen 6,4 = 33,2 v. H.), auf Saargebiet 1,4, Oberscblesien 1 Mill. 

8) Berecbnung nacb "Gemeinverstiindlicbe Darstellung des Eisenhiitten
wesens" S.323ft., Miissig, S.217. 

9) Dariiber bandelt, wenn auch nicht obne englische Vomrteile, erne Auf. 
satzreihe des "Economist" vom Februar 1920. 
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anderen Landern. Erst durch die GroBe dieses Absatzes konnte sie 
wiederum ihre Spezialisation durchfiihren - beides bedingte sich gegen
seitig. In beiden Beziehungen ist die Maschinenindustrie stark gefahr
get. Der Bezug des Roheisens aus dem eigenen Lande muB nachlassen, 
da eben seine Erzeugung, wie wir sahen, erheblich zurUckgehen wird; 
sodann wird aber auch die PreissteIlung sich betrachtlich ungiinstiger 
gestalten. Davon diirfte die Ausfuhr empfindlich getroffen werden. 
Sie machte vor dem Kriege 8 Proz. der deutschen Gesamtausfuhr aus. 
Sie zeichnete sich durch besondere Hochwertigkeit aus, indem viel Arbeit 
und Formwert und relativ wenig Materialwert in ihr steckte. Diese 
Ausfuhr war ffir die deutsche Wirtschaft besonders vorteilhaft. An 
aich miiBte in Zukunft auf solche hochwertige Ausfuhr noch mehr 
Gewicht gelegt werden. Aber sie stOBt eben auf derartige groBe Schwierig
keiten, die aua der Veranderung der Rohstoffbeschaffung sich ergeben. 

Nun bedeutet jedoch die Verteuerung des Eisens und der Ma
schinen eine wesentliche Belaatung und Verschlechterung der ganzen 
iibrigen Volkswirtschaft. Denn in der heutigrn Wirtschaft ist die Preia
stellung der Eisenprodukte, wie der Maschinen maBgebend ffir sehr 
viele weiterverarbeitenden Gewerbe. Deutlich wurde das vor dem Kriege 
in dem Verhaltnia Deutschlanda zu Osterreich. Allgemein war die Mei
nung vorhanden, daB die hohen Eisenpreise ein wesentlicher Hinderungs
grund ffir den industrieIlen Fortschritt der Donaumonarchie auf allen 
Gebieten seien. Es mag manches davon iibertrieben sein10). Aber 
richtig ist, daB das ganze Bau~ewerbe, sowohl ffir Wohnungsbau wie 
ffir Fabriken, aadurch stark gehemmt wird. Richtig, daB die Land
wirtschaft in ihrer intensiven Ausgestaltung dadurch mindestens keine 
Forderung erhalt. Die Verbesserung der Gerate und die Durchfiihrung 
des Maschinenbetriebes wird ebenfalls hinangehalten. Zahlreich sind 
auch jene Gewerbe, die wie die Papier- und Lederindustrie und be
sonders die Elektrotechnik ganz von den Gestehungspr€isen der Eisen
erzeugnisse abhangig sind. Es wird eine erhebliche Verteuerung ein
treten, die sich auf die Fertigerzeugnisse fortwalzen muB. Wohnungen 
ebenso wie landwirtschaftliche Erzeugnisse werden sich verteuern, 
wenn es bei Sensen, Eggen und Mahmaschinen ebenso der Fall ist, 
wie bei Tragern, TiirbeschHigen und Nageln. Es erscheint moglich, 
daB dadurch der technische Fortschritt in manchen Gewerben ge
hemmt wird und man sich mit alteren Maschinen und Verfahrungs
weisen begniigen wird, wenn die neuen Konstruktionen zu teuer werden. 
Aber auch die Ersetzung der Handarbeit durch mechanische Werkzeuge 
hat zur Voraussetzung das Vorhandensein billiger Eisenprodukte. In 
ihrem Fehlen steckt ein verlangsamendes und hemmendes Moment. Wenn 
ehedem beispielsweise Frankreich hinter Deutschland darin zuriickstand, 
ao mochte das zum nicht geringen Teile auf diesen Umstand zuriick
zufiihren sein. Selbst wenn wir von der gegenwartigen durch den Valuta
sturz herbeigefiihrten Preissteigerung absehen, so bleibt doch kiinftig 
infolge der erschwerten Rohstoffbeschaffung ffir aIle Zweige der Eisen-

10) Dariiber Eulenburg, Stellung der deutschen Industrie zum wirt. 
schaftlichen Zweibund, in "Schriften des Vereins fur Sozialpolitik", Rd. 153f. 
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industrie eiD schwer lastender Umstand vorhanden. Er wird dadurch 
gekennzeichnet, daB nunmehr im VerhaItnis zu andern Landern die 
deutschen Eisenindustrien und ihre samtlichen Nachprodukte unter 
wesentlich ungiinstigeren Verhaltnissen und stets teurer produzieren. 
Es ist ein dauernder Hochstand der Eisenpreise zu erwarten, so daB 
der Eisenhunger nicht voll befriedigt werden kann. 

Endlich ist aber noch in eiDer Verminderung der Hochofenschlacke 
und des Eisenportlandszements zu rechnen. ,Mit Ruckgang der Eisen
industrie wird auch beiderlei Erzeugung nachlassen. Ersteres wirkt auf 
die Landwirtschaft, letzteres auf das Baugewerbe zurUck: es wird eine 
Verminderung des Angebotes und damit eine Preissteigemng eintreten, 
die einer Intensivierung der Wirtschaft ungiinstig ist. Die Ertrags
steigerung der Landwirtschaft wird zuruckbleiben. Zusammen mit 
der Verminderung der Brot- und Kartoffelversorgung infQIge der 
Abtretung der ostlichen Gebiete wird dadlirch die Volksernahrung 
weiter erschwert und verteuert werden. 

Wieweit auf allen Gebieten der Eisenerzeugung davon die Wett
bewerbsfahigkeit mit andern Landern getroffen wird, entzieht sich einst
weilen der klaren Erkenntnis. Wir durchschauen einstweilen nicht die 
veranderte Lage in den Hauptindustrielandern, den Vereinigten Staat en, 
England und dem kiinftigen Frankreich. Wir sehen noch weniger, 
wieweit durch die veranderten VerhaItnisse der iibrigen Staaten das 
.Ausland kiinftig auf unsere Erzeugnisse angewiesen sein wird und mit
hin auch unsere Preise zahlen muB. DaB aber die Lage der englischen 
Eisenindustrie sich ungefahr in demselben MaBe verbessert hat, wie 
sich unsere verschlechtert, das unterliegt wohl keinem Zweifelll). Es 
wird sich aller Voraussicht nach ein Umstellen der deutschen Industrie 
vollziehen. Es wird das Hauptgewicht von der schweren mehr zu
gunsten der verarbeitenden Industrie verschoben. Damit wird auch 
Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft, die zum erheblichen Teile 
auf seiner Eisenindustrie bemhte, verandert werden. Eisenverfeinerung 
und Qualitatsarbeit wird die Stelle der bisherigen Produktion im star
keren MaBe einnehmen mussen, wenn die Bevolkerung ernahrt wer
den solI. 

3. Gegenuber den Andemngen im Bezug der Eisenerze sind die 
ubrigen Rohstoffe, die uns durch die Verengung der politischen Grenzen 
fortgenommen werden, verhaltnismaBig weniger bedeutend. Es handelt 
sich zunachst um einige unedle Metalle, die vor allem in Ober
schlesien vorkommen und die uns kiinftig moglicherweise vorenthalten 
sein werden. Es sind Blei-, Silber- und Zinkerze. Bei einer deutschen 
Gesamtproduktion von knapp 3 Millionen t im letzten Friedens
jahr entfaIlt etwa die Halfte auf Oberschlesien. Letztere zeichnet sich 
durch einen besonders hohen Wertgehalt an Metall aus. Indessen reichten 
schon vordem die deutschen Blei- und Zinkerze fUr die Verarbeitung 
nicht aus. Vielmehr bezogen wir ganz betrachtliche Mengen von aus
warts, besonders aus Australien. Dennoch fiel die Eigenproduktion dem
gegenuber stark ins Gewicht, so daB der Verlust Oberschlesiens sich 

11) Vgl. die oben angegebene Aufsatzreihe des "Economist". 
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bald sehr bemerkbar maohen wird12). Das ganze Metallgewerbe wird 
naturgemaJ3 daduroh in Mitleidensohaft gezogen, wenn zwei so vielfaoh 
verwendete Rohstoffe wie Blei und Zink uns nioht mehr wie frillier zur 
Verfiigung stehen. Der Bezug. aus Polen wird uns allerdings offen 
stehen, da die dortige Industrie sie kaum allem wird verar beiten konnen. 
Auch hatte Art. 90 den Bezug der Bergwerkserzeugnisse an Deutsch
land fiir emen fiinfjahrigen Zeitraum freigegeben. Aber es maoht 
eben emen Unterschied, ob die Materialien aus dem eigenen Lande stam
men oder erst im Umtausohe erworben werden miissen: nur wird in 
diesem FaIle kaum wie beim Eisenerze die Valuta sioh so ungiinstig 
bemerkbar machen. 

4. Von weiteren Rohstoffen kommt sodann das Kali in Betraoht. 
Sein Vorkommen im ElsaJ3 kann auf die deutsche Kaliindustrie nioht 
ohne EinfluB bleiben. Freilioh hatten wir an diesen Rohstoffen viel 
VberfluB, daB wir duroh diesen Verlust nicht unmittelbar getroffen 
werden. Nur die monopolartige Btellung, die wir vordem inne hatten, 
is't gefahrdet. Die Preisstellung auf dem Weltmarkte wird darauf 
Riioksicht zu nehmen haben. Der Kalivorrat des EIsaB wird auf 15 Mil
liarden dz oder 4 Milliarden Reinkali geschatzt. Aber da die Salze 
frei von Kieserit sind, ist Frankreich nach wie vor auf die Einfuhr 
von sohwefelsauren Salzen aus Deutsohland angewiesen13). Anderer
seits ist auch die Menge der sofort abbaufahigen elsassischen Kalisalze 
im Verhaltnis zu den deutsohen nicht sehr erheblich. Zudem eignen 
sie sioh infolge ihrer Beschaffenheit nioht zur Fabrikation von Sulfaten, 
die vor aHem ausgefiihrt werden14). Naoh alledem ist es nioht wahr
scheinlich, daB die elsassisohe Kaliindustrie der deutsohen groBe Kon
kurrenz maoht oder gar einen erheblichen Abbruch in der Ausfuhr herbei
fiihren wird. Vielmehr ist anzunehmen, daB zwischen beiden Interes
sentengruppen Vereinbarungen stattfinden werden. Es liegt das im 
eigenen Interesse der elsassischen Kaliindustrie. Sie arbeitet emstweilen 
nicht unter gunstigen Bedingungen und wird sioh wohl mit der deut
schen Schwesterindustrie verstandigen, von der sie doch auf die Dauer 
in einem gewissen AbhangigkeitsverhaItnis stehen diirfte. Die Rohstoff
versorgung Deutschlands selbst wird dadurch in keiner Weise getroffen 
und auoh die Preisstellung diirfte <lavon kaum beeinfluBt werden. 

5. Es bleiben von deutschen Materialien noch zwei ubrig, die durch 
die Abtretung der ostlichen Provinzen Posen und WestpreuBen, sodann 
Oberschlesien in Mitleidenschaft gezogen werden. Es sind Holz und 
sodann Haute. Die erst en beiden Gebiete gehoren nicht gerade zu 
den waldreichsten Gegenden Deutsohlands. In Posen und WestpreuBen 
waren 1160 ha mit Forst bepflanzt. Das macht nur 8 Proz. des deut
schen Forstbestandes aus. Mit Oberschlesien auf der einen und ElsaB
Lothringen auf der andern Seite diirfte sich die abgetretene Menge aber 

12) Die Eigenerzeugung Deutschlands 2,9 Mill. t Blei, Silber, Zink, ein
gefiihrt 408000 t. 

13) Vgl.Hiitner, "Die Kali-Industrie im ElsaB". Voss.Ztg. vom 3. April1920. 
14) Vgl. Bericht von Dr. Carmeyer in der "Allgemeinen Zeitung"vom 

13. Februar 1920. / 
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allerdings auf rund das Doppelte belaufen. Eine solche Verminderung 
fallt natiirlich bei dem ohnedies schon vorhandenen Ho1zma.ngel schwer 
ins Gewicht. Um so mehr wird da.s der Fall sein, weil wahrscheinlich 
die beiden erst'en Provinzen einen tiberschuB an Holz iiber den eigenen 
Bedarf hatten und dem iibrigen Reiche davon abgeben konnten. 
Unser Holzbedarf wird dadurch im ganzen noch mehr wachsen. Wie
weit ein gleiches fUr ElsaB-Lothringen und Oberschlesien zutrifft, steht 
dahin. Da es sich hier um dicht besiedelte industrielle Gebiete handelt, 
die selbst einen starken Holzbedarf hatten, so haben sie moglicherweise 
ihre Ertragnisse selbst verbraucht. Die Holzbilanz des Reiches erfahrt 
dadurch also keine Anderung. Dagegen wird die vorher genannte Ver
minderung des Holzangebotes offenbar preissteigernd wirken und UD8 

in diesem Rohstoffe noch mehr vom auslandischen Bezuge abhangig 
machen. Um so starker wird da.s der Fall sein, als das Eisen nicht mehr 
im friiheren Umfange das Holz wird ersetzen konnen. 

Anders steht es mit dem Verlust an Hauten, der uns durch die 
Abtretung der Grenzgebiete und die Verminderung unseres Vieh
bestandes bevorsteht. Auch hier stand die Sache so, daB wir durchaus 
auf fremde Zufuhren angewiesen waren, um UlUlere Lederindustrie auf
rechtzuerhalten. Die letztere war ja eine der bedeutendsten der Welt -
Treibriemen, Oberleder, Sattelzeug machten ihre Spezialitat aus. Die 
Folge war, daB wir einen auBerordentlichen Bedarf an fremden Hauten 
und Fellen hatten und darin aIle anderen Lander iibertrafen. Aber 
natiirlich bm unser eigener Rinderbestand ihm sehr zur Hilfe lO). 

Posen und WestpreuBen zahlten vor dem Kriege etwa PIa Millionen 
Stiick Rindvieh. Oberschlesien und ElsaB-Lothringen zusammen etwa 
PIa Million. 1m ganzen wiirden uns also etwa 15 Proz., knapp der 
siebente Teil unseres Rinderbestandes und entsprechend unserer 
Hauteversorgung verlorengehen.' Dieses Verhaltnis diirIte auch fiir 
die Nachfriedenszeit'Geltung haben. Wir miissen festhalten, daB un
giinstigenfalls die abzutretenden Gebiete 13,8 Proz. der deutschen 
Bevolkerung umfa88en. Die Rohstoffe der Forst- und Viehwirtschaft 
sind also groBer als der Anteil der dortigen Bevolkerung betragt. Es 
bleibt eine betrachtliche Schmalerung der Produktionsgrundlage auf 
zwei nicht unbedeutenden Zweigen der Volkswirtschaft vorhanden. 
Auch hier ist die Riickwirkung auf den AuBenhandel und die Not
wendigkeit kiinftig'mehr Rohstoffe fiir den Export einzufiihren, stets 
im Auge zu behalten. 

6. Endlich sind die Folgen der Fortnahme unserer K;olonien fiir 
die Rohstoffbeschaffung zu betrachten. Allerdings war der Bezug an 
Rohstoffen aus den Kolonien einstweilen noch unbetrachtlich. Sie 
stellten Moglichkeiten dar, deren Verwirklichung noch sehr dahin stand. 
Es bm von Rohstoffen aus den Kolonien in Betracht: Kopra und Palm
keme, sodann Kautschuk, Hanf und BaumwolIe. Aber die Menge 
der letzteren war so unerheblich (0,16 Proz. unseres Gesamtbedarfs), 
daB wir sie bum zu beriicksichtigen brauchen. Die zukiinftige Ent-

10) Zu vgl. auch Kap. 2 und 3. 
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wicklung, die uns damit genommen ist, liell sich nicht voraussehen. 
Etwas betrachtlicher war die Einfuhr von Sisalhanf aus Deutschost
afrika; doch macht sie iiberhaupt keinen grollen Posten unseres Bedarfes 
aus. Auch der Bezug von Kautschuk vor aHem aus Kamerun hielt 
sich in bescheidenen Grenzen. Aber er betrug doch immerhin schon 
ein Achtel unserer Gesamteinfuhr und hatte sich vermutlich noch 
steigem lassen. Die deutschen Kolonien in ihrer Gesamtheit standen 
hierin bereits hinter dem Hauptlieferanten BrasilienI6). Endlich Palm
keme und Kopra: Sie dienen zur Olbereitung, besonders auch zur 
Erzeugung von Margarine. Deutschland hatte in der 01- und Margarine
industrie eine hervorragende Stellung inne, und unser Bedarf an 01-
friichten war infolgedessen sehr stark. Aber wiederum kam im Ver
haltnis zum Gesamtbedarf von jenen beiden Materialien doch nur 
5 Proz_ aus den eigenen Kolonien, vor aHem Deutsch-Australien 15). 
All diese Erzeugnisse waren zur Erganzung unserer Rohstoffversorgung 
sowie ffir einzelne Firmen gewill von Bedeutung. Ausschlaggebend ist 
keines von ihnen gewesen und ware es auch so bald nicht geworden. 

II. Allgemeine Bedingungen des Friedensvertrages. 

Bisher handelte es sich um ganz spezielle Rohstoffe, die wir aus 
der deutschen Erde selbst bezogen. Ihre Minderung bedeutet zum einen 
Teil eine vollstandige Umstellung des deutschen Wirtschaftslebens, 
deren Folgen noch nicht zu iibersehen smd, zum andern Teil eine Ge
fahrdung oder wesentliche Verschlechterung vieler Industriezweige. 
Die zweite Gruppe von Bestimmungen des Friedensvertrages, die auf 
die Rohstoffbeschaffung Deutschlands Einflull haben konnen, sind 
ganz allgemeiner Natur und scheinen zunachst gar keinen Zusammen
hang mit ihnen zu haben. Ihre wirtschaftlichen Folgen springen darum 
auch nicht so unmittelbar in die Augen wie bei den andem. Aber sie 
werden sich doch im Laufe der Zeit nicht minder bemerklich machen. 
Freilich betreffen sie nicht so sehr spezifische Materialien, wie bei den 
bisher behandelten, als die allgemeine Rohstoffbeschaffung iiberhaupt. 
Vor dem Kriege geschah die Rohstoffeinfuhr in der Hauptsache durch 
eigene Kaufleute und ffir eigene Rechnung, zum Teil durch Nieder
lassung und Besitz von Liegenschaften im Auslande, sodann aber vor
wiegend auf eigenen Schiffen und durch eigene Reedereien. In all diesen 
Punkten wird durcp. den Friedensvertrag eine grundsatzliche Anderung 
und eine Verschlechterung auf der ganzen Linie herbeigefiihrt. Sie wird 
auf die Dauer sehr deutlich in die Erscheinung treten. Es handelt sich 
um: 1. Abtretung der gesamten Handelsflotte, 2. Liquidation unseres 
auswartigen Besitzes, 3. Stellung bez. Rechtlosigkeit der Kaufleute im 
Auslande. Wir versuchen die Wirkungen dieser Bestimmungen auf 
die Rohstoffversorgung Deutschlands naher zu charakterisieren. 

16) Einfuhr von Kautschuk aus Brasilien 6700 t, Indien 4200, Deutsche 
Kolonien 3000 t. Palmkerne und Kopra wurden insgesamt 445000 t eingefiihrt. 
von den Deutschen Kolonien 25000 t. 



Der 1!'riedensvertrag lU1d Deut.11chJands ROhstoffversorgung. 75 

1. Die Fortnahme der deutschen Handelsflottel7) (TeiIVIII, 
AnI. m) bedeutet ein.en doppelten Verim. Eimnal eine Verringerung 
unserea Volksvermijgens um sehr betrichtliche Werte. Sodann. den 
dauernden En.tga.ng von Gewinn.. der uns durch. die Seevermittlung als 
Auslandsforderung zu Buche stand. Endlich die Verdrangung unserer 
Stellung im Welthandel, die an die dootsche Flagge sich ankniipfte. 
,Wir sind :£firs erste allein aus der Reihe der seefahrenden Volker ge
stoBen; der WiederatUbau der Flotte diirfte .wohl nur sehr Iangsa.m 
mOglich sam. Der deutsche Seeverkehr war es in erster Linie. der reich
'lich Nahrungsmittel und Rohstoffe zu bescha:ffen uns gestattete und er
mOglichte. Man. roohnete vor dem Kriege die Hohe der dootschen 
Frachtvermittlung .fiir fremde Recbnung auf 3 Milliarden M. Nimmt 
-man den Gewinn. wie es wohl zulassig ist. mit 10 Proz. an. SO hatten 
wir dadurch allein 300 M lliQD.en M. auf der Aktivseite. Das half unsere 
Zahlungsbilanz verbessern, und um diesen Betrag konnten 'wir aus an,
deren I&.dern Rohstoffe einfiihren. Aber der Schiffsverkehr bedeutete 
fUr die Materialbeschaf:fung mehr ala lediglich den entgangenen Gewinn. 
Gerade durch· die eigene Schiffahrt hatten wir in allen I&.dern eine 
umfassende Vermittlungsta.tigkeit entfaltet. batten Agenturen.-Werbe
bureaus und Spediteure' allenthalben eingerichtet. Das ermoglichte. 
die Rohstoffe dort zu erwerben. wo sie billig und leicht zugii.ngig waren 
und wir bequeme Gelegenheiten wahrnehmen konnten. Wir vermit
telten diese Dinge ja auch fUr andere Under und hatten dafiir in Ham
burg und Bremen Umschlageplii.tze. die der dootschen Volkswirtschaft 
sehr zustatten kamen. Nunmehr sind wir auf fremde FraOOtvermittler 
angewiesen und miissen ihnen die Anftrage geben und fUr roohtzeitige 
Belieferung die Sorge iiberla.ssen. Es ist.hOohst unwahrsohein.lich. daB 
da.s von selbst gescb,jeht. wenn wir nicht iiber eigene Schiffe verfiigen. Wir 
kOnnen uris da.rin nicht a.1lein auf andere Nationen verlassen18). Unsere 
Rohstoffversorgung wird sich gerade dadurch a.ndern und wesentlich 
ersOOweren. w~il sie nicht mehr auf eigenen Schiffen geschieht, weil die 
,,Freien Fabrten" nicht mebr zu unsern Gunsten naOO allen I&.dem, 
wo siOO gerade Gelegenheit bot, geschehen konnen. Vor allem aber 
vertooert sioo dadurch die Rohstoffbeschaffnng. Wir werden die Fracht
betrage dem Auslande zu ersetzen haben und sind fum um diese Summe 
kiinftig tributii.r. Das:fllJlt darum besonders ins Gewicht, 'weil die 
Frachten in der Zwischenzeit sich enorm vertooert haben. Wir miissen 
sie fortan in auswli.rtiger Valuta. begleichen und auf die Rohstoffpreise 
hinzuschlagen. Wir werden also niOOt nur mit siner Verschloohterung 
der Zahlungsbilanz um diese Summe, sondem auch -mit siner Vertooe
rung der Roh~offe roohnen 'miissen - selbst wenn wir sie kiinftig im. 
alten Umfange erhalten. Letzteres ist aber sebr zweifelhaft. Ob es 
uns gelingen wird, }Viederum in hinreichendem MaBe fremde Schiffe zu 
chartem. steht dahin, giinstigenfa.lis zum kleinen Teile. Aber selbst wenn 
da.s gelingen solite, wird trotzdemder Preiszuschlag von uns zu tragensein. 

17) Zu vgL Kap. 10. 
18) Jetzt dargelegt in der Denkschrift der Reichsregienmg an den 

Obersten Rat. 
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2. Ebenso stark, wenn nicht noch stii.rker, wirken die Liquida. 
tionen des Auslandsbesitzes und der Auslandniederlassungen19). 

Die alliierten und assoziierten Machte behalten sich nach Art. 297b 
"das Recht vor, aIle die deutschen Reichsangehorigen oder den von 
ihnen abhangigen Gesellschaften im Zeitpunkt des Inkrafttreten des 
Vertrages gehorenden Giiter, Rechte und Interessen innerhalb ihrer 
Gebiete, Kolonien, Besitzungen und Produktionslander zuriickzubehal· 
ten und zu liquidieren". tJber die Handhabung selbst wird nichts aus· 
gemacht. Auch haben die feindlichen Lander nicht die Verpflichtung, 
diese Bestimmung auszufiihren, sondern nur das Recht. Wieweit sie 
davon Gebrauch machen werden, steht dahin. Doch werden Frank· 
reich und England sowie ihre meisten Kolonien davon jedenfalls bis 
zur letzten Moglichkeit es tun; ebenso Belgien und wohl auch die Lan· 
der, die in Abhangigkeit von der Entente stehen. Dasselbe ist von den 
Vereinigten Staaten, Portugal und einem Teil der mittel· und siid· 
amerikanischen Staaten zu erwarten (Bolivien, Ekuador, Guatemala, 
Honduras, Nikaragua). Von Italien und Rumanien, wie auch wohl von 
Peru und Uruguay, vielleicht auch von Siidafrika und eventuell Bra· 
silien ist es nicht ganz sicher. FUr RuBland besteht diese Moglichkeit 
ebenfalls. Ein groBer Teil des deutschen Besitzes ist "bereits im Laufe 
des Krieges von den feindlichen Landern aufgelost und liquidiert wor· 
den20). Der Rest wird jedenfalls nach dem Kriege geschehen sein. Das 
bedeutet aber gerade fiir die kiinftige Rohstoffbeschaffung Deutschlands 
eine wesentliche Erschwerung, ganz abgesehen von den unmittelbaren 
groBen Vermogensverlusten, die uns daraus erwachsen. 

Bisher stand die Sache so, daB unser Auslandsbesitz nicht nur der 
Ausfuhr deutscher Waren und dem unmittelbaren Erwerbe dienten. 
Vielmehr wurde dadurch besonders auch die Einfuhr der dortigen..Roh. 
stoffe in die Hand genommen, mindestens aber erleichtert. Hierbei 
handelt es sich natiirlich nicht um jene Weltmarktartikel, fUr die etwa 
London oder Liverpool den Rohstoffmarkt darstellen, also Baumwolle, 
Wolle, Kaffee, Petroleum u. a. Es gab ja auBerdem noch Rohstoffe 
die Menge, die wir ebenfalls erwerben muBten. Fiir sie kam uns unser 
eigener Besitz im Auslande sehr zustatten. Dazu gehorten: indische 
Jute und Kautschuk, australische Erze, siidamerikanische Metalle, 
dazu russischer Holzer. Wir besaBen Grund und Boden verschiedener 
Art, Handelsniederlassungen und Urproduktionen unmittelbar, oder 
waren doch wenigstens finanzielI oder durch eigene Vertreter daran 
beteiligt. Die Verluste, die unsern Besitz dieser Art betreffen, lassen 
sich noch nicht ganz iibersehen. Sie beziehen sich auf aIle moglichen 
Rohstoffe. Denn der Einkauf von solchen fremden Materialien voll· 
zieht sich eben nicht so einfach, sondern ist ein sehr kompliziertes Ge· 
schaft. Wir konnen uns wenigstens ein ungefahres Bild davon machen, 

19) Zu vgl. auch Rap. 8. . 
20) Dazu "Der Wirtschaftskrieg", herausg. vom Institut fUr Weltwirtschaft 

und Seeverkehr, der die MaBnahmen und Bestrebungen des feindlichen Aus
landes zur Bekampfung des deutschen Handels und zur Forderung des eigenen 
Wirtschaftslebens enthalt. Bisher erschienen: I England, II RuJUand, III Japan, 
IV Frankreich, V Vereinigte Staaten. 
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was fUr uns dabei bez. der kiinftigen Rohstoffversorgung auf dem 
Spiele steht. Der Besitz bestand aus 

a) Waldern. - In RuBland und Polen besaBen einzelne Firmen 
groBe Komplexe von Forsten, um sich die Holzzufuhr zu sichern. Ein 
Teil unseres Hochadels war dort unmittelbar begiitert. Ersteres war 
auch in Honduras (Mahagoni), Nikaragua (Zedernholz), in kleinerem 
MaBe auch in Portugal und Rumanien der Fall. Die deutschen Musik
instrumentenindustrien, ebenso andere holzverarbeitende Gewerbe hat
ten sich dadurch vorgesehen, daB sie selbst im Auslande Walder erwor
ben hatten und daraus sich ihren Bedan an Holz verschafften. 

b) Nicht minder war es bei Bergwerken der Fall. Freilich der 
Besitz an spanischen Bergwerken wird durch den Friedensvertrag un
mittelbar nicht beriihrt, sondern konnte an sich erhalten bleiben, ebenso 
in Argentinien. Aber wir besa13en aUQh in Bolivian Zinngruben, sodann 
vor aHem in Peru Bleigruben. Der Betrieb des australischen Blei
und Zinkbergbaus ruhte zum Teil in deutschen Handen, und seine Er
zeugung war auf Jahre hinaus an deutsche Firmen verkauft, so daB uns 
daraus wichtige Erze zuflossen21). Auch diese Beziige werden uns 
kiinftig nicht mehr unmittelbar zu Gebote stehen. Beziiglich Polens sind 
im Friedensvertrage besondere Abmachungen getroffen, die uns die 
Ankaufe aus ehemaligem deutschen Bergwerkseigentum wenigstens fiir 
eine Reihe von Jahren sicherstellen. 

c) Ferner gehorten uns ehedem in einer Reihe von Landern Plan
tagen f&r landwirtschaftliche Rohstoffe zu eigen. So in Brasilien fiir 
Kautschuk, in Ostafrika und Samoa fiir Olpalmen und Koprabaume. 
Indische Jute und Kautschuk bezogen wir dagegen in der Bauptsache 
auf dem Wege des Bandels ohne eigenes Besitztum. 

d) Weiter hatten wir auch Verfiigung und dadurch Mitbestimmung 
iiber Petroleumquellen in Rumanien und Galizien, indem wir uns 
finanziell daran beteiligten. Sie brachten uns in diesem wichtigen 
Rohstoffe Erleichterung und Erganzung zu anderwartigen Beziigen. 

e) Endlich gehorten auch die zahlreichen Handelsniederlas· 
sungen (Faktoreien, Speditionsfirmen, Bankfilialen) hierher. Sie 
hatten nicht unmittelbar Besitz an der Urproduktion. Aber sie waren 
auf andere Weise Trager der Ausfuhr aus fremden Landern, indem sie 
fiir deutsche Rechnung die Rohstoffe erwarben oder finanzierten. Es 
sei auBerdem an die Stellung deutscher Hauser in Antwerpen erinnert, 
die ebensosehr der" Ausfuhr von deutschen Fabrikaten, wie der Einfuhr 
fremder Materialien dienten22). Diese Handelsniederlassungen werden 
in der Mehrzahl der Falle ebenfalls der Liquidation verfallen. 

Es bedeutet sonach der Verlust dieses Eigentumes zum nicht ge· 
ringen Teile auch Verlust wichtiger Rohstoffgebiete und wichtiger Roh
stoffquellen. Darum ist das fur die Zukunft so bedeutsam, weil zunachst 
allenthalben ein kolossaler Rohstoffhunger bestehen Wird. Zwar fehlen 
Argentinien und Chile wie Mexiko unter den feindlichen Landern. Aber 

21) "Statistische Zusammenstellung der Metallgesellschaft" 1909-15, S. 14. 
22) Dazu Schumacher, Antwerpen. - Wiedenfeld, Antwerpen im Welt. 

verkehr u. Welthandel 1915. 
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auch ohne sie umfassen die siid- und mittelamerikanischen Staaten 13 
Millionen Quadratkilometer und 53 Millionen Einwohner. Dazu kommen 
die gleichen Vorga.nge in den franzosischen und englischen Kolonien. 
Gewi13 braucht man niOOt zu fiirOOten, daB nach Ausgleich der Valuta 
die Einfuhr dieser Rohstoffe ganz aufhoren wird. Nur wird ihr Bezug 
fiir una wesentlich erschwert sein. Wir werden sie in geringeren Quali
taten und erheblich temer beziehen als vordem. Auch diirften wir 
manche dieser Erzeugnisse, wie die australischen Erze, bolivischen Zink 
od~ indische Jute kiinftig iiberhaupt kaum oder doch nur im be
schritnkteren Umfange erhalten. Der bei dem friiheren Erwerbe ver
bundene Gewinn kommt der deutschen Volkswirtschaft kiinftig nicht 
mehr zugute. Die Zahlungsbilanz vermindert sich um die Betra.ge, mit 
denen wir yom Auslande abhiLngig werden. 

Besonders betroffen wird die deutsche Metallverarbeitung 
werden. Deutschland hatte im Metallhandel wie im Metallgewerbe 
eine fiihrende Stellung. Durch die billige Rohstoffbeschaffung wurde 
die deutsche Metallverarbeitung erst ermoglicht. Die Metallgesellschaft 
in Frankfurt a. M. vermittelte den Metallhandel in Kupfer, Blei, Nickel, 
Zink und Zinn fast der ganzen Welt. Sie besaB Bergwerke, Einkauf
bureaus, FinanzbeteiIigung und eigene Fahrzeuge. Die Verarbeitung 
der unedlen Metalle auBer Eisen hatte in Deutschland einen sehr gro13en 
Umfang angenommen!l3). An Kupfer verbrauchte es soviel wie Gro13-
britannien und Frankreich zusammen. In Zink und Zinn stand es an 
der Spitze aller Linder nii.chst den Vereinigten Staaten. Daher war 
auch unsere Ausfuhr in dergleichen Fabrikaten sehr erhebIich. Aller
dings sind die anderen Lander nicht sofort auf diese Produktionen ein
gerichtet. Andererseits bleiben die bisher ausfiihrenden Staaten auf 
den Export dieser Rohstoffe angewiesen. Das gilt 80gar von den austra
lischen Blei- und Zinkerzen. Trotzdem haben sich die Vereinigten Staa
ten und England im Kriege auf diese Produktion eingestellt. Sie haben 
die Rohstoffe zum gro13ten Teile aufgenommen up.d werden sie wahr
scheinIich auch kiinftig weiter verarbeiten. Wir wiirden dann iiberhaupt 
keine mehr ,oder doch nur in geringerem Umfange welche bekommen. 
Jedenfalls ist unsere internationale Stellung im Metallhandel gebrochen 
und die eigene Rohstoffversorgung damit mindestens in Nickel und 
Zinn in Frage gestellt. 

3. Neben dem Verluste der Flotte und den daraus flie13enden An
derungen der Handelswege, neben der Liquidation unaerer Besitzungen 
und Kapif:&.lanJ.agen im Auslande bleibt noch die Verschlechterung 
der Rechtsverha.Itnisse iibrig, die ehedem die Grundlage des deut
schen Au13enhandels und unserer kaufminnischen Tatigkeit im Aus
lande biIdetenU ). 'Ober diese ganze Seite findet sich im Friedensvertrag 
zwar direkt keine Au13erung. Dort ist ja iiberhaupt fast ausschlie131ich 
von den Verpflichtungen Deutschlands die Rede, nicht aber von dem 
Verhalten anderer Linder una gegeniiber. Nur mittelbar ist ein Schlu13 

23) VgL Vorlii.ufige Statistische Zusammenstellungen der MetaIIgeseDschaft 
1909-15. 

24) Zu verg!. Kapitel 6. 
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zulassig aus den Verpflic~tungen, die Deutschland gegeniiber dem Aus
lande iibernimmt. Die fremden Lander erhalten ohne weiteres das 
Recht der meistbegiinstigten Nation (§ 264), irgendwelcher Sonder
besteuerung und Sonderabgabe diirfen sie nicht unterworfen werden 
(§ 276); sie kOnnen Konsulate errichten (274) und die deutsche Staats
angehOrigkeit erwerben (278). Von einer Gleichbehandlung deutscher 
Angehorigen im Auslande ist nicht die Rede. DaB vielmehr das Gegen
teil zu erwarten ist, kann man aus den Bestimmungen iiber das Eigentum 
entnehmen. Wahrend das deutsche Eigentum im Auslande ohne wei
teres liquidiert wird, ohne daB irgendwelche Anspriiche iiber Schadi
gungen erhoben werden diirfen, wird umgekehrt das auslandische 
Eigentum in Deutschland wieder in die alten Rechte eingesetzt: es hat 
Anspruch auf Entschiidigung" fUr Schaden und Nachteil und Anspruch 
auf Abfindung und Ersatz (297). Aus dieser ungleicben Behandlung 
des Eigentums wird man auch auf die ungleiche Bebandlung der Deut
schen im Auslande schlieBen miiss~. Es batte zudem wenig Sinn, 
dort, wo es noch nicht geschehen ist, das Eigentum -zu liquidieren und 
sofort wieder den Erwerb fremden Eigentums, freie Niederlassung sowie 
freie AUSiibung der Handelstatigkeit zu gestatten. Mindestens, das geht 
aus dem Friedensvertrag hervor, haben wir fortan kein Recht und keinen 
Anspruch auf zollmaBige Gleichbehandlung, nicht auf freien Erwerb 
von Eigentum, nicht auf Ausiibung von Gewerbe und Handel, sowie 
auf freie Niederlassung. Ebensowenig aber auf Gleichbehandlung mit 
den eigenen Angehorigen und den AngehOrigen befreundeter Nationen. 
Der Sinn des Friedmsvertrages ist in diesem Punkte: AusschlieBung 
der ·Gegenseitigkeit und Durchfiihrung der Pariser Wirt
schaftskonferenz. 

Allerdings pflegten aIle diesbeziiglichen Abmachungen meist durch 
besondere 'Obereinkommen oder durch die Handelsvertrage besonders 
festgelegt zu werden. Die Handelsvertrage sind durch den Krieg auf
gelost; die Meistbegiinstigung wird uns im Friedensvertrage nur ein
seitig zugunsten der anderen Mii.chte auferlegt, ohne daB wir Anspruch 
darauf haben. Zu den Staatsvertragen, die weiter bestehen sollen 
(Art. 282), gehOren aber diese Abmachungen nicht. Es steht also durch
aus im Belleben der einzelnen Lander, bier vorzugehen, wie sie es fiir 
angebracht halten, solange nicht neue 'Obereinkommen geschlossen wer
den. Der deutsche Kaufmann ist vor der Hand nicht gleichberechtigt. 
Vielmehr werden die Sonderbestimmungen iiber die feindlichen Aus
lander noch geraume Zeit weiter bestehen, bis in allen diesen Beziehun
gen Gleichberechtigung eintritt und die Handelsniederlassung wie die 
,Ausiibung von Handel und Gewerbe wieder gestattet wird. Wie bald 
beispielsweise die deutschen Kaufleute wieder auf den engllschen Auk
tionen erscheinen konnen, wieweit sie auch sonst selbstandig im ehe
mals feindlichen Auslande Handelsgeschafte treiben diirfen, hangt 
mithin ganz von dem Belieben der fremden Staaten abo Wahrscheinlich, 
daB durch Aufnahme in den Volkerbund eine Gleichberechtigung ein
tritt; aber jene selbst steht einstweilen noch in weiter Ferne. 

Nun aber beruhte der deutsche Handel und insbesondere die Be-
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sohaffung fremder Rohstoffe gerade auf de:p1 Aufenthalt deutscher 
Kaufleute im Auslande. Es handelt sich nicht sowohl um die Mengen, 
als VOl' alIem um die Qualitat del' Waren, auf die es fUr die Verarbeitung 
wesentlich ankommt. Wir hatten bei sehr vielen Waren die Vermitt
lungstatigkeit fiir fremde Lander iibemommen. Ich nenne Pelze und 
Borsten, sodann Holzer, Haute, Gerbstoffe, von den Metallen wurde 
schon gesprochen. Hamburgs Bedeutung beruhte zum nicht geringen 
Teile auf diesel' seiner Vermittlungstatigkeit min Rohstoffen, mindestens 
fUr einen groBen Teil Europas. Bedingung abel' da.fiir ist das selbsta.ndige 
Aufsuchen fremder Lander und del' direkte Verkehr sowie del' Betrieb 
von Handelsgescha.ften im Auslande. Hamburgs hervorragende Stel
lung im europaischen und internationalen Handel war von groBer Wich
tigkeit gerade auch fUr die Rohstoffei.nfub.tDeutschlands. Wir befinden 
uns in diesel' Beziehung in einer anderen Lage als fast alIe anderen 
Lander. Fra.nk:reich braucht diese Mannigfaltigkeit del' Rohstoffe 
nicht, da seine Industrie an.ders eingestelIt ist. Die Vereinigten Sta.a.ten 
besitzen die Mehrzahl von ihnen im eigenen Lande. England bezieht 
einen betra.chtlichen Teil aus den eigenen Kolonien und ist anderer
seits von alters her del' Weltmarkt fiir alIe moglichen Materia.1ien. 
Anders Deutschland. Es muB mit del' ganzen fremden Welt Handel 
treiben und die einzelnen Lander aufsuchen, um die notwendigen Roh
materialien zu erhalten. Diese Einfuhr war em sehr fein arbeitender 
Mechanismus, der sich keineswegss von selbst versteht, sondern mannig
facher Einzelorganisation beda.rf. Die naive Vorstellung von einer 
"Sozialisierung der Einfuhr" odeI' von del' Moglichkeit einer Einfuhr
syndizierung verkentlt das Wesen del' Rohstoffbeschaffung. Deutsch
lands Stellung als Industriesta.a.t, die auch kiinftig wird bleiben mUssen, 
hat diese mannigfa.chen Materialien zur Voraussetzung. Ihre Beschaf
fung laBt sich bum andel'S als durch personIiche Fiihlungnahme, per
sonIiches Aufsuchen des Auslandes, personlichen Einkauf durchfiihren. 
Zudem bedeutet die neue Abhangigkeit, in die wif nunmehr von fremden 
Kaufleuten geraten, eine wesentliche Verteuerung, bedeutet eine Arbeits
leistung fiir fremde Rechnung. Die Zwischengewinne flieBen dadurch 
dem vel'mittelnden Auslande zu. Anstatt aktiven Handel, den wir vor
dem hatten, wird nunmehr ein passiveI' Handel treten. Die Aufwendun
gen fiir die Vermittlungstatigkeit werden kiinftig in fremder Wa.hrung 
den Rohstoffpreisen zuzuschlagen sein. Wir haben so viel Mehrarbeit 
zu leisten, statt daB Utls umgekehrt diese Arbeit zugute kommt. 

Die durch den Friedensvertrag bedingte .A.nderung in der Stellung 
del' deutschen Kaufleute bedeutet eine Verschlechterung del' Beschaf
fungsmoglichkeit, bedeutet zugleich eine Verteuerung del' Produktion 
auf dem sehr empfindlichen Gebiete del' Rohstoffe. Del' Friedens
vertrag gibt jedenfalls die Moglichkeit, uns auf diesem Gebiete aus
zuschalten odeI' doch Erschwernisse zu bereiten, die andere Nationen 
von vornherein nicht haben. Wahrend abel' die bisher behandelten 
Punkte bereits einen positiven Verlust darstellen, del' unwiderbringlich 
ist, bleibt hier wenigstens die M5glichkeit einer Besserung und Gleich
stellung fiir die Zukunft vorhanden. 
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Zusammenfassung. 
Die Abtretung rohstoffreicher Gebiete vera.ndert die Produktions

grundlage Deutschlands von Grund aus. Das Schwergewicht, das bis 
dahin in dem reichlichen Vorhandensein von Kohle und Eisenerz lag, ist 
verschoben, ja zum Teil vernichtet. Die deutsche Wirtschaft muB sich 
fortan anders einstellen, wenn sie imstande sein soU, die Menschen ihrer 
Erde festzuhalten. Gerade fiir das bier behandelte Gebiet hat der 
Friedensvertrag die schwerwiegendsten und verhii.ngnisvollsten Folgen. 
GewiB bleiben die industriellen Kaders, die ehedem auf Stahl und Eisen 
wie auf Kohlenverarbeitung eingerichtet waren, zumeist bestehen. 
Aber sie werden bum im friiheren MaBe die Produktion fortzusetzen 
vermogen, da ihr die MateriaHen genommen sind und sie sie aus dem 
bisherigen Gebiete bum im alten Umfange oder doch nur zu wesent
Hch erschwerten Bedingungen erhalten werden. Das deutsche Wirt
schaftsleben in seiner Gesamtheit wird dadurch aufs schwerste in Mit
leidenschaft gezogen: Landwirtschaft, Baugewerbe, Maschinenindustrie, 
chemische Industrie werden diese Vera.nderungen sehr bald und auf die 
Dauer zu spiiren bekommen. Damit zusammen ha.ngt die Vera.nderung 
der weltwirtschaftHchen Stellung; auch bier ist die Sta.rke der deutschen 
Eisen- und der chem.ischen Industrie durchaus gefwdet. Ihre Aus
fuhrmoglichkeiten sind wesentlich herabgesetzt. 

Die sonstigen Vera.nderungen der Rohstoffversorgung sind nicht 
von derselben Schwere. Aber sie werden ebenfalls auf den meisten 
Gebieten der deutschen Gewerbeta.tigkeit sich bemerkbar machen. 
Wir hatten das vordem einzeln ausgefiihrt. Auch bier werden wir 
uns anders einstellen mussen. Wieweit durch die Bestimmung des 
Friedensvertrages nach Fortnahme der Flotte die ubrigen Rohstoffe 
uberhaupt erhiiJtHch sind, steht noch dahin. Wir werden sie mit wesent
Hch vermehrter Arbeit bezablen mussen, wenn wir sie uberhaupt be
kommen. Aber manche der bisherigen Ausfuhrwerte muBten durch 
andere ersetzt werden. Da solche bum in entsprechender Hohe zu 
erbringen sind, werden wir una auf eine Herabminderung des Eigen
verbrauchs, auf eine wesentHche Verschlechterung unaerer ganzen 
Lebenshaltung gefaBt machen. Wll' haben einfach nicht mehr die 
Mittel, Rohstoffe im alten Umfange zu beziehen, um die Produkte fiir 
uns selbst zu erzeugen und noch Ausfuhrwerte herzustellen. 

Denn der Friedensvertrag muB auf ein Menschenalter hinaus 
unsere Zahlungsbilanz ungiinstig gestalten. Die intervalutarischen 
Kurse mUssen dauernd gegen uns stehen und damit die Valuta verhii.ng
nisvon beeinflussen. Es ist in keinel' Weise abzusehen, wie wir eine 
Bevolkerung von 60 Millionen emwen sollen, wenn die landwirtschaft
liche Basis erheblich verkleinert, die industrielle Grundlage wesentHch 
geschma.Iert, wichtige Aktivposten unaerer Zahlungsbilanz .. (Auslands. 
unternehmungen, Handelsflotte, unbezahlte Materiallieferung) ge
nommen sind. Deutschlandbefindet sich eben in einer anderen Lage 
bezuglich der Rohstoffe als die Vereinigten Staaten, als England, ala 
Frankreich. Es braucht wegen der natiirlichen Armut des Landes, 
wegen der GroBe seiner Bevolkerung, wagen des Fehlens von rohstoff-

Friedensvertrag. 6 
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Iiefernden abhiingigen Gebieten dauernd fremde Materialien und fremde 
Bodenprodukte. Wenn sie ihm durch den Friedensvertrag in so er
heblichem MaBe verkiirzt, ihr iibriger Bezug so erschwert wird, so ist 
es nicht lebensfiihig. Die einzelnen Glieder des wirtschaftlichen Organis
mus bedingen sich gegenseitig. Man kann nicht wichtige Teile dieses 
Organismus herausnehmen oder verkiirzen und das Ganze dennoch 
zum Funktionieren bringen. Man hat die Arbeitsmoglichkeiten des 
deutschen Volkes durch den Friedensvertrag von allen Seiten so be
schnitten, daB ihm kein hinreichender Nahrungsspielraum bleibt, um 
seine Bevolkerung dauernd am Leben zu erhalten.1) 

6. Der Friedensvertrag und der deutsche Au6enhandel. 
Von F. Lusensky, Wirklichem Geheimen Rat, Berlin. 

Der deutsche AuBenhandel wird durch den Friedensvertrag stark 
beeintriichtigt. Die Gebietsabtretungen und die dariiber hinausgehende 
Verkleinenmg des deutschen Zollgebiets mindern die Ausfuhrfahigkeit 
Deutschlands, wahrend der Verlust vorwiegend agrarischer Landesteile 
und der iiberseeischen Schutzgebiete zu Beziigen an landwirtschaft
lichen Erzeugnissen und an Rohstoffen aus dem Auslande notigen wird, 
die friiher von der eigenen Volkswirtschaft geliefert wurden (1). Die 
durch den Krieg zerstorten Rechtsgrundlagen des deutschen AuBen
handels gegeniiber den gegnerischen Staat en sind in einer fiir Deutseh
land ungiinstigen Weise neu geordnet worden (2). Eine weitere Schwa
chung des deutschen AuBenhandels folgt aus der Abtretung der deut
schen Handelsflotte und der deutschen Unterseekabel, der Liquidierung 
des· deutschen Vermogens in den gegnerischen Staaten und aus den 
Auflagen, die der Friedensvertrag fiir die binnenlandischen Fracht
tarife vorsieht (3). SchlieBlich erfahrt die freie Entwicklung des deut
schen AuBenhandels Hemmungen durch die uns auferlegte Pflicht zum 
Wiederaufbau der durch KriegsmaBregeln zerstorten Gebiete, zu 
Warenlieferungen und zur Herstellung von Handelsschiffen fiir die 
gegnerischen Machte (4). 

1. Von den im Friedensvertrage abgetretenen Gebieten2 ) trugen 
die friiheren preuBischen Provinzen Posen und WestpreuBen und die 
an Danemark fallenden Teile der Provinz Schleswig-Holstein vorwiegend 
landschaftlichen Charakter und trugen durch die Vberschiisse, die 
sie an landwirtschaftlichen Erzeugnissen iiber den eigenen Bedarf er
zielten, betrachtlich zur Versorgung anderer deutscher Gebiete beL 

Auf die beiden Provinzen, deren Bevolkerung den siebzehnten 

1) Die Abhandlung ist Mai 1920 abgefaBt, noch bevor die Ubersetzung 
des Keyneschen Buches erschien, das daher dem Verfasser bei der Niederschrift 
unbekannt war. 1m Ergebnis stimmt es mit dieser vorliegendE'n Untersuchung 
iiberein. Nru daB sich die Wirkungen jetzt noch etwa& deutlicher bestimmen 
lassen, als es sofort nach dem Friedensvertrag moglich war. 

2) Zu vgl. Kapitel 2. 
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Teil der Reichsbevolkerung ausma.chte, entfiel bei Roggen und Kar
toffeln der sechste Teil, bei Sommergerste etwas weniger als der siebente 
Teil und bei Weizen und Hafer der dreizehnte Teil der gesamten Ernte 
Deutschlands, so daB sie fUr den Bedarf des Reichs, namentHch an 
Roggen und Kartoffeln iiber den eigenen Verbrauch hinaus ansehnliche 
Zuschiisse Hefem konnten, die nach ihrem Ausscheiden aus dem Reich 
durch Einfuhr gedeckt werden miissen. 

Bei Priifung der Einwirkung, welche die neue Gebietsgestaltung auf 
die deutsche Ausfuhr iiben wird, ist neben dem Ausscheiden der ab
getretenen Gebiete zu beriicksichtigen, daB einerseits das Frankreich 
zur wirtschaftlichen Ausnutzung iiberla.ssene, dem franzOsischen Zoll
system angegliederte Saarbeckengebiet, andererseits das GroBherzogtum 
Luxemburg aus dem deutschen Zollgebiete ausgeschieden und dadurch 
von der deutschen Volkswirtschaft losgeIOst sind, und ferner einem 
abschlieBenden Urteile die Unsicherheit iiber dasSchicksaI Oberschlesiens, 
das von dem Ergebnisse der im Friedensvertrage vorgesehenen Volks
abstimmung abhii.ngt, und als weiteres Schreckgespenst der Vorbehalt 
entgegensteht, das Iinksrheinische Gebiet einem eigenen Zollsystem 
zu unterwerfen und auf diese Weise yom deutschen Wirtschaftsleben 
abzusondern. Selbst wenn in diesen Beziehungen Deutschland von 
neuen schweren Schlli.gen verschont bleiben sollte, wird seine Ausfuhr
fahigkeit durch die bereits vollzogene Verkleinerung des deutschen 
Zollgebiets hart genug betroffen. Die Grundlage der deutschen Industrie 
und ihrer Erfolge im Ausfuhrhandel bildete vor dem Kriege der Reich
tum Deutschlands an Kohle, der seinem Gewerbe den Bezug dieser 
wichtigen Kraftquelle zu niedrigen Preisen sicherte, und seine Eisen
industriel). 

Die bedeutendste und fUr die Ausfuhr wichtigste aller deutschen 
Industrien ist die Eisenindustrie2). Die Roheisenerzeugung ist von 
1,56 Millionen t im Jahre 1871 auf 8,5 Millionen t im Jahre 1900 und 
seitdem auf 19,3 Millionen t 1913 gestiegen, wahrend sich die Roh
eisenerzeugung GroBbritanniens, die friiher Deutschland weit voraus 
war und schon 1881 8,5 Millionen t betrug, bis 1911 auf noah nicht 
10 Millionen t erhOht hatte. Das in Deutschland erzeugte Roheisen 
wird im wesentlichen im Inlande weiter verarbeitet; 1913 wurden nur 
850000 t ausgefiibrt, wovon noch 120000 t durch Einfuhr ausgeglichen 
wurden. Dagegen hat sich die Ausfuhr von Eisenerzeugnissen ungeheuer 
entwickelt. 1913 wurden an HaIbzeug 700000 t, an Walzwerkserzeug
nissen 3,8 Millionen t, an sonstigen Eisenwaren 440000 t und an Ma
schinen fast 600000 t ausgefiihrt. Der Wert der Ausfuhr von Roh
eisen und Eisenwaren belief sich 1913 auf 1339, der Wert der ausgefiihr
ten Maschinen auf 678 Millionen M. Zur Entwicklllng der deutschen 
Eisenindustrie hat nicht zum wenigsten der Erzreichtum Lothringens 
und Luxemburgs beigetragen. Von den 36 Millionen t, Eisenerzen, 
~e 1913 im deutschen Zollgebiet gefordert worden sind" entfielen auf 

1) 'tTher die Bedeutung des Friedensvertrags fUr Deutschlands Kohlen
versorgung zu vgL Kap.4. 

2) Zu vgl auch Kap. 5. 
6* 
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Minette in Lothringen 21,1 und in Luxemburg 7,3 Millionen t mit einem 
durchschnittlichen Eisengehalt von 31 bis 312/3 Proz. Neben heimischen 
wurden auch auslandische Erze in betrachtlichem Umfange verhiittet; 
1913 wurden 14 Millionen t eingefiihrt, zumeist schwedischen, spani
schen und franzosischen Ursprungs, wohingegen nur 2,6 Millionen t 
ausgefiihrt wurden. Immerhin lag der Schwerpunkt unserer Eisen
huttenindustrie in der Verwertung heimischer Erze. Mit der Abtre
tung Lothringens und dem Ausscheiden Luxemburgs aus dem deutschen 
Zollgebiet wird dieser Sachverhalt in sein Gegenteil verkehrt. Die 
deutsche Eisenerzgewinnung sinkt auf ein Fiinftel ihres friiheren Um
fangs herab und die deutsche Eisenerzeugung wird zu einer Industrie, 
die sich gan.z iiberwiegend auf auslandische Beziige - wenigstens 
an Erzen - griinden muB. AuBerdem erfahrt unsere Eisenindustrie 
in ihrem Umfange eine sehr erhebliche Verminderung. Von der Roh
eisenerzeugung entfielen bisher 33,3 Proz. auf Lothringen und Luxem
burg und 7,1 Proz. auf das Saargebiet, das dank seiner Kohlenvorrate 
und seiner geringen Entfernung von den Erzlagerstatten die Hutten
industrie mit Erfolg hatte aufnehmen konnen. Nicht minder sind 
diese aus dem deutschen Zollgebiet ausgeschiedenen Gebiete der Sitz 
einer sehr bedeutenden Eisenverarbeitungsindustrie mit zahlreichen 
Stahlwerken, Walzwerken, EisengieBereien und Maschinenfabriken. 
Noch weiter wiirde sich die Lage der Eisenindustrie verscharfen, wenn 
Oberschlesien dem Reiche verloren ginge. Zwar sind die dortigen Eisen
erzlager nahezu abgebaut; die Forderung belief sich vor dem Kriege 
auf etwa 200000 t im Jahre. Die oberschlesische Roheisenerzeugung 
beruhte deshalb wesentlich auf fremden Erzbeziigen, besonders aus 
RuBland und Schweden. Nichtsdestoweniger war sie, mochte sie auch 
mit der riesigen Entwicklung im Westen nicht Schritt halten konnen, 
erheblich und stellte sich 1913 auf 5,2 Proz. der gesamten deutschen 
Roheisengewinnung. An der Weiterverarbeitung des Roheisens haben 
die oberschlesischen Werke einen sehr beachtlichen Anteil. 

Die auBerordentliche Verringerung, die hiernach die deutsche 
Eisenindustrie durch das Ausscheiden ElsaB-Lothringens, Luxemburgs, 
des Saargebiets und vielleicht noch Oberschlesiens erfahrt, muB eine 
starke Herabminderung der deutschen Ausfuhr an Eisen und Eisen
erzeugnissen zur Folge haben und da diese der wichtigste Aktivposten 
unserer Handelsbilanz ist, deren Ergebnis wesentlich beeinflussen. 
Auch sonst wird sich der Verlust der Gutererzeugung der abgetretenen 
Gebiete fUr die deutsche Volkswirtschaft in einer Minderung der Aus
fuhr bemerkbar machen. So ist das Kalimonopol, das Deutschland 
bisher auf dem Weltmarkte besaB. durch den Ubergang der elsassischen 
Kalibergwerke an Frankreich durchbrochen. und es bleibt abzuwarten, 
ob die beiden beteiligten Staat en den in ihrem gemeinsamen Interesse 
liegenden Weg beschreiten werden, durch gegenseitige Verstandigung 
die Preisbildung auf dem Weltmarkte in die Hand zu bekommen. 
Auch die deutsche Zuckerausfuhr erfahrt durch den Fortfall des in 
der Provinz Posen belegenen Zuckererzeugungsgebiets EinbuBe. Auf 
die Schwachung, die die deutsche Metallindustrie - abgesehen v9m 
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Eisen - fiir den Fall des VerlUBtes Oberschlesiens erleiden wiirde, soIl 
nur hingewiesen werden. Die hiernach zu erwartende Minderong der 
deutschen Ausfuhr findet in dem Wegfall des Bedarfs der ausscheiden
den Gebiete an auslii.ndischen Erzeugnissen sicherlich keinen Aus
gleich. 

Der Verlust der Schutzgebiete1) schlieBlich wirkt auf den deutschen 
AuBenhandel in zweifacher Beziehung ungiinstig. Ihre Handelsbezie
hungen zum Reich waren in erfreulichem Aufschwunge begriffen; 1913 
belief sich der Wert der Einfuhr aus den Schutzgebieten auf 53, der 
Wert der von ihnen bezogenen deutschen Waren auf 57 MiHionen M. 
Die Einfuhr bestand im wesentlichen aus kolonialen Erzeugnissen, 
die von der deutschen Industrie verarbeitet wurden; unter ihnen ragten 
Kautschuk, Palmkerne, Erdniisse, Kopra, Rohkakao hervor, wahrend 
die Lieferung von Spinnstoffen, Baumwolle und Sisalhanfnoch in 
den Anfangen lag. Diese Beziige belasten nunmehr das deutsche 
Schuldkonto gegeniiber dem Auslande. Auch der Absatz der mannig
fachen deutschen Erzeugnisse Mch den Schutzgebieten wird nach 
ihrer Losung yom Volkerbunde Deutschland nicht erhalten bleiben, 
sondern wohl zumeist der Macht zufallen, der der VOikerbund die Vor
mundschaft iiber die einzelnen Gebiete iibertragen wird. 

2. Durch den Eintritt des Kriegszustandes sind die vertrags
maBigen Beziehungen zwischen den als Feinde einander gegeniiber
stehenden Staaten gelost worden. Die zweiseitigen Vertrage sind nach 
allgemeiner volkerrechtlicher Auffassung erloschen, die zwischen einer 
groBeren Zahl von Staaten geschlossenen Kollektivvertrage nach der 
in Deutschland vorherrschenden Ansicht zwischen den feindlichen 
Machten fiir die Dauer des Kri(;ges auBer Kraft gesetzt. Der Friedens
vertrag stellt den groBten Teil der Kollektivvertrage wieder her, ein
zelne unter bestimmten, der EntschlieBungsfreiheit Deutschlands vor
greifenden Auflagen. Mit dieser Einschrankung tritt Deutschland 
in den wiederhergestellten Kollektivvertragen in seine friiheren Rechte 
und Pflichten wieder ein. Fiir den AuBenhandel ist von Bedeutung 
die Wiederherstellung der internationalen Post- und Telegraphen
vertrage, wobei Deutsohland verpfliohtet ist, etwaige Sonderabreden 
der in diesen Vertragen vorgesehenen Art !nit den neu erriohteten 
Staat en seine Zustimmung nicht zu versagen, und der internationalen 
Vbereinkommen zum Sohutze des gewerbliohen Eigentums, die jedooh 
fiir die Beziehungen Deutsohlands zu den gegnerisohen Maohten insoweit 
geandert werden, als im Friedensvertrage Ausnahmen und Einsohran
kungen vorgesehen sind2). 

Die zwischen Deutschland und einem jeden der feindliohen Staaten 
geschlossenen zweiseitigen Vertrage bleiben grondsatzlioh auBer Kraft. 
Diese Regelung wird auch auf die deutschen Vertrage mit jenen Staaten 
ausgedehnt, die sich mit Deutschland nicht im Kriegszustande be
£unden, sondern nur die diplomatischen Beziehungen mit ihm ab
gebrochen haben. Hiernach sind samtliche Vertrage Deutschlands 

1) Zu vgl. Kap.2 und 17. 
2) Vgl. hierzu Kap. 13 und 7. 
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mit allen Signatarmachten des Fl'iedensvertrages erloschen. Einer 
jeden dieser Machte ist jedoch das Recht vorbehalten, binnen soohs 
Monaten nach dem Inkrafttreten des Friedensvertrages von den zwi
schen ihr und Deutschland geschlossenen Vertragen und Vberein
kommen die zu bezeichnen, deren Wiederinkraftsetzung sie wiinschen. 
Diese treten mit del' Mitteilung eines solchen Wunsches wieder in 
Wirkung. 

Um die Lucke auszufiillen, die durch den FortfalI del' den Verkehr 
und den Guteraustausch zwischen Deutschland und den gegnerischen 
Staaten ordnenden Abmachungen entsteht, setzt del' Friedensvertrag 
neue Rechtsgrundlagen fest, die kiinftig fUr diese Beziehungen maB
gebend sein soUen. Diese Regelung ist eine del' schlimmsten del' Ge
waltmaBregeln, an denen del' Friedensvertrag so reich ist. Sie lauft 
darauf hinaus, daB den gegnerischen Machten aUe die Rechte gegen
uber Deutschland sichergestellt werden, die sonst auf del' Grundlage 
del' Gegenseitigkeit in Handelsvertragen begriindet zu werden pflegen, 
daB demgegenuber abel' Deutschland vollig rechtlos bleibt. Die Rechte, 
die hiernach fiir die gegnerischen Machte begriindet sind, sind im 
wesentlichen folgende: 

a) Die Rechtsstellung del' Staatsangehorigen del' gegnerischen 
Machte in Deutschland ist dadurch gesichert, daB ihnen teils qie Gleich
stellung mit den deutschen Reichsangehorigen, teils der Anspruch I),uf 
Meistbegiinstigung verbiirgt ist. Die GleichsteUung mit dem Inlander 
ist den gegnerischen StaatsangehOrigen und den GeseIlschaften und 
Vereinen, an denen sie beteUigt sind, in Beziehung auf Gebuhren, Ab
gaben und Steuern zu gewahren, die diesen Rechtssubjekten oder ihrem 
Besitz auferlegt werden. Auf Meistbegiinstigung haben sie Anspruch 
in Beziehung auf die Ausubung ihres BerUfs, so daB sie Beschran
kungen, die nicht aIle Auslander in gleicher Weise und ausnahmslos 
treffen, weder unmittelbar noch mittelbar unterworfen werden konnen. 
Del' Schutz ihrer Person und ihrer Guter und del' freie Zutritt zu den 
deutschen Gerichten steht ihnen kraft eignen Roohts unbedingt zu. 

b) Die gegnerischen Machte haben Anspruch auf unbeschrankte 
Meistbegiinstigung in Beziehung auf deutscherseits erIassene Verbote 
odeI' Beschrankungen del' Einfuhr odeI' del' Ausfuhr. Del' ErIaB von 
Ein- und Ausfuhrverboten, der in verschiedenen friiheren BandeIs
vertragen Deutschlands nur fur einzelne bestimmt umschriebene FaIle 
zugestanden war, ist nach dem Friedensvertrage ohne Einschrankung 
in Ansehung ihrer Ursachen und Zwooke zugelassen, immer jedoch unter 
del' Voraussetzung, daB sie sich in gieicher Weise auf den Warenaus
tausch mit jedem andern Staate erstrecken. Hiernach ist es mit dem 
Friedensvertrage nicht im Widerspruch, wenn Deutschland aus wirt
schaftlichen odeI' valutarischen Griinden seiner Ein- und Ausfnhr 
Verbote odeI' Beschrankungen mit Wirksamkeit gegen aIle fremden 
Machte unterwirft, wahrend nach den erwahnten Handelsvertragen 
derartige MaBnahmen aus wirtschaftlichen und valutarischen Griinden 
ausgeschlossen waren. Diesel' Freiheit ist nach del' derzeitigen wirt
schaftlichen und finanzieUen Lage Deutschlands besondere Bedeutung 
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beizumessen. Der .Anspruch auf Meistbegiinstigung gegeniiber Einfuhr
verboten und Einfuhrbeschrankungen Deutschlands. beschrankt sich 
auf Waren und Erzeugnisse der gegnerischen Machte, ist fUr diese 
aber ohne Riicksicht auf den Abgangsort gegeben, also auch in dem 
Fall, daB sie Deutschland aus einem dritten Staate zugefiihrt werden. 

c) Der Anspruch der gegnerischen Staaten auf unbeschrankte 
Meistbegiinstigung im Warenverkehr mit Deutschland erstreckt sich 
insbesondere auf Gebiihren und Abgaben, einschlieBlich der inneren 
Steuern, denen Einfuhr- und Ausfuhrwaren in Deutschland unterliegen, 
und auf die Behandlung der Einfuhrwaren. Diese diirfen auch mittelbar 
durch ZoHverwaltungs- und Zollabfertigungsvorschriften, Untersu
chungs- oder Analysiermethoden, Zahlungsvorschriften fiir Gebiihren, 
Tarifierungs- und Tarifauslegungsgrundsatze oder Monopole nicht un
giinstiger gestellt werden als die gleichen Waren dritter Staaten. Auch 
hier ergreift der Anspruch der gegnerischen Mii.chte hinsichtlich der 
Einfuhr in Deutschland nur die Natur- und Gewerbserzeugnisse dieser 
Machte, also nicht Waren fremden Urspl1J.ngs; dagegen ist es fiir den 
Anspruch auf Meistbegiinstigung ohne Bedeutung, von welchem Ab
gangsorte aus sie Deutschland zugefiihrt werden. 

d) Aus den Verpflichtungen UIiter b und c folgt bereits, daB Deutsch
land alIe Begiinstigungen, Be£reiungen oder Vorzugsrechte, die es irgend
einem Staate in Beziehung auf die Einfuhr oder Ausfuhr von Waren 
einraumt, auch den gegnerischen Staaten zubilligen muB. Der Friedens
vertrag hebt ausdriicklich hervor, daB diese Wirkung gleichzeitig und 
bedingungslos, ohne besonderen Antrag und ohne Gegenleistung ein
zutreten hat, und dehnt diesen Grundsatz iiberdies auf Begiinstigungen, 
Be£reiungen und Vorzugsrechte aus, die Deutschland irgendeinem £rem
den Lande fUr seine Durchfuhr einraumt. Ausdriicklich im Friedens
vertrage hervorgehoben ist ferner die ebenfalls bereits aus der Meist
begiinstigung folgende Verpflichtung Deutschlands, die gegnerischen 
Staaten an den Rechten und Vorteilen, die es neutralen Staaten wah
rend des Krieges zugestanden hat, wahrend der Dauer der hieriiber ge
schlossenen Vertrage oder Ubereinkommen teilnehmen zu lassen. 

e) Die gegnerischen Staaten haben Anspruch darauf, daB ihre 
Einfuhr in Deutschland wahrend der erst en sechs Monate Mch Inkraft
treten des Friedensvertrages keinen hoheren ZolIen oder Abgaben 
unterworfen werden darf, als den vorteilhaften Satzen, die vor dem 
31. Juli 1914 - dem Kriegsbeginn - in Anwendung waren. Fiir 
weitere 30 Monate, also yom n. Juli 1920 bis zum n. Januar 1923, 
wird dieser Anspruch in Beschrankung auf die Waren des Unterab
schnitts A des I. Abschnitts des deutschen Zolltarifs yom 25. Dezember 
1902 (Erzeugnisse des Acker-, Garten- und Wiesenbaus), die bei Kriegs
ausbruch Vertragszollen unterworfen waren, aufrechterha.lten, sowie 
ferner ohne Riicksicht auf vertragsmaBige Bindungen fiir aHe Arten 
Wein und Pflanzenole, fiir Kunstseide und fiir gewaschene und ent
fettete Wolle. Mit dem n. Januar 1923 hat Deutschland dann wieder 
volle Freiheit in der Bestimmung seiner Zolle. 

f) Die gegnerischen Machte haben Anspruch.darauf, daB ihre Roh-
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und Fertigerzeugnisse in Deutschland gegen jede .Art unlautem Wett· 
bewerbs geschiitzt, insbesondere gegen falsche Angaben iiber Ursprung, 
Gattung, .Art und charakteristische Eigenschaften, die auf der Ware, 
ihrer unmittelbaren Aufmachung oder ihrer a.uBeren Verpackung ent· 
halten sein konnen. Solchen MiBbra.uchen hat Deutschland durch 
seine Gesetzgebung und Verwaltung, durch Verbot der Herstellung, 
des Umlaufs, des Verkaufs und des Feilbietens, durch Beschlagnahme 
bei der Ein- und Ausfuhr und sonst geeignete MaBnahmen entgegen
zutreten. Insoweit in einem der gegnerischen Staaten die Lagebezeich
nung seiner Weine oder geistigen Getrii.nke durch gesetzliche Vorschrift 
geschiitzt ist, hat sich Deutschland verpflichtet, unter der Bedingung 
der Gegenseitigkeit, die ihm gehorig bekannt gegebenen Gesetze, Ver
waltungsvorschriften und Gerichtsentscheidungen der gegnerischen 
Macht auch in seinem Gebiete zu beachten und deren Beachtung durch 
die vorerwahnten MaBnahmen zum Schutz gegen unlautern Wettbewerb 
zu sichem. Diese Vorschrift dient offensichtlich vomehmlich dem 
Schutze der franzOsischen. Weine und Spirituosen. 

g) Die gegnerischen Machte haben sich das Recht vorbehalten, 
in den Stii.dten und Hi:i.fen Deutschlands Generalkonsuln, Konsuln, 
Vizekonsuln und Konsularagenten zu emennen, und Deutschland ist 
verpflichtet, die Ernannten ohne weiteres gutzuheiBen. Deutschland 
wird hierdurch seines Staatshoheitsrechts, der Begri1ndung derartiger 
Amtstellen in seineD Gebieten und der Ernennung ibm nicht genehmer 
Personen (durch Verweigerung des Exequatur) zu widersprechen, im 
Verkehr mit den gegnerischen Staaten beraubt. 

h) Zugunaten ElsaB-Lothringens und der an Polen abgetretenen 
Gebiete sind im Friedensvertrage Bestimmungen getroffen, die die 
bisher auf den Verkehr mit Deutschland eingestellten wirtschaftlichen 
Beziehungen nicht vollig zum Abbruch kommen lassen, sondem den in 
diesen Gebieten gewonnenen Erzeugnissen noch fiir eine Obergangszeit 
freien Zutritt zum deutschen Markt sichem. Aus diesen Gebieten diirfen 
daselbst gewonnene Waren in ja.hrlichen Mengen, die den Jahresdurch
schnitt der im Laufe der Jahre 1911 bis 1913 versandten Mengen nicht 
iibersteigen diirfen, aus ElsaB-Lothringen wa.hrend der Dauer von 
fiinf, aus den polnisch gewordenen 'Gebieten wa.hrend der Dauer von 
drei Jahren nach dem Inkrafttreten des Friedensvertrages zollfrei 
nach Deutschland eingefiihrt werden. .Art und Menge der hiernach 
zollbefreiten Waren ist der deutschen Regierung ja.hrlich von der fran· 
zosischen und polnischen Regierung mitzuteilen. Es ist vorbehalten, 
.die gleiche Vergiinstigung luxemburgischen Erzeugnissen fiir die Dauer 
von drei Jahren einzura.umen, um auch der dortigen Giitererzeugung 
die Trennung vom deutschen Zollgebiet zu erleichtem. Ferner ist fiir 
die els8.ssisch-Iothringische Textilindustrie auf die Dauer von fiinf 
Jahren ein zollfreier Veredlungsverkehr vorgesehen. Game, Gewebe 
und sonstige Gespinstwaren, die aus Deutschland nach ElsaB-Lothringen 
gehen, um dort einem Veredlungsverfahren, wie Bleichen, Farben, 
Drucken, Merzerisieren, Gasieren, Zwirnen oder Ausriisten unterworfen 
zu werden, diirfen in Deutschland weder bei ihrem Ausgange noch bei 



~ Friedensvertrag und der deutsche ·AuBenhandel. 89 

ihrer !l:lickkehr in veredeltem. Zust&nde einer Abgabe unterworfen 
werden. 

SchlieBlich ist fUr den Warenverkehr zwischen Deutschland und 
dem Sa.arbeckengebiet, das, wie bereits erwaJmt, dem franzOsischen Zoll
system eingeordnet, also fUr Deutschland Zollausland geworden ist, 
eine besondere Regelung vorgesehen. Die nach Deutschland gehenden 
Kohlen und Hlittenerzeugnisse des Sa.argebiets, sowie die den Industrien 
dieses Gebiets zugefiihrten deutschen Waren bleiben frei von allen 
Ausfuhrabgaben. Ebenso ist die Durchfuhr duroh die beiderseitigen 
Gebiete fUr deren Erzeugnisse abgabefrei zu belassen. Endlich ga
nieBen wl1hrend einer Dauer von ftinf Jahren Erzeugnisse des Sa.a,r
gebiets bei der Einfuhr J;l.&ch Deutschland und deutsche Erzeugnisse 
bei der Einfuhr ins Sa.argebiet Zollfreiheit, letztere jedoch nur insoweit 
es sich um Gegensta.nde des Ortlichen Verbrauchs handelt. Frankreich 
hat sich vorbehalten, die Einfuhr von Waren ana dem Sa.argebiet, in 
denen zollfrei bezogene deutsche RohstoHe und HaJbfabrikate enthalten 
sind, wI1hrend dieser Obergangszeit auf die Mengen zu beschritnken, die 
nach dem. Durchschnitt der Jahre 1911 bis 1913 nach ElsaB.Lothringen 
und Frankreich eingefiibrt worden sind. 

i) Die Zeitdauer, fUr die die vorstehend dargelegten Regelungen 
getroffen sind, ist fUr die einzelnen FaIle verschieden bestimmt. Die 
Vorschriften unter c und h sind als Obergangsbestimmungen anzusehen 
und finden ihr Ende mit dem Ablauf der dort angegeben Fristen. FUr 
die unter a erwaJmte deutsche .Verpflichtung, den AngehOrigen der 
gegnerischen Ma.chte Schutz und zu den Gerichten Zutritt zu gewii.hren. 
sowie fUr die unter f nnd ff aufgefiibrten Anspriiche der gegnerischen 
Staaten ist kein Endtermin vorgesehen; sie bleiben daher in Geltung. 
bis eine kiinftige Entwicklung ihnen das verdiente Ende bereitet. 
Dagegen ist fUr die deutschen Verpflichtungen- unter a bis d, unter at 
soweit es sich nicht um den Schutz der gegnerischen StaatsangehOrigen 
und ihre Zulassung zu den deutschen Gerlchten handelt, ein fiinfja.h.riger 
Zeitraum yom Inkrafttreten des Friedensvertrages ab vorgesehen, 
jedoch bestimmt, daB sie durch einen BeschluB des Rates des Volker
bundes mit oder ohne Aba.nderungen weiterhin aufrechterhaJten 
werden kOnnen. Dabei wird zwischen den Bestimmungen liber die 
Behandlung der gegnerischen StaatsangehOrigen (a) und denen liber 
den Warena.ustanach (b, c, d) unterschieden. Die Fortdauer der ersteren 
kann durch MehrheitsbeschluB des Rates des Volkerbundes beschlossen 
werden, sie darf fiinf Jahre nicht libersohreiten. Zu einem. Beschlusse 
liber die Fortdauer der Vorschriften liber den Gliteraustausch (b, 0, d) 
ist hingegen Einstimmigkeit im Rate des Volkerbundes erforderIich; 
auch muB der BeschluB spatestens zwoIf Monate vor Ablauf der ftinf· 
jahrigen Frist gefa.Bt werden. Dagegen ist fUr diese Vorschriften ein 
Endtermin, liber den hinaus ihre Wirksamkeit nicht verlitngert werden 
dad, nicht vorgesehen. 

Abgesehen von denBestimmungen liber dieAnstellung vonKonsular .. 
beamten (g), die einen brutalen dauernden EingriH in die deutsohe 
Souveritnitat darstellen und die bisherige volkerrechtliche' Obung 
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ohne weiteres beiseite schieben, enthalten die vorstehenden Bestim1nun
gen teils Verpflichtungen, wie sie Deutschland in seinen friiheren Han
delsvertragen in groBem Umfange und regelmaBig ubernommen hat, teils 
Regelungen, die ihre Berechtigung in einer schonenden Rucksichtnahme 
auf die wirtschaftlichen Interessen der abgetretenen Gebietsteil~ finden. 
Wiirde die Ordnung der handelspolitischen Beziehungen, die geboten 
war, um bis zum Abschlusse neuer Handelsvertrage gesicherte Rechts
grundlagen fiir den internationalen Warenverkehr zu schaffen, auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit erfolgt sein, so HeBe sich gegen den In
halt der getroffenen Bestimmungen kaum Ernstliches einwenden. Darin 
aber, daB Gegenseitigkeit nicht gewahrt wird, den Deutschland auf
gezwungenen Verpflichtungen dessen vollige Rechtlosigkeit gegenuber
steM, liegt eine Vergewaltigung der schlimmsten Art, die um so un
erhorter ist, als bei den Waffenstillstandsverhandlungen der AbschluB 
eines Rechtsfrieden/? vereinbart worden ist. Von Gerechtigkeit aber 
ist in einer Regelung, die Deutschland fur die Behandlung der Reichs
angehorigen in den gegnerischen Staaten und fiir seinen Warenverkehr 
mit diesen nicht die geringsteRechtssicherheit gewahrt, nichts zu spiiren. 
Wehrlos mussen wir es hinnehmen, wenn es einer der gegnerischen 
Machte einfallen sollte, um ihr Mutchen an uns zu kiihlen oder den 
deutschen Wettbe~erb zu bekampfen, die deutschen Reichsangehorigen 
besonderen Belastungen oder Beschrankungen zu unterwerfen oder die 
deutsche Wareneinfuhr durch einseitig gegen Deutschland gerichtete Ein
fuhrverbote oder unterschiedliche ZolJbehandlung zu hemmen oder uns 
im Bezuge von Rohstoffen andern Abnehmern gegenuber vorauszu
belasten. Die Lage Deutschlands im Verhaltnisse zu den gegnerischen 
Staaten ist sehr viel ubler als sie bei einem vertraglosen Zustande sein 
.wiirde. Mangels jedes Vertrages wiirde Deutschland in der Lage sein, 
auf Benachteiligungen seiner Angehorigen oder seiner Ausfuhr mit Ver
geltungsmaBregeln zu antworten und durch diese Moglichkeit einer 
ungerechten Behandlung vorzubeugen oder sie abzuwehren. Den 
gegnerischen Staat en gegenuber ist UDS die Abwebrmoglichkeit durch 
den Friedensvertrag verschlossen. Denn jede AbwehrmaBregel konnte 
nur unter Verletzung des gegnerischen Anspruchs auf Gleichstellung 
mit dem Inlander oder auf Meistbegiinstigung in Wirksamkeit gesetzt 
werden, wiirde uns also mit den im Friedensvertrage ubernommenen 
Pflichten in Widerspruch setzen. 

Obgleich RuBland und die aus ihm hervorgegangenen neuen Staaten 
den Friedensvertrag nicht mit geschlossen haben, sind dennoch die wirt
schaftlichen Beziehungen Deutschlands mit diesen Landern in die durch 
den Friedensvertrag getroffene Regelung einbezogen worden. Nach
dem Deutschland bereits im Waffenstillstandsvertrage vom 11. Novem
ber 1918 in die Aufhebung der Friedensvertrage von Bukarest und Brest
Litowsk und ihrer Zusatzvertrage gewilligt hatte, sind durch den Ver
sailler Friedensvertrag alle Vertrage, die Deutschland mit RuBland 
oder der Regierung irgendeines der selbstandig gewordenen russischen 
Gebiete vor dem Inkrafttreten des Friedensvertrages geschlossen hat, 
aufgehoben worden. Zwischen RuBland und seinen Nachfolgern einer-
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seits und Deutschlands andrerseits ist hiernach mit dem Inkrafttreten 
des Versailler Vertrages ein Zustand volliger Vertragslosigkeit einge
treten. Ffir Deutschland ist diese Lage bei weitem nicht so ungiinstig 
wie die Regelung seiner wirtschaftlichen Beziehungen zu den Signatar
machten des Friedensvertrages. Denn dem vertraglich nicht gesicherten 
Deutschland stehen bier die vertragHch ebensowenig gesicherten russi
schen Staat en gegeniiber. Das Bediirfnis nach der WiExlerherstellung 
eines Vertragsverhii,1tnisses wil'd sich daher, sobald einma! wirtschaft
Hche Beziehungen wieder aufgenommen werden konnen, auf beiden 
Seiten fiihlbar machen und unschwer, weil dem beiderseitigen Interesse 
entsprechend, zu einer Regelung fiihren, die nicht auf der Vergewalti
gung eines Teils, sondern auf der Grundlage der Gerechtigkeit und 
BiIligkeit beruhen wird. 

Auch in die Vertrage Deutschlands mit den ihm verbiindeten 
Staaten greift der <Friedensvertrag insoweit ein, als aIle mit diesen 
wahrend der Dauer des Krieges geschlossenen Vertrage und Vber
einkommen aufgehoben sind. FUr die vor Kriegsbeginn geschlossenen 
Vertrage ist die gleiche Vorschrift nicht getroffen. Sie laufen daher 
weiter, soweit sie nicht durch besondere Verhii.ltnisse unwirksam oder 
gegenstandslos geworden sind. Dieser Vorbehalt ist ffir die Vertrage 
von Bedeutung. die mit der friiheren osterreichisch-ungarischen Doppel
monarcbie geschlossen worden bind. Insbesondere wird zufolge ihrer 
Auflosung der zwischen den Mittelmachten bestehende Handelsvertrag 
als beseitigt gelten mUssen. Ffir seinen AbschluB war der Zusammen
hang der in der Doppelmonarchie vereinten Lander bestimmend. Nach
dem von den Nachfolgestaaten Polen, die Tschecho-Slowakei und die 
mit Serbien vereinten Jugoslawen den Friedensvertrag als gegnerische 
Machte gezeichnet haben und hinsichtlich ihrer Handelsbeziehungen 
zu Deutschland demzufolge an der im Friedensvertrage vorgesehenen 
Regelung teil haben, nachdem ferner das Band zwischen den beiden 
Reichshalften schon vorher gelost war, ist es ausgeschlossen, Osterreich 
und Ungarn als Rechtsnachfolger der habsburgischen Monarchie in dem 
Sinne anzusehen, daB diese beiden Staaten als VertragsteiIe in den 
alten Handelsvertrag eintreten. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, 
ffir die handelspoIitischen Beziehungen Deutschlands sowohl mit der 
osterreichischen Republik als mit Ungarn zu neuen Rechtsgrundlagen 
zu kommen. 

Zum Schlusse der Darstellung der durch den Friedensvertrag ge
schaffenen Rechtsgrundlagen des deutschen AuBenhandels sei noch der 
Bestimmung gedacht, die ohne Zeitbegrenzung ihrer Geltung feststellt, 
daB, wenn die deutsche Regierung internationalen Handel treibt, sie 
insoweit keinerlei Rechte, Vorrechte und Freiheiten der Souveranitat 
beanspruchen konne. Die Aufnahme dieser Vorschrift dfirfte darauf 
zuriickzufiihren sein, daB die gegnerischen Machte im Hinblick 
auf den Anteil, den die deutsche sozialistische Bewegung an der Um
wii.lzung der Staatsform des Reichs hatte, mit der Moglichkeit einer 
sozialistischen Gestaltung des deutschen Wirtschaftslebens rechneten 
und es deshalb ffir angezeigt hielten, sicherzustellen, daB ffir den Fall 
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der Vberna.hme des deutschen AuBenhandels durch die Sta.a.tsgewa.1t 
die mit dem Auslande getii.tigten Gescha.fte nach den Grundsii.tzen des 
Privatrechts zu beurteilen seien und in ihren Wirkungen nicht etwa 
durch MaBnahmen gef1i.hrdet werden konnten, deren Berechtigung aus 
den Souver8.nita.tsrechten des Reichs hergeleitet werden konnte. Durch 
die Vorschrift wird ein Eingreifen der Gasetzgebung in Privatrechte, 
die ein Auslander aus Handelsgescha.ften mit der deutschen Regierung 
erworben hat, ebenso unmOglich gemacht wie eine auf Souvera.nita.ts
rechte gestfttzte Weigerung, aus solchen Gescha.ften entstehende Streitig
keiten im ordentlichen Rechtswege auszutragen. 

3. Der deutsche AuBenhandel wird mittelbar durch eine Reihe 
von Bestimmungen des Friedensvertrages stark in Mitleidenschaft ge
zogen, die sich unmittelbar mit der Regelung anderer Gabiete befassen 
und desha.lb an andern Stellen dieses Werks zur Darstellung gelangen. 
Die Auslieferung der deutschen Handelsflotte an die gegnerischen 
Sta.a.ten (Kap. 10) beraubt den deutschen Au13enhandel fUr die Zeit, 
die zum Wiederaufbau einer Handelsflotte notwendig ist, des Vorteils, 
der mit der Verfrachtung der im Welthandel bezogenen und abgesetzten 
Waren in nationa.1en SchiHen verbunden ist, und belastet zudem die 
deutsche Volkswirtschaft mit den Frachtraten, die bisher der heimischen 
Reederei zuflossen, kiinftig aber aDS Ausland zu zahlen sind. Der Ver
lust der d~utschen Unterseekabel (Kap. 13) verweist die deutsche Ga
schii.ftswelt auf die Benutzung ausla.ndischer Einrichtungen, bei deren 
Verwa.1tung das deutsche Interesse hinter dem des eigenen Sta.a.tes 
naturgema.B zuriicktritt und setzt sie iiberdies der Gefahr aus, daB ihre 
geschii.ftlichen Transaktionen zur Kenntnis auslandischer Wettbewerber 
gelangen. Die Einbehaltung und Liquidierung des deutschen Vermogens 
in den gegenerischen Staaten (Kap. 8) entzieht dem deutschen AuBen
handel die Stiitzpunkte, die er sich in miihevoller Arbeit im Auslande 
geschaffen hatte, und die an dem gewaltigen Aufschwunge der aus
landischen Handelsbeziehungen einen hoch zu bewertenden Anteil 
hatten. Die Beschrii.nkungen, die .Deutschland in der Gesta.1tung der 
Eisenbahntarife (Kap. 11) und der BinnenschiHabrtsfrachten (Kap.12) 
auferlegt sind, hindert es diese Tarifpolitik kiinftig dem AuBenhandel 
dienstbar zu machen und insbesondere die Ausfuhr durch Vorzugstarife 
zu fordern. 

4. Die Moglichkeiten, die der freie internationale Giiteraustausch 
der deutschen Ausfuhr gewii.brt, werden in den der Ratifizierung des 
Friedensvertrages folgenden Jahren sehr stark durch die Pflicht
leistungen beeintra.chtigt, die Deutschland nach dessen Vorschriften 
an die gegnerischen Ma.chte zu machen hat. Es handelt sich dabei um 
folgende Leistungen: 

a) Um die Leistungen zum Zwecke der Wiederherstellung der mit 
Krieg iiberzogenen Gebietsteile der gegnerischen Ma.chte. Dabei kommt 
vor aHem Belgien und Nordfrankreich in Frage. Die Leistungen be
ziehen sich einmal auf Gagenstande, die von Deutschland beschlag
na.hmt, verbraucht, oder durch militii.rische Ma.Bnahmen zerstort wor
den sind, insbesondere Tiere, Ma,schinen, Montierungsteile, sodann 



Der Friedensvertrag und. dar deutsche AuBenbande1. 93 

auf Gegensta.nde, die zum Wiederaufbau 'zerstorter Bauliohkeiten aller 
Art und deren Wiedereinriohtung erforderlioh sind, wie Baustoffe 
(Ziegel, Steine, Bauholz, Fensterglas, Kalk, Zement, eiserne Baustoffe 
und a.) Heizeinriohtungen, Mobiliar, Masohinen. Die Mengen, die 
Deutsohland hiervon in Natur zu liefem hat, werden auf Anmeldung 
der beteiligten gegnerisohen Maohte durOO den Wiedergutmaohungs
aussohuB festgestellt, wobei den inneren Bediirfnissen Deutsohlands 
so weit Rechnung zu tragen ist, wie es zur Aufreohterhaltung ,seines 
wirtsohaftlichen und soziaJen Lebens notwendig ist. Die in den An· 
meldungen anzugebenden Lieferfristen sollen vier Jahre nicht fiber· 
steigen. Do. die Anmeldungen binnen kurzer Frist nach Inkrafttreten 
des Friedensverlrages beim WiedergutmaohungsaussohuB einzureiohen 
sind und ihre Priifu.ng unverziiglioh erfolgen solI, ist anzunehmen, daB 
die hiernach von Deutschland zu bewirkenden Lieferungen in den Jahren 
1920 bis 1923 erfolgen und mit 1924 ihr Ende erreichen werden. An 
dam Wiederaufbau kOnnen femer deutsche Arbeiter unmittelbar mit· 
wirken; eine Verstti.ndigung, in welOOam Umfange und in weloher Form 
diese Mitwirkung stattfinden soIl, scheint bisher'nioht erzielt zu sein. 

b) Um Brennstofflieferungen. Deutsohland hat fUr eine Dauer von 
zehn Jahren an Fra.nk:reioh, Belgien und Italien Kohlen und Kohlen· 
nebenprodukte zu liefem1). 

c) Um Chemikalienlieferungen. In Betra,cht kommen Farbstoffe 
und chemisoh.pharmazeutisohe Erzeugnisse, fUr die dam Wiedergut. 
maohungsauBSchusse ein Bezugsreoht eingeriumt ist. Dieses erstreokt 
siOO auf 50 Proz. der bei Inkrafttreten des Friedensvertrages vorban· 
denen, der Verfiigung Deutschlands unterliegenden Mengen und von 
da ab bis zum Ablauf des Jahres 1924 auf hoobstens 25 Proz. der je. 
weiligen, und wenn diese hinter der normalen Erzeugung zurUck· 
bleibt, der normalen Erzeugung. ' 

d) Um Sohiffslieferungen. Deutschland ist verpf1iohtet, wii.hrend 
der Dauer von fiinfJahren auf den deutsohen Werften auf Wunsoh und 
fUr Reohnung der gegnerisohen Staaten Handelsschiffe bis zu einem 
Tonnengehalt von jii.hrlioh 200 000 Bruttotonnen zu bauen. 

Die fUr die vorerwlihnten Lieferungen in Ansatz zu bringenden 
Preise werden vom Wiedergutmaohungsaussohusse festgesetzt Sie 
sollen bei den Leistungen fUr den Wiederaufbau (a) den normalen Wert 
der geleisteten Arbeit oder der gelieferten Stoffe darstellen, bei der·Lie· 
ferung von Koks ~d Kohlennebenprodukten (b) den Preisen ent. 
spreohen, . den die deutsOOen ReichsangehOrigen fUr die gleiohe Ware 
bezahlen. Bei Kohlen wird untersohieden, ob die Verfraohtung mit der 
Bahn oder Binnensohiffen oder ob sie seewii.rts erfolgt. 1m ersteren 
Falle ist der Preis frei Grube, den die deutsohen ReiobsangehOrigen 
zahIen, jedoch nioht mehr zu bereohnen als der Preis frei Grube von 
britischer Ausfuhrkohle; hierzu treten die Fraohten bis zur Grenze 
des bezugsbereohtigten Staats, die die niedrigsten Twe fUr gleiohartige 
BefOrderungen in Deutsohland nicht dbersteigen diirfen. Bei Lieferung 

1) Zu vgl. Kap.4. 
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auf . dem Seewege ist von dem deutschen Ausfuhrpreise frei an Bord 
im deutschen Hafen und von dem britischen Ausfuhrpreise frei an 
Bord im britischen Hafen der jeweilig niedrigste in Ansatz zu bringen. 
Der Preis fUr die fortlaufend zu liefemden ChemikaIien (c) iet auf Grund 
der Nettoausfuhrpreise vor dem Kriege unter Beriicksichtigung der 
eingetretenen Veranderungen der Herstellungskosten oder auf Grund 
des niedrigsten, einem andem Kaufer bewilligten Verkaufspreises 
derselben Stoffe zu bestimmen. FUr die Bewertung der Schiffsbauten (d) 
sind dem Wiedergutmachungsausschusse keinerlei RichtIinien vor
geschrieben. 

Die Begleichung der Deutschland fiir seine Lieferungen zukommen
den Preise geschieht nicht durch Barzahlung, sondem durch Verrech
nung auf die Wiedergutmachungsschuld. 

Nach den vorstehenden Darlegungen ist Deutschlands Au6enhandel 
stark gehemmt. Die Ausfuhrmoglichkeiten sind durch die Verkleinerung 
des Zollgebiets, die Beseitigung der deutschen VermogensanIagen in 
den gegnerischen Staaten, den Verlust der Handelsflotte und der Unter
seekabel, die Unmoglichkeit einer Forderung durch die Gestaltung der 
Eisenbahn- und Wasserstra13entarife stark beschnitten. Hierzu kommt 
die Gefiihrdung, denen der Au13enhandel infolge der RechtlOsigkeit 
Deutschlands in den gegnerischen Staaten standig ausgesetzt ist, die 
einer kriiftigeren Entwicklung der deutschen Warenzufuhr einen Riegel 
vorschieben konnen, ohne sich der Gefahr handelspoIitischer Gegen
ma13regeln auszusetzen. Die LieferungsverpfIichtungen femer, die 
Deutschland auf sich nahmen mu13te, hindem - abgesehen von der 
Gefii.hrdung unseres inneren Wirtschaftslebens, die naturgemii13 unsere 
Ausfuhrfahigkeit ungiinstig b~influssen mu13, - die Ausnutzung giin
stiger Konjunkturen fiir die davon betroffenen Waren und beeintrach
tigen die Wiederaufnahme der durch den Krieg unterbrochenen Bezie
hungen mit friiheren und die Gewinnung neuer Abnehmer; dabei ver
hei13en sie angesichts der fUr die Preisbestimmung fiir diese Lieferungen 
getroffenen Vorschriften nur ma13ige Produktionsgewinne, sicherlich 
wesentIich niedrigere als sie bei freiem Handel zu erzielen sein wiirden. 
Wird noch beriicksichtigt, da13 der InIandsmarkt infolge der langen 
Kriegszeit von Vorraten vollig entblo13t ist, die Giitererzeugung dem
zufolge fUrs erste mehr als vor dem Kriege fiir den InIandsbedarf wird 
tatig werden miissen und da13 die Produktionsfahigkeit Deutschlands 
teils infolge des Mangels an Rohstoffen und der Schwierigkeiten ihres 
Bezuges, teils infolge der Nachwirkungen des Krieges auf die Arbeits
fahigkeit und der Revolution auf die Anspriiche der Arbeiterschaft 
bedeutende Einbu13e erfahren hat, so erscheint es ausgeschlossen, da13 
die deutsche Ausfuhr in absehbarer Zeit auch nur annahemd den Um
fang der vorkriegIichen Ausfuhr wieder erreichen wird. Demgegeniiber 
sind auch bei der Einfuhr infolge der Verkleinerung des Zollgebiets 
und der geringeren Kaufkraft der Bevolkerung Vorbedingungen fiir 
ihre Einschrankung gegeben. Auch wird durch staatliche Ma13nahmen 
auf eine Verminderung der Luxuseinfuhr Bedacht genommen werden 
kOnnen. Zu weit wird hier jedoch schon aus handelspolitischen Griinden 
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nicht gegangen werden konnen. So wiirde beispielsweise das ofter an
geregte Verbot der Einfuhr von Kafiee, wie mit Sicherheit angenommen 
werden kann, den Verlust des brasilianischen Marktes ffir die deutsche 
Ausfubr zur Folge haben. Dazu kommt, daB schon vor dem Kriege 
nicht notige Waren in unserer Einfulir einen sehr geringen Raum ein
nahmen. Die Gesamteinfuhr im Spezialhandel 1913 hatte einen Wert 
von 10,77 Milliarden M. Hiervon entfielen auf Rohstoffe 5 Milliarden M. 
= 45,2 Proz., auf Nahrungs- und GenuBmittel 2,76 Milliarden M. = 
26,3 Proz., auf Tiere 290 Milliarden M. = 2,5 Proz., auf halbfertige 
Waren 1,24 Milliarden M. = 10,7 Proz. und auf fertige Waren 1,48 Mil
Harden M. = 15,3 Proz., wahrend unsere Fabrikatenausfuhr an fertigen 
Waren 6,4 Milliarden M. = 63,3 Proz. und die Ausfuhr an halbfertigen 
Waren 1,14 Milliarden M. = 11,5 Proz. der Gesamtausfuhr von etwas 
iiber 10 Milliarden M. ausmachte. Eine erhebliche Einschrankung der 
Fabrlkateneinfuhr, die zum groBen Teil auch notwendige Waren in 
sich schloB, wird aus handelspolitischen Griinden kaum erreichbar sein. 
Das Ausland laBt sich einen Zustand, bei dem es Deutschland im 
wesentlichen nur Rohstoffe und Nahrungsmittel liefert, ffir seine 
Fertigerzeugnisse aber den Markt verschlossen findet, wahrend Deutsch
land ganz iiberwiegend Fabrlkate ausfiihrt, auf die Dauer nicht gefallen. 
Schon vor dem Kriege ist im Ausland haufig auf das MiBverhaltnis, 
das in dieser Beziehung bestand, hingewiesen worden. Wfirde der Ab
satz auslandischer Fabrikate in Deutschland noah weiter erschwert 
werden, so ist mit GegenmaBregeln zu rechnen, die unsere Ausfuhr, 
zumal bei unserer Wehrlosigkeit, aufs empfindlichste schadigen konnten. 
Den Tendenzen, die zu einer Verniinderung der deutschen Einfuhr 
fiihren mogen, stehen iiberdies, wenigstens ffir die nachste Zukunft, 
starke Gegentendenzen gegeniiber, das Wiedereinsetzen der Produktion 
erfordert, wenn sie mit gleichem wirtschaftlichen Erfolge wie vor dem 
Kriege arbeiten soll, den Bezug gewaltiger Mengen auslandischer Roh
stoffe. Einstweilen steht dem noch bei einzelnen Rohstoffen der Welt
mangel damn, bei anderen der Mangel an Verfrachtungsmoglichkeiten 
im Wege. Beide Hemmungsgriinde werden in nicht zu langer Zeit ab
gestellt sein. Wenn die deutsche Valuta nicht bis dahin einen Tief
stand erreicht, der den Bezug auslandischer Rohstoffe hindert und 
unser Wirtschaftsleben zu volligem Zusammenbruche fiihrt, und wenn 
die gegnerischen Staaten ihre Machtmittel nicht dazu benutzen, uns 
vom Rohstoffbezuge auszuschalten, wird alsdann eine iiberaus starke 
Einfuhr von Rohstoffen anheben. Nicht minder ist mit einer auBer
ordentlichen Steigerung der Einfuhr von Nahrungsmitteln zu rechnen. 
Die unzureichende Ernahrung, unter der das deutsche Yolk seit Jahren 
schwer leidet, muB auilioren, wenn es zu seiner friiheren Leistungs
fahigkeit zurUckkehren und nicht gesundheitlich verkiimmem soll. 
Nun hat die Ertragsfahigkeit des Grund und Bodens unter der unzulang
lichen Bearbeitung wahrend der Kriegsjahre und der unzureichenden 
Zufiihrung der dem Boden entzogenen Stoffe nachgelassen, so daB mit 
der Erzielung der friiheren Ernteertrage erst nach Wiederauffrischung 
des Bodens gerechnet werden kann, die nicht von heut auf morgen zu 
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erreiohen ist. Das sich hieraus ergebende gesteigerte Einfuhrbediirfnis 
an landwirtscha.ftlichen Erzeugnissen wird noch verstii.rkt durch den 
Fortfa.ll der "Oberschiisse, den die abgetretenen agrarisOOen Gebiete, 
wie unter Ziffer 1 dargelegt warde, iiber den eigenen Beda.rf erzielten 
und der deutschen Volkswirtscliaft zufiihren konnten. Aua a.lledem 
ergibt sich, daB die Einfuhr von Rohstoffen und Lebensmitteln wenigstens 
yoriibergehend stark anwa.chsen wird, wenn nicht eine vollkommene 
Verelendung des deutschen Volkea eintritt, und daB die hierfiir er
forderlichen Aufwendungen durOO eine Beschritnkung der Luxus- und 
der Fabrikateneinfuhr niOOt werden ausgegliOOen werden konnen. 
Der zu erwa.rtenden stark verminderten Ansfuhr wird also fUr eine 
geraume Zeit eine erhohte Einfuhr gegeniiberstehen und unaere Handels
bila.nz wird in diaser Zeit in hOherem Grade passiv sein als sie es vor 
dem Kriege war l ). Diese Passivitii.t wird noch dadurch vermehrt 
werden, daB die Preise fUr die an die gegnerischen Ma.chte zu liefernden 
Waren auf dem Konto der Wiedergutmacbungsschuld verrechnet und 
nicht in Gegenwerten beglichen werden, die zur Beza.hlung unserer' 
Einfubren verwendet werden kOnnen. Diese Lieferungen an die geg
nerischen Ma.chte, die an siOO Ausfubren darstellen, konnen sona.ch, 
da. sie keine zur Begleichung der Verpflichtungen aus der Einfuhr 
verwendbaren Werte zur Verfiigung stellen, a.ls Aktivposten unserer 
Handelsbi1a.nz nicht in Rechnung gestellt werden. Die Passivitii.t der 
Handelsbila.nz bedeutet aber fUr Deutsohland in seiner gegenwa.rtigen 
Lage zugleioh Passivitii.t der Zahlungsbila.nz, weil die bedeutenden Aktiv
posten unserer friiberen Zahlungsbilanz, welche den ungiinstigen Baldo 
der Handelsbilanz vor dem Kriege nicht nur ausglichen, sondern dariiber 
hina.us einen Saldo zu Deutschlands Gunsten schmen, die Fraohtein
nahmen der Seeschiffa.brt und die Ertrii.ge aus deutschen Kapital
anlagen und Niederla.ssungen im Auslande, durch den Friedensvertrag 
im wesentlichen verloren gehen, die Frachteinnahmen durch die Aus
lieferung der deutschen Handelsflotte an die gegnerischen Staaten und 
die Auslandswerte, wenigstens in den gegnerischen Sta.a.ten, zum Teil 
aber auch in RuBland und den Gebieten unserer Bundesgenossen, 
durch Liquidierung oder Abtretung an den WiedergutmachungsausschuB 
(vgl. hierzu Kap. 8). 

7. Der Friedensvertrag und der Schutz des 
gewerblichen Eigentums. 

Von Prii.sident Dr. Guggenhelmer, Direktor der Maschinenfabrik Augsburg-
Niirnberg, A. G., Berlin. 

. Zweck der Ausfiibrungen iiber die EinfluBnahme des Friedens
vertrags auf den gewerblichen Rechtsschutz ka.nn an dieser Stelle niOOt 
sein, die einzelnen Bestimmungen, die der Friedensvertrag beziiglich 
dieser Materie enthii.1t, etwa einer eingehenden Auslegung zu unter-

1). 1913 stellte slob die Einfillir Deutsob1a.nds im SpeziaJhandel auf 10770 Mil
Iionen Mo, die Ausfuhr auf 10096 Mi1Iionen M. 
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ziehen oder gar die Folgen zu priifen, die jede einze1ne der Bestiromungen 
fUr das deutsche Wirtschaftsleben im aJlgemeinen haben wird oder 
welche MaBnahmen geeignet sind, diese Wirkungen wieder nach Tun
lichkeit zu beheben; Aufgabe kann hier nur sein, im Rahmen des Werkes 
darzutun, ob und inwieweit die Weltwirtschaft liberhaupt und die 
weltwirtschaftliche Bedeutung Deutschlands durch die MaBnahmen 
des VII. Abschnittes des X. Telles des Friedensvertrages beeinfluBt 
wurden und welche Schadigungen in dieser eingeschrii.nkten Beziehung 
sich hieraus ergeben. 

SolI diese Frage richtig gepriift werden, so kann ein kurzer Bin
weis auf die weltwirtschaftliche Bedeutung des vor dem Kriege geschaffe
nen Zustandes auf dem Gebiete des gewerblichen Eigentums nicht ver
mieden werden. Es kann nicht unterlassen werden, hervorzuheben, 
welch eminente Bedeutung sowohl die innerdeutsche Gesetzgebung 
auf diesem Gebiet, wie insbesondere die interna.tionale Geltendma.chung 
der gewonnenen Grundsa.tze im Verkehr mit dem Ausland fUr die Welt 
und fUr Deutschland hatte, und es muB Erwii.hnung finden, welche 
Ba.h.nen die Entwicklung in der Schaffung eines Weltrechtes fUr das 
gewerbliche Eigentum vor 1914 genommen hatte. 

Wann fUr ei n Rech1iSgebiet, so kann fUr das hier in Frage stehende 
behauptet werden, daB von Jahr zu Jahr mehr die Landesgrenzen fUr 
die Geltendmachung einze1ner Schutzrechte schwanden, daB - bei 
aller Aufrechterhaltung des Territorialgrundsatzes - durch Ausgleich 
der Gesetzeskonflikte ein einheitliches internationales Recht entstand 
und daB den in einem Lande entstehenden Rechten auch in anderen 
Liindern gewisse Rechtswirkungen zugeschrieben wurden. Die Grund
sa.tze der Pariser Konvention vom Jahre 1883 (Art. 4) und die auf der 
Washlngtoner Konferenz angenommenen Zusa.tze hatten die Ba.1m er
offnet fUr ein Allgemeinrecht desjenigen, der seine Erfindungsrechte 
oder andere gewerbliche Eigentumsrechte in einem Lande zum Schutz 
angemeldet hatte. Das weitaussehende Prinzip der Gegenseitigkeit und 
der Anerkennung des in einem Lande erworbenen Schutzes auch in 
.anderen Vertragsstaa.ten, das nicht treffender als in den Bestimmungen 
liber die Priorita.t der Aumeldungen und deren Wirkungen Ausdruck 
finden konnte, hatte gewissermaBen die Grenzpfiihle fUr die Bedeutung 
gewerblicher Schutzrechte zu Fall gebracht. Der Wettbewerb auf dem 
Gebiet gewerblicner Neuschaffung war nicht mehr an die Grenzen eines 
-einze1nen Landes gebannt. Er war in weitgehendem MaBe zu einem 
Ringen nach Neuem unter den AngehOrigen der ganzen gewerbsta.tigen 
Welt geworden, und die Zusicherung des Schutzes, den der AngehOrige 
-aines Landes auch fUr das Gebiet der anderen Vertragsstaa.ten auf 
GPIlD.d der Gesetzgebung seines Landes dortselbst in Anspmch nehmen 
konnte, hatte es zuwege gebracht, daB der technische Fortschritt 
jedes einze1nen Landes in den Kampf eintreten konnte mit den diesem 
Gebiet angehOrigen SchOpfungen der ganzen Erde. 

Die hohe und weitgehende Bedeutung einer solchen Verallgemeine
mug - fast diirfte man sagen, einer solchen Vereinheitlichung - des 
dem gewerblichen Eigentum gewa.hrten Schutzes kann nicht einen 
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Augenblick verkannt werden, wenn ins Auge gefaBt wird, daB neben 
dem deutschen Erfinder dieselbe Aufgabe der franzOsische, englische 
und amerikanische zu 10sen mch bemiihte und daB, wenn es ihm ge
lang, seine erfinderischen !deen in einer Form zu verdichten, die in 
seinem Lande ihm den Schutz zu sichem vermochte, er damit rechnen 
konnte, daB nicht nur in dem eigenen Lande eine Soorung seiner Tatig
keit verhindert war, sondem auch in man diirfte fast sagen allen Kultur
landem, und zwar in dem Augenblick, in dem ihm nur das eigene Land 
den Schutz verhieB. So muBte denn dieser Grundsatz anregend - auf
stache1nd fast - zum geistigen Kampf allenthalben herausfordem; 
war doch der Preis" der verhei.Ben war, ein anderer, ein hoherer ge
worden dadurch, daB nicht nur innerhalb der engen eigenen Grenz
pfahle, sondem daB innerhalb der ganzen Welt der Erfolg seiner Miihen, 
seines FleiBes, seiner geistigen Arbeit dem Schaffenden winkte. Ane 
Bemiihungen der wirtschaftlich und wissenschaftlich auf dem Gebiete 
wahrhaft Erfahrenen zielten darauf ab, auch die letzten Hindernisse 
zu beseitigen, die diesem Einheitsrecht noch entgegenstanden. Tief 
durchdrungen von dem BewuBtsein, daB nichts so sehr die technische 
Entwicklung fordem, nichts so das Fortschreiten beleben konnte, wie 
eine state ungehinderte Verwirklichung dieses Gedankens, hatten Manner 
der Wissenschaft wie der Praxis aller Lander jede Gelegenheit beniitzt, 
die in territorialer Zuriickhaltung aufgebauten Schranken einzurennen; 
mit Recht darf gesagt werden, daB - Zeugnis hierfiir geben gerade 
die Verhandlungen der Washingtoner Konferenz - man auf dem 
beaten Wegewar, dem Ziel von Jahr zu Jahr na.her zu kommen. Auch 
Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft konnte hierdurch nur 
gewinnen. 

Wenn auch nicht verkannt werden darf, daB gewisse Nachteile 
darin lagen, daB die leichte Patentgewahrung des Anmeldeverfahrens 
mit dem erschwerenden deutschen Priifungsverfahren gleichgestellt 
wurde, so muBt.e doch anerkannt werden, daB diese Nachteile so schwer
wiegender Art nicht sein konnten, daB sie nicht durch die ungleich 
groBeren Vorteile der Sicherung des erfinderischen Erfolges der Deut
schen im Ausland hatten wettgemacht werden konnen. Gerade das 
deutsche Patent hatte im Weltverkehr mit Riicksicht auf die seiner 
Erteilung vorhergehende strenge Priifung eine ganz hervorragende Be
deutung gewonnen, die von auslandischen Autoritaten immer und 
immer wieder riickhaltslos anerkannt wurde; die Berufung darauf, daB 
eine Erfindung in Deutschland zum Patent zugelassen worden war, 
hatte gegeniiber .Anfechtungen im Auslande fast immeF den durch
schlagendsten Erfolg. 

Aber nicht beim Wettbewerb, nicht beim Kampf, nicht beim gegen
seitigen Ringen um die Erfolge der auf technischem Gebiet mch Messen
den konnte es sein Verbleiben haben. Auf wirtschaftlichem Gebiet wird 
der Wettbewerb nie enden mit dem Bestreben, den anderen nieder
zuwerfen; aus dem engen Nebeneinander Ringender ergab sich unwill
kiirlich - fast unbewuBt - auch eine Zusammenarbeit, ein Aufbau 
technischer Entwicklung auf das eben erst Gewordene; es gebar sich 
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ein Ineinandergreifen aller strebenden Krii.fte zu einem Ziel, dem des 
unaufha.1tsamen Fortsobrittes. In diese Entwioklung hat der Krieg 
jah eingegriffen. Niohts konnte sohwerwiegender, verniohtender fiir 
den Austausoh gegenseitiger Erfa.hrungen, fUr die Nutzung des von 
der einen Seite Gesohaffenen duroh die andere, fUr den rastlosen Trieb 
naoh vorwarts wirken, aJs die brntale Hemmung alles teohnisohen 
und wirtsohaftliohen Verkehrs. Mag die Not, mag der Zwang, Ersatz 
auf einzelnen Gabieten teohnisoher Produkte zu besohaffen, die soharf
sinnigsten, die unglaubliohsten Errungensohaften und Erfindungs
ergebnisse gezeitigt haben, mag vieles, was die Welt vordem nioht ge
ahnt hatte, zur praktisohen Wirkliohkeit geworden sein, mogen nooh 
so viele Produkte entstanden sein, weil andere fehlten: all diese ein-. 
seitigen, zum gro./3en Teil auoh nioht wahrhaft produktiven, sonder:n 
der Erzeugung verniohtender Instrumente dienenden Erfindungen wer
den auf dem Gebiet des teohnisohen Fortsobrittes niema.1s da.s auf
wiegen konnen, was das Zusammena.rbeiten der teohnisohen Geistes
krii.fte aller Lander - ware es ungestort geblieben - im gleiohen Zeit
raum an Kulturwerten erzeugt ha.tte. 

Man. moge niOOt hinweisen auf all das Gro./3e, da.s aus dem er
zwungenen, in eine Riohtung gepre./3ten Suohen und Tasten naoh Be- . 
heIfen entstanden ist, man mCige es unterlassen, einze1ne gewi./3 sonst 
nie in die Ersoheinung getretene Produkte verbliiffendster Erfinder
tii.tigkeit aufzuzahlen; nie wird duroh all diesas auoh nur a.nniihemd 
der unendliohe Sohaden behoben werden konnen, den die Weltwirtsohaft 
duroh den Ri./3 im Kontakt der bis dahin gewisserma.l3eil einem Ziel 
zusteuemden, an einem Strang ziehenden und dooh im soharfen wirt
sohaftliohen Wettbewerb Btehenden teohnischen Krii.fte erlitten hat. 

Und nun bm der Friede, und mit ihm die Hofinung, da../3, wenn 
auch nioht alles wieder gutgemacht werden konnte, was der Krieg und 
seine Fo1geersoheinungen vernichtet hatten, dooh neuerlioh die Grund
lage gesohaHen werden sollte fUr Erneuernng dessen, was so herrlioh 
vor dem Kriege fUr die gemeinsame Gaistesarbeit aJs Unterlage auf
gebaut worden war. Aber welche Entta.uschung! Beim emen Bliok 
in die Bestimmungen der Friedensvorschla.ge iiber gewerblichen Rechts
schutz war diese HoHnung verniohtet; war zerstort, was an Glauben 
an die Wiedergeburt des friedlichen Wettbewerbs una verblieben. Rauh 
und unverhiillt trat in den Friedensvorschla.gen zutage der Wille des 
Siegers, nioht mehr wiederzukehren zu dem, was einst gewesen, niOOt 
mehr fortzusetzen da.s Hand-in-Hand-Gahen der wirtsohaftlich und 
teohnisch sohaffenden Krii.fte, zu brechen mit dem Einheitsgedanken 
weltwirtschaftliohen Fortsobrittes. K1ar trat zutage die Absioht der 
Macht, die Deutschland niedergeworfen, oder besser der Macht, die 
duroh die Ansammlung der Kra.fte der ganzen Welt Deutsohland ver
nichtet hatte. Da./3 nichts so sehr Deutsohland in dem Kampf um seine 
Weltgeltung gefOrdert hatte aJs die hohe St~e, auf der seine Technik, 
auf der sein wissensohaftliohes und praktisohes Ringen naoh Fortsobrit1l 
gestanden hatte, - da../3 Deutsohlands Reiohtum, seine Weltgeltung 
seiner unerreichten Ta.tigkeit auf dem Gabiete des Sohaffens von neuem 
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und immer wieder neuem zu verdanken war, daB diese Tatigkeit aber 
auch immer wiederkehrende Befruchtung erfuhr durch den unausge
setzten Austausch der Gedanken mit ebenbiirtigen Kraften des Aus
landes -, daB es aus dem Geben der Ideen auch wieder solche zu 
nehmen imstande war: dies alIes stand auf einmal der Macht kIar vor 
Augen, die um des wirtschaftlichen Wettbewerbs willen ein starkes 
Deutschland nicht glaubte dulden zu diirfen und ein Wiedererstarken 
desselben fiir immer verhindern wolIte. 

Wahr mag sein, daB vielIeicht gerade auf dem Gebiet des ge
werblichen Eigentums die Bestimmungen des Friedensvertrags nicht 
mit der gleichen Wucht vernichtend fiir Deutschland wirken wie andere 
Abschnitte des Versailler Vertrags; wahr ist auch, daB diese Bestim
mungen - abgesehen noch von einzelnen geringen Anderungen - auf 
Grund der GegenvorstelIungen der deutschen Delegation eine ErmaBi
gung erfuhren, deren Mangel fUr aIle Zeiten sonst den Wert deutscher 
Schutzrechte dem Ausland gegenuber erbarmungslos vernichtet hatte. 
Wenn aber anerkannt wird, daB im Vergleich zu anderen Bestimmungen 
des Friedensvertrags diejenigen uber den gewerblichen Rechtsschutz 
in ihrer heutigen Gestaltung noch nicht in gleicher Weise den Ver
nichtungswillen zur Wirkung bringen, so ist es eben auch nur der Ver
gleich mit jenen unsaglich niederschnietternden Bestimmungen an
derer Teile des Vertrags, die uns gleichsam mit einer Art von Resignation 
an diesen Abschnitt des Vertrages herantreten laBt. Eines bleibt und 
laBt sich nicht dem kIaren Blick des Priifenden entriicken: jene hohe 
Idee der Gemeinschaftsarbeit, die die Anerkennung einer Errungen
schaft des einen als die Errungenschaft der ganzen Welt erachtete, -
diese hohe Idee hat Schiffbruch gelitten durch jene Bestimmungen des 
Friedensvertrags, die, statt das Prinzip der Gegenseitigkeit weiter zu 
fordern und der VolIendung entgegen zu fiihren, vielfach dieselbe be
seitigt und unterdriickt haben. Eine kurze Priifung der einzelnen Be
stimmungen des Abschnittes VII wird Gelegenheit bieten, zu zeigen, 
inwieweit der Bruch mit diesem Grundsatz erfolgt, inwieweit er noch 
in Geltung geblieben ist. 

Bei der Beurteilung dieser Frage ist nun ein scharfer Unterschied 
zu machen zwischen den gewerblichen Eigentumsrechten, die vor dem 
Inkrafttreten des Friedensvertrags entstanden sind, und jenen, die der 
Zukunft angehOren. Wie noch dargelegt werden wird, hatte diese 
Unterscheidung auf dem wesentlichsten Gebiet den Vorschlagen zum 
Friedensvertrag nicht innegewohnt; die urspriinglichen Bestimmungen 
des in Versailles der deutschen Delegation vorgelegten Vertrages waren 
viel weiter gegangen als der endgiiltige Vertrag. Die VorschHige der 
Gegenseite hatten sich keineswegs mit der Sicherung der Vorteile aus 
MaBnahmen wiihrend des Krieges begnUgt, sie hatten sich tatsachlich 
das Recht des Zugriffs gewahrt auf deutsche Schutzrechte, auch fiir 
die im kommenden Fried.en entstandenen. In der Antwort der deut
schen Deleg~ion wurde dies insbesondere im Hinblick auf den noch 
zu erorternden Art. 306, Abs.5 der Friedensvorschlage hervorgehoben, 
und es war erzielt worden, daB tatsachlich in der Erwiderung der alliier-
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ten und assoziierten Machte zu dieser Bestimmung erklart wurde, es 
sei nicht die Absicht, das gewerbliche Eigentum, das nach dem Inkraft
treten des Friedensvertrags entstehen wird, als Pfand fUr die Erfiillung 
der Verpflichtungen Deutschlands zu verwenden. Die .Anderung der 
Vorscblage in dieser Richtung ist von weittragender Bedeutung, in
sofem die schwersten und hartesten Bestimmungen.des Abschnittes VII 
und der anderweitigen, bier einschlagigen Bestimmungen eine Ein
schrii.nkung auf- das beim AbschluB des Friedensvertrags vorhandene 
gewerbliche Eigentum fanden. 

Freilich sind auch diese Bestimmungen noch hart genug. In 
erster Linie kommt die Bestimmung des Art. 297 b in Betracht, die 
eine Konsequenz des Grundprinzips des Friedensvertrags ist, daB alles 
Eigentum, aIle Rechte, die Deutschen vor dem Kriege zustanden, dem 
Feinde verfallen. Das Recht, gewerbliches Eigentum zuriickzuhalten 
und zu liquidieren, tilgt mit einem Male alle Befugnisse aus den im Aus
land frillier erworbenen Rechten, wenn sie deutschen ReichsangehOrigen 
oder deutschen Gesellschaften im Auslande zustanden; sie gehen aus 
deutschem Besitz auf dem Wege der Liquidation an die feindlichen 
Staaten iiber und bilden eine machtige Waffe gege;niiber dem Empor
kommen deutschen GewerbefleiBes im Auslande auf lange Zeit. Die 
weltwirtschaftliche Bedeutung dieser Bestimmung ist darin zu ersehen, 
daB der Deutsche im Auslande jener gewaltigen Kraft beraubt wird, die 
gerade technisches Kannen ihm verlieh. 

Weitgehendere und viel ernstere Wirkungen aber schafft der Ab
schnitt VII des Friedensvertrags selbst in dieser Richtung. Wohl konnte 
man beim Lesen des Eingangs dieses Abschnittes der £reudigen HoH
nung sein, daB wenigstens auf dies em einen Gebiet privatrechtlicher 
Beziehungen die Gegenseitigkeit gewahrt bleiben werde, weil aus
driicklich in Art. 306, Abs.l davon die Rede ist, daB die intematio
nalen Abkomm~n von Paris und Bern wieder in Kraft gesetzt werden 
soIlten; weil weiter darin gesagt wird, daB Rechte, die wahrend des 
Krieges auf dem Gebiete des gewerblichen Eigentums hatten erlangt 
werden kfumen, mit dem Friedensvertrage selbst anerkannt und be
griindet wiirden. Dieser zu begriiJ3ende Grundsatz, der allein eine 
Wiederherstellung des eingangs dieser Worte geschilderten Zustandes 
hatte begriinden kannen, hatte begriinden miissen, wird aber durch 
den Vorbehalt, den sich diese Bestimmung des Friedensvertrags selbst 
schafit, wird durch die Worte "unter Vorbehalt der Bestimmungen 
des gegenwartigen Vertrages" und durch die endlosen Vorbehalte, die 
tatsachlich der Vertrag sich schafft, durchlachert und in sein Gegen
teil verkehrt. 

Wahrend alle KriegsmaBnahmen, die Deutschland beziigJich der 
gewerbJichen Eigentumsrechte wahrend des Krieges - unbestritten 
wohl von allen b.ilJig ,Denkenden ledigJich als VergeltungsmaBnahmen 
-erlieB, mit nur wenig wirkungsvoIlen Ausnahmen aufgehoben wurden 
(Art. 297 a), besagt Art. 306, Abs. 2 das direkte Gegente.il beziiglich 
jener MaBnahmen, die auf der Gegenseite gegeniiber dem gewerblichen 
Eigentum Deutscher getroffen wurden. VoIl aufrechterhalten in ihrer 
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Giilidgkej.t und Wirksamke,it bleiben diese MaBnahmen; nicht mehr 
aufleben werden gewerbliche Schutzrechte, die von Deutschen vor dem 
Kriege erworben waren, abgesehen auch von den Fallen, daB sie nach 
Art. 297 b das E.igentum Deutscher im Ausland bilden. 

Es wiirde zu weitgehend sein, hier zu schildem, welche MaBnahmen 
wahrend des Krieges gegen deutsche Schutzrechte ergangen waren; 
mag es geniigen zu sagen, daB die Bestimmungen. vieHach auf Ver
nichtung der Schutzrechte lauteten, zum mindesten aber Auslandem 
weitgehende Beniitzung solcher Schutzrechte gewii.hrten. Auch hier 
wieder die Durchbrechung des Grundsatzes, auch hier wieder jene 
Hemmung der Entwicklungsfa.higkeit deutscher technischer Kraft! 

Weniger von weltwirtschaftlicher Bedeutung erscheint die Be
stimmung des Absatzes 3 des angezogenen Art. 306, wonach Klage
und Ersatzanspriiche wegen Verletzung wahrend des Krieges Deutschen 
nicht zustehen sollen und daB diejenigen Geldbetrage, die aus Lizenz
gebiihren wahrend des Krieges fUr Ausniitzung deutscher Patente be
zahlt wurden, nicht den deutschen Patentbesitzem zugehen, sondem 
der allgemeinen Aufrechnung unterliegen sollen, wahrend dem feind
lichen StaatsangehOrigen der Anspruch auf Bezahlung dieser Betrage 
gewahrt ist. 

1m schreiendsten Widerspruch dagegen mit den Eingangsbestim
mungen des Art. 306 stand nun in den Friedensvorschlagen der da
mals vorgesehene Absatz 5. Die Worte dieses Absatzes "ou qui seraient 
acquis ulterieurement" bedeuten nicht mehr und nicht weniger, als 
daB, was sich einst Deutsche auf dem Gebiete des Patentschutzes ge
schaffen hatten und sich auch fiir alle Zukunft schaffen wollten, der 
willkiirlichsten Vernichtung preisgegeben ware. Der Inhalt dieses Ab
satzes sollte auch kiinftig die Schutzrechte Deutscher der Befugnis 
der Gegner unterwerfen, sie zu ihren Gunsten auszubeuten, Lizenzen zu 
erteilen, die Ausbeutung zu iiberwachen, die Rechtsausiibung in jeder 
Weise an Bedingungen zu kniipfen oder einzuengen, um die voll
Btandige Erfiillung der von Deutschland iibemommenen Verpflichtungen 
im Friedensvertrag zu sichem. 

Bier zeigt sich so recht der Stift des Verfassers der Vorschlage auf 
diesem Gebiet, der Wille, den freien Wettbewerb auch fiir die Zukunft 
fUr immer zu hindem; diese Schranke nun zu beseitigen, muBte die 
Aufgabe der deutschen Friedensdelegation in erster Linie sein. Mit 
Recht wurde von ihr deshalb hervorgehoben, daB die deutsche Wirt
schaftskraft mit dieser Rechtloserklarung des deutschen geistigen Eigen
tums auch ·noch auf einem der wenigen Gebiete geschwacht wurde, 
auf denen Deutschland noch in der Lage gewesen ware, mit dem Auf
bau seines wirtschaftlichen Lebens wieder zu beginnen. In der Tat ist 
es hier gelungen, die scharfe Zasur zu schaffen zwischen ehemals er
worbenen Rechten und nach dem Friedensvertrag entstandenen. Batte 
doch die Aufrechterhaltung der urspriinglichen Fassung des Friedens
vertrages zur notwendigen Folge gehabt, daB deutsche Patente im Aus
lande iiberhaupt nicht mehr genommen worden waren; die in ihnen 
dargelegte Erfindung wa.re dem uneingeschrii.nktesten Raub preis-
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gegeben gewesen, aber auch die Entnahme der gewerblichen Schutz
rechte im Inlande ware dem Deutschen damit versagt gewesen, denn 
die im deutschen Patent kundgegebene Erfindung ware mangels eines 
gleichen Schutzrechtes im Ausla.nd der Beniitzung jedwedes Dritten 
preisgegeben, jedem EingriH iiberlassen gewesen. Der gewerblichen 
Erfindungstatigkeit waren durch diese Bestimmung ganz neue Bahnen 
gewiesen worden, die ganze Tendenz der Patentierung, die Nieder
legung des geistigen Schaffens in einer der A11gemeinheit zuga.nglichen, 
a.ber dem efuzelnen doch geschiitzten Weise ware vernichtet gewesen; 
eine Riickkehr zu den Zeiten vor der Geltung des Patentrechtes ware 
zum mindesten fUr den deutschen Erfinder nahegelegen. Wohl magen 
diese Folgen bei dem Widerspruch der deutschen Delega.tion a.uch dem 
Gegner vor Augen geschwebt haben,' als er in die Einschrankung der 
Bestimmung willigte, aber wahrlich nicht aus Entgegenkommen Deutsch
land gegeniiber ist diese .Anderung eingetreten; wohl nur die Einsicht, 
welchen ungeheuren Schaden auch der eigene technische Fortschritt 
der Gegner durch die notgedrungene Verheimlichung deutscher Er
findung erlitten hatte, wird dieses Zugestii.n.dnis geboren haben, dessen 
Nichtgewahrung den Pfeil des Schiitzen auf ihn selbst zuriickprallen 
hiitte lassen. Klar aber ergibt sich aus dieser gepla.nten Bestimmung, 
welcher unendliche Vernichtungswille der geistigen Entwicklungskraft 
Deutschlands entgegengesetzt ;werden soIl unbekiimmert um die welt
wirtscb.a.ft1iche Wirkung -, ein Vernichtungswille, dessen konsequente 
Verwirklichung erst da.nn verlassen wurde, als nicht die Weltwirtschaft 
allein da.runter gelitten, sondarn die eigene Wirtschaft des Gegners 
Gefahrdung emhren hiitte. 

Aber auch in ihrer jetzigen Gesta.ltung bedeutet diese Bestimmung 
des Friedensvertrages noch eine furchtbare Waffe in den Handen des 
Gegners. Diirfen doch heute noch mit Zwangslizenzen und anderen 
Beniitzungsbeschrii.nkungen vor dem Kriege erworbene Schutzrechte 
nicht etwa nur zu Zwecken der La.ndesverteidigung und des of£ent
lichen Interesses - dies wiirde ja auch in Deutschland gelten - son
darn auch zu Vergeltungszwecken belastet werden, um die Erfiillung 
einer gerechten Beha.ndlung auslli.ndischer Rechte in Deutschland zu 
erzwingen, vor allem aber zu dem Zweck, die Erfiillung des Friedens
vertrages durch Deutschland zu erzwingen. Damit schwindet a.uf lange 
Zeit hinaus der friiher so fruchtbare Gedanke einer auf gemeinsame 
Ziele gerichteten, iiberaJl gleichma6ig anerkannten Arbeit fiir den tech
nischen und gewerblichen Fortschritt. Der Gedanke wird in sein Ge
genteil verkehrt. Der deutsche Gewerbetreibende wird mit allem, was 
er je bis zu dem Inkrafttreten des Friedensvertra.ges geleistet hat, 
ausgeschlossen von der internationalen Arbe.itsgemeinschaft, seine Er
rungenschaften werden zur Beute jedes Zugriffs. 

Die bedeutendste, die hervorragendste Arbeitsleistung des deut
schen Volkes bis zum Friedensschlu6 wird willkiirlichen Ma6nahmen 
unterworfen, als Kriegsbeute jeder Rechtsgrundlage entbehrendem 
Eingriffe anderer Staaten dem unberechtigten Wettbewerbe in gegneri
schem Lande preisgegeben. Gegeniiber diesen Eingriffen weittragendster 
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Bedeutung und den weiteren, auch auf Einzelgebieten sich noch er
gebenden Aufhebungen der Gegenseitigkeit - es ware nur zu erwiiJmen 
Abs. 7 des Art. 306, Art. 307, Abs. 2, bis zu einem gewissen Grade 
Art. 309, Abs. 2 - erscheint es von geringer Bedeutung, daB auch in 
das Gabiet der Lizenzvertrage die Ungleichheit in der Behandlung 
der nunmehr doch wieder friedlichem Wettbewerb zugefiihrten ehe
maJigen Feinde eingegriHen hat. DaB in Konsequenz des Art. 299 
der Art. 310 an sich die Vorkriegslizenzvertrage auflOst, muB bei dem 
diesem Grundsatz innewohilenden Prinzip der Gegenseitigkeit aJs er
trii.glich bezeichnet werden, wenn auch diesem Grundsatz die T~ndenz 
unverhohlen innewohnt, da.s Wiederaufleben geschaftlicher und ge
werblicher Austauschbeziehungen zu hemmen; aber charakteristisch 
fiir den Willen, auch nicht auf einem. Gebiet die volle Gagenseitigkeit, 
die voll nebeneinanderstellende GleichmaBigkeit zu dulden, ist die 
Bestimmung, daB wohl da.s Wiederaufleben ~es Lizenzvertrages von 
dem Lizenzberechtigten verlangt werden kann, daB aber, wenn es sich 
um die Patente gegnerischer lAnder handelt, da.s Gericht des Landes 
des Gegners iiber die Bedingungen des Wiederauflebens entscheidet, 
wiihrend, wenn es sich um ein deutsches Patent und die darauf er
worbene Lizenz handelt, der intemationale Schiedsgerichtshof Recht 
spricht. 

Nicht die einzelnen Bestimmungen, nicht ihre Tragweite fiir den 
einzelnen Berechtigten und Verpflichteten ist es, die weltwirtschaft
liche Bedeutung den Bestimmungen des Abschnittes VII verleiht. Der 
Gedanke, der diese einzelnen Bestimmungen schuf, die klare, nie zu 
verkennende Absicht der Vernichtung des strebenden, Neues schaffen
den Gaistes der deutschen Nation, die Aufhebung der auf diesem Ga
biet frillier geschaffenen Intema.tionalitat, zeigt, was an weltwirtschaft
licher Bedeutung der Teil dieses Friedensvertrags enthii.lt. Die Faden, 
die die frilliere Weltwirtschaft mit einer kiinftigen hii.tten verbinden 
konnen, sind jah zerrissen; die bisher geschaffene Grundla.ge, die Frucht 
jahre1a.ngen Strebens na.ch Ausgleich technischer Entwicklung in je
dem Kulturla.nde, sind vernichtet. Deutschland selbst muB wie ein 
neu erstehendes Land seine Stellung in der Weltwirtschaft vollkommen 
neu aufba.uen; aber auch die Weltwirtschaft selbst, deren Entwicklung 
ohne deutsche Mitarbeit - wird nur erst wieder deutsche Arbeit in ihrer 
alten, nie zu iiberbietenden Kraft erstehen -, ein Torso bleiben muB, 
auch diese Weltwirtschaft wird neu geschaffen werden, miissen unter 
Einbeziehung deutscher Mitarbeit und deutschen Mitwirkens. Erst 
wenn der Geda.nke des einheitlichen Schutzes fUr die am gewerblichen 
und technischen Fortschritt Arbeitenden nicht mehr der Vergangenheit 
angehort, wenn er wieder hell stra.hlend aus der Nacht des Friedens
vertrages sich 100en wird, wenn die Vberzeugung sich emporringt, 
daB nur bei einem Hand-in-Hand-Gahen in enger Geschlossenheit aller 
Kulturlii.nder der Fortschritt der Welt in der Schaffung des Neuen 
allen Friichte tragt, aBe der Tiefe geistiger Stagnierung entreiBt -
erst da.nn wird die Weltwirtschaft selbst wieder befreit von den Banden 
und Fesseln des feindlichen Strebens. 
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Ob aus den Triimmern des gewesenen Weltrechts des gewerblichen 
Rechtsschutzes ein neues entstehen wird, ob es sich bald oder spater 
als eine unbezwingliche Notwendigkeit den von FeindeshaB befreiten 
Geistern aufzwingen wird, ist eine Frage, die der Zukunft angehort
aber einmal, wenn auch spat, dann vielleicht entsprechend der Vber
zeugung, daB nicht eine Macht die Macht der ganzen Erde zu ver
nichten berechtigt ist, wird auch der groBe Gedanke technischen Zu
sammenwirkens der ganzen Welt befriedeten Volkern wieder Wahrheit 
werden, dann wird die Weltwirtschaft befreit sein, wird das gewerb
liche Schutzrecht befreit sein von den Fesseln, die unbewuBt gegen sich 
selbst mitwiitender Eigennutz schuf. 

8. Der Friedensvertrag und die privatrechtlichen Be
ziehungen zwischen den Angehorigen der feindlichen 
Machte. - Die Inanspruchnahme des deutschen Aus-

landbesitzes. 
Von F. Lusensky, Wirklichem Geheimen Rat, Berlin. 

Der deutsche AuBenhandel hatte sich seit der Reichsgriindung und 
insbesondere in dem dem Kriegsbeginn vorausgehenden Jahrzehnt zu 
auBerordentlichem Umfange entwickelt. Die 1913 im Spezialhandel 
mit dem Ausland umgesetzten Waren stellten in der Einfuhr einen Wert 
von 10,77 Milliarden M., in der Ausfuhr einen Wert von 10,1 Milliarden 
M. dar. Dieser machtige Giiteraustausch hatte zur Folge, daB zu jeder 
Zeit in groBem Umfange deutsche Forderungen aus Lieferungen ans 
Ausland und deutsche Schuldverpflichtungen aus auslandischen Be
ziigen bestanden, deren Begleichung auf kiirzere oder langere Frist 
gestundet war. Durch den unerwarteten Ausbruch des Krieges, den 
dadurch gehemmten Verkehr zwischen den feindlichen Staaten und 
die schnell erlassenen Zahlungsverbote nach den feindlichen Gebieten 
konnten die zu diesem Zeitpunkte laufenden wechselseitigen Zahlungs
verbindlichkeiten nicht mehr erfiillt werden, sondern blieben in der 
Schwebe. 

Deutsche Geldforderungen gegeniiber den feindlichen Staaten griin
deten sich aber nicht allein auf den Warenhandel, sondern in nicht 
minder bedeutendem AusmaBe auf die Ertrage, die den Reichsangeho
rigen aus ihrem Besitze in den Gebieten der feindlichen Machte zu
standen. Guthaben bei auslandischen Bankgeschaften und Geschafts
hausern, sei es zum Zwecke von Vermogensanlagen, sei es als Unter
lage geschaftlicher Abschliisse waren ebenso alltagliche Erscheinungen 
wie der Besitz fremder Wertpapiere, mochte es sich um Schuldver
schreibungen fremder Staaten, Korperschaften oder Gesellschaften oder 
um Aktien und ahnliche Anteilscheine an auslandischen Erwerbsunter
nehmungen handeln. Auch die unmittelbare Beteiligung am Geschafts
leben der feindlichen Gebiete war bedeutend. Zahlreiche Deutsche 
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waren Mitinhaber dortiger Betriebe oder wenigstens mit Kapital
einlagen beteiligt. Andere hatten Zweigniederlassungen ihrer heimi
schen Firma begriindet oder Bureaus und Verkaufsstellen eingerichtet, 
mit denen gelegentlich groBe Warenlager verbunden waren; auch 
selbstandige Unternehmungen, oft von betrachtlichem Umfange, waren 
keine Seltenheit. Nachdem der Krieg auf die Initiative GroBbritanniens 
sehr schnell auf das wirtschaftliche Gebiet iibergegriffen hatte, rich
teten sich die feindlichen lVIaBnahmen bald gegen den deutschen Privat
besitz, der sich im Machtbereiche der gegnerischen Machte befand. 
In Frankreich wurden die dortigen deutschen Vermogenswerte unter 
Sequester gestellt, in GroBbritannien und seinen Kolonien teils einem 
Treuhander iibertragen, teils liquidiert. In Deutschland ist man dies em 
Vorgehen schrittweise im Wege der Vergeltung gefolgt. Zunachst wur
den die gegnerischen Unternehmungen unter Aufsicht hierzu besonders 
bestellter Personen genommen. Spater wurde deren Zwangsverwaltung 
angeordnet und schlieBlich in groBem Umfange zur zwangsweisen Ver
auBerung gegnerischen Besitzes geschritten. Einbehaltene und ein
gezogene Forderungen, die Ertrage der zwangsverwalteten Unterneh
mungen und die Liquidationserlose wurden dem Treuhander fiir das 
feindliche Vermogen zur Verwahrung und Verwaltung iiberwiesen. 

Aufgabe des Friedensvertrages war es, in diesen chaotischen Zu
stand Ordnung zu bringen. Einerseits muBte iiber die infolge des Krie
ges in der Schwebe gebliebenen Rechtsgeschafte und verhinderten 
Leistungen, insbesondere Geldzahlungen bestimmt werden, anderer
seits waren Vorschriften iiber die durch die Kriegsgesetzgebung der 
einander gegeniiberstehenden Machte angeordneten Eingriffe in die 
Privatrechte der gegnerischen Staatsangehorigen unumganglich, wobei 
vor allem die Wirkungen der Liquidationen gegnerischen Vermogens 
geordnet werden muBten. Es ergeben sich sonach drei Komplexe von 
Fragen, die im folgenden dargestellt werden sollen: 1. die Behandlung 
der durch den Kriegszustand in der Schwebe gebliebenen Gesch1Hte, 
2. die Abwicklung der vor dem Kriege oder wahrend des Krieges fallig 
gewordenen Geldverbindlichkeiten, 3. der Abbau der privatrechtlichen 
Kriegsgesetzgebung. Verschiedene Streitigkeiten, die sich hierbei er
geben konnen, sind der Entscheidung vor internationalen Schieds-

• gerichten zugewiesen. Es wird deshalb 4. die Organisation und Zu
standigkeit dieser "gemischten Schiedsgerichtshofe" besprochen werden. 

I. Die Vorkriegsvertrage. 

Fiir Vertrage, die vor Kriegsbeginn zwischen den Angehorigen 
feindlicher Staaten geschlossen waren, ist mit Riicksicht auf die lange 
Kriegsdauer und die tiefgreifende Veranderung der fiir diese Vertrags
schliisse bestimmend gewesenen Verhaltnisse der Grundsatz aufgestellt, 
daB sie mit dem Eintritt des Kriegszustandes erloschen sind, es sei 
denn, daB sie von der einen Seite bereits geleistet und dadurch der 
Gegenpartei ein Anspruch auf Gegenleistung in Geld entstanden ist. 
Dieser Grundsatz erfli.hrt jedoch zahlreiche Ausnahmen. 
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a) In territorialer Beziehung findet er keine Anwendung auf die 
Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und Brasilien, weil er mit 
den Bestimmungen der Verfassung und der Rechtsordnung dieser Staaten 
nicht im Einklange steht. Er gilt ebensowenig fUr die Bewohner der 
abgetretenen Gebiete, die auf Grund des Friedensvertrages ihre Staats
ange~Origkeit gewechse1t haben und dadurch StaatsangehOrige einer 
Ententemacht geworden sind. Die Vertrage solcher Personen mit 
deutschen ReichsangehOrigen werden von der Aufhebung der Vor
kriegsvertrage nicht betroffen, weil ein Kriegszustand zwisphen Deutsch
land und diesen Gebieten mcht bestanden hat. Eine Ausnahmestellung 
nimmt hierbei ElsaB-Lothringen ein, das Mch der Fiktion des Friedens
vertrages yom 11 .. November 1918, dem Tage des Abschlusses des 
Wa.fienstillstands, an Frankreich zuriickgefallen und demzufolge von 
diesem Zeitpunkte bis zum Inkrafttreten des Friedensvertrages feind
liches Gebiet gewesen ist. Nach der Regel waren deshalb die vor dem 
11. November 1918 zwischen ElsaB-Lothringen und Reichsdeutschen 
geschlossenen Vertrage ala aufgehoben anzusehen. In Abweichung 
hiervon iet jedoch bestimmt, daB diese Vertrage im GegenOOil in Kraft 
bleiben, soweit nicht die franzOsische Regierung fiir einzelne derselben 
binnen sechs Monaten nach dem Inkrafttreten des Friedensvertrages 
die Auflosung im allgemeinen Interesse fordert. 

So wenig wie die Vertrage der Bewohner der abgetretenen Gebiete 
mit deutschen Reichsangehorigen, fallen ihre Vertrage mit AngehOrigen 
der gegnerischen Machte unter die Auflosungsvorschrift des Friedens
vertrages. Er regelt ausschlieBlich jene Vertrage, bei denen Angehorige 
der beiden Machtegruppen einander ala Vertragsparteien gegeniiber
stehen. Soweit die Bewohner dieser Gebiete die StaatsangehOrigkeit 
,eines Ententestaats erworben haben, trifft diese Voraussetzung nicht 
mehr zu. Die Ordnung ihrer Vertrage mit EntenteangehOrigen liegt 
deshalb auBerhalb des Friedensvertrags und ist eine innere Angelegen
heit der Ententemitchte 1). 

b) Mit Riicksicht auf den Vertragsinhalt sind mannigfache aus 
der Vorkriegszeit herriihrende Vertrage, entgegen del' Regel, aufrecht 
erhalten worden, insbesondere "Obereignungsvertrage von beweglichem 
und unbeweglichem Eigentum, sofem der ~igentums- oder Besitz
iibergang bereits stattgefunden hatte, Pacht- und Mietsvertrage iiber 
unbewegliche Gegenstande, Hypothekenvertrage u. a. FUr andere Arten 
von Vertragen ist eine besondere Regelung vorgesehen, die auf ihre 
volle oder teilweise Aufrechterhaltung herauskommt. Von den hierunOOr 
fallenden sind am wichtigsten Versicherungsvertrage und nach borsen
maBigen Bedingungen geschlossene Vertrage. 

c) SchlieBlich ist jeder gegnerischen Macht das Recht vorbehalten, 
von den nach der Regel der Aufhebung unterliegenden Vertragen ihrer 
Staatsangehorigen binnen sechs MonaOOn nach Inkrafttreten des Frie
densvertrages diejenigen zu bezeichnen, deren Ausfiihrung sie im All
gemeininteresse fordert. Einer Partei, der hieraus infolge veranderter 

1) So in der Antwort der gegnerischen Miohte Yom 16.Juni 1919 zu Teil X 
des Friedensvertrages unter Ziffer VII, 1 zu Artikel 299d. 
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Handelsverhaltnisse erheblicher Nachteil erwachst, kann durch den 
gemischten Schiedsgerichtshof eine Entschadigung zugesprochen wer
den. In gleicher Weise kann bei Vertragen zwischen ElsaB-Lothringern 
und Reichsdeutschen eine Entschadigung gewahrt werden, wenn sie, 
in Abweichung von der fiir diese Vertrage bestehenden Rechtsregel der 
Aufrechterhaltung, auf Verlangen der franzooischen Regierung auf
geloot werden (&. oben unter a). 

Von den durch den Kriegszustand in ihrer Wirkung gehemmten 
PrivatrechteI}. sind neben den Vertragen von besonderer volkswirt
schaftlichen Bedeutung die gewerblichen, literarischen und kiinstleri
Behan Eigentumsrechte. Sie haben wwend des Krieges teils dadurch 
Schaden gelitten, daB durch die erzwungene Unterlassung vorgeschrie
bener Handlungen Rechtsnachteile in ihrem Bestande und in Prioritats
anspriichen eingetreten sind, teils dadurch, daB sie im Wege der Kriegs
gesetzgebung suspendiert oder vernichtet worden sindl). 

II. Vorkriegsforderungen und -schulden. 

Die bedeutenden Geldverpflichtungen zwischen Reichsangehorigen 
und Angehorigen der gegnerischen Machte, die sich zur Zeit des Kriegs
ausbruchs in der Schwebe· befanden und aus vor diesem Zeitpunkt 
geschlossenen Rechtsgeschaften im Verlaufe des Krieges fallig gewor
den sind, aber nicht mehr abgewickelt werden konnten, sind durch 
den Kriegszustand nicht untergegangen und miissen demzufolge getilgt 
werden, nachdem die aus dem Kriege erwachsenen Hemmungen ihrar 
Abwicklung fortgefallen sind. Um die Abwicklung zu erleichtern, der 
zufolge der in der langen Kriegszeit in den personlichen und den Ver
mogensverhaltnissen zahlreicher Schuldner eingetretenen Veranderungen 
und der iiberdies unter den Wirkungen der gegenseitigen Verbitterung 
erschwerten Rechtsverfolgung bedeutende Schwierigkeiten im Wege 
stehen, sieht der Friedensvertrag ein Ausgleichsverfahren von Staat 
zu Staat vor. Dieses soli jedoch nicht zwangsweise eintreten, sondern 
nur fiir die deutschen Geldforderungen und Geldschulden gegeniiber 
den Angehorigen der gegnerischen Machte, die binnen sechs Monaten 
nach der Ratifizierung des Friedensvertrags ihren Beitritt zu dem Ver
fahren erklaren. Von dieser Ermachtigung haben bisher GroBbritan
nien fiir sich und seine -Kolonien, jedoch mit AusschluB der siidafri
kanischen Union und Agyptens, Frankreich, einschlieBlich ElsaB-Loth
ringens und seiner Kolonien, Italien mit seinen Kolonien, Belgien mit 
dem Kongo, Griechenland und Siam Gebrauch gemacht. Da noch nicht 
aile Signatarmachte den Friedensvertrag ratifiziert haben, besteht die 
Moglichkeit, daB auch noch andere gegnerische Machte dem Ausgleichs
verfahren beitreten. Das Verfahren ist in die Hand von Priifungs- und 
Ausgleichsamtern gelegt worden, die von den beteiligten Staaten zu 
errichten sind. Es spielt sich in der Weise ab, daB bei dem Ausgleichs
amt eines jeden Staates die Geldforderungen, die seine Angehorigen 
gegen Angehorige des gegnerischen Staats und gegen diesen selbst 

1) Z. vgl. Kap. 7. 
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haben, angemeldet und begrilndet werden. Die angemeldeten und ge
priiften Forderungen werden dem gegnerischen Amt zur Erklarung 
mitgeteilt. Werden sie ganz oder teilweise bestritten, so bemiihen sich 
die beteiligten Antter um die Herbeifiihrung einer Einigung. Wenn 
diese nicht zu erzielen ist, wird der Streit vor dem gemischten Schieds
gerichtshof ausgetragen, es sei denn, daB sich die Parteien tiber ein 
besonderes Schiedsgericht verstandigen oder das Amt des Glaubigers 
dem Austrage vor den ordentlichen Gerichten des Schuldnerstaats den 
Vorzug gibt. Die anerkannten oder durch richterliche oder schieds
richterUche Entscheidung festgestellten Forderungen werden von dem 
Amte des Schuldners dem gegnerischen Amt gutgeschrieben. Die bei 
dem deutschen und bei jedem der gegnerischen Amter gutgeschriebenen 
Betrage werden monatlich gegen einander aufgerechnet; ein zu Lasten 
Deutschlands verbleibendes Saldo ist binnen acht Tagen durch Bar
zahlung auszugleichen, wahrend ein zugunsten Deutschlands sich er
gebender VberschuB von der gegnerischen Macht einbehalten und 
schUeBlich auf Wiedergutmachungskonto verrechnet wird. 

1m Ausgleichsverfahren abgewickelt werden Geldverbindlichkeiten 
zwischen den Angehorigen der beteiligten Staaten, die vor dem Kriege 
oder wahrend des Krieges fallig geworden sind, die letzteren jedoch 
nur, wenn sie aus Geschaften oder Vertragen herriihren, deren Aus
ftihrung ganz oder teilweise infolge der Kriegserklarung ausgesetzt 
worden ist. Voraussetztmg ist ferner, daB sowohl der Glaubiger als 
der Schuldner bei Ratifizierung des Friedens seinen W ohnsitz in seinem 
Heimatstaate hatte; doch ist den gegnerischen Staaten eine Verein
barung vorbehalten, wonach die Angehorigen des andern Staats in
Beziehung auf das AusgleichsverfahrEm den eigenen Staatsangehorigen 
gleichgestellt werden. Von diesem Vorbehalt haben Frankreich und 
Belgien Gebrauch gemacht. AuBerdem sind dem Ausgleichsverfahren 
die Anspriiche auf Zinsen und Kapitalriickzahlung unterworfen, die 
den Angehorigen des einen Teils vor dem Kriege oder wahrend des 
Krieges aus dem Besitze von Wertpapieren entstanden sind, die der 
andere Staat ausgegeben hat. Die festgestellten Schuldbetrage sind, 
soweit sie nicht auf Forderungen ffir Dividenden, Zinsen oder sonstigen 
eine Kapitalverzinsung darstellenden wiederkehrenden Zahlungen be
l"Uhen, yom Kriegsbeginn und wenn sie erst spater fallig geworden sind, 
yom Zeitpunkte der Falligkeit ab mit 5 v. H. zu verzinsen, wofern nicht 
vertragsmaBig oder auf Grund Gesetzes oder ortlichen Gewohnheits
rechts ein anderer ZinsfuB zu beanspruchen ist. Den Angehorigen 
der einzelnen am Verfahren beteiligten Staaten stehen die juristischen 
Personen und Handelsgesellschaften gleich, die in ihrem Gebiete ihren 
Sit.z haben und auf ihrem Rechte beruhen. 

Die Aufrechnung der wechselseitigen Forderungen setzt voraus, 
daB diese in der gleichen Wahrung einander gegentiberstehen. Tat
sachlich sind die Forderungen in buntem Durcheinander bald in deut
scher bald in einer fremden Wahrung begriindet. worden. Der Friedens
vertrag sieht deshalb vor, daB diese Forderungen stets auf dieselbe 
Wahrung und zwar die des Staats des gegnerischen Ausgleichsamts 
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gebracht werden. Insoweit daher deutsche Forderungen oder Schulden 
nicht auf diese, sOlidern auf Reichswahrung oder die Wahrung eines 
dritten Staates lauten, sind sie in die gegnerische Wahrung umzu
rechnen. Mit Ausnahme der wenigen Falle, in denen ein bestimmter 
Umrechnungskurs vertragsmaBig vereinbart war und demzufolge maB
gebend ist, erfolgt die Umrechnung zum Vorkriegskurse, d. h. dem 
Durchschnittssatze, der sich aus den telegraphischen "Oberweisungen 
in dem dem Kriegsausbruch vorausgehenden Monaten ergibt. Diese 
Regel bedeutet infolge des Niedergangs der deutschen Wahrung fiir 
die zur Verrechnung kommenden deutschen Markschulden eine un
geheure Steigerung des bei der Aufrechnung einzusetzenden Wertes, 
andrerseits aber auch eine gleiche WerterhOhung fiir die deutschen 
Markforderungen. Die Abwicklung der dem Ausgleichsverfahren iiber
tragenen Geldverbindlichkeiten soll ausschlieBlich in diesem Verfahren 
erfolgen. Deshalb ist nicht nur die Tilgung unmittelbar von Glaubiger 
zu Schuldner untersagt, sondern auch jeder auf die Regelung beziig
liche Verkehr zwischen den Parteien, der nicht durch Vermittlung der: 
Ausgleichsamter erfolgt. Desgleichen ist die Beschreitung des ordent
lichen Rechtsweges grundsatzlich ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur 
fUr die Falle vorgesehen, in denen die Mitwirkung der Ausgleichsamter 
versagt wird, sei es, daB das Amt des Glaubigers die weitere Behand
lung einer der ihm angemeldeten Forderungen ablehnt, sej es, daB die 
Amter einen Anspruch als nicht unter das Aulfgleichsverfahren fallend 
erklaren, sowie fiir die Falle, in denen das Land des Glii.ubigers sich ffir 
die Austragung eines Rechtsstreits vor den Gerichten des Schuldner
staats entscheidet. 

Jeder der beteiligten Staaten iibernimmt fiir die Bezahlung der im 
Ausgleichsverfahren festgestellten Schulden seiner StaatsangehOrigen 
die Biirgschaft, es sei denn, daB der Schuldner sich bereits· vor dem 
Kriege im Konkurse, Vermogensverfall oder imZustande anerkannter 
Zahlungsunfii.higkeit befunden hat oder die Schuld schon zu Beginn 
des Krieges verjahrt war. Ferner entfiUlt die Biirgschaft fiir die Schul
den der Einwohner der yom Feinde eroberten und wahrend des Krieges. 
besetzt gewesenen Gebiete. 

Das Ausgleichsverfahren· wird auch auf die Geldverbindlichkeiten 
angewendet, die zwischen Deutschland und ElsaB-Lothringen be.i Ab
schluG des WaffenstiIlstands, am ll. November 1918, schwebten oder 
in der darauf folgenden Zeit bis zum Inkrafttreten des Friedensvertrages 
. fallig geworden sind. Als Grund hierfiir ist von den gegnerischen 
Machten angegeben worden, daB mit der im November 1918 erfolgten 
Besetzung ElsaB-Lothringens durch die Franzosen jeder wirtschaftliche 
Verkehr dieser Gebiete mit Deutschland unterbrochen wurde und da
durch ein dem Kriegszustande ahnlicher Zustand eingetreten ist. 

Jedes Ausg1eichsamt hat die im Ausgleichsverfahren festgestellten 
Schulden seiner Staatsangehorigen von diesen einzuziehen, deren fest
gestellte Forderungen an sie auszuzahlen. Die Einziehung und Aus
zahlung erstreckt sich auch auf die festgestellten Zinsen. Infolge des 
Zusammenbruchs der Reichswahrung ergab sich hierbei fiir Deutsch-
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land die fUr sein Wirtschaftsleben iiberaus folgeD8chwere Frage, welche 
Folgerungen aus der Verrechnung der Forderungen und Schulden in 
der Wa.hrung des gegnerischen Amts fUr deren Bewertung bei der 
Ein- und Auszahlung zu ziehen sind. Die Entscheidung 'hieriiber ist 
im Reichsausg1eichsgesetze yom 24. April 1920 getro££en. Die Schuldner 
haben danach ohne Riicksicht auf den aus der Umrechnung in die geg
nerische Wahrung sich ergebenden Betrag, zu dem die Schuld im Aus
gleichsverfahren zu verrechnen ist, den Beng zu zahlen, den die 
Schuld zum Vorkriegskurse in Reichswahrung ausmachte. FUr Mark
schuldner entspricht dies ihrer rechtlichen Verpflichtung und es wiirde 
der BilIigkeit widersprechen und auch in den Bestimmungen des Frie
densvertrages keine Rechtsgrundlage finden, wenn ihnen zugemutet 
wiirde, ihre vertragsmaBig auf Mark abgestellte Verp£Iichtung zum 
Vorkriegskurse in eine Valutaschuld umzuwande1n. Der Schaden, der 
der deutschen Saita durch die Verrechnung der Markschulden in frem
der Wii.hrung entsteht, 1st die Folge einer yom Reich im Friedensvertrage 
iibemommenen Verp£Iichtung und ist deshalb yom Reiche zu tragen, 
soweit er nicht durch den eben.faJJs dem Reiche zufallenden Vorteil 
der entsprechenden Umwandlung der Markforderungen in fremder 
Wahrung ausgeglichen wird. Anders verhlilt es sich mit den Valuta
schulden. Hier haftet der Schuldner zufoIge seiner vertragsmaBigen 
VerpfIichtung nach allgemeinen Rechtsgrundsatzen fUr die 'Mehraufwen
dungen, die infoige der Verschlechterung der Reichswahrung fUr die 
Tilgung dieser Schulden, umgerechnet in Mark, erwachsen. Wenn das 
Reichsausgleichsgesetz dennoch auch fUr diese Schulden nur die Ein
zahlung des vorkrieglichen Markwertes an das Ausgleichsamt forden, 
so ist der Grund in dar Besorgnis zu suchen, daB ein groBer Teil der 
Schuldner unter der Last, die ihnen eine ihrer Rechtsverpflichtung 
entsprechende Tilgung der Valutaschulden 'auferlegen wiirde, zusa.mmen
brechen und die deutsche Volkswirtschaft hierdurch und durch die 
wei1len Kreise, die solcher Zusammenbruch ziehen miiBte, schwer be
eintrli.chtigt werden wiirde. Diese den Valutaschuldnem aus Mitteln 
des Reichs zugewandte Begiinstigung konnte nicht auf die Schulden 
beschrii.nkt werden, die im Ausgleichsverfahren verrechnet werden. 
Der fUr aie maBgebende volkswirtschaftliche Gesichtspunkt und die 
Gerechtigkeit erforderten die Ausdehnung der Begiinstigung auf Va
lutaschulden gegeniiber gegnerischen StaatsangehOrigen, fUr die die 
personlichen und wirtschaftlichen Verhliltnisse genau ebenso geIagert 
sind und nur der Unterschied besteht, daB aie aua irgendwelchen Griin
den, insbesondere weil der Glaubigerstaat dem Ausgleichsveriahren 
nicht beigetreten ist, der Abwicklung in diesem Verfahren entzogen sind. 

Dariiber, daB die deutschen, im Ausg1eichsverfahren verrechneten 
Markforderungen den Glaubigem yom Ausgleichsamt zum Nennwert 
auszuzahlen sind, konnte ein Zweifel nicht bestehen: der Glaubiger hat 
keinen Rechtsanspruch da.rauf, aua der im zwischenstaatlichen Aus
gleich bewirkten Umwandlung dieser Fordl'lrungen in Valutaforderungen 
Vorteile fiir sich herzuleiten. Hinsichtlich der Behandlung der Valuta.
forderungen ist nach mehrfachem Schwanken das Reichsausgleichs-
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gesetz zu der Regelung gela.ngt, d80B das Ausgleichs80mt sie mit dem 
Glii.ubiger zum Kurse des T80ges verrechnen sollen, an dem ibm die 
N80chricht von der Gutschrift seitens des gegnerischen Ausgleichs80mts 
zugegangen ist, daB also der Wahrungsgewinn dem Glaubiger zugute 
kommen solI. 

Diese Ordnung der inneren Verrechnung der im Ausgleichsver
fa.hren 80bgewickelten Geldverbindlichkeiten bedeutet fiir da.s Reich 
eine auBerordentlich schwere finanzielle Bela.stung. Wahrend das 
Reich die Wahrungsverluste nicht nur fiir die Mark-, sondem 8ouoh fUr 
die Va.!utaschuldner 80uf sich nimmt und diese Vergiiustigung 80uch den 
Schulden gegen feindliche Sta8otsa.ngehOrige zugute kommen lii.Bt, die 
dem Ausgleichsver:fa.hren entzogen sind, erkennt es seine grundsatz
liche Pflicht an, die in diesem Verfahren verrechneten deutschen V 80-
luta.forderungen zum Tageskurse 8ouszuzahlen. Ala einziger Aktivposten 
steht dem der Nutzen gegeniiber, der dem Reiche aus der Umwandlung 
der deutschen Markforderungen in Valutaforderungen zum Vorkriegs
kurse erwii.chst .. Die Uberzeugung, daB das ohnehin bis zum Zusam
menbruch bela.stete Reich diese neuen Lasten in vollem Umfange nicht 
tragen kann, h80t dazu gefiihrt, die den Schuldnern und den Glii.ubigern 
nach den vorstehend skizzierten Bestimmungen gewahrten Vorteile 
mittelbar erheblich einzuschranken. Einma.! ist den Schuldnem die 
Verpflichtung 8ouferlegt, dem Ausgleichsamt Wa.hrungsgewinne anzu
zeigen, die ihnen aus vorkrieglichen in 80uslandischer Wahrung zu be
gleichenden Forderungen, 80us vor dem Kriege erworbenen 80uf 8ouslan
dische Wiihrung la.utenden Wertpapieren und Anspriichen 80uf deren 
Lieferung und aus Anspriichen erw8ochsen, die sie infolge der Ein
beha.ltung und der Liquidation von Vermogensstiicken durch die geg
nerischen Ma.chte erwerben. Diese Wahrungsgewinne kommen 80uf die 
Vergiinstigungen in Anrechnung, die Mch dem Reichs80usgieichsgesetze 
bei der Tilgung von Wiihrungsschulden zugebilligt sind. Den Va.1uta.
glii.ubigem hingegen sollen die ihnen zuflieBenden W8.hrungsgewinne 
nach Moglichkeit fortgesteuert werden, nicht nur n80ch den Grund
satzen fUr die kiiuftige Einkommens- und Vermogensbesteuerung, 
sondem insbesondere 80uch durch deren Einbeziehung in das Reichsnot
opfer, die Kriegsabg80be yom VermOg6USZuw8ochs und die 8ouBerordent
liche Kriegs80bgabe fUr da.s Rechnungsj80hr 1919. FUr den gewissen
ha.ften. und ehrlichen Teil der Steuerpflichtigen wird dieser Erfolg ver
mittelst der Vorschriften des Ausgleichsbesteuerungsgesetzes 1) WOhl 
erreicht, und was ihnen mit der einen Hand gegeben wird, wird ihnen 
mit der 80ndern zum groBten Teile wieder entzogen werden. D80gegen 
werden Mch den bisher gem80chten Erf80hrungen die zahlreichen un
redlichen und gewissenlosen Beteiligten ihre Wahrungsgewinne so zu 
verbergen und zu verschieben verstehen, daB die iiberaus verwickelte 
und gek.iinstelte Regelung, deren Durchfiihrung den groBten Schwierig
keiten begegnen und zu sehr iiblen Unbilligkeiten und UngleichmaBig-

1) Vgl. hierzu meinen Aufsatz: Das Ausgleichsbestieuerungsgesetz 
in Nr.17 des Bankarchiv yom 1. Juni 1920. 
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keiten fiihren wird, dem Reiche schwerlich die iibernommene Last auf 
ein ertragliches MaB herabmindern wird. 

III. Die Inanspruchnahme deutschen Auslandsvermogens 
. durch dii:} gegnerischen Machte. 

Wie in der Einleitung dieses Kapitels dargelegt, ist infolge der 
Ausdehnung der kriegerischen MaBnahmen auf das privatwirtschaft
liche Gebiet das im Machtbereich der einzelnen am Kriege beteiligten 
Mlichte befiudliche gegnerische Vermogen hiiben und driiben im wei
testen Umfange vergewa.ltigt worden. Die einzelnen greifbaren Ver
m6gensstiicke gegnerischer Staatsangehoriger sind nicht ailein be
schlagnahmt und zwangsweiser Verwa.ltung unterworfen, sondern auch 
im Wege der Liquidation den Eigentiimern entzogen worden. Dem 
yom Prlisidenten Wilson verheiBenen Rechtsfrieden hatte es ent
sprochen, wenn diese kriegerischen Gewa.ltmaBnahmen mit dem Frie
densschlusse auBer Kraft gesetzt und soweit ihre Wirkungen nicht be
seitigt werden konnten~ die den einzelnen entstandenen Schaden auf 
der Grundlage der Gegenseitigkeit nach Moglichkeit geheilt worden 
waren. Auf diesen Standpunkt hatte sich der mit RuBland geschlossene 
Friedensvertrag von Brest-Litowsk gesteilt, den die gegnerischen 
Miichte als Vergewaltigung zu verlastern sich nicht genug tun konnten. 
Wie aber haben sie selbst gehandelt~ Die Regelung dieser Verhaltnisse 
ist eins der triibsten Kapitel des an Gewalttatigkeiten iiberreichen Ver
samer Vertrages. Keine Spur von einer Behandlung auf dem FuBe 
der Gegenseitigkeit, keine Spur von Gerechtigkeit und Rechtsfrieden, 
vielmehr eine Vergewaltigung der deutschen Privatrechte, wie sie bisher 
im Laufe der Weltgeschichte noch nicht vorgekommen ist. Mit Aus
nahme der vollig abgeschlossenen Liquidationen wurde Deutschland 
verpflichtet, aile MaBnahmen seiner Kriegsgesetzgebung, die sich gegen 
private Rechte gerichtet hatten, unverziiglich aufzuheben und den 
friiheren Zustand wieder herzusteilen, sowie den durch diese und ab
geschlossene Liquidationen Geschadigten voilen Ersatz zu leisten. Dem
gegeniiber wurden die entsprechenden KriegsmaBnahmen der gegneri
Bchen Staaten nicht allein aufrecht erhalten, sondern es wurde ihnen 
das Recht vorbehalten, sie fortzusetzen, auf bisher nicht ergriffene 
Vermogensstiicke auszudehnen und sogar Vergewaltigungsvorschriften, 
die wahrend des Krieges nicht erlassen worden waren, auch noch nach 
Friedensschlusse neu einzufiihren. Die einzige Milderung, die in den 
dem Frieden vorausgehenden Verhandlungen erreicht werden konnte, 
bestand darin, daB die vorbehaltenen Vergewaltigungen auf das Ver
mogen beschrankt wurden, das Deutschen bei Inkrafttreten des Frie
densvertrages zustand. Dagegen wurde die Zulassigkeit der Gewalt
maBnahmen sogar auf das Vermogen deutscher Reichsangehoriger in 
den im Friedensvertrage an gegnerische Machte abgetretenen Gebiets
teilen ausgedehnt. 

Nach Art. 297b das. steht jeder der gegnerischen Machte das 
Recht zu, aile den Reichsangehorigen oder den ihnen anhangigen Ge-

Friedensvertrag. 8 
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sellschaften bei Inkrafttreten des Friedensvertrages gehorenden Giiter, 
Rechte und Interessen innerhalb ihrer Gebiete, Kolonien, Besitzungen 
und Protektoratslander, einschlieBlich der Gebiete, die ihnen durch 
diesen Vertrag abgetreten werden, zuriickzubehalten und zu liquidieren. 
Das gleiche Recht ist hinsichtlich des deutschen Privatbesitzes in den 
iiberseeischen Besitzungen Deutsehlands, auf die zugunsten der geg
nerischen Hauptmachte verzichtet werden muBte, den Machten vor
behalten, die yom Volkerbund mit deren Vormundschaft betraut 
werden. FUr ElsaB-Lothringen besteht die Besonderheit, daB auf 
Grund der Fiktion, diese Gebiete seien mit AbschluB des Waffenstill
stands an Frankreich zuriickgefallen, der fUr die Inanspruchnahme des 
dortigen deutschen Vermogens maBgebende Zeitpunkt auf den n. No
vember 1918 zurUckgeriickt worden ist. Da das Einbehaltungs- und 
Liquidierungsrecht nur deutschen Besitz treHen soIl, bleiben die Be
wohner der abgetretenen Gebiete davon verschont, die auf Grund des 
Friedensvertrages kraft Gesetzes die StaatsangehOrigkeit in dem Nach
folgestaat erwerben, auch wenn sie nachtraglich durch Option die 
deutsche Reichsangehorigkeit zuriickerwerben. 

Inwieweit bei dieser brutalen Vergewaltigung des deutschen Privat
eigentums der Wunsch der gegnerischen Machte bestimmend gewesen 
ist, den erfolgreichen Wettbewerb deutschen Handels und Gewerbe
£leiBes durch Entziehung seiner auslandischen Stiitzpunkte und Be
ziehungen zuriickzudrangen und auszuschalten, laBt sich aus amtlichen 
AuBerungen der feindlichen Machte nicht dartun. Sie sind klug genug 
gewesen, ihrem Vorgehen eine andere Begriindung zu geben. Sie recht
fertigen es damit, daB Besitz und Hilfsmittel des Deutschen Reichs zur 
Befriedigung der aus dem Kriege hergeleiteten finanziellen Anspriiche 
der Gegner nicht zureichen und es Deutschland deshalb zugemutet 
werden miisse, kraft seines Souveranitatsrechts auf das Vermogen 
seiner Untertanen zuriickzugreifen und dieses zur. Erfiillung der geg
nerischen Wiedergutmachungsforderungen verfiigbar zu machen. Von 
dieser Erwagung aus kann jeder feindliche Staat das seiner Inanspruch
nahme unterworfene deutsche Privateigentum und die aus dessen Ein
behaltung und Liquidation erzielten Erlose als haftbar erklaren: 

a) fiir Ersatzanspriiche, die seineD Staatsangehorigen gegen Deutsch
land wegen Verletzung ihres in Deutschland befindlichen Vermogens 
durch GewaltmaBregeln der deutschen Kriegsgesetzgebung oder wegen 
Schadigungen zustehen, die ihnen in der Zeit zwischen dem 31. Juli 
1914 und dem Eintritt dieser Macht in den Krieg deutscherseits zu
gefiigt worden sind, 

b) fiir Forderungen, die ihnen gegen deutsche Reichsangehorige 
zustehen, 

c) fiir Ersatzanspriiche wegen Schadigungen, die im Gebiete einer 
Deutschland verbiindeten Macht ihrem dort befindlichen Vermogen 
durch MaBregeln dieser Macht zugefiigt worden sind und nicht auf 
andere Weise vergiitet werden. 

Die vorerwahnten Anspriiche gegnerischer Staatsangehoriger kon
nen aus dem einbehaltenen deutschen Privatbesitz oder dessen Erlos 
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vorweg befriedigt werden. Soweit die gegnerische Maoht hierauf ver· 
zichtet oder iiberschieBende Betrage verbleiben, konnen diese von ihr 
in Anrechnung auf die deutsche Wiooergutmachungsschuld in Anspruch 
genommen werden. 

Je nach der Art der einzelnen deutschen Vermogenswerte kann die 
gegnerische Macht verschiOOen verfahren. Vber deutsche Barguthaben 
kann me unmittelbar verfiigen. Andre Verm6gensstiicke kann sie ent· 
wooer zum Schatzungswert in Anspruch nehmen oder im Wege der 
Liquidation verwerten. Sowohl fiir die Wertbestimmung als fiir die 
Durchfiihrung der Liquidation sind die Gesetze und Vorschriften der 
beteiligten gegnerischen Macht maBgebend. Fiir die Verrechnung der 
einbehaltenen Barguthaben und der aus anderen Vermogensstiicken 
erzielten ErlOse gegeniiber Deutschland wird unterschieden, je nachdem 
die gegnerische Macht dem Ausgleichsverfahr~n (s. Ziffer 2) beigetreten 
oder nicht beigetreten ist. Im ersteren Falle werden unter Mitwirkung 
der beiderseitigen Ausgleichsamter die Erlose, die Deutschland aus abo 
geschlossenen Liquidationen gegnerischer Verm6gensstiicke erzielt hat, 
und die von der gegnerischen Macht einbehaltenen Barguthaben und 
erzielten LiquidationserlOse gegeneinander verrechnet. Zugrunde zu 
legen ist die gegnerische Wahrung, in die die deutschen Liquidations. 
edose zum Vorkriegskurse umzurechnen sind. Ein zugunsten Deutsch· 
lands sich ergebender VberschuB verbleibt der gegnerischen Macht 
und wird auf WiOOergutmachungskonto verbucht. 

Ist die gegnerische Macht dem Ausgleichsverfahren nicht bei· 
getreten, so sind die deutscherseits einbehaltenen Barguthaben und 
erzielten Liquidationserlose unverziiglich an den Berechtigten oder seine 
Regierung auzsuzahlen und zwar ebenfalls in die gegnerische, Wahrung 
zum Vorkriegskurse umgerechnet, es sei denn, daB die gegnerische 
Regierung die Anwendung dieser Wahrungsvorschrift ablehnt. Die 
gegnerische Macht hingegen kann die einbehaltenen und aus Liquida. 
tion erzielten Betrage zur Befriedigung der oben bezeichneten Anspriiche 
ihrer StaatsangehOrigen anwenden. Etwaige Vberschiisse oder nach 
Wahl auch die ganzen Betrage kann sie fiir sich behalten und hat sie 
insoweit auf dem Konto der deutschen WiOOergutmachungsschuld zu 
verbuchen. 

Nicht alie Signatarmachte des Friedensvertrages haben an den 
von Deutschland zu zahlenden WiOOergutmachungen Anteil, weil nicht 
alie durch deutsche Kriegshandlungen Schaden erlitten haben. Ins· 
besondere haben keinen Anteil die im FriOOensvertrag neu begriindeten 
Staaten, Polen und die Tschecho·Slowakei. Fiir sie liegen daher die 
Griinde nicht vor, auf die die gegnerischen Machte den Raub des deut· 
schen Privatvermogens stutzen, und es ware folgerichtig gewesen, das 
in ihren Gebieten befindliche deutsche Vermogen von der Liquidation 
zu verschonen. DaB diese Folgerung nicht gezogen worden ist, ist fiir 
den wahren Geist der gegnerischen Machte bezeichnend. Immerhin 
konnte die Tatsache, daB hier eine Wiedergutmachungsschuld, auf die 
die Liquidationserlose und einbehaltenen Guthaben verrechnet werden 
konnten, gar nicht besteht, nicht ganz unberiicksichtigt bleiben. Es 

8* 
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ist ihr dadurch Rechnung getragen worden, daB diese Staaten ver
pflichtet worden sind, ihre Liquidationserlose den Eigentfunem der 
liquidierten Verm6gensstiicke unmittelbar auszuzahlen. Dariiber hinaus 
wird den Eigentiimem sogar ein beim gemischten Schiedsgerichtshof 
verfolgbarer Entschiidigungsanspruch gegen den liquidierenden Staat 
gewiihrt, wenn sie nachweisen, daB durch dessen Verkaufsbedingungen 
oder besondere MaBnahmen seiner Regierung der Liquidationspreis un
billig beeintrachtigt worden ist. 

Abgesehen von diesem Sonderfalle wollen die gegnerischen Machte 
mit der Entschiidigung der in ihren Privatreehten gekrii.nkten deutschen 
ReichsangehOrigen nichts zu tun haben. Indem sie davon ausgehen, 
daB die Ina.nspruchnahme des de~tschen Privatbesitzes gegeniiber 
dem Deutschen Reiche erfolgt, das auf die in Anspruch genommenen 
Vermogensstiicke seiner Untertanen zur Befriedigung der gegnerischen 
Anspriiche zuriickzugreifen hat, era.chten sie ihre Verpflichtung durch 
die vorerwliJmte Verreehnung mit dem Reiche fiir erfiillt und iiber
lassen diesem die Entschiidigung seiner Untertanen, zu der Deutsch
land im Friedensvertra.ge ausdriicklich verpflichtet worden ist. Nach 
den hieriiber erla.ssenen intemen Vorschriften gewahrt das Reich Ent
schiidigung in Hohe des von der gegnerlschen Macht festgestellten 
Liquidationserlas8S, wozu )lei nachgewiesenem groBerem Schaden noch 
eine Zusatzentschiidigung tritt. Der in fremder Wiihrung ausgedriickte 
Liquidationserlas wird zum Kurse des Tages, an dem die zustandigen 
Organe des Reiche von der Festsetzung des Liquidationserlases Kennt
mE! erha.lten, in Reichswahrung umgereehnet. Zur Entlastung des Reichs 
sollen auch hier die Wahrungsgewinne nach liJmlichen Grundsatzen, 
wie me fUr die im Ausgleichsverfahren zu begleichenden Geldforderungen 
vorgesehen sind (s. Ziffer 2), mehr oder weniger fortgesteuert werden. 

Die gegnerischen Sta.a.ten haben sich mit der lna.nspruchnahme 
des in ihren Gebieten befindliohen deutsohen Privatvermogens aber 
noch nicht einma.l begniigt, sondem dariiber hinaus wertvollen deut
sohen Besitz auch in andem Gebieten ihrem Zugriffe unterworfen. 
Deutschland hat sioh verpfliohten mUssen, die Reehte oder Beteili
gungen deutscher ReiohsangehOriger an allen Offentliohen Untemeh
mungen oder Konzessionen in RuBland, China, Osterreich, Ungarn, 
Bulgarien und der Tiirkei, sowie in Gebieten, die friiher Deutsohland 
oder seinen Bundesgenossen gehOrt haben, aber durch die geschlossenen 
Friedensvertrage abgetreten oder der Verwa.ltung eines Mandata.rs 
unterstellt sind, dem WiedergutIDaohungsausschusse zur Verfiigung zu 
stellen. Binnen seehs Monaten nach Inkrafttreten des Friedensvertrages 
hat die deutsche Regierung diesem Ausschusse ein Verzeichnis der hier
nach seinem Zugriffe unterworfenen Reehte und Beteiligungen zu iiber
mitteln, wobei die ungeheuerliche Vorschrift getroffen ist, daB Deutsoh
land auf die dem Zugriffe unterliegenden Reehte und Beteiligungen, 
die in dieses Verzeiohnis mcht aufgenommen sind, sowohl fUr sioh a.ls 
fUr seine AngehOrigen ohne Entsohiidigung verziohtet. Der Wiedergut
maohungsaussohuB bestimmt innerha.lb eines Jahres naoh dem Inkraft
treten des Friedensvertrages, auf welche dieser Rechte und Beteili-
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gangen er Anspmch erhebt. Er setzt deren Wert fest und schreibt ihn 
Deutschland auf seine Wiedergutma.chungsschuld gut. Deutschland 
hat binnen seehs Mona.ten, na.chdem. der Wiedergutma.chungsa.usschuB 
seinen Anspruch erhoben, die geforderten Rechte und Beteiligungen zu 
erwerben und dem Wiedergutma.chungssauschusse zu iibertragen. Die 
Entschiidigang der auf diese Weise enteigneten Reichsa.ngehOrigen liegt 
auch hier dem Reiche ob. 

IV. Die Schlichtung von privatrechtlichen Streitigkeiten 
durch internationale Instanzen. 

Der Friedensvertrag iiberweist zahlreiche Streitigkeiten, die sich 
aus seinen privatreehtlichen Bestimmungen zwischen gegnerischen 
Sta.a.tsangehOrigen oder StaatsangehOrigen der einen Seite und einem 
gegneriSchen Sta.a.te ergeben kOnnen, der Entscheidung durch inter
na.tiona.le Instanzen. Innerha.lb drei Mona.ten na.ch Inkra.fttreten des 
Friedensvertrages wa.r zwischen jeder a.Uiierten und &8soziierten Ma.cht 
einerseits und Deutschland andererseits ein gemischter Schiedsgerichts
hof zu bilden, aus drei Mitgliedern bestehend, von denen jeder Teil eins 
zu ernennen hat, wahrend da.s dritte, der Vorsitzende, durch Verstandi
gung der beiden Teile und mangels einer solchen durch den Rat des 
Volkerbundes bestimmt wird. Da.s Sekreta.riat wird aus den von jeder 
der beteiligten Machte ernannten Sekretaren gebildet. Jede Regierung 
besoldet die von ihr bestellten Mitglieder und iibernimmt die HilJfte 
der Entschiidigung des Vorsitzenden, deren Betrag zwischen ihnen zu 
vereinba.ren ist, sowie die HaJfte der gemeinsa.men Ausgaben des Gerichts. 

Die Entscheidungen des gemisch~en Schiedsgerichtshofs werden 
nach Stimmenmehrheit getroffen; iiber das Verfahren stellt der Ge
richtshof selbst Normen auf, die der Gereehtigkeit und Billigkeit ent
spreehen sollen. AnwaJ.te sind zugela.ssen. Die von der unterliegenden 
Pa.rtei zu zahlenden Kosten und Ausla.gen setzt der Gerichtshof fest. 
Zeit und Ort der Sitzungen bestimmt der Vorsitzende. Die Gerichts
spra.che ist, vorbehaltlich anderweiter Vereinba.rung, je na.ch der Be
stimmung der gegnerischen Macht franzOsisch, engIisch, itaJienisch oder 
japanisch. 

Die Gerichte und Verwa.ltungsbehOrden der beteiligten Sta.a.ten 
haben dem Schiedsgerichtshofe Reehts- und Amtshilfe zu gewahren; 
seine Entscheidungen sind von den beteiligten Sta.a.ten a.ls endgiiltig 
anzusehen und fiir ihre Angehorigen verbindlich. 

Die wichtigsten Zustandigkeiten der gemischten Schiedsgerichts
hOfe liegen auf den vorstehend unter Ziller 1-3 da.rgestellten Gebieten. 
Sie entscheiden iiber Streitigkeiten zwischen gegnerischen Sta.a.ts
angehorigen, die ihren Grund in den Vorschriften des Friedensvertrages 
iiber die Behandlung der Vorkriegsvertrage haben. Diese Zustii.ndigkeit 
ist aber nur insoweit begriindet, als der Streitfa.ll ohne sie vor deutsche 
Gerichte gehoren wiirde. Dagegen verbleibt es bei Streitigkeiten, die 
na.ch den Gesetzen eines gegnerischen Sta.a.tes seinen Gerichten zufa.llen 
wiirden, bei deren Zustandigkeit, sofern nicht der gegnerische Sta.a.ts
angehOrige der Entscheidung durch den gemischten Schiedsgerichtshof 
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den Vorzug gibt. Bei Vertragen, die auf Verlangen einer gegnerischen 
Macht aufrecht erhalten bleiben, wahrend sie nach der im Friedens
vertrage ausgesprochenen Regel erloschen wiirden, ist es Aufgabe des 
Schiedsgerichtshofs, der Partei eine Entschadigung zuzubilligen, die 
durch die Aufrechterhaltung des Vertrages iniolge veranderter Handels
verhaltnisse erhebliche Nachteile erleidet. 

Ferner entscheidet der gemischte Schiedsg,erichtshof Streitigkeiten 
iiber die im Ausgleichsverfahren abzuwickelnden Geldverbindlichkeiten, 
die zwischen Glaubiger und Schuldner oder zwischen den beiden Aus
gleichsamtern entstehen; auch konnen die beteiligten Privatparteien 
gegen eine gemeinsame Entscheidung der beiden Amter Berufung an 
den Schiedsgerichtshof einlegen. DaB diese Zustandigkeit dadurch aus
geschlossen werden kann, daB die Parteien sich iiber ein besonderes 
Schiedsgericht verstandigen oder das Ausgleichsamt des Glaubigers den 
Streitfall vor die ordentlichen Gerichte des Schuldnerstaats brlngt, ist 
bereits unter Ziffer 2 erwahnt worden. 

Endlich befindet der gemischte Schiedsgerichtshof iiber Anspriiche 
auf Ersatz der Schaden, die gegnerischen Staatsangehorigen in ihrem 
Eigentum, ihren Rechten oder Interessen durch auBerordentliche Kriegs
maBnahmen und trbertragungsanordnungen Deutschlands zugefiigt 
worden sind. Den deutschen Reichsangehorigen stehen entsprechende 
Anspriiche an die gegnerischen Staaten nicht zu; wie unter Ziffer 3 
dargelegt wurde, erfolgt ihre Schadloshaltung ffir die ihnen durch geg
nerische Vermogenseinbehaltungen und Liquidationen erwachsenen Ver
luste durch das Deutsche Reich. Nur gegeniiber Liquidationen deut
schen Besitzes durch die im Friedensvertrage neu begriindeten und die 
an der deutschen Wiedergutmachungsschuld nicht beteiligten Staaten 
kann der davon betroffene deutsche Reichsangehorige im FaIle der Ver
schleuderung seines Besitzes vor dem gemischten Schiedsgericht einen 
Anspruch auf Schadensersatz erheben. 

Von den vorstehend erorterten Bestimmungen des Friedensvertra
ges gibt die Regelung des Ausgleichsverfahrens am wenigsten zu Be
denken AnlaB. Der Grundsatz der Gegenseitigkeit wird hier nur in
sofern verlassen, als die Entscheidung iiber die Anwendung dieses Ver
fahrens einseitig in die Hand der gegnerischen Machte gelegt ist und 
der sich bei der monatlichen Abrechnung ergebende Saldo nur deutscher
seits in bar zu begleichen ist, wahrend der gegnerische Staat das Recht 
hat, einen ihm zur Last fallenden Saldo auf die deutsche Wiedergut
machungsschuld zu verrechnen. Die Forderung, daB die Verrechnung 
im Ausgleichsverfahren in der gegnerischen Wahrung erfolgt, und 
demzufolge Markforderungen in diese umzuwandeln sind, kann nicht 
als unbillig angesehen werden, weil sie beide Teile in gleicher Weise 
trifft; die Nachteile, die sich hieraus ffir Deutschland ergeben, sind nicht 
dem trbelwollen der Gegner, sondern dem klaglichen Stande der deut
schen Wahrung zur Last zu schreiben. 

Bedenklicher sind schon die Vorschriften iiber die Behandlung der 
Vorkriegsvertrage und die Beschrankung der Zustandigkeit der ge
mischten Schiedsgerichtshofe auf Vertragsstreitigkeiten, die an sich 
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vor die deutschen Gerichte gehoren wiirden. Diese Beschrankung ver
stoBt ebenso wie <las Recht der gegnerischen Staaten, Vorkriegsvertra.ge 
in Abweichung von der Regel einseitig aufracht zu erhalten, gegen den 
Grundsatz der Gegenseitigkeit und die Forderung der Gerachtigkeit. 
Die Bestimmung, die die deut8che Sprache aJ.s Gerichtsspra.che aus
schlieBt, ist eine jener kleinlichen und gehassigen MaBregeJn, in denen 
die gegnerischen Machte ihrem Ra.chegefUhl, ohne Riicksicht auf Recht 
und Billigkeit, Ausdruck geben. 

Die scbJimmste Vergewaltigung stellen die Vorschriften iiber die 
Beha.ndlung der KriegsmaBregeJn, die sich gegen <las feindliche Print
eigentum gerichtet haben, und der Vorbehalt zugunsten der gegneri
schen Machte dar, trotz des Friedensschlusses auch weiterhin noch 
deutsches Privatvermogen - und dazu nicht nur in ihren Gebieten, 
sondem auch in dritten La.ndem, soweit es ihnen ihre Machtstellung 
da.selbst gesta.ttet, - fUr sich in Anspruch zu nahmen, Nicht a.llein, 
daB der Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit hier vollig ausgeschaltet ist, 
so bezeichnet dieses ganze Vorgehen einen Gewalta.kt, der sich zu den 
bei AbschluB des Wa.ffenstillstands vereinba.rten Grundla.gen des kiinf
tigen Friedens aJ.s eines Rechtsfriedens in den schiirlsten Gegensatz 
stellt. Die hierfiir gegebene Erkliirung, daB das .fiir die Gegner greif
bare deutsche Privateigentum ala Mittel zur'Befriedigung der Anspriiche 
auf die deutscherseits iibernommene Wiedergutmachungsverpflichtung 
dienen miisse, ist unaufrichtig. Denn neben und wa.hrscheinlich vor 
diesem Zwack ist die MaBregel ersichtlich dazu bestimmt, den Wieder
aufbau Deutschlands durch Entziehung seiner ausla.ndischen. Stiitz
punkte und Guthaben zu hemmen und sich dadurch wenigstens fiir 
einen lii.ngeren Zeitraum von einem Wettbewerbe zu befreien, dessen 
man durch eigne Leistungen und eigne Tiichtigkeit nicht g!aubte Herr 
werden zu kOnnen. Man wird dieses Zie\ erreichen, - denn der Verlust 
des deutschen Auslandsvermogens ist fiir die Wiedergewinnung der 
AuBenhandelabeziehungen ein furchtbar schwerer Schlag, dessen Wir
kungen auch bei angestrengtester Arbeit nur in einem !angen Zeitraum 
werden iiberwunden werden, - aber nur um den Preis einer durch das 
Gefiihl, treul08 und unaufrichtig behandelt zu sein, aufs a.uBerste ge
steigerten Verbitterung, die sich ala Hemmschuh freundschaftlicher 
internationaler Handelabeziehungen erweisen und den wahren In
teressen der gegnerischen Mii.chte groBeren Schaden zufiigen wird, ala 
sie von einem friedlichen Wettbewerb Deutschlands je besorgen konnten. 

9. Der Friedensvertrag und die Auswanderung. 
Yom Geheimen Oberregierungsrat Dr. W. lung, PrAsident des 

Reichswanderungsamts. 

Es war mit Sicherheit anzunehmen, daB der Friedensvertrag das 
Problem der Auswanderung bei dessen Bedeutung fiir die politischen 
und wirtschaftlichen Beziehungen der GroBma.chte untereinander und 
fUr den internationalen Verkehr in seine Regelung einbeziehen wiirde. 
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Ebenso war fiir jeden Kenner der Psyche unserer Feinde von vornherein 
klar, daB die uns aufgezwungene Regelung auf Kosten Deutschla.nds 
die gewinnsiichtigen Interessen unserer Gegner machtig fordern wiirde. 
Nicht indes konnte vorausgesehen werden, daB diese Regelung eine 
derartig undurchdachte, unverstandliche und widerspruchsvolle sein 
wiirde, wie sie jetzt ihre Gesta.ltung in dem Wortlaut des Friedens
vertrages gefunden hat. Sie triigt nur alhusehr da.s Geprage fliichtiger 
Entwiirfe einer Reihe verschiedener Personen an sich, die in den Ge
samttext des Vertrages unter verschiedenen "Oberschriften verstreut 
eingefiigt sind, ohne daB eine ausreichende und einheitliche "Ober
priifung erfolgt ware. Der einzige pla.nma.Bige Gedanke, der sich wie 
ein roter Faden durch die Einzelbestimmungen hindurchzieht, ist der, 
Deutschland auch auf diesem Gebiet auf da.s schwerste zu schii.digen 
und die Deutschen zu einem Yolk zu machen, dessen Miihe und Arbeit 
fiir unabsehbare Zeiten nur unseren Gegnern im Weltkriege zugute 
kommen solI. . 

Von diesem Gesichtspunkt ausgehend verbietet oder beschrii.nkt 
der Friedensvertrag die Auswanderung im a.llgemeinen nicht. Er ent
hiJt auch keine Bestimmung, wona.ch die Feindmachte sich unter
einander verpflichten, die Einwanderung Deutscher zu hemmen. Un
sere vertragschlieBenden Gegner wru:en sich sehr wohl bewuBt, daB 
sie auf die Dauer ohne die Zuwanderung Deutscher niOOt bestehen 
kmmen, sie 'rielmehr dringend notig brauchen, weil ihr durch den 
Krieg gesOOwachtes Wirtsohaftsleben aus eigener Kraft ohne deutsche 
Arbeit und Intelligenz nioht wieder hochgebracht werden kann. Dies 
gilt in erster Linie fiir die Vereinigten Sta.&ten von Amerika., fiir Kana.da. 
und einige englische Kolonien, fiir Australien, fiir Deutsch-Siidamerika 
und fiir China. Selbst Frankreich braucht Deutsche fiir seine Fremden
legion und hat sich daher ausdriicklich da.s Recht gesichert (Artikel179, 
Abs. 3), Deutsche a.ls Rekruten fiir die Fremdenlegion anzuwerben. 
Es ma.cht von diesem Recht im besetzten Gebiet ausgiebig Gebrauch. 
1m allgemeinen ist a.lso die in der Kriegszeit in feindlichen Zeitungen 
immer wiederkehrende Absicht, nicht nur deutsche Waren, sondem 
auch deutsche Menschen im Ausla.nd boykottieren zu wollen, der Ein
sicht gewichen, wie sehr eine solche Handlungsweise die eigenen In
teressen schii.digen wiirde. Die einzelsta.&tlichen Einwanderungsverbote 
sind daher zum Teil schon gefa.llen, zum anderen Tell schon wesentlich 
abgemildert. Wo sie noch bestehen, beruhen sie vornehmlich auf der 
Absicht, da.s Eindringen politisch unliebsamer Elemente fernzuba.lten. 

Nur in Artike1179, Abs. 1 ist fiir einen Sonderfa.ll ein Auswande
rungsverbot enthalten. Deutschland hat sich verpflichten miissen, 
"durch geeignete MaBnahmen zu verhindern, daB Reichsdeutsche sein 
Gebiet verla.ssen, um in das Heer, die Flotte oder den Luftdienst irgend
einer fremden Macht einzutreten oder in ein ZugehOrigkeitsverhi.ltnis 
zu ihr zu treten zu dem Zwecke, die Ausbildun2 zu fordern oder iiber
haupt in einem fremden Lande beim Unterricht im Heer-, Marine
oder Luftwesen mitzuwirken." Nach Artikel1l2 der Reichsverfa.ssung 
ist jeder Deutsche berechtigt, in auBerdeutsche Lander auszuwandern; 
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er kann in diesem Roohte nur durch ein Reichsgesetz beschritnkt 
werden. Durch Reichsgesetz vom 16. Juli 1919 (RGBl. S. 687) iet der 
Friedensvertra.g im Reichsgesetzbla.tt ala Gesetz verkiindigt. Das 
friedensvert1'a.gIiche Auswandernngsverbot zum Zwecke des Eintritts 
in fremde Heeresdienste hat also fiir Deutschland Gesetzeskraft. Deutsch
land kommt seiner Verpflichtung getreuIich nacho Insbesondere ist das 
Reichswanderungsamt bestrebt, durch allgemeine AufkUirung in mill
tiirischen Kreisen, eowie durch besondere Abmahnung in allen vorkom
menden FtUlen Personen von der Auswanderung zuriickzuhalten, bei 
denen die Annahme Platz greifen kOnnte, daB me in fremde Haeres
dienste einzutreten beabsichtigeil. Den Verfassern dieser Bestimmung 
im Friedensv6l'trag hii.tte aber bei etwas griindIicherer Uberlegung 
nicht unklar bleiben diirfen, daB me praktischer Wirksamkeit entbehrt. 
Di~ Absicht, in fremden Heeresdienst einzutreten, iet ein innerer Vor
gang. der sich bei Auswanderungswilligen vor dem Verlassen des 
Reichsgebiets in den seltensten Fii.llen feststellen und beweisen lii.Bt. 
Sie k.ann und wird ohne Schwierigkeit vor der Ausreise verheim1icht 
werden und tritt erst jenseits des Reichsgebiets in Erscheinung. So 
wird denn diese Bestimmung zumeist auf dem Papier stehen bleiben 
und dient nur der Absicht, Deutschland zu demiitigen. 

An Stelle der im Verlauf des Krieges wiederholt von unseren Fein
den uns angekiindigten aber nicht durchgefiihrten Auswanderungs
hemmung bringt uns der Friedensvertrag eine auBerordentIiche Mehrung 
der Auswanderungsneigong. Zwar enthiiJ.t er keine ausdriicklichen 
Bestimmungen, die uns verpflichten, Deutsche als Arbeitskrii.fte dem 
Feinde im Ausland zur Verfiigung zu stellen. Auch die Vorschriften 
des Vertrages iiber den Wiederaufbau (Art. 236 und Anlage IV) der 
zerstOrten Gebiete fordem nur die Leistung wirtschaftIicher Hillsmittel 
(Baustoffe, Mascbinen, Mobiliar, Tiere) von Deutschland, nicht die 
Gestellung von Arbeitskrii.ften. Aber die Gesamtheit aller in den ein
zelnen Kapiteln dieses Werkes dargelegten Bestimmungen des Frie
densvertrages, der gauze Geist, der ihn durchzieht, schaHt eine Lage, 
aus der heraus eine Massenauswanderung mit Naturnotwendigkeit 
hervorwachsen muB. Weite Sied1ungsgebiete fiir die in dichtbevol
kerten Gebietsteilen unseres Vaterlandes iiberschiissig werdende Volks
kraft werden uns durch den Friedensvertrag im Osten, Norden, Westen 
und in Ubersee _ genommen. Reiche RohstoHerzeugungsgebiete und 
Energiequellen sind an den Feind gefallen, die uns verbIiebenen durch 
Zwangsaufla.gen an den Gegner beschrii.nkt. Der RohstoHzufuhr sind 
durch den Verlust unserer Handelsflotte iiberaus enge Grenzen gezogen. 
Die Erzeugung von Nahrungsmitteln ist durch die PfIichtlieferung von 
Vieh, landwirtBchaftIichen Maschinen und Gerii.ten, sowie durch den 
Verlust der KaIifelder im ElsaB betra.chtIich geschmii.lert. Durch die 
AuflOsung des Heeres und der Marine verIieren Hunderttausende von 
Berufssoldaten, durch die gewaltigen Landabtretungen Tausende von 
Beamten und Lehrem, Gewerbetreibenden und Landwirten die Grund
!age ihrer Existenz. Dazu kommen die ungeheuren finanziellen Lasten, 
die der Friedensvertrag unserer gesamten Bevolkerung aufbiirdet, 
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deren AusmaB noch ga.rnicht anna.hernd zu iibersehen ist. AlIe diese 
Umstinde wirken im Verein mit den durch sie erzeugten unerquicklichen 
innerpolitischen Zustinden zusammen. um einer groBen Menge von 
Deutschen da.s Leben in der Heimat iiberdriissig zu machen und eine 
Sehnsucht zur Auswanderung erstarken zu lassen, die weite Kreise 
unserer BevoIkerung zu erfassen droht. Durch die KIa.useIn des Frie
densvertrages fiihlt sich ein gewaltiger Teil unserer Volksgenossen aus 
Mangel an Lebensmut und Arbeitsfreudigkeit in der Heimat entwurzelt 
und erblickt in der Auswanderung in auBerdeutsche Linder den letzten 
Rettungsa.nker. Dieser uns drohende Abwanderungsverlust bedeutet 
sowohl fUr die heimische Volkswirtschaft wie auch fUr unaere Ste1lung 
in der Weltwirtschaft eine ungeheure Schadigung. Die notwendigen 
Grundla.gen fUr den Wiederaufbau unseres Wirtschaftslebens und fUr 
unsere MitbeteiIigung an der Weltwirtschaft sind unser Menschen
reichtum. unsere Bodenschatze, unsere Handelsflotte und unsere Ka.
pitalkraft. .Alles auBer dem Menschenreiohtum hat uns der Krieg teils 
fortgenommen, teils erheblich beschnitten. Auoh der Menschenreioh
tum hat z~ eine arge EinbuBe duroh die Kriegsopfer erfa.hren. Duroh 
die sohaffenden Hande und den klugen Sinn unseres Menschenbestandes 
konnten wir die Kriegsfolgen iiberwinden, unsere Volkswirtschaft wieder 
erstarken sehen, unsere Bedeutung in der Weltwirtsohaft im Laufe der 
Jahre wiedererringen. Gesta.ltet sich dagegen unsere wirtscha.ftliohe 
Lage durch rigorose Ausfiihrung des Friedensvertrages immer un
giinstiger, setzt infolgedessen die M.a.ssenauswanderung ein, ehe die 
Festigung unseres Wirtscha.ftslebens gewahrleistet ist, so ist unsere 
wirtsoha.ftliche Verkiimmerung fUr Heimat und Ausla.nd unabwendbar. 
Aus der Schnldverstriokung des Krieges wiirden wir uns niemals 100en 
konnen, wenn zu einer Zeit, wo es am dringendsten des Einsatzes a.ller 
Krli.fte zur Erfiillung des Friedensvertrages und zur Wiederanba.hnung 
von Handel und Wandel beda.rf, durch strikte Anwendung des Friedens
vertrages die kriiltigen, arbeitsfa.higen Manner in Menge aus dem Lande 
gedringt werden, womit zugleich eine Summe von Intelligenz und ein 
betrachtlioher Teil unseres Volksvermogens dam heimischen Wirt
sohaftsmarkt verloren geht. Da. Deutschland trotz a.ller seiner Ver
kiimmerung ein lebenswiohtiges Gliad. der allumfa.ssenden Weltwirt
schaft bleibt, zeigt jede innere Krise Deutschlands ihre Auswirkungen 
auoh auf die Wirtscha.ftsla.ge der ganzen Welt. DaB mit einer Unter
grabung der innerwirtschaftliohen Kraft Deutschlands eine erhebliohe 
Sohadigung der wirtsoha.ftlichen Interessen auch unserer Gagner selbst
folglich verkniipft sein wiirde, ist eine Tatsache, deren Erkenntnis 
sich ihnen vielleicht zu spat erschlieBt. Sohon jetzt sehen wir den 
Hunger na.ch deutsohen Waren tro~ allen Boykotts iiberall in der 
Welt. Der bereits vorhandene fiihlbare Mangel wird sioh im Welt
wirtsohaftsleben zu einer Ka.la.mitat auswaohsen, sollten die Erzeugnisse 
deutscher Industrie und Technik auf dam Weltmarkte dauemd fehlen, 
weil Deutschland durch die erzwungene Auswanderung erheblicher 
Mangen seiner intelligentesten und tiichtigsten Kriilte nicht einma.1 den 
inneren Markt versorgen konnte. Das Ausla.nd ist an deutsche Ware 
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gewohnt. Sie laBt sich auch bei der erstrebten Verpflanzung deutscher 
Facharbeiter ins Ausland gleichwertig nicht im Ausland erzeugen, wie 
in der bodenstandigen heimischen Industrie. Die Auswanderung 
kann zwar gewisse Handfertigkeiten und rohe Arheitskrafte, nicht 
aber die verfeinerten Arbeitsmethoden und den eingelernten Arbeiter
stamm der heimischen Industrie mit in die Fremde ziehen. Deutsch
lands Ausfuhrindustrie ist mit der Muttererde verwachsen. Wird sie 
durch EntZiehung ihrer Kraftquelle entwurzelt, so ist sie damit auch 
vom Weltmarkt ausgeschaltet und fehlt ffir die Deckung des Welt
wirtschaftsbedarfs, vielleicht zum Vorteil des Konkurrenzlandes, sicher 
aber zum Nachteil der Gesamtheit. 

Wahrend unsere Gegner diese Folgen ihrer Erdrosselungspolitik 
oHenbar ,nicht bedacht haben, erhellt aus einer Reihe von Bestim
mungen des Vertrages, daB sie sich der Erkenntnis nicht verschlossen 
haben, daB die Gesamtheit der Friedensbestimmungen zu einer sehr 
erheblichen Auswanderung fiihren miiBte. Indem sie also mit einem 
groBen Auswandererverkehr rechnen, sind sie bestrebt, das Auswan
dererbefi.irderungsgeschaft, das stets der eintraglichste Teil des Reederei
betriebs war, an sich zu reiBen. Zunachst nimmt der Vertrag (Artikel 236 
und AnI. III) Deutschland seine samtlichen Auswandererschiffe. Selbst 
die im Bau befindlichen Schiffe muB es abgeben, muB .ferner 5 Jahre 
hindurch bis zu 200000 t HandelsschiHraum fiir die Feindmachte 
bauen (AnI. III § 5).1) Endlich wird auf Grund des § 297 das Eigen. 
tum der deutschen Auswanderungsunternehmungen im feindlichen 
Ausland (Quaianlagen, Docks, Schlepper usw.) liquidiert zugunsten des 
Belegenheitsstaates2 ). Damit ist die deutsche Reederei vom Auswan
derergeschaft, in dem sie eine fiihrende Rolle im Weltverkehr vor dem 
Kriege inne hatte, zunachst ausgeschaltet. Diesen Teil des Welt
wirtschaftsverkehrs muB Deutschland seinen Feinden iiberlassen. Wenn 
es Deutschland auch moglich sein wird, seinen Platz in ferner Zukunft 
wieder zu erringen, so hat doch ffir lange Jahre leider der Friedens
vertrag ihm seine bisherige Bedeutung auf diesem wichtigen Gebiete 
der Weltwirtschaft genommen. 

Aber damit nicht genug. Um Deutschland auch ffir alle Zukunft 
zu schadigen, die eigenen wirtschaftlichen Interessen aber dauernd 
sicherzustellen, haben unsere Vertragsgegner die Berechtigung ffir ihre 
Schiffe sich ausbedungen, Reisende von und nach allen Hafen oder 
Platzen Deutschlands zu gleich giinstigen Bedingungen wie deutsche 
Schiffe zu befordern (Art. 327, Abs. 2). Deutsche SchiHe fiir das 
Auswanderergeschaft gab es bei Abgabe der Handelsflotte zuni.i.chst 
nicht mehr. Indes war damit zu rechnen, daB Deutschland im Falle 
der Wiedererstarkung in der Zukunft in der Lage sein wiirde, fUr den 
Auswandererverkehr fremdstaatliche SchiHe zu chartern oder eigene 
SchiHe neu zu bauen. Auch in diesem Fall soll Deutschland fiir alle 
Zeit im Konkurrenzkampf der Schiffahrtslinien keinen natiirlichen 

1) z. vgl. Ka.p. 10. 
2) Z. vgl. Ka.p. 8. 
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Vorteil haben. Wohlverstanden ist bei allen Bestimmungen des Frie
densvertrages die Gegenseitigkeit nicht verbiirgt. Wenn also deutsche 
Linien Auswanderer in den Hafen unserer Vertragsgegner zur Be· 
forderung iibernehmen wollten, sind diese jederzeit in der Lage, ihnen 
dies Geschaft durch hartere Bedingungen zugunsten der eigenen Linien 
zu erschweren. 

Besondere Beachtung verdient auch noch folgende Vorschrift 
Art. 327, Abs.4: 

"Der Verkehr von Personen, Schllfen und Booten erfahrt keine 
anderen Beschrankungen als solche, die'sich aus den Zollo und Polizei· 
vorschriften, aus den Vorschriften iiber da'3 Gesundheitswesen sowie 
iiber Aus· und Einwanderung, endlich aus Ein· und Ausfu1!rverboten 
ergeben. Solche Bestimmungen mUss en angemessen und gleichmaBig 
sein und dmen den Handel nicht unnotig behindern." 

Die gleiche Vorschrift findet sich wortlich wieder in § 381 unter 
den Bestimmungen iiber den Kieler Kanal. Eine im wesentlichen in· 
haltlich gleiche Anordnung trifft auch Art. 323, in dem Deutschland 
darauf verzichten muB, eine unterschiedliche Behandlung oder Bevor· 
zugung beziiglich der Bedingungen und Preise der Beforderung von 
Personen und Giitern obwalten zu lassen, die in sein Gebiet eintreten 
oder es verlassen, sowie "Personen oder Waren, die iiber einen Hafen 
der alliierten oder assoziierten Machte ihren Weg nehmen oder ein 
Schiff dieser Miichte benutzen, Formlichkeiten oder Weiterungen zu 
unterwerfen, die nicht stattfanden, wenn sie iiber einen deutschen oder 
neutralen Hafen ihren Weg nahmen oder ein deutsches oder neutrales 
Schllf benutzten." Abgesehen von der unnotigen dreimaligen, nur aus 
der Mitwirkung verschiedener Verfasser an der Vertragsredaktion era 
klarlichen Wiederholung der ausbedungenen Gleichbegiinstigung ist an 
diesen Bestimmungen beachtenswert, daB unsere Gegner Deutschland 
das Recht nicht bestreiten, den Vberseeverkehr der Auswanderer zu 
hemmen oder zu verzogern, soweit dies aus zolltechnischen, polizei. 
lichen, gesundheitlichen und aus sonstigen mit dem Wanderungsverkehr 
("aus Vorschriften iiber Aus· und Einwanderung") zusammenhangenden 
Grunden erforderlich ist. Diese uns belassene Befugnis ist nicht etwa 
ein AusfluB ihres Gerechtigkeitsgefiihls oder des Wunsches, Deutsch· 
land in der Regelung seiner inneren Angelegenheiten freie Hand zu 
lassen, sondern der Ausdruck des eigenen wirtschaftlichen Interesses. 
Bekanntlich bestehen bei unsern Gegnern sehr scharfe Einwanderungs
bestimmungen, z. B. in den Vereinigten Staaten von Amerika. Kri· 
millell und politisch verdachtige Personen, Analphabeten, Unbemittelte, 
Kranke, alleinreisende Frauen usw. werden als Einwanderer nicht 
zugelassen, sondern auf Kosten der herbefordernden Schllfahrtslinie 
in den Ausgangshafen zuruckbefordert. Obendrein wird den Schllf
fahrtslinien eine erhebliche BuBe auferlegt. Nachdem nun der Aus
wandererverkehr fast ganz auf die Benutzung der Linien unserer 
Gagner angewiesen ist, haben die Feindmachte ein sehr wesentliches 
wirtschaftliches Interesse, daB Deutschland in seinen Befugnissen 
zur Vberwachung des Auswandererverkehrs nicht uber die Anwen-
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dung gleiclun1i.Biger Grundsatze hinaus beschrankt wird, damit da.s 
Verdienst ihrer eigenen Linien am Auswandererbefarderungsgeschaft 
nicht durch die Unkosten der Heimbefarderung abgewiesener Aus
wanderer geschmaIert wird. Auch die deutsche V'berwachung des 
Zollverkehrs der Auswanderer vor der Abreise im Hafen und nach 
der Ankunft daselbst dient zum Vorteil unserer Gagner und ist da
her unbea.nstandet geblieben, da sie selbst mit Riicksicht auf ihre 
Wiedergutmachungsforderungen ein groBes Interesse an einer geord
naten Zollwirtschaft Deutschlands haben. 

Von den fiir die V'berseebefarderung der Auswanderer im Friedens
vertrage aufgestellten Grundsa.tzen weichen die fUr die Landbefarde
rung getroffenen Regelungen wesentlich ab. Ailerdings haben sich auch 
hier unsere Gagner die Meistbegiinstigung in den Tarifsatzen fUr ihre 
Auswanderertransporte auf den Eisenbahnen Deutschlands ausbe
dungen (Art. 367, Aba. 2). Dariiber hinaus hat sich Deutschland aber 
in Art. 368 verpflichten miissen, ,,fUr die Eisenbahnbeforderung von 
Auswanderern na.ch und von den Hafen der alliierten und assoziierten 
Ma.chte keine technischen, fiskalischen und Verwa.ltungsmaBnahmen 
zu treffen, die eine Erschwerung oder Verzagerung dieses Verkehrs zur 
Folge hatten, z. B. Zollrevision, allgemeinpolizeiliche, gesundheits
polizeiliche oder V'berwachungsmaBnahmen." 1m begrifflichen Zu
sammenhang damit steht Artikel 322, der Deutschland verpflichtet, 
"iiber Auswanderungsunternehmungen, welche Auswanderer- oder 
Riickwandererverkehr durch sein Gabiet leiten, keine staatliche Auf
sicht einzurichten oder beizubehalten, es sei denn zu dem Zwack der 
Feststellung, daB die Reisenden tatsaohlich sich im Durchgangsverkehr 
befi.nden; wird zu letzterem Zwack ein Verwaltungsdienst eingerichtet, 
so darf Deutschland keine am Verkehr interessierte Schiffahrtsgesell
schaft daran teilnehmen lassen oder ihr einen unmittelbaren oder mittel
baren EinfluB in dieser Hinsicht einraumen". Wabrend also fiir die 
Auswanderung iiber See, insbesondere die Auswanderung Deutscher 
iiber deutsche Hafen in die Lander unserer Vertragsgegner oder mit 
deren Schiffen nur der Grundsatz der Gleichbegiinstigung zur Durch
fiihrung gebracht wird, im iibrigen aber Deutschland die freie Rege
lung der Auswanderung nach seinen Bediirfnissen und Interessen iiber
lassen wird, wird es fiir den Durchwandererverkehr viel weiter be
schrankt. In Friedenszeiten kam hier namentlich die iiber Deutschland 
gehende Auswanderung von Bussen, (Polen), Ungaro, Osterreichern. 
Bulgaren, Rumanen und Schweizern in Betracht. Ihre Zahl war sehr· 
bedeutend. Z. B. gingen von fremdlandischen Auswanderern iiber 
deutsche Hafen mit deutschen Schiffen nach den Vereinigten Staaten 
von Amenka im Jahre 1912: 242541, im Jahre 1913: 352251, nach 
Kanadal912: 17210, 1913: 34980, nach Argentinien 19819 bzw. 13582. 
Die fremde Auswanderung iiberstieg dauernd die deutsche um ein 
Vielfa.ches. Es nimmt daher bei der Denkungsart unserer Gagner nicht 
Wunder, daB sie jetzt dies eintrii.gliche Geschaft ganz an sich zu reiBen 
suchen. Zu dem Zwack muBten sie auch die bisherigen Kontroll
stationen an der deutsch-russischen und deutsch-Osterreichisch-ungan-
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schen Grenze beseitigen, die in erster Linie dem Deutschen Reich zur 
Abwehr unwillkommener Elemente und der Seucheneinschleppung, 
dann aber auch den deutschen Schiffahrtsgesellschaften zur Passage
werbung dienten. Dies Monopol der deutschen Reedereien sollte ge
brochen und der aus der Durchwanderung durch Deutschland flieBende 
Geldstrom nach Wegnahme der deutschen Handelsflotte den gegneri
schen Unternehmungen gesichert werden. 

Nach dem oben angegebenen Wortlaut des Art.: 368 ist jede Grenz
und innerstaatliche tTherwachung des Eisenbahnverkehrs der Durch
wanderer nach und von den Hafen der Feindmachte verboten; die 
Durchwanderer, z. B. von Polen und der Tschecho-Slowakei nach 
Hamburg, mUssen nicht nur Zollfreiheit fUr aIle, auch fUr die verbotener
weise mitgenommenen Waren genieBen, sondern diirften auch einer 
sicherheitspolizeilichen und gesundheitlichen Uberwachung nicht unter
stellt werden. I DaB hieraus ungeheure Schaden fUr Deutschland er
wachsen mUssen, allein z. B. im Hinblick auf die Einschleppung von 
Seuchen (Cholera, Flecktyphus usw.) und Schleichhandelsware, liegt 
auf der Hand. Es ist auch nur aus der fliichtigen und mangelhaft 
durchdachten Arbeit der Verfasser des Friedenavertrages verstandlich, 
daB eben derselbe Transport von Auswanderern, der auf der Durch
reise durch Deutschland gemaB Art. 368 von jeder Vberwachungs
maBnahme £rei bleiben muB, im deutschen Einschiffungshafen nach 
Art. 327 allen Beschrankungen unterworfen werden darf, die sich aus 
Zoll- und Polizeivorschriften, aus Vorschriften iiber das Gesundheits
wesen, sowie aus sonstigen Auswanderungsbestimmungen ergeben. IEs 
ist ganz unverstandlich, weswegen z. B. mit ansteckenden Krankheiten 
behaftete Auswanderer, die auf Grund der Einwanderungsverbote in 
den Vereinigten Staaten nicht zugelassen werden diirfen, sondern auf 
Kosten der jetzt amerikanischen Schiffahrtslinien zuriickbefordert 
werden miiBten, unbehelligt die deutschpolnische Grenze passieren und 
Deutschland bis Hamburg durchreisen diirfen, um dann hier von der 
Weiterbeforderung ausgeschlossen und auf deutsche Kosten geheilt 
und zuriickbefordert zu werden. Es spricht nur die Absicht aus Ar
tikel 368 in Verbindung mit Artike1322, Deutschland auch im Durch
wanderungsgeschaft, wo es bis dahin einen unbestreitbaren Vorrang 
vor den anderen Seeschiffahrt treibenden Volkern genoB, unter allen 
Umstanden auf das schwerste zu schadigen und fUr immer auszuschalten. 
Zugleich aber tragen diese Bestimmungen den Stempel der Undurch
-fiihrbarkeit bei wortgetreuer Handhabung an sich. Auch hier muB 
die Praxis dazu kommen, bei loyaler Aus£iihrung der una auferlegten 
Verpflichtungen einen Weg zu finden, der den dringendsten Lebens
interessen Deutschlands gerecht wird. Nicht auf Mllde, Nachsicht und 
erwachendes Verstandnis fUr Gerechtigkeit darf bei unseren,Gegnern 
gerechnet werden, wohl aber auf die allmiihlich dammernde Erkenntnis 
bei ihnen, daB es in ihrem eigenen Geschaftsinteresse liegt, Deutschland 
aus dem Weltwirtscha£tsverkehr, auf den seine Belegenheit als Zentral. 
staat Europas hinweist, nicht auszuschalten und seine in jahrzehnte
langer Vbung bewahrten Verwaltungsmethoden nicht anzutasten. 
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Unsere Gegner brauchen die Zuwanderung Deutscher ala einen 
wesentlichen Faktor ihres eigenen nationalen Wirtschaftslebens; mogen 
sie daher durch verstandige Handhabung der ihnen durch den Frie
densvertrag in die Hand gegebenen Moglichkeiten sich bemiihen, ihre 
Wiinsche mit unseren Interessen in Einklang zu bringen. 

10. Der Friedensvertrag nnd die Seeschiffabrt. 
Von Senator Dr. P. Stubmann, Hamburg. 

Die deutsche Reed.erei als Handwerkszeug unserer tYberseewirt
schaft nimmt im Friedens"vertrag" von Versailles eine besondere 
Stellung ein; sie ist das Objekt der traurigsten Bestimmungen dieses 
weltgeschichtlichen Rechtsinstruments, wenn iiberhaupt es unter diesen 
eine Rangordnung nach unten gibt. Hatte ich nur die Aufgabe, von 
der Reed.erei a.n dieser Stelle zu sprechen, dann wiirde es geniigen, die 
niichtemen Verpflichtungen des Dikta.ts von Versailles, insbesondere 
den Inhalt der "Anlage III", die sich hinter Art. 244 findet, hier dar
zustellen. Dieser Band behandelt aber den Frieden von Versailles im 
Verhaltnis zu der weltwirtschaftlichen Stellung Deutschlands, will also 
nicht nur den weltwirtschaftlichen Inhalt der "Bibel von Versailles", 
sondem ihre Auswirkungen und ihr Ergebnis fUr die weltwirtschaft
liche Position des deutschen Volkes darlegen. Meine Aufgabe geht also 
iiber die Darstellung des Zusammenbruchs der deutschen Reed.erei in
folge des Friedensgebotes der Sieger hinaus. Es gilt, die Veranderung 
darzulegen, die mit der deutschen Seeschiffahrt seit 1914 vorgegangen 
ist. Diese Veranderung ist nahezu allein das Ergebnis von Versailles; 
denn alle schmerzha,ften Einwirkungen des Krieges auf die deutsche 
Seeschiffahrt waren reparabel, solange nicht das Vernichtungsgebot 
von Versailles den schweren Kriegswunden die Erdrosselung hinzu
fiigte. Erst hierdurch ergab sich auch ein vollig neuer Gesichtswinkel 
fUr die Kriegsverluste und die Beurteilung wirtschaftlicher Verschie
bungen auf die deutsche Seeschiffahrt, die teils schon vor dem Kriege, 
hauptsachlich aber wahrend seines Verlaufs eingetreten sind. 

DaB die wachsende Konkurrenz der deutschen Reederei in Eng. 
land und Frankreich schon jahrelang vor 1914 zu gewissem Unbehagen 
gefiihrt hat, ist bekannt. Es geht aber m. E. zu weit, wenn man popular 
verallgemeinemd behauptet, daB in dieser Tatsache eine Haupttrieb. 
feder zur Anzettelung des Krieges namentlich von seiten Englands zu 
erblicken sei. Zu einem Kampf um die Vorherrschaft auf dem Welt
meer hatte sich die Entwicklung der englischen und deutschen Han
delsschiffahrt wahrlich noch nicht ausgewachsen. Der Gedanke, daB 
beide Nationen um den Vorrang ihrer Flagge einen Kampf auf Tod und 
Leben zu fiihren hatten, wurde weniger unter wirtschaftlichen als viel. 
mehr unter politischen Gesichtspunkten ausgenutzt - von Nichtfach
leuten oder (das dad man heute aussprechen) Marinekreisen, die -
menschlich verstandlich - ihren Lebenslauf immer nur unter dem Ein-
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druck ausiibten, daB dereinst der Tag kommen werde, wo sie ihre Er
ziehung, ihre Kenntnisse und ihre Pflichterfiillung zu bewi!.hren haben 
wOrden. Die Reeder und Kaufleute beider Nationen, selbstverstii.nd
lich vollig bewuBt des ziihen Ringens um. den Erfolg, empfanden neben 
dem kommerzieUen Wettlauf doch sehr viel Gemeinsames, empfanden 
hiiben und driiben die Notwendigkeit, neue Forderungen der wachsen
den Weltwirtschaft zu erfiillen, sich schlieBlich auch zu gemeinsamem 
Handeln zusammenzuschlieBen (Pools). Die fleilligen Statistiker, die 
emsig hohere Wachstumsprozente fUr Deutschlands Handelsflotte als 
fiir die englische allja.hrlich ausrechneten, dienten entweder einer harm
los gemeinten, aber leider nicht ganz ungefli.hrlichen Reklame oder einer 
politischen Propaganda, die von Kaufleuten und Reedem nur in den 
wenigsten Fli.llen veranlaBt war. Kurz vor dem Krieg verfielen freilich 
deutBche wirtschaftliche Expansionsbestrebungen gerade in England 
regelm8.Big solcher Hetze. Die publizistische Mobilmachung hatte 
eben schon begonnen. Ich entsinne mich, daB z. B. die Ausdehnung 
einer Linie der Deutsch-Australischen DampfschiHs-Gesellschaft .(Ham
burg) von Australien bis Neuseeland einige Monate vor Kriegsausbruch 
auBerordentlich giftige Kommentare in der englischen Presse hervor
rief, obwohl gerade diese deutsche Reederei sich der besten und freund
schaftlichsten Beziehungen in englischen und australischen Han4elS
kreisen erfreute. Die letzteren waren sicher nicht die QueUe jener un
freundlichen Stimmen. In der Tat war es ja auch verfehlt, in dem Wachs
tum. der deutschen Reederei eine Bedrohung der englischen weltwirt
schaftlichen SteUung zu sehen. Denn der Zuwachs in Nettoregister
tonnen von 1900 bis 1912 betrug bei der englischen Handelsflotte mehr 
ala 3 Millionen, bei der deutschen etwa 1,2. Das reiativ groBere Wachs
tum der deutschen Handelsflotte erklli.rte sich zwanglos aus dem groJle
ren Bevoikerungszuwachs Deutschlands und der allmli.hlichen wirt
schaftlichen Emanzipation Mittel- und Osteuropas. 

Von deutscher Seiteistfreilich manches geschehen,.was diefalsche 
Einschli.tzung unseres ganz natiirlichen Wachstums auf der Gegenseite 
geiordert hat. Mich dariiber hier zu verbreiten, wiirde zu weit fiihren. 
Die TatBache als solche ist aber festzusteUen; denn sie ist gewisser
maBen Ursache des Gesichtswinkels, unter dem der Krieg von englischer 
Seite gegen unsere Handelsflottenstellung ausgenutzt worden ist. Es 
mag nur erwliJmt sein, daB die internationale Rechtspolitik, die von 
deutscher Seite auf den zahlreichen internationalen Konferenzen ver
treten wurde, oft eine solche der freien Hand fiir die Kriegsmarine 
war, aUerdings sekundiert von einem li.hnlichen Bestreben auf englischer 
Seite. Die Verschiedenheiten der Taktik waren mehr veranlaBt von 
dem beiderseitig verschiedenen, aus der geographischen Lage der beiden 
Lii.nder sich ergebenden Interesse. Tatsache war aber, daB - z. B. 
bei der Propaganda fiir unsere deutschen Flottenriistungen - die starke 
Betonung unserer wachsenden Seehandelsmacht, unseres Handels
flotten-Aufstiegs im Vordergrund stand, ganz zu schweigen von dem 
starken Akzent, den Kaiser Wilhelm II. gerade dieser Seite unserer 
wirtschaftlichen Entwicklung zu geben gewohnt war. 
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Bald nach Ausbruch des Krieges wurde klar, daB auf eine Einhal. 
tung der im Frieden abgeschlossenen internationalen Vbereinkommen 
nicht zu reehnen war. Der von der Gagenseite behauptete deutsche 
Neutralitatsbruch gegenfiber Belgien wurde allmahlich zum AnlaB der 
Zerrfittung fast aller internationaler Vbereinkiinfte. Darunter muBte 
ganz besonders die deutsche Handelsflotte leiden, deren Schiffe selbst 
in neutralen Landern - namentlich nach dem Ubergang neutraler 
Staa.ten in die Reilie der kriegfiihrenden - in eine reehtlich und wirt
schaftlich hoohst unsichere !.age gerieten. Vollig dunkel und verzweifelt 
fUr den Fall eines ungiinstigen Ausgangs des Krieges wurde aber die 
Schiffahrtsstellung des deutschen Volkes in dem Augenblick, als der 
unbeschrankte U-Bootkrieg eintrat - oder besser gesagt: als ein Ga
winnen des Krieges ohne den Einsatz dieses letzten Mittels nicht mehr 
m6glich erschien. Es wurde - ich registriere nur Tatsachen - alles 
auf eine Karte gesetzt. 1m selben Augenblick setzte von England aus 
jene moralische Gagenoffensive ein, die ihre Formel fand in den drei 
Worten: "ton for ton". Tonne fUr Tonne werde Deutschland zu er
setzen haben von den unerhort groBen Mengen von Schiffsraum, die 
durch die deutschen U-Boote auf den Grund des Meeres geschickt wur
den. Dieses "Tonne fUr Tonne-Prinzip", das man in Deutschland wohl 
nie ganz ernst genommen hat, weil man fUr die unerhorte Gawalt, 
einem Volke nach Wegnahme der in der Welt verstreuten Handels
schiffe auch noch die in seinen Hafen liegenden abzupressen, keine Vor
stellung hatte, ist schlieBlich die geistige Grundlage des Wiedergut
machungskapitels geworden, dem unsere Handelsflotte vollig zum Opfer 
fiel. Wie stark der Glaube bei unseren Feinden daran ist, daB ihnen 
ein moralisches Recht auf eine vollige Vernichtung der deutschen 
Handelsflotte zustehe, darf vielleicht ~aus geschlossen werden, daB 
in dem bekannten Buch von Keynes, das doch voll ist von Kritik an. 
fast allen Bestimmungen des Friedens von Versailles, sich kein ver
urteilendes Wort fiber die Zertriimmerung der deutschen Handelsflotte 
findet, obwohl doch gerade ein Wirtschaftspolitiker wie Keynes be
kennen mfiBte, daB das drakonische Urteil fiber die deutsche Reederei 
im Versailler Frieden den wirtschaftlichen Zusammenbruch Deutsch· 
lands auf Jahre hinaus besiegelte. 

Es schien mir wesentlich, so zuniLchst die geistige Einstellung zu 
suchen fUr diejenigen Teile des Versailler Friedens, deren Wirkung 
fiber die seewirtschaftliche Stellung Deutschlands in der niLchsten Zeit 
entscheidet. Dabei wird man nicht angstlich haften diirfen an dem 
Wortlaut des Friedenstraktates selbst; man wird vielmehr die innerlich 
damit zusammenhangenden Diktate des Waffenstillstandes und der 
Zusatzabkommen mit hinzunehmen mUssen. 

Die den deutschen Seeinteressen zugedachte Ausnahmestellung 
"nach unten" in der Reihe der an sich schon ungiinstigen Bedingungen, 
unter denen die deutsche Regierung Frieden schlieBen soUte, ergibt sich 
bereits aus einer Auslegung der Grundsatze, die Basis des Waffenstill· 
standes sein sollten. Punkt II der bekannten 14 Punkte Wilsons be· 
gann mit den Worten: "Uneingeschrankte Freiheit der Schiffahrt auf 

Friedensvertrag. 9 
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den Meeren"; die Note des Staa.tssekretars Lansing vom o. November 
1918 gab da.s Memorandum der "aJ.liierten Regierungen" - der euro
paischen Entente-GroBma.chte - wieder, in dem die Anna.bme jener 
14 Punkte ausgesprochen wurde und dazu der damaJs in Deutschla.nd 
wenig bea.chtete Vorbeha.lt gesetzt war: 

"Sie (die Miichte) miiasen jedoch darauf hinweisen, daB der ge
wohnlich sogenannte Begriff der Freiheit der Meere ver
schiedene Auslegungen zulii.Bt, von denen sie einige nicht an
nehmen kOnnen. Sie miiasen sioh desha.lb fiber diesen Gegenstand 
beim Eintritt in die Friedenskonferenz volle Freiheit vorbehalten." 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB schon damit der deutschen See
schiffa.hrt ein Schicksa.l zwischen Liihmung und Tod angesa.gt war. 
Nimmt man den letzten Absatz dieses Memorandums noch hinzn, so 
findet man auch hier die spitare Auslieferung unserer HandeIsflotte 
bereits in nuce angedroht. Denn der a.lten Forderung Wilsons auf 
Riumung und Befreiung der besetzten Gabiete wird hier die nicht ganz 
natiiTliche Auslegung gegeben, daB 

"Deutsohland fIir allen durch seine Angriffe zu Land, zu Wasser und 
und in der Luft der Zivilbevolkerung und ihrem Eigentum zugefiigten 
Schaden Ersatz leisten soIl." 

So trat die deutsche Seeschiffa.hrt in der Auffa.ssung unserer Gagner 
bereits a.ls geopfert in den Bann.kreis der Wa.ffenstillstandsbedingungen 
ein. Um so vorsiohtiger hatte von deutscher Seita jede Bestimmung 
abgewogen werden miiasen, die bei den Verhandlungen in Trier Gestalt 
annahm. Ob bei der damaJigen Lage die MOglichkeit hestand, durch 
Widerstand oder Einwendungen die uns vorgelegten Bedingungen zu 
verbessern, kann man, namentlich angesichts des Leidensweges fiber 
Versa.illes und Spa, bezweifeln. DaB aber von deutscher Seite eilfertig 
und :fa.ta.listisch im Januar 1919, ohne ernstliche Mitarbeit von Fa.ch
leuten. in einer unsagbar groben und wirtschaftlich vieldeutige Form 
"die ganze deutsche Handelsflotte" der Kontrolle und Flagge unserer 
Gagner unterstellt wurde, ohne daB von deutscher Seite schwerer Wider
stand geleistet wurde, - da.s hat ohne Zweifel da.s Urteil fiber unsere 
'Schwiche und Nichtigkeit im Kreise der Entente erheblich verscharft. 
Einem Gagner, der den Rest seiner Handelsflotte in wenigen Stunden 
fahren liiBt, konntemail alles aufzwingen, - so wird man namentlich 
in England, wo man die Bedeutung der Reederei zu schatzen wuBte, 
damals oft genug gesagt haben. Dennoch: zu andern gewesen ware 
wohl zunachst da.s Geschick der verbliebenen deutschen Seehandelsmacht 
nicht. Sie war von !anger Hand verurteilt; nur daB um sie von unserer 
Seite nicht bis zur letzten Instanz sozusagen "prozessiert" wurde, driickte 
auf unser Ansehen und steigerte m. E. die Schwere der spater erdachten 
Lasten des Friedensvertrags. 

In Trier bm es am 16. Januar 1919 zu einem Abkommen, in dem 
sich folgende Bestimmungen finden: 

"Um die Versorgung Deutschla.nds und des fibrigen Europas mit 
Lebensmitteln sicherzustellen, wird die deutsche Regierung alle MaS
nahmen treHen, die notig sind, um die ganze deutsche Handelsflotte 
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wiihrend des Wa.ffenstillstandes unter KontroUe der aJIiierten Mii.chte 
und der Vereinigten Staaten im Einvernehmen mit Deutschland dieser 
Versorgung dienstba.r zu machen. 

Dorch die KontroUe wird das deutsche Eigentum an den Scl)iffen 
nicht beriihrt und deutsche Besatzung nicht ausgeschlossen. FOr die 
Benutzung der deutschen Schiffe wird eine angemessene Entschiidigung 
gezahlt. 

Alle Einzelheiten sowie bestimmte Ausnabmen fUr einzelne SchiHe 
und Scbiffsgattungen werden durch ein aJsba.ld zu schlie.Bendes Sander
abkommen geregelt." 

Am 15. Janua.r 1919 wa.r schon ein Sonderabkommen abge
schlossen, in dem die Einzelbestimmungen fUr die tJberna.hm.e der deut
schen Flotte entha.lten wa.ren. In diesen Bestimmungen wurde da.s 
deutsche wirtscha.ft1iche BewuBtsein noch in verschiedenen Punkten 
geschont. Schon die Begriindung der Entziehung der Ha.nde1sflotte 
mit der Lebensmittelversorgung des deutschen Volkes darf aJs eine 
auBerst raffinierte Berohigongsklausel gewertet werden. Demselben 
Ziel diente oHenba.r die Zusage einer angemessenen Fra.chtza.hlung. 
Dennoch gab das Sonderabkommen den Alliierten bereits alle Frei
heiten, die deutsche Ha.nde1sflotte in ihren Besitz zu bringen. Vor
gesehen wa.ren am 15. Janua.r (!) bereits der Fla.ggenwechsel und die 
UntersteUung der Schiffe unter die Gesetze derjenigen Lander, unter 
deren Fla.gge das Schiff fahren soUte. Punk.t 6 gab den Alliierten das 
Recht, zur teilweisen oder volligen AblOsung der Besa.tzung zu 
schreiten. Dieses Recht ist bekanntlich wenigeMonate spater restlos 
ausgenutzt worden. Wie einst da.s delphische Orakel, so weckt hier 
in dem leichtgli.ubigen deutschen Volk der letzte Absatz dieses Sonder
abkommens wieder die schwache Hoffnung, daB doch aUes nur voriiber
gehend sein konne, indem er wiederholt: 

"Das obige Ubereinkommen greift der endgiiltigen Verfiigtmg iiber 
diese Schiffe nicht vor." 

An sich wa.r die Aufzwingung derartiger wirtschaftlicher Opfer 
in einem Wa.ffenstillstandsvertra.g schon ein volliges Novum. 
Ob England sich mit diesem Verfa.hren, historisch gesehen, einen Dienst 
erwiesen hat, darf noch dahingestellt bleiben. Denn gerade die Forde
rung auf Hingabe der gesa.mten Hande1sflotte einer groBen sc~
treibenden Nation im Augenblick tiefster militiirischer Not steUt ein 
voi!ig neues Verha.ltnis zwischen Kriegs- und Ha.nde1sflotte her. 06-
rade England hat auf dem O6biet interna.tiona.1er Abmachungen iiber 
die Seeschiffa.hrt sehr oft erkennen lassen, daB es alle jene Bestim
mungen ablehnt, die auch ihm gegeniiber einma.l zur Anwendung kom
men konnten. Wenn es im vorliegenden Falle anders gehandelt hat, 
so ka.nn dies nur damit erkla.rt werden, daB sich England vor einer 
militiirischen Kata.strophe, wie sie im Jahr 1918 iiber uns kam, auf 
O6nerationen hinaus sicher fiihlt, und daB schon damals der Ent
schIuB feststand, der deutschen Seegeltung im Friedensvertrag den 
Garaus zu machen. In der Tat waren die Bestimmungen des Friedens
vertrags nichts anderes als eine Prazisierung der Rechte, die bereits im 

9* 
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Waffenstillsta.ndsabkommen umschrieben waren. Auch auf diesem 
Gebiet haben unsere Gegner ihren ErfoIg bis zum letzten auszunutzen 
versta.nden. 

Die weltwirtschaftliche Stellung, die auf dem Gebiet der See· 
schiffahrt der Friede von Versailles Deutschland zuweist, ergibt sich 
aus zwei Wirkungen der Friedensbestimniungen, die sich folgender. 
maBen zusammenfa.ssen lassen: 

Der Versailler Friede fiihrt herbei 
1. eine Wegna.hme der fiir den iiberseeischen Verkehr geeigneten 

Betriebsmittel der Seeschiffa,hrt, 
2. eine starke iifferenzierende Beeintrii.chtigang der deutschen 

Reederei hinsichtlioo der Arbeitsgrundla.gen, wie sie fUr die Reederei 
im aJIgemeinen auf der Basis vOlliger GleiOOberechtigong bislang iib
lich waren. 

Aus diesen beiden Hauptwirkungsgebieten ergeben sich aber weiter
hin noch im Zusammenhang mit den Wirkungen des Krieges wirtschaft· 
liOOe FolgeersOOeinungen, die von neuem - neben dem Frieden von 
Versa.illes - auf die weltwirtschaftliche Stellung der deutschen Reederei 
einwirken, bei denen es nicht in jedem Fa.ll maglich sein wird, fest· 
zustellen, ob es sich dabei um die eine oder die andere Ursache handelt. 

I. Die Wegnahme der fiir den iiberseeischen Verkehr ge· 
eigneten Betriebsmittel der Seeschiffahrt. 

Die vollkommene Wegna.hme a.ller fiir den iiberseeischen Ver
kehr auch nur einigermaBen in Frage kommenden deutschen Hande1s
schiffe erfolgt unter aberma.1iger Anrufung des Grundsatzes, der da.s 
mora.1ische GeneraJfundament des Vernichtungsfriedens ist, des Grund· 
satzes von der "a.lleinigen Schuld" Deutschlands am Krieg. Dieser 
Grundsatz ist im Wiedergutma.chungsteil (VIII) des Friedensvertrags 
in Artikel 231 nochma.ls ausdriicklich wiedergegeben und in Artikel 232 
.erginzt durch die weitere Behauptung, daB die Hilfsquellen Deutsch
lands niOOt ausreichen, um eine Wiedergutma.chung a.ller Schaden auf 
der anderen Seite sicherzustellen. Auch diese letztere wie ein Axiom 
gebrauchte Behauptung ist in Anhang m hinter Artikel 244 im § 1 
nochmale gerade im Hinblick auf die Wegna.hme der Handelsflotte 
wiecierholt. Sie mutet an wie ein Plaidoyer fUr den Fa.ll, daB einmal 
die Geschichte an der Auspliinderung Deutschlands und der Vernich· 
tung der qualitativ ale erstkla.ssig beka.nnten deutschen Handelsflotte 
AnstoB nehmen sollte. Dann wird England sich auf diesen Para.· 
graphen berufen, in dem Deutschland gezwungen worden ist, anzu
erkennen, daB es noch viel mehr verbrochen habe, ale as. habe wieder
gutma.chen kannen. Der unbeschrii.nkte U.Bootkrieg ale "Unrecht" 
ist die mora1ische Rechtfertigung der Bestimmungen, die der Anhang ill 
hinter Artikel 244 im einzelnen enthiilt. 

Deutschland hat nach diesen Bestimmungen aile Schiffe iiber 
1600 Brntto.Register.Tonnen und die Hiilfte der Schiffe, deren Brntto· 
Register.Tonnage zwischen 1000 und 1600 Tonnen betragt, abzugeben. 
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Der BegriH der Seeschiffe ist in § 3 der gen~ten .Anlage so weit ge
faBt, daB da.zu nicht nur die wirklich deutschen Schiffe, sondern auch 
die Schiffe unter fremder Flagge zahlen, die einer Reederei gehoren, 
deren Anteile iiberwiegend in deutschen Handen sind. Weiterhin sind 
nicht nur die fertigen Schiffe abzuliefern, sondern auch die im Bau 
befindlichen. Alles, was an Wiederaufbauarbeit in der schon durch den 
Krieg erheblich geschadigten deutschen Reederei wiihrend des Krieges 
geleistet worden ist, wird mit diesen wenigen Federstrichen gleichfaJls 
dem feindlichen Zugriff unterworfen, und zwar so griindlich, daB auch 
die auf neutra.len Werften im Bau befindlichen deutschen Schiffe mit 
ergriffen werden sollten. Weiterhin ist vorgesehen, daB der Wieder
aufbau der deutschen Reederei auch noch insoweit erschwert wird, ala 
die vereinigten Gegner Deutschlands sich das Recht ausbedingen, jiihr
lich bis zu 200000 Brutto-Register-Tonnen Schiffsraum auf deutschen 
Werften, deren Bauvertrag sie einseitig selbst festsetzen, bauen zu lassen, 
eine Bedingung, deren Wirkung durch die Verhaltnisse, in denen sich 
die deutscheWirtschaft befindet, noch verschiirft wird; denndieLeistungs
filhigkeit der deutschen Werften ist heute an dieauBerordentlich herab
gedriickte Leistungsiahigkeit des deutschen Bergbaues und der Schiffs
baustahlindustrie in hochst unerwiinschter Weise gebunden. Es ergibt 
sich hieraus, daB der Friedensvertrag nicht nur eine einma.lige Handlung 
gegen den Restbestand der deutschen Reederei im Augenblick des 
Friedensschlusses vorsieht, sondern eine auf Jahre berechnete Beein
triichtigung und Erschwerung des Wiederaufbaus der deutschen Reede
rei. tJber die bisherige Zahlenwirkung des Friedens von Versailles auf 
die deutsche Reederei mogen folgende Zahlen unterrichten: 

Zu Beginn des Weltkrieges bestand die deutsche Handelaflotte 
aus 2388 Schiffen init 5459296 Brutto-R.-T. Hiervon gingen wahrend 
des Krieges durch Versenkungen, Kaperungen, Beschlagnahmen 
(ErobargoschiHe) und Hergabe an neutrale Reedereien zum Ausgleich 
fiir U-Bootverluste ab: 847 Schiffe mit 2739582 Brutto-R.-T. Wahrend 
des Krieges wurden 63 deutsche Handelsschiffe mit insgesamt 380658 
Brutto-R.-T. fertiggestellt. Es waren somit beim Waffenstillstand 
noch vorhanden: 1604 Schiffe mit 3100372 Brutto-R.-T. Von diesen 
sind nach dem Friedensvertrag 572 Schiffe 'mit insgesamt 2385004 
Brutto-R.-T. ausgeliefert worden. 

Die Hohe des i1I Form von Neubauten den Feinden zufallenden 
Schiffsraums schiitze ich auf insgesamt 225000 Br.-R.-To. Dabei 
sind noch gewisse Zweifel aufzuklaren, in welchem Umfange dem Deut
schen Reich die Verpflichtung der Fertigstellung der betreffenden 
Neubauten nach dem 10. Januar 1920 in Gestalt der Wiedergutmachung 
zufallt. Die Auspliinderung Deutschlands durch die Wegnahme der 
HandelsHotte ist auch wirtschaftlich gesehen eine ungeheure "Ober
treibung, denn die oft behauptete Frachtraumnot der vereinigten Geg
ner ist nicht in dem Umfange vorhanden gewesen, daB man von einer 
tieferen Notwendigkeit dieser Wegnahme der deutschen Handelsflotte 
sprechen konnte. GewiB sind die Seefrachten ebenso wie die Preise fiir 
eine groBe Anzahl von Welthandelswaren auf eine noch nie dagewesene 
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Hohe gestiegen. Auf der anderen Seite aber ist die Tatsache unbestreit
bar, daB eine groBe Zahl der nach dem Waffenstillstand den Gegnern 
ausgelieferten Schiffe beschaftigungslos in den fremden Hafen herum
gelegen hat. Die. Ursachen der hohen Frachten und der Knappheit an 
Schiffsraum hingen mit der technischen Unmoglichkeit eines glatten 
Warenumschlags auf das engste zusammen. 

Mit der erzwungenen Auslieferung der Handelsschiffe steht im 
. engsten Zusammenhang die Entziehung aller volkerrechtlichen An

spriiche, die Deutschland aus seinem Handelaflottenbesitz hatte gel
tend machen konnen. Art. 440 des Friedensvertrags nimmt Deutsch
land das Recht der Berufung gegen aIle, auch die noch nicht rechts
kraftigen prisengerichtlichen Entscheidungen, die von fremden Prisen
gerichten gegen deutsche Schiffe ergangen sind. § 8 des Anhangs m 
(hinter Art. 244) nimmt Deutschland aIle Anspriiche, die es auf Grund 
der Zuriickhaltung und des Gebrauchs deutscher Schiffe durch die 
Gegner wahrend des Krieges hatte geltend machen konnen. AlIe jenen 
deutschen Schiffe, deren prisengerichtliche Verurteilung nicht moglich 
war, die aber wahrend des Krieges von unsern Gegnern benutzt worden 
sind und fUr deren Wert unsere Gegner ebenso wie fUr die damit ver
dienten Frachten nach dem 6. Hager Abkommen haftbar gewesen 
waren, sind damit verfalIen, ala ob sie Prisen gewesen waren. Es zeigt 
sich auch in diesem Punkte, wie in Dutzenden von anderen Bestim
mungen des Friedensvertrags, daB es das Bestreben unserer Gegner 
war, der deutschen Volkswirtschaft auf dem Weltmarkt auch den letzten 
Rest an irgendwelchen Guthaben in fremder Valuta zu nehmen. Der 
deutschen Reederei wurde damit ein erheblicher Teil ihres wertvollen 
iiberseeischen Betriebskapitala genommen, ebenso wie die groBen deut
schen Schiffahrtsgesellschaften durch die iibrigen Bestimmungen des 
Friedensvertrags auch den teilweise wahrend des Kriegs liquidierten 
Besitz an iiberseeischen Betriebsmitteln (Docks, Lagerhauser usw.) end
giiltig verloren haben. 

II. Die Differenzierung der Arbeitsgrundlagen gegen die 
deutsche ReedereL 

Es war friiher eine der beliebteste:Q. Behauptungen der ausIandischen, 
namentlich der englischen Presse, daB die giinswge Entwicklung der 
deutschen Seeschiffahrt lediglich auf einer ganz ungewohnlichen staat
lichen Fiirsorge beruhe, obwohl jeder objektive Sachkenner zugeben 
muBte, daB Subventionspolitik in bezug auf die Reederei in allen an
deren Landern, namentlich in Frankreich. Japan und zuletzt auch, so
weit die Riesendampfer in Frage kamen, in England in weit hoherem 
MaBe ala in Deutschland betrieben wurde. Der Frieden von Versailles 
erschwert aber dem kiimmerlichen Rest deutscher Reederei einen neuen 
Aufstieg durch raffinierte Mittel. 

Offenbar haben unsere Gegner erkannt, daB die sorgsame Ausge
staltung unseres Binnenschiffahrtsverkehrs eine der Wurzeln unserer 
seewirtschaftlichen Kraft war. Infolgedessen versucht der Versailler 
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Friede an den verschiedensten Stellen, auch die deutsche BinnenschiH
fahrt zu schii.digen und zu fesseln 1 ). 

Dieselbe Tendenz beherrscht diejenigen in den iibrigen KapiteIn 
dieses Werkes erOrterten Bestimmungen des Friedens, die mehr oder 
weniger auf eine Aufhebung der Souverii.nitat Deutschlands in bezug 
auf seine Zoll- und Verkehrspolitik hinauslaufen. Deutschland muB 
nach den auBerordentlich eingehenden und vielseitigen Bestimmungen 
der Art. 321ff. den Alliierten eine weit ausgedehnte Meistbegiinstigung 
zugestehen, selbstverstandlich ohne Gegenseitigkeit. Die Friedens
bestimmungen, deren Auslegung bekanntlich jederzeit alleinige ,An
gelegenheit unserer Gagner sein soil, verhindern Deutschland vollkom
men bewuBt an jeder Forderung seines eigenen BandeIs und Verkehrs 
durch NachJ.ii.sse oder Pramien und dergl. Auf dem Gabiete der Eisen
bahntarife wird insbesondere durch Art. 360 den fremden Waren .. ,von 
Rechts wegen" fiir die Ein- und Durchfuhr der jeweils billigste Tarif 
zugestanden. Auf Verlangen ist dieses Recht auch auszudehnen auf 
deutsche Ausfuhrwa.ren, die fUr das Gabiet eines fremden Staates be
stimmt sind. Eine Erleichterung dieser auf die Eisenbahnbeforderung 
beziiglichen Bestimmungen ist fUr die ersten fiinf Jahre durch Art. 366 
ausgeschlossen. Die Einwirkung dieser Bestimmungen auf die Ent
wicklung des t1berseeverkehrs von deutschen Hafen ist einstweilen nicht 
abzusehen. 

Eine· weitere ungeheure Scha.digung der Arbeitsgrundlagen der 
kiinftigen deutschen Schiffahrt liegt naturgemaB in der Wegnahme 
samtlicher Kolonien und des dort befindlichen deutschen Eigentums. 
Auch diese Bestimmungen sind eine der Bauptursachen der Zerstorung 
der deutschen Valuta, aus der sich wieder unberechenbare Hemmungeri 
fiir die weltwirtscha.ftllche Betatigung unserer Sc~hrt ergeben. 
Auch die Pflichtlieferungen, die im Wiedergutmachungskapitel des 
Friedens von Versailles der deutschen Volkswirtschaft auferlegt sind, 
bedeuten eine schwere mittelbare Schadigung unseres seewirtschaft
lichen Wiederaufbaues. Nicht nur, daB sie es unmOglich machen, 
einen t1berschuB an ErzeugIDssen des deutschen Bodens auf dem nor
malen Wege in Gestalt von Ausfuhrgut auf den Weltmarkt zu bringen, 
auch die Knappheit an Materialien, die die deutsche Reederei verbraucht 
und die infolge des Krieges heute an sich schon in hohem MaBe fiihlbar 
ist, wird hOchst unnotig auf Jahre hinaus aufrechterhalten. Schon 
heute begegnet der Wiederaufbau unserer Bandelsflotte groBen Sch wie
rigkeiten, wei! der erforderliche Schiffbaustahl fehlt oder ins Ungemessene 
verteuert ist. Ebenso ist zweifelhaft, ob die heute imm~r -noch vor
handene Knappheit an Bunkerkohlen nicht infolge der Ablieferun.gs
verpflichtungen gemaB Friedensvertrag eine Dauererscheinung wird. 
DaB unter diesen Umstanden die Wiedereinrichtung der vor dem 
Kriege vorhandenen iiberseeischen deutschen Kohlendepots ,fast eine 
Unmoglichkeit ist, bedarf keiner Betonung. Wenn groBere deutsche 
Schiffe wieder fertiggestellt sind und ihre Fahrten nach iiberseeischen 

1) Vgl. Kap. 12. 
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Gebieten wieder aufnehmen, werden sie wahrscheinlich nur unter weit 
ungiinstigeren VerhiUtnissen ala frfiher und vielleicht auch benach~ 
teiligt gegeniiber konkurrierenden SchiHen anderer Flagge ihre Koblen
vorrate in iiberseeischen Koblenstationen erganzen konnen. In diesem 
Zusammenhang wird man auch die moraIische Wirkung des Friedens 
von Versailles mit ins Auge zu fassen haben, die in den berechneten 
FoIgen aller dieser Bestimmungen liegt. Die letzteren sind gewisser
maBen das ScbluBsiegel zu der herabsetzenden Propaganda, die von 
feindlicher Seite wahrend des Krieges gegen das deutsche Ansehen in 
aller Welt betrieben worden ist. Die letztere wfirde ohne Zweifel in den 
Frieden hinein keine so nachhaltige Wirkung gehabt haben, wenn nicht 
gerade der Friedensvertrag unsere weltwirtschaftlichen und iibersee
ischen Werte und Beziehungen mit einer nicht zu iiberbietenden Raffi
niertheit und Griindlichkeit zerstOrt haben wfirde. Die damit beglau
bigte Rechtlosigkeit der deutschen Interessen, die in allen diesen Be
stimmungen des Friedens zur Erscheinung gebracht worden ist, kann 
sich praktisch unzweifelhaft in einer einstwellen noch uniibersehbaren 
Reihe von Nachtellen in der Behandlung der deutscherl: SchiHe (An
weisung der L<ischplatze in den Hafen, Abfertigung, Proviantversor
gung, Annahme von Ersatzmannschaften) noch auf Jahre hinaus gel
tend machen. 

m. Die weltwirtschaftlichen Wirkungen. 

Rein za.blenmaBig steht heute fest, daB der Krieg nicht, wie es ur
spriinglich schien, zu einer Verringerung der Welthandelsflotte gefiihrt 
hat. Infolge der durch die U-Bootverluste angereizten Schiffbautiitig
keit, namentlich in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist eine Ver
mehrung der Welthandelsflotte eingetreten, die sich in foIgenden Zablen 
ausspricht: 

Es wurden geziihlt (in Millionen Bmtto-Reg.-Tonnen) 

Dampfer 
Segler 

Mitte 1914: Mitte 1920: 
45,4 53,9 
4,0 3,0 

49,4 56,9 
Eine wesentliche FoIge des Friedens von Versa.illes ist aber auch 

die Tatsache, daB die Vermehrung der Welttonnage zum Nachteil 
Europas stattgefunden hat. In VerhiUtniszahlen kommt das bereits 
zum Ausdmck darin, daB der engIische Antell an der Welthandels
£lotte im Jahre 1914 41,6 v. H., im Jahre 1920 nur noch 33 v. H. be
tragt. Der Antell Deutschlands, der vor dem Kriege 11,1 v. H. aus
machte, ist nahezu vollkommen verschwunden; dam aber haben die 
Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1920 ihren Antell auf mehr 
ala 22 v. H. der Gesamtflotte der Welt gesteigert. Zur Erganzung 
mogen noch folgende absoluten Zahlen gegeben werden: Der Dampfer
raumgehalt der wichtigsten europaischen SchiHabrtsstaaten (Eng
land, Danemark, Frankreich, Griechenland, Holland, Italien, Nor
wegen, Schweden, Spanien, Deutschland und Osterreich-Ungarn) betmg 
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Mitte 1914 35,35 Mill. Brutto-Reg.-Tonnen, 
" 1920 30,51" " " " 

Demgegeniiber verfiigten die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
die britischen Dominions und Japan 

1914 iiber 5,37 Mill. Brutto-Reg.-Tonnen, 
1920 " 17,44" " " " 

Dampferraumgehalt. Von den europaischen Staaten haben lediglich 
Frankreich (um 1,04), Holland (um 0,3), Italien (um 0,67) und Nor
wegen und Spanien um kleinere Mengen ihre Dampferflotte vermehrt. 
In welchem Umfange die Vermehrung der Tonnage der ehemaligen 
Feindlander durch den den Mittelmachten entnommenen Schiffsraum 
endgiiltig erhoht worden ist, ergibt sich aus einer trbersicht, die der 
"Matin" vor einigen Monaten veroffentlicht hat. Nach dieser Auf
stellung haben von einem Gesamtraumgehalt von 4631000 Brutto-Reg.
Tonnen erhalten 

Frankreich 
Brutto-Reg.-Tonnen: 

549000 
Vereinigte Staaten 
GroBbritannien und Kolonien 
Italien 
Portugal 
Brasilien 

620000 
2238000*) 

760000 
150000 
220000 

Hierzu ist zu bemerken, daB diese Verteilung der uns genommenen 
Tonnage nach den vorliegenden Auslandsmeldungen immer noch nicht 
endgiiltig ist. Vielmehr handelt es sich bei diesen Zahlen immer um 
das zufallige Ergebnis der Wegnahme nach dem Waffenstillstand_ Im 
ganzen aber macht sich die seewirtschaftliche Wirkung des Krieges, 
die das Schwergewicht des Schiffbaues nach auBereuropaischen Lan
dern verschob, auch fUr die Hande1sflotte der Welt selbst geltend, wie 
die weiter oben mitgeteilten Zahlen zeigen. Diese Tendenz wird sich, 
wenn nicht alles tauscht, angesichts der unerhorten okonomischen 
Schwierigkeiten, in die der Frieden von Versailles ganz Europa gestiirzt 
hat, bei der zukiinftigen seewirtschaftlichen Entwicklung weiterhin 
geltend machen. 

Wenn nicht alle Zeichen tauschen, wird daran auch die Entwick
lung des europaischen Seeverkehrs in den nachsten Jahren nicht viel 
andern. Der deutsche Seehandel wird sich nur langsam wieder vom 
Boden erheben konnen. Er wird - so wie es zweifellos England ge
wiinscht hat - wieder erstehen unter starker Anteilnahme von Schiffen 
fremder Flagge an dem Verkehr der deutschen Hafen. Es wird in
folge der Entziehungskur, die der Friede von Versailles in bezug auf 
eigenen iiberseeischen Schiffsraum an der deutschen Volkswirtschaft 
vorgenommen hat, das begreifliche Streb en des deutschen Volkes sein, 
seine Handelsflotte wenigstens zu einem kleinen Teil wieder aufzubauen. 
Es wird dadurch, trotz des schon heute erkennbarE',D. Zusammenbruchs 

*) Die wahrend des Krieges versenkten deutschen Schiffe in englischer 
Hand sind bereits in Abzug gebracht. 
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der unnatiirlichen Entwicklung der Seefrachten, eine weitere Vermeh
rung der Welttonnage eintreten. England wird vielleicht in den nii.chsten 
Jahren wieder in hoherem MaBe zu einer .Art StapeJrecht kommen fIir 
Waren, die nach dem Kontinent bestimmt sind oder von ibm kommen, 
weil es an direkten Verbindungen, insbesondere mit den deutschen 
Hafen, noch fehlt und andererseits der deutsche Handel in seiner Selb
standigkeit stark gegen die Vorkriegszeit eingeengt ist. 

Auf der anderen Seite wird aber gerade wegen des feindseligen In
halts des Friedens von Versailles, wenn nicht alles tauscht, auch eine 
ganz natiirliche Neigung in Mitteleuropa entstehen, den Niederbruch 
der eigenen seewirtschaftlichen Geltung auszugleichen durch eine An
lehnung an die durch den Krieg erheblich gestarkten iiberseeischen 
Schiffa.h.rtsna,tionen. Ansatze hierzu sind nicht nur in der starken An
teilnahme japanischer Reedereien am Verkehr der deutschen Hafen, 
sondern in noch hoherem MaBe in dem. Bestreben deutscher rind ame
rikanischer Schiffahrtskreise zu erkennen, die deutsche Erfahrung und 
Schiffahrtsorganisation mit der jungen amerikanischen seewirtschaft
lichen Kraft zu verbinden. Es ist schwer, heute schon iiber die kommen
den Dinge mehr zu sagen, da Europa nicht nur politisch, sondern auch 
wirtschaftlich zu einem "Balkan" geworden ist. Wohl aber soll diese 
Abhandlung, die schweren Herzens geschrieben ist, nicht abgeschlossen 
werden ohne den Gedanken, daB schlieBlich auch in der aufgerechneten 
Summe von tieftraurigen Tatsa.chen ein kleiner Rest enthalten ist, in 
dem man den Keim einer Entwicklung nach oben erkennen kann, 
wenn man nicht die vollkommene Hoffnungslosigkeit a.ls maBgebenden 
Faktor unserer weltwirtschaftlichen Zukunft betracbtet. 

Abgeschlossen Herbst 1920. 

11. Der Friedensvertrag und der deutsche 
Eisenbahnverkehr. 

Yom Geheimen Regierungsra.t C. Scholz, 
Ministerialrat im Reichsverkehrsministerium; 

Die Leistungsfahigkeit der deutschen Eisenbahnen vor dem Kriege 
hat wesentlich zu dem wirtschaftlichen Aufschwunge Deutschlands 
beigetragen. Die gute finanzielle Lage ermoglichte einen umfassenden 
Ansbau des bestehenden Bahnnetzes. Neue Bahnen wurden nament
lich im Osten gebaut, die teilweise nur einen geringen, kaupt die Ver
zinsung deckenden Ertrag brachten, dadurch aber, daB sie entlegene 
Gabiete dem 'groBen Verkehr erschlossen, einen wirtscha.ftlichen Auf
schwung dieser Gebiete zum Vorteile des Landes herbeifiihrten. 

Der Personenzugfahrplan war reich mit Ziigen ausgestattet, die 
auf einfacher Grundlage aufgebauten Fahrpreise billig. Die Giiter
beforderung vollzog sich glatt. Dem vielseitigen wirtschaftlichen Leben 
entsprechend, war das System der an sich niedrigen Giitertarife auBer
ordentlich ausgebildet. Besonders billige Tarife fiir Rohstofie, z. B. 
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fUr Holz, Erze, Koble, Diingemittel usw., begii.nstigten deren Bezug 
8Owobl von inliindischen Versandorten. ala auch yom Ausla.nde. Die in 
abgelegenen Gegenden fem yom Wasserwege oder den hauptsii.ch. 
lichsten Verbrauchsbezirken unter ungiinstigen Bedingungen arbeitende 
Landwirtschaft und Industrie hatte Vorzugstarife, die besonders den 
Zweck verfo1gten, ausgleichend gegeniiber vorteilhafter gelegenen Er
zeugungsstlLtten, namentlich zur Verhinderung einer Anhaufung von 
Industrieanlagen zu wirken. Die Ausfuhr deutscher Erzeugnisse wurde 
begiinstigt. Je nach der Entfemung zu den Empfangsorten gab es we
niger oder mehr ermaBigte Ausfuhrtarife. Eine besondere Fiirsorge galt 
der Entwickelung der deutschen Seehafen, um diesen und damit auch 
den deutschen Handelsschiffen den Wettbewerb gegeniiber den aus
liindischen zu ermOglichen, namentlich den deutschen Nordseehafen 
gegeniiber den holliindischen und belgischen. Unter diesen Seehafen~ 
tarifen ist besonders der Einfo.hrtarif fUr Baumwolle bekannt geworden, 
der fUr den Baumwollhandel Bremens von weittragender Bedeutung 
gewesen ist. "Mit der Levante- und OstafrikaJinie wurde ein die Hahn
und Seefrachten sowie die Zwischenspesen in Hamburg und Bremen 
in einer Summe enthaltender fester Tarif geschaffen, der durch starke 
Erma.Bigung der Bahnfrachten den Versendem Sicherheit gegen die 
Schwankungen der Schiffsfrachten bot. 

Das intemationale Obereinkommen iiber den Eisenbahnfracht
verkehr ermOglichte es den deutschen Versendem, ihre Waren auf jeder 
deutschen Eisenbahnstation nach jeder Eisenbahnstation eines der am 
intemationalen Obereinkommen beteiligtenfremdenStaatellaufzugeben. 
Es stellte die Verpfiichtung zur Weiterbeforderung des Gutes auf den 
Eisenbahnen der fremden Staaten fest und regelte die Haftpflicht fUr 
die ordnungsmaBige Durchfiihrung der BefOrderung. Daneben bestan
den technische Zusatzbestimmungen. 

Die mit den einze1nen Staaten gescblossenen Handelsvertrage ent
hielten fast allgemein gegen Zusicherung der Gegenseitigkeit Verein
barungen dahin, daB deutsche Giiter auf den Bahnen des anderen 
Vertragsstaates auf der gleichen Strecke und in der gleichen Verkehrs
richtung zu den gleichen Bedingungen wie die eigenen Giiter des an
deren Vertragsstaates zu fahren waren. Der deutsch-russische Handels
vertrag sicherte den Wettbewerb der deutschen Ostseehafen Danzig 
(Neufahrwasser), Konigsberg (Pillau) und Memel gegeniiber den russi
schen Ostseehafen Libau und Riga. Er enthielt die Vereinbarung, da8 
die nach den genannten russischen Hafen geltenden Eisenbahntarife 
mit stark fallender Staffel fiir Getreide, Flachs und Hanf von den russi
schen Versandstationen bis zu den drei deutschen Ostseehafen, also 
auch iiber deutsche Strecken durchgerechnet und das gesamte Fracht
aufkommen zwischen RuBland und Deutschland kilometrisch nach der 
Lange der in jedem der beiden Staaten durchlaufenen Strecken verteilt 
werden sollte. 

Besondere Bestimmungen regelten auBerdem den Wettbewerb 
zwischen Konigsberg und dem verhiiltnismii.Big ungiinstig zu RuBland 
gelegenen Danzig. 
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FUr den Verkehr mit Italien war von besonderer Bedeutung der 
Gotthardbahnvertrag. Der Bau dieser Bahn war seinerzeit von den 
deutschen Staaten finanziell unterstutzt worden. .Als Gegenleistung 
hatte die damalige Privatbahn ffir den Personen- und Guterverkehr 
zwischen Deutschland und Italien bestimmte Vergiinstigungen, na
mentlich auf dem Gebiete des Tarifwesens zugesichert. Sie sind beim 
V'bergang der Gotthardbahn in das Eigentum der Schweiz von dieser 
auch ala fUr sie verbindlich anerkannt worden. 

Infolge seiner Lage mitten in Europa ist Deutschland als Durch
fuhrland von besonderer Bedeutung. Der Umstand, daB die Leistungs
fahigkeit seiner Bahnen durch Naturereignisse wenig behindert ist, hat 
vor dem Kriege zum Teil auch den Durchgangsverkehr von anderen 
auBerdeutschen Eisenbahnstrecken auf deutsche abgelenkt. Der Ver
kehr Frankreichs und der Schweiz mit den Landem der friiheren oster
reich-ungarischen Monarchie und deren Hinterlandern kann wegen der 
schwierigen Betriebsverhaltnisse namentllch im Winter von der Arl
bergbahn nicht allein bewaItigt werden. Die nicht eisfreien russischen 
Ostseehafen ermoglichen nicht immer di~ Ein- und Ausfuhr liber See 
von und nach RuBland. 

Die Stellung Deutschlands im Durchgangsverkehr in Verbindung 
mit seiner Bedeutung als Absatzmarkt auslandischer und Einkaufs
markt deutscher Erzeugnisse - es sei hier nur die Kohle erwahnt -
haben den deutschen Eisenbahnverwaltungen die Verhandlungen mit 
den auslandischen liber die Ausgestaltung des internationalen Verkehrs 
erleichtert. So wurden die Bestimmungen des deutsch-russischen Han
delsvertrages uber die Durchrechnung der Tarife im Verkehr mit Danzig, 
Konigsberg und Memel auch auf andere Guter ausgedehnt. Die Aus
fuhr nach Deutschland erhielt die innerrusisschen Tarife mit stark 
fallender Staffel auf weite Entfernungen. Die Einfuhr nach RuBland 
liber die fUr Deutschland hauptsachlich in Frage kommende trockene 
Grenze wurde nicht anders behandelt als die Einfuhr liber See, die 
namentlich ffir den Verkehr aus den Landern von Bedeutung war, mit 
denen wir im Kriege standen. 

Die Frachtspannung im Versande Ostrauer und oberschlesischer 
Kohle fUr den Verkehr nach Osterreich wurde auf eine bestimmte 
Hohe festgelegt. 

1m Verkehr mit Rumanien und dem Balkan gewahrte Osterreich
Ungarn niedrige Durchfuhrtarife, namentlich fur Petroleum und Eisen. 

So konnten die im Herzen Europas gelegenen, technisch und 
finanziell leistungsfahigen deutschen Eisenbahnen, nach auBen unter
stiitzt durch aufbluhende deutsche Seehafen und eine kraftige deutsche 
Handelsflotte, sowie durch die wirtschaltliche Bedeutung Deutschlands 
ihre volle Kraft der deutschen Wirtschaft zur Verfiigung stellen. 

Infolge der libermaBigen Jnanspruchnahme des eingebauten und 
rollenden Materials wahrend des Krieges bei gleichzeitig ungenligender 
Ausbesserung ist die Leistungsfahigkeit der deutschen Eisenbahnen 
stark vermindert. Die auBerordentllche Steigerung der Ausgaben fUr 
Materialien, Gehalter und LOhne, demgegeniiber die ·geringeren Lei-
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stungen des iiberanstrengten, schleehteriJ.ahrten und infolge der poli
tischen Ereignisse unruhigen Personals, weiter die Notwendigkeit, 
wegen zu geringer Betriebsleistungen den fUr das Leben des Volkes 
weniger wichtigen Verkehr eIDzustellen oder auf den Wasserweg zu 
verweisen, haben die Finanzen der Eisenbahnen schwer erschiittert. 
Bei dem ungeheueren Defizit werden nur sehr notwendige Arbeiten, 
besonders solche, die auch wirtschaftlich den groBten Erfolg versprechen, 
zum Wiederaufbau der Eisenbahnen geleistet werden konnen. Per
sonen- und Giitertarife sind bis an die Grenze des Ertrli.glichen erhoht. 
ErmaBigungen im Interesse des Wirtschaftslebens werden nur in sehr 
besoheidenem Umfange moglich sein. 

Waffenstillstands- und Friedensbedingungen erschweren den Wie
deraufbau auBerordentlich. Die Forderungen des Waffenstillstands
abkommens auf Herausgabe von 0000 Lokomotiven und 150000 Wagen 
wurden riicksichtslos dahin ausgefiihrt, daB man, anstatt die Durch
schnittsbeschaffenheit des vorhandenen rollenden Materials zugrunde 
zu legen, die besten und leistungsfahigsten deutschen Lokomotiven 
und Wagen neuester Bauart verlangte. Auch die im Kriege erbeu
teten Lokomotiven und Wagen werden neuerdings von der Entente 
zurUckverlangt. Der Friedensvertrag zwingt Deutschland, rollendes 
Material und Einrichtungsgegenstande nicht nur fiir die abgetrete
nen Gebiete, sondern auch fiir diejenigen Bahnstrecken des ehe
maligen Russisch-Polen abzugeben, die von Deutschland auf deutsohe 
Spur umgenagelt worden sind. Diese Umnagelung erfolgte, um einen, 
auch fiir die Lebensinteressen des polnischen Volkes notwendigen 
Eisenbahnbetrieb einzurichten, da das erbeutete russische Material 
zur Fiihrung des Betriebes auf Breiuipur ganz unzulanglich war. 
Eine Forderung auf Riiokgabe des erbeuteten Materials ware erklar
lich gewesen; die gestellte Forderung ist nichts anderes ala ein 
sohwerer Eingriff in das deutsche Staatseigentum mit dem Ziele der 
wirtschaftlichen Schwachung. 

Auch die auBerordentliohen Verpflichtungen auf Kohlenlieferun
genl), die Deutschland hat iibernehroen miissen, gefahrden den Wieder
aufbau der Eisenbahnen. Je weniger Kohle vorhanden, um so mehr 
wird der Personen- und Giiterverkehr eingeschrankt werden miissen, 
werden die Einnahmen sinken. Je langer der Wagenumlauf infolge 
herabgeminderter Zugzahl dauert, um so roehr Wagen werden ge
braucht. Dabei wird der Wagenpark durch die gewaltigen Kohlen
transporte auf weite Entfernungen an unsere ehemaligen Gegner schon 
auBerordentlioh in Anspruch genommen werden. Da diese jetzt auch 
die ihnen zu liefernden Kohlensorten bestimmen, ist mit der Moglich
keit zu reehnen, daB die deutschen Lokomotiven, die nur auf gute 
Kohle eingerichtet sind, schlechte erhalten, mit der sie naturgeroaB 
weniger leisten konnen. 

. Die im Friedensvertrag festgesetzten Grenzen sind offensiohtlich so 
gewahlt, damit wichtige Verbindungsstrecken und Bahnhofe von dem 

1) Z. vgl. Kap. 4. 
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deutschen Eisenbahnnetz 10sgelOst werden, so z. B. die LiDie Lissa
Bentschen-Landsberg. Almlich ist man mit den Werkstatten verfahren. 
Das kleine Saarrevier hat auBer den sehr leistungsfahigen Werkstatten 
in Saarbriicken auch die neuerbauten in St. Wendel erhalten. 

, Die ungehinderte Benutzung der deutschen Eisenbahnen fiir ihre 
Interessen haben sich unsere ehemaligen Gegner im weitgehenden 
MaBe durch den Friedensvertrag gesichert. Die Lage Deutschlands 
mitten in Europa zwingt sie, seine Eisenbahnen fUr den Verkehr unter 
sich und mit anderen Landern zu benutzen. Artikel 373 verpflichtet 
Deutschland, jedem allgemeinen Abkommen iiber eine internationale 
Regelung des Durchgangsverkehrs beizutreten, das zwischen den al
liierten und assoziierten Machten mit Zustimmung des Volkerbundes 
innerhalb der nachsten 5 Jahre nach Inkrafttreten des Friedensver
trages geschlossen wird. Deutschland, der Haupttrager des euro
paischen Durchgangsverkehrs, hat sich also, ohne auch nur gehort zu 
werden, von vornherein allen Verpflichtungen zu unterwerfen; nicht 
einmal die bei einem solchen Abkommen doch selbstverstandliche volle 
Gegenseitigkeit ist ausdriicklich zugesichert worden. 

Bis zu seinem AbschluB hat Deutschland nach Artikel 321 auf 
allen fUr den internationalen Durchgangsverkehr geeigneten Strecken 
dem Personen- und Giiterverkehr von oder nach einem der bisherigen 
feilJ.dlichen Lander Freiheit der Durchfuhr zu gewahren. Der Durch
fuhrverkehr darf ebenso wie der Einfuhrverkehr nach oder der Aus
fuhrverkehr aus Deutschland keinen Verzogerungen und Beschran
kungen unterworfen werden und ist in jeder Beziehung, namentlich 
auch in der Abfertigung, Schnelligkeit und Sorgfalt der Beforderung, 
dem innerdeutschen Verkehr gleichzustellen. 

Artike1376 verpflichtet Deutschland, zur Herstellung von Eisen
bahnverbindungen der bisher feindlichen Lander untereinander oder 
mit dritten Landern, die aus ihrem Gebiete kommenden Personenziige 
und Wagen zu iibernehmen und weiterzubefordern und zwar mit einer 
Schnelligkeit, die mindestens der seiner besten Fernziige auf denselben 
Strecken gleichkommt, und zu Fahrpreisen, die denjenigen entsprechen, 
die fUr ahnliche Ziige im innerdeutschen Verkehr gelten. Diese Be
stimmung solI in erster Linie die Internationale Schlafwagengesellschaft 
in ihrem Wettbewerb gegen die mit deutschem Gelde arbeitende Mittel
europitische Speise- und Schlafwagengesellschaft unterstiitzen. Sie ist 
so gefaBt, daB Deutschland keinen EinfluB auf die Zeit der Durchfahrt 
und den Reiseweg durch sein Gebiet hat. Die technische Moglichkeit 
des Dbergangs der Giiterwagen auf die Eisenbahnstrecken der ein
zelnen Staaten sichert Artike1370, durch die Verpflichtung Deutsch
lands, seine Wagen so zu bauen, daB sie in die Giiterziige der alliierten 
und assoziierten Machte, wie umgekehrt die Wagen dieser Machte in 
die deutschen Giiterziige eingestellt werden konnen. 

Das in seiner hauptsachlichen Bedeutung oben geschilderte inter
nationale Dbereinkommen iiber den Eisenbahnfrachtverkehr, das nicht 
allein fUr den Durchgangs-, sondern auch fiir den Wechselverkehr mit 
Deutschland in Frage kommt, wird - wohl nicht Deutschlands wegen 
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- in Artikel 366 ausdriicklich ala in Kraft befindlich erklii.rt. Da.rii.ber 
bina.us ist Deutschla.nd verpflichtet, ein neues Ubereinkommen fiber 
die Eisenbahnbeforderung von Personen, Gepack und Giitern, da.s 
etwa in den na.chsten 5 Jahren geschlossen wird, anzuerkennen. Bis 
zum Abschlusse eines solchen hat Deutschland jedenfalls die Bestim
mungen des interna.tiona.len Ubereinkommens zu befolgen, also ohne 
Anspruch auf Gegenseitigkeit, wenn es von anderer Seite gekiindigt wird. 

Eingehend nimmt der Friedensvertrag zu den deutschen Eisen
ba.hnta.rifen Stellung. Die in Artikel 321 fUr Reisen in Deutschla.nd 
und durch Deutschland vorgeschriebene Gleichstellung mit den In
lii.ndern entspricht der bisherigen Ubung. Um so einschneidender 
sind die Bestimmungen fiber die Giiterta.rife. 

Nach Artikel 365 sind Giiter, die aus den Landern unserer bis
hengen Gagner in Deutschla.nd eingefiihrt oder von oder nach diesan 
Landern durch Deutschland durchgefii.hrt werden, zu den billigsten 
Frachtsii.tzen und zu den giinstigsten Bestimmungen zu befordern, 
wie me auf irgendeiner deutschen Eisenbahnstrecke, sei es im Inla.nds
verkehr, sai es zur Ein-. Aus- oder Durchfuhr unter ii.hnli.chen Bedin
gungen, insbesondere beziiglich der Lange der Strecke, in Geltung sind. 
Auf Ver1a.ngen auch nur eines bisherigen Gegners soll da.sselbe auch 
fUr die Beforderung der namentlich von ihm zu bezeichnenden deut
schen Giiter zur Ausfuhr in sain Land gelten. Diese Forderung ist im 
Friedensvertrage bereits fUr die an Frankreich, Belgien und ItaJien 
zu liefernde Kohle, ferner fiir an Frankreich zu lieferndes Benzol, Stein
kohlenteer und schwefelsaures Ammonia.k gestellt. 

Artikel 325 schreibt vor, daB a.lle Vorteile und Ta.rifermii.Bigungen 
(also auch im Personena.uswa.ndererverkehr), die auf deutschen Eisen
bahnen zugunsten deutscher Hafen gewiihrt werden, auch den See
halen unserer bisherigen Gegner zugii.nglich gemacht werden. 

Die Tragweite der Bestimmungen fiber die Giiterta.rife ist auBer
ordentlich. Will Deutschla.nd ein schwer kii.mpfendes industrielles Werk 
durch einen billigen nur fUr dieses Werk in Geltung zu setzenden Kohlen
ta.rif unterstii.tzen, um den Fortbesta.nd im Interesse der Arbeiter zu 
mchern, so lii.uft es Gefa.hr, daB dieser Kohlenta.rif fUr die uhgeheuren 
Mengen der an Frankreich, Belgien und Italien zu liefernden Kohle 
bea.nsprucht wird. Solche nach vielen Millionen zahlenden Ausfalle 
bnn Deutschland nicht tragen, es wird da.her von Gewii.hrung 
des Notsta.ndsta.rifes Abstand nehmen mUssen. Billige Ta.rife zur Ein
fuhr von Rohstoffen fiir Industrie und La.ndwirtschaft allgemein oder 
nur nach bestimmten ungiinstig gelegenen Gegenden miissen von dem 
finanziell geschwachten Deutschland sofort fUr elle Durcbfuhr wahl
und vielleicht auch zwecklos gewii.hrt werden. Die Einfiihrung solcher 
billigen Einfuhrta.rife wird daher in vielen Fanen zum Schaden der 
deutschen Wirtschaft ebenfalls unterbleiben mu.ssen. 

Ta.rife zur Begiinstigung der Ausfuhr deutscher ErZef1gWsse stehen 
sofort der Einfuhr gleicher W &ren nach Deutschland oder der Durch
fuhr durch Deutschland zur Verfiigung. Der Zweck des Ta.rifs wird 
nicht erreicht. 
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Die U'bemahme der Verpflichtung, alle Tarife naoh und von deut
sohen Hafen, also Seehafen und Binnenumsohlagplii.tzen, auoh den 
fremden Seehafen und wie sich aus Artikel 369 ergibt, auoh den fUr 
diese Seehafen in Frage kommenden Binnenumsohlagplii.tzen zu ga
w8.hren, ist die ErkUi.rung des Verzichts, die Eisenbahntarife in den 
Dienst der deutschen Seehafen und der nationalen Seesohiffahrt zu 
stellen. 

Diese Giitertarifbestimmungen zwingen Deutschland zur Aufgabe 
jeder auf Forderung der deutschen Volkswirtschaft gerichteten Tarif
politik. Eine Freiheit in der Aufstellung seiner Tarife hat Deutsch
Jand nicht mehr. Die zukUnftigen deutschen Tarife werden, wenn sie 
nicht gleichzeitig mit groBen, fUr Deutschland unerschwinglichen Op
fern, fremden Interessen dienstbar sein sollen, den Tarifen aus der 
Anfangszeit des Eisenbahnverkehrs nachgebildet werden miissen, die 
fast allein ana dem Gesichtspunkte der Bezahlung fUr die Leistung 
aufgestellt wurden. 

Eine Folge dieser Tarifbestimmungen des Friedensvertrages ist 
die im Herbst vorigen Jahres erfolgte Aufhebung eines groBen Teiles 
der Ausnahmetarife, so der Seehafenausnahmetarife, der besonderen 
Kohlentarife, des allgemeinen Diingemittelausnahmetarifes, der Eisen
und Holzausn&b.m.et&rife naw. 

Von Gewihrung der Gegenseitigkeit enthalten die Bestimmungen 
natiirlich niohts. Unsera Gagner kOnnen Tarifpolitik unbesohrii.nkt 
nach ihren Interessen machen. Wenn Belgien billige Tarife von und 
nach Antwerpen verOffentlicht, um das EinfluBgebiet dieses Hafens 
in Deutschland zu erweitem, so konnen wir dieser MaBnahme durch 
billige Tarife von und nach den deutschen Nordseehafen nicht be
gegnen, weil wir ja diesa biUigen Tarife nach dem Friedensvertrage 
sofort wieder fUr den Verkehr mit Antwerpen zur Verfiigong stellen 
mi1Bten. 

is Jahre sollen nach Artikel 368 diese, das Wirtschaftsleben Deutsch
Jands knebelnden Bestimmungen zunii.chst gelten, dann wird der VOl
kerbund den Zeitraum, in dem keine Gegenseitigkeit verJangt werden 
bnn, - ver1.ii.ngem, oder aber der VorteU einer der genannten Be
stimmungen kann von jedem unserer bisherigen Gagner nur zugunsten 
desjenigen Teiles seiner Gebiete beanspruoht werden, fiir den Gegen
seitigkeit zugesichert wird. Man muB sioh vergegenwii.rtigen, daB bei 
Eisenbahntarifen die Gewihrung der Gegenseitigkeit je nach der Lage 
der Lil.nder zueinander viel oder nichts bedeutet. Wenn Deutschland 
verspricht, seine Tarife von und nach den deutsohen Seehafen auch 
den belgischen Seehafen zur Verfiigung zu stellen, so bedeutet das viel; 
wenn Belgien die Gegenseitigkeit verspricht - nichta. DaB Artikel 378 
unseren bisherigen Gagnem das Recht einraumt, die Gegenseitigkeit 
fUr einen Teil ihres Gebietes zu beanspruchen und zu gewiihren, ist nur 
geeignet, den-Wert dieser Bestimmungen noah weiter herabzusetzen. 

U'brigens: angenommen, EngJand verweigert, Belgien gewahrt 
Gegenseitigkeit, wie soll bei vielen iiber die deutsoh-be1gische Grenze 
kommenden Gdtern festgestellt werden, woher das Gut stammt! 
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1m Friedensvertrage hat Deutschland auf dem Gebiete des Eisen
bahnverkehrs aJles gewahren miissen, erhalten hat es niehts. -

Wenn unsere bisherigen Gegner auf ihren Eisenbahnen aus Deutsch
land kommende oder dorthin gehende Giiter gegeniiber eignen oder 
denen anderer Staaten benachteiligen: den deutschen Eisenbahnver
waltungen fehlt jedes Machtmittel zur Vergeltung. Sie geraten in 
Gefahr, eine Gleichbehandlung ihres Verkehrs mit weiteren Opfern, 
z. B. mit Hergabe von Lokomotiven und Wagen, erkaufen zu 
miissen. 

Die schwierige Lage der deutschen Eisenbahnverwaltungen wird 
sich namentlich bei den Verhandlungen iiber Aufnahme des Eisen
bahnverkehrs mit dem Osten zeigen, wo der Schwerpunkt unserer zu
kiiuftigen interna.tionalen Wirtschaftsinteressen liegt. Gerade dort hat 
der ungliickliahe Ausgang des Krieges weitgehende Veranderungen im 
Gebilde der Staaten herbeigefiihrt. In erster Linie steht die Griin
dung des selbstandigen Staates Polen und der Randstaaten an der 
Ostsee. 

An Bedeutung iiberragt aIle anderen die Frage der Regelung des 
Verkehrs zwischen OstpreuBen und dem iibrigen Deutschland. Ar
tikel 98 sieht den AbschluB eines Abkommens zwischen Deutschland 
und Polen vor, das Deutschland fUr diesen Verkehr durch das polnische 
Gebiet die volle Moglichkeit geeigneter Betatigung gewahrleisten soIl. 
Andererseits soIl Polen fiir seinen Verkehr mit der Freien Stadt Danzig 
durch das etwa. auf dem rechten Weichselufer zwischen Polen und der 
Freien Stadt Danzig liegende deutsche Gebiet die gleiche Moglichkeit 
gesichert werden. 

Deutschland muB verlangen, daB fiir den Umfang der von Polen 
zu iibernehmenden Verpflichtungen allein das Verkehrsbediirfnis Ost· 
preuBens entscheidend sein darf. Thm muB bei der Aufstellung des 
Personen- und Giiterzugfahrplans auf allen fUr den Durchgangsverkehr 
in Frage kommenden Linien, insbesondere auch dureh Einrichtung ge
sehlossener Ziige, durch Aufreehterhaltung der Leistungsfahigkeit der 
Durehgangslinien, durch Wegfall jeder unnotigen PaBvorschrift und 
unnotigen Zollabfertigung Rechnung getragen werden. 

Der Vertrag, dessen auBerordentliche Bedeutung fUr das zukiinftige 
Verhiiltnis OstpreuBens zum Reiche erhellt, ist noch nicht geschlossen. 
Die Verhandlungen iiber eine vorlaufige Regelung des Durchgangs
verkehrs sind nicht zu Ende gefiihrt worden; der Verkehr wickelt sich 
vorlaufig nur unter groBen Schwierigkeiten abo 

Deutschland, bisher unmittelbar auf langer Strecke an RuBland 
angrenzend, wird jetzt von diesem durch Polen und, was NordruBland 
anlangt, auBerdem durch die in Bildung begriffenen Randstaaten an 
der Ostsee geschieden. Artikel 93 des Friedensvertrages sieht zwar 
eine Verpflichtung Polens vor, die Durchfuhr freizugeben. Da aber 
die Durchfuhr auf dem Landwege nach den Gebieten des ehemaligen 
RuBlands in erster Linie fur Deutschland von Bedeutung ist, - Eng
land, Frankreich, Amerika sind vor dem Kriege hauptsachlich tiber die 
russischen Ostseehafen und die Hafen des Schwarz en Meeres mit RuB-
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land in Verbindung getreten und haben in Zukunft auch den Weg 
iiber Danzig unmittelbar - so erscheint eine Sicherstellung der be
sonderen Interessen Deutschlands nicht gewahrleistet. SchlieBlich 
kommt es hier, wie beim Abkommen iiber den Verkehr zwischen Ost
preuBen und dem iibrigen Deutschland, auf die Art der Erfiillung der 
iibernommenen Verpflichtungen an. Polen muB sich nicht nur eine 
Eisenbahnverwaltung schaffen, sondern sie auch auf der Hohe halten. 
Jede Unterlassung in dieser Beziehung trifft den Verkehr Deutsch
lands mit Ru.Bland. 

Die andere Spurweite der russischen Bahnen zwingt zu ciner Um
ladung der Giiter an der russisch-polnischen Grenze. Unzureichende 
Bereitstellung polnischer Wagen zur Umladung der aus RuBland fUr 
Deutschland auf den polnischen Ubergangsstationen ankommenden 
Giiter, mangelhafte und sorglose Umladung bei ungeniigender Aufsicht 
konnen den russischen Ausfuhrverkehr nach Deutschland schwer scha
digen. Deutsche nach RuBland ausgefiihrte Giiter werden wahrschein
lich wie vor dem Kriege auf den russischen Grenzstationen umgeladen 
werden. Auf diesen werden aber nicht mehr wie vorher deutsche Eisen
bahnbeamte zur Wahrung deutscher Interessen vorhanden sein. Das 
bliihende deutsche Speditionsgewerbe an der russischen Grenze gehort 
der Vergangenheit an. 

Welche Spurweite die neuen Randstaaten an der Ostsee fiir we 
Eisenbahnen wlihlen werden, ist noch ungeklart. Ihr Bestehen bringt 
jedenfalls eine Beschwerung und Verteuerung des Verkehrs mit Nord
ruBland. 

Durch den AnschluB Galiziens an Polen ist fiir den Verkehr 
peutschlands mit der Ukraine der bisherige Wettbewerb der Oster
reichischen Staatsbahnen in Galizien gegeniiber den russischen Bahnen 
im ehemaligen Russisch-Polen in Wegfall gekommen .. Die Abtretung 
WestpreuBens und die Griindung der Freien Stadt Danzig verbindet 
Polen unmittelbar mit dem Meere. Eine neue von Deutschland un
abhangige Verbindung nicht allein mit Polen, sondern auch mit Ost
galizien, Ungarn, Rumanien und der Ukraine ist fiir den internationalen 
Verkehr entstanden. 

Ob sich die groBen Erwartungen, die man auf die Entwickelung 
,Danzigs setzt, erfullen werden, erscheint nicht sicher. Ala Ausfuhrhafen 
kam Danzig vor dem Kriege nur wenig fiir Polen (1912: 77000 t), 
hauptsachlich fiir RuBland (399000 t), insbesQndere fUr die Ukraine, 
in Betracht. Diese wird in Zukunft den Verkehr iiber das Schwarze 
Meer, Ru.Bland den Verkehr iiber seine ibm verbleibenden Hafen und 
die der neuen Randstaaten begiinstigen. Je mehr Staaten mit eigenem 
Eisenbahnverkehr, eigenem Zollsystem und eigener Wiihrung der 
Durchgangsverkehr durchlaufen muB, um so mehr verteuert er sich, 
um so weniger glatt wickelt er sich abo Danzigs Handel mit RuBland 
war wesentlich auf den den Wettbewerb mit den russischen Hafen und 
Konigsberg regelnden Tarifbestimmungen des alten deutsch-russischen 
Handelsvertrages aufgebaut. Diese wichtige Sicherheit hat Danzig 
verloren. Der Einfuhrverkehr iiber Danzig ging hiiher in der Haupt-
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sache nach Polen (190000 t), nicht nach dem iibrigen RuJ3la.nd (1l0()0). 
Polen ist ein a.rmes Land, da.s sich nicht einmal selbst ernahren kann. 
Seine Industrie war auf den Absatz na.ch RuBland eingestellt und ar
beitete sehr teuer. Eine gegen friiher gesteigerte Aufnahmefa.higkeit 
Polens fiir fremde Erzeugnisse ist also nicht ohne weiteres gegeben. 
Allerdings wird Polen mit Unterstiitzung seiner Verbiindeten jeden 
nur mOglichen Verkehr iiber Danzig zu leiten suchen, namentlich auch 
den Ein- und Ausfuhrverkehr mit der ehemaJigen preuBischen Pro
vinz Posen, der friiher iiber Stettin ging. Auch Hamburg und Bremen 
werden den Durchgangsverkehr nach Polen teilweise verlieren. 

Besonders schwierig wird sich die Lage KOnigsbergs gestalten. 
Weder die neuen in Bildung begriHenen Randstaaten noch Polen wer
den eine fiir Konigsberg giinstige Eisenbahntarifpolitik treiben. Es 
wird daher seinen alten Handel mit den ehemaligen Gebieten des russi
achen Reichs nur unter groBen Schwierigkeiten wieder aufnehmen 
kOnnen. Da.zu kommt fUr diese Hafenstadt, wie fiir ga.nz Ostpreu.Ben 
iiberhaupt, der Verlust der unmittelbaren Verbindung mit dem iibrigen 
Reich. Dieser bringt neben den fortgesetzten Schwierigkeiten und Un
sicherheiten im Durch.ga.ngsverkehr durch Polen maglicherweise auch 
gro.Be Verteuerungen der BefOrderungspreise. . 

W8.b.rend bisher Deutschland mit Unga.rn auf dem Wege iiber 
Oderberg, wenn auch nicht staatsrechtlich, so doch tatsii.chlich durch 
die unter sta.rkem ungarischen EinfluB stehende Kaschau-Oderberger
hahn unmittelbar verbunden war, bringt der Friedensvertrag mit 
Osterreich und Unga.rn auch hier eine empfindliche Erschwernis. Je 
na.ch der endgW.tigen Zuteilung des Gebiets um Teschen an die 
Tschecho-Slowakei oder Polen wird der Verkehr Deutschla.nds mit 
Unga.rn auf dem Wege iiber Oderberg entweder tschecho-slowakisches 
Gebiet oder polniscb.es Gebiet durchlaufen miissen. Fiillt Oberschleeien 
an Polen und Teschen an die Tschecho-Slowakei, so wird die Verbin
dung mit Unga.rn iiber Oderberg noch verwickelter. Der Verkehr 
Norddeutschla.nds mit RUIDfi.nien ging bisher iiber zwei Wettbewerbs
wege: einmal ftber die Osterreichischen Staatsbahnen durch Galizien, 
da.nn iiber die ungarischen Staatsbahnen. In Zukunft ist Norddeutsch
land fUr den Verkehr nach Rumii.nien auf Polen, die Tschecho-Slowakei 
und Ungarn, ja Bogar auf dem Wege iiber Galizien auf die Ukraine 
angewiesen. 

Mit Osterreich hat Deutschland nur noch in Bayem eine gemein
same Grenze. Der Verkehr des nordOstlichen Deutschlands mit Oster
reich muB den Weg iiber die Tschecho-Slowakei nehmen. Artikel86 
des Friedensvertrages sieht eine vertra.gliche Regelung der freien Durch
fuhr durch die Tschecho-Slowakei vor. 

Gegeniiber diesen groBen Erschwemissen des Eisenbahnverkehrs 
Deutschla.nds mit dem Osten haben sich die Verkehrsverhaltnisse fUr 
unsere ehemaligen Gegner nicht verschlechtert. Nach RuBland und 
der Ukraine haben sie nach wie vor den Seeweg, mit Polen iiber Danzig 
unmittelbare Verbindung auf der Strecke Danzig-Dirschau-Bromberg 
erhalten. Artikel98 des Friedensvertrages, der die Rechte Deutsch-
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lands auf £reie Durchluhr durch Polen nach OstpreuBen regelt, sieht 
auBerdem auch fiir die deutsch bleibenden Strecken Ostlich der Weichsel 
weitere Sicherungen fiir den Verkehr zwischen Danzig und Polen vor. 
Die Verbindung mit der Tschecho-Slowakei iiber Osterreich haben sich 
die Gegner im Friedensvertrage mit Osterreich gesichert; der Tschecho
Slowakische Staat hat das Recht erhalten, Ziige nach und von Fiume 
und Triest iiber Eisenbahnstrecken auf Osterreichischem Gebiet zu fiihren. 

Artikel374legt Deutschland die Verpflichtung auf, sich mit einer 
Kiindigung des Gottharobahnvertrages seitens der Schweiz einverstan
den zu erklaren. Diese Bestimmung ist ein deutlicher Beweis dafiir, 
wie zielbewuBt unsere Gegner im Friedensvertrage darauf ausgegangen 
sind, Deutschland jedes Recht, das es nur irgendwo im Auslande hat, 
EU nehmen. Die deutsche Regierung hat iibrigens schon vor Empfang 
der Friedensbedingungen der Schweiz amtlich erklart, daB sie zu einer 
.Anderung der Bestimmungen des Gotthardbahnvertrages nach den 
Wiinschen der Schweiz bereit sei. 

Die Tragweite des Artikels 374 ist nicht sehr groB. Die Schweiz 
muB in ihrem eigenen Interesse den Verkehr zwischen Deutschland 
und Italien mogHchst begiinstigen, um einer Abwanderung desselben 
auf die Brennerbahn vorzubeugen, die fUr Italien selbst erhohte Be
deutung erlangt hat. 

Die Veranderung der Grenzen im Siidwesten Deutschlands wird , 
zu einer dauernden Erschwernis des Verkehrs mit Frankreich und 
Belgien nicht fiihren. Die Eisenbahnen des Saarbeckens sind unter eine 
selbststandige, vom Deutschen Reich 10sgeiOste Verwaltung gekommen. 

Zum SchluB sei auf Artikel375 des Friedensvertrages besonders 
hingewiesen. Dort heiBt es: "Deutschland hat den Beforderungs
anweisungen einer im Namen der Alliierten und Assoziierten Machte 
handelnden Behorde nachzukommen und zwar • • . • • • hinsicht
Hch moglichst schneller Wiederherstellung normaler Beforderungs
verhaltnisse." Bedenkt man, daB zn einer Wiederherstellung nor maIer 
Beforderungsverhiiltnisse Arbeit, Material und Geld gehOrt, so wird 
man - zumal bei der Fahigkeit unserer Gegner, die Bestimmungen des 
Friedensvertrages zu ihren Gunsten auszulegen -. ermessen, welche 
Tragwei te diese ganz allgemein gehaltene Bestimmung haben kann. 

12. Der. FriedensveI·trag und die Binnenschiffabrt. 
Von Geh. Baurat Prof. Dr. lng. G. de Thierry, Berlin. 

Der Friedensvertrag beriihrt die Binnenschiffahrt in mehrfacher 
Beziehung. Durch die in den Art. 339 und 357 enthaltenen Bestim
mungen iiber die Abtretung eines Teiles der deutschen Flotte auf den 
BinnenwasserstraBen und die sonstigen, in den allgemeinen Bestim
mungen des XII. Teils, der die Hafen, WasserstraBen und Eisenbahnen 
behandelt, enthaltenen Vorschriften werden zweifellos die Lebens
bedingungen der deutschen Binnenschiffahrt in einschneidender Weise 
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erschwert. Die Abgabe von Schiffen und Scbleppern beraubt die Schiff
fahrt ,ihrer Betriebsmittel und setzt denjenigen Teil der Bevolkerung, 
der seinen Lebensunterhalt in der Binnenschiffahrt fand, in die Not. 
lage, anderweitige Beschaftigung zu suchen. In einer Zeit, in der die 
Industrie, durch Mangel an Rohstoffen und durch alle die sonstigen Er
schwernisse, die der ungluckliche Ausgang des Krieges ihr aufbiirdet, 
sich in einer sehr schwierigen Lage befindet, wird es dem Schiffervolke 
au.Berordentlich schwer werden, lohnende Beschaftigung zu fuden. Nur 
durch langjahrige praktische Betatigung bnn ein Schiffer seine Aus
bildung erlangen, und es steht zu befiirchten, da.B, wenn nach Jahren 
Ersatz fiir alle die abgelieferten Fahrzeuge durch Neubauten beschafft 
sein wird, die Bemannung dieser Schiffe auf gro.Be Schwierigkeiten 
sto.Ben wird, wei! die Heranziehung eines brauchbaren Nachwuchses 
aus Mangel an Fahrzeugen unterbleiben mu.Bte. 

Durch die Artikel 321 bis 330 wird den Machten der Entente 
nicht nur der freie Verkehr auf allen deutschen Wasserstra.Ben, sondern 
auch dieselbe Behandlung zugesichert, auf die Fahrzeuge deutscher 
Flagge Anspruch erheben. Weder in der Zollbehandlung noch in der 
Erhebung von Abgaben diirfen Fahrzeuge der Ententemachte Be
stimmungen unterworfen. werden, die eine Begiinstigung der deutschen 
Binnenschiffahrt zur Folge haben konnten. Kurzum, der Binnenschiff· 
fahrt der Ententelander sind die Wege in jeder Weise geebnet, damit 
sie wahrend der Zeit der Lahmlegung der deutschen Binnenschiffahrt 
deren Stelle im Wirtschaftsleben einzunehmen in der Lage sei. In 
dem Art. 327, der die Freiheit der Schiffahrt behandelt, ist insbesondere 
allen Fahrzeugen irgend einer der Machte der Entente das Recht zu· 
gesprochen, Guter jeglicher Art und Passagiere von und nach allen 
Hafen und Ortschaften innerhalb des deutschen Gebiets zu befordern, 
welche fiir deutsche Fahrzeuge zuganglich sind. Sie mussen in gleicher 
Weise behandelt werden wie die Fahrzeuge deutscher NationaJitat. In 
dem Falle, da.B Deutschland irgend einer der Machte der Entente oder 
irgend einer anderen fremden Macht eine Vorzugsbehandlung zuteil 
werden lassen sollte, wird dieselbe Behandlung "ohne Verzug und be
dingungslos auf alle Ententemachte ausgedehnt". Ala Gegenstuck zu 
dieser Definition der Freiheit der Schiffahrt sei auf den Art. 332 hin· 
gewiesen, in dem hinsichtlich der intemationalisierten Strome aus· 
driicklich die Meistbegiinstigung der Flaggen aller Machte wiederholt 
betont wird. In dem zweiten Absatz dieses Artikels- findet sich fol
gende Bestimmung, welche die im Artikel 327 proklamierte "Freiheit 
der Schiffahrt" fiir Fahrzeuge deutscher NationaJitat stark einschrankt. 
Dieser Absatz Iautet: ,,Jedoch werden deutsche Schiffe die Beforderung 
von Reisenden und Gutem in regelma.Bigen Fahrten zwischen den 
Hafen einer der Ententemachte nur mit besonderer Erlaubnis dieser 
Macht vomehmen diirfen." Durch Aufhebung aller Sondertarife auf 
den Eisenbahnen 1) wird auch eine Abwanderung der Guterbeforderung 
von den Wasserstra.Ben auf die Eisenbahnen verhindert. 

1) Z. vgl. Kap. 11. 
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Diese Sonderta.rife fUr die Giiterbefarderung auf den Eisenbahnen, 
die in erster Linie die Stellung unserer Seehii.fen gegeniiber dem i,.mmer 
-schii.rfer hervortretenden Wettbewerb der bena.chba.rten hollii.n.d,isch
belgischen Hafen sichern sollten, bildeten zu gleicher Zeit such ein 
'Hemmnis fUr die EntwickJung der Binnenschiffahrt. Namentlich im 
Verkehr zwischen Binnenhii.fen gaben die Sondertarife der Eisenbahnen 
berechtigten Grund zu Kla.gen seitens der schiffahrttreibenden Kreise, 
die darin eine Drosselung der freien Schiffahrt erblickten. Durch die 
'Aufhebung der Seeha.fentarife wird ganz besonders der bremische Handel 
schwer betrofien, denn bei der geringen Leistungsfahigkeit der Weser 
-aJs BinnenschiffahrtsstraJ3e und dem gegenwii.rtigen ungiinstigen An
scbluB Bremens an den Mittellandkanal war der Hafen an der Weser 
in der Hauptsache, bei seinen Beziehungen zum Hinter1a.nde, auf die 
Eisenbahnen angewiesen.- Bei den anderen Seehii.fen, die iiber bessere 
WasserstraJ3en nach dem Binnen1a.nde verfiigen, wird die Wirkung des 
Friedensvertrages zweifell08 zu einer wesentlichen Hebung des Binnen
schiffahrtverkehrs fUhren,' obwobl eine Abwanderung des Verkehrs 
na.ch benachbarten, iiber bessere Wa.sserstraJ3enverbindungen verfiigen
den, Hafen auch eintreten diirfte. Die Interna.tionaJisierung der Strome 
kann an und fUr sich nicht a.1s eine notwendige Bena.chteiligung der 
Binnenschiffahrt angesehen. werden. Insofem Verbesserungen schiff
,barer Fliisse bisher unterbleiben muBten, weil die Interessen verschiede
ner Uferstaaten, die Verwirklichung dieser Projekte erschwerten oder 
gar unmaglich machten, kannte die Bildung intema.tionaler Kommissi-

. onen, wie sie im Friedensvertrag vorgesehen sind, manche Schwierig
keiten aus 'dem Wege ritumen. Aber da wobl kein Zweifel dariiber be
stehen'kann, daB die deutschen Bundessta.a.ten bisher aJIes gatan haben, 
urn . die Leistungsfithigkeit der· deutschen WasserstraBen zu erhalten 
lInd zu verbessern, ka.nn man nur wiinschen, daB die zu bildenden 
neuen Kommissionen auf den bisher begangenen Wegen die Interessen 
'der . Binnenschiffahrt wahren und mehren magen. 
, Inwiefern Schiffahrtska.nitle, welche interna.tionaJisierte Fliisse ver
·binden, der Oberhoheit der deutschen Sta.a.ten, denen sie bisher unter
stellt waren, entzogen und neu zu schaHenden Beharden interna.tio
naleri. Chamkters tinterstellt werden sollen, ist in dem Friedensvertrag 
nicht kla.r zum Ausdruck gebracht. Der Art. 338 sieht den Erla.B neuer 
.Bestimmungen anste1le der in den Art. 332 bis 337 fiir die Elbe, die 
{)der, den Memelstrom (und den Niemen) und die Donau .abwitrts von 
·Ulm enthaltenen Vorschriften vor. In diesem Art. 338 ist auch vor
gesehen, daB die neue von den aJIiierten und assoziierten Sta.a.ten auf
zustellende, von dem Valkerbund zu genehmigende Konvention sich 
nicht nur auf die erwithnten FluBgebiete erstrecken, sondern auch An
wendung finden solI "auf andere Teile dieser FluBgebiete, die durch 
eine generelle Erlditrung umfaBt werden kannten". Der Grundakkord, 
auf dem der ganze Vertrag aufgebaut ist, daB Deutschland von vopl
herein sich mit aJIem einverst&nden erklitren muB, was die Entente
mitchte zu beschlieBen fUr gut befinden, klingt auch hier und in dem 
Art. 379 wieder. Deutschland verpflichtet sich, ~iner solchen General-
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konvention, wie allen Entwiirlen fUr die Revision bestehender inter
nationaler Vereinbarungen und Bestimmungen zuzustimmen, unbe
schadet der Sonderverpflichtungen, die der Friedensvertra.g zum Vor
teil der Ententemii.chte Deutschland auferlegt. Da.na.ch ist es wohl 
denk.bar, daB eines schOnen Tages auch die Kaniile, durch welche inter
nationalisierte Fliisse mit einander verbunden sind oder in Verbindung 
gebra.cht werden sollen, neu zu bildenden interna.tiona.len Kommissio
nen untersteI1t werden. 

Die Bedeutung, welche die Ententemii.chte den verschiedenen 
deutsohen Stromen bei1egen, kommt in dem XU. Absohnitt des Ver
tra.ges a.uch ituBerlich zum Ausdruok. Na.ch den Bestimmungen all
gemeinen Inhalts, die in den Art. 321 his 326 niedergelegt sind, befa.Bt 
sioh Kap. 1, der nur Art. 327 enthitlt, mit den Fragen, die die Freiheit, 
der SchiHa.hrt bertihren. 1m Kap. 2 werden in den Art. 328 bis 330 
die Freibezirke behandelt. Erst im Kap. 3 beginnt die Beha.ndlung der 
Strome, und zwa.r werden: die Elbe, die Oder, der Meme1strom (RuB
strom und Niemen) und die Donau in den Art. 331 bis 353 diesas Ka
pite1s erortert, wiihrend die Art. 354 bis 362 des Kap. 4 sich ausschlieB
lich mit dem Rhein und der Mosel befa.ssen. Damit ist auch da.s "Ober
gewioht a.ller mit der Rheinschiffa.hrt zusammenhli.ngenden Fragen er
kennba.r. 

Warum in dem Ka.p.3 die Reihenfolge so gewiihlt ist, daB zuerst 
die Elbe aufgefiibrt wird, wauf die Oder und der Meme1strom folgen 
und die Donau zuletzt kommt, ist nioht recht verstli.ndlich. Am Schlusse 
des Art. 33 wird die eventuelle Erbauung eines Rhein-Donauka.nals 
erwiihnt. Es ist auffa1lend, daB von der Weiohsel gar nicht die Bade 
ist, obwohl dieser Strom :Qur, soweit er im Gebiete des Freista.a.ts Danzig 
liegt, im 11. Abschnitt des 3. Teils erwiiJmt wurde. Die Elbe wird von 
der Miindung der Moldau, und die Moldau von Prag abwli.rts inter
nationa.lisiert und der Verwaltung einer Kommission unterstellt, in die 
Deutschla.nd 4 Vertreter, die Tschecho-Slowakei 2 und England, Frank
reich, Italien und Belgien je einen Vertreter entsenden. In die inter
nationale Kommission fUr die Oder, die von der :&inmiindung der Oppa. 
abwli.rts der interDa.tionalen Kontrolle unterworfen wird, entsenden 
-Polen, PrauBen, die Tschecho-Slowakei, England, Frankreich, Dli.ne-
-mark und Schweden je einen Vertreter. Der Schiffa.hrt auf dem Memel-
fluB und dem Niemen, der von Grodno ab internationalisiert wird, 
scheint man keine groBe Bedeutung beigelegt zu haben, denn eine 
interna.tionale Kommission fUr diesen Strom soll erst eingesetzt werden, 
wenn einer der Ufersta.a.ten einen da.hingehenden Antrag an den Volker
bund stellt. Nachdem Memel von Deutschland abgetrennt und Tilsit 
die einzige deutsche Stadt ist die an der Schiffahrt auf der Mamel 
interessiert ist, stebt bum zu erwa.rten, daB PreuBen fiir eine Verbesse
rung der Schiffbarkeit des Memelstromes irgendwelche Schritte unter
nimmt. 

Die Donau unterstand vor dem Kriege nur im Miindungsgebiet 
einer intemationalen Kommission, der sogen. europli.ischen Donau
Kommission, die ohne Frage sehr viel fUr die Verbesserung der Schiff-
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fahrtsstra.Be in diesem Teil des Donaulaufs getan hat. Durch den Fri~ 
densvertrag wird diese Kommission wieder eingesetzt, aber es sollen, 
allerdings aJs provisorische Ma..Bnahme, nur Vertreter von England, Frank
reich, Italien und Rumanien diese Kommission bilden. Von dem Punkte 
ab, an dem die Befugnisse der europaischen Donaukommission aufhoren, 
bis hinauf nach Ulm wird die Donau der Verwaltung einer Kommission 
unterstellt, der 2 Vertreter der deutschen Uferstaaten, je 1 Vertreter 
der anderen Uferstaaten und je ein Vertreter der in der europaischen 
Donaukommission vertretenen Staaten angehOren werden. 

Die Befugnisse aJIer dieser interna.tionalen Kommissionen sind un
gefii.hr diaselben, sie sollen den Entwurf einer Revision der interna.tio
nalen Vereinbarungen und Verordnungen ausarbeiten und dem Volker
bund zur Genehmigung. unterbreiten, den Sitz der Kommissionen und 
die Art wie der Prasident erna.nnt werden soll, bestimmen. Sie sollen 
femer ihre Befugnisse fests~en, insbesondere mit Riicksicht auf die 
Arbeiten zur Unterhaltung und Verbesserung des Stromes, auf die Fina.nz. 
wirtscha.ft, auf die Festsetzung und Erhebung der Abgaben und auf den 

·Erla..B von die SchiHa.hrt betreffenden Verordnungen. Jede Kommission 
soIl auch die Stromstrecken und die Strecken der Nebenfliisse be
stimmen, welche der interna.tionalen Verwaltung unterworfen werden 
sollen. Eine einheitliche Regelung vieler diaser Fragen liegt zweifellos 
im Interesse auch der deutschen Binnenschiffahrt, aber auf den meisten 
schiffbaren Stromen waren unter Mitwirkung der Beteiligten einheit
liche Ma..Bna.hm.en schon getroffen. Es ist bum anzunehmen, da.B die 
neu geschaffenen VerwaltungskOrperschaften wesentlich Neues scha.ffen 
werden, und selbst die intemationale Schiffahrt wird wohl die baste 
FOrderung erfahren, wenn das Bestehende beibehalten und nur dort 
erweitert und verbessert wird, wo die Er:fa.hrung ein dringendas Bediirf
nis hierfiir erkennen la.Bt. 

Wenn die interna.tionalen Kommissionen, welchen die Verwaltung 
der schiffbaren Strome unterstellt sein wird, verstii.ndnisvoll arbeiten, 
kOnnte die deutsche Binnenschiffahrt sich wohl mit der Neuregelung 
abfinden, und es wird sich bald herausstellen, ob die Mitglieder dieser 
neuen Verwa.ltungskOrperschaften auch wirklich ihre Aufgabe in der 
Forderung dieses ffir die Volkswirtshaft so iiberaus wichtigen Verkehrs
mittels erblicken. Die Berufung von Kommissaren, die Staaten an
gehOren, die kein unmittelba,res Interesse" an der Ausgastaltung der 
Schiffahrtaverhiiltnisse haben, bnn bei Schlichtung von Meinungsver
schiedenheiten vorteiIhaft sein. 

Wie sich die Binnenschiffahrt auf der Weichsel in Zukunft gestalten 
soll, ist eine Frage, deren Beantwortung au.Berordentlich schwer ist. 
In den Art. 100 bis 108 wird die Freie Stadt Danzig, ihre Grenzen und 
ihre Verwaltung unter der Obhut des VOlkerbundes, behandeltl). Durch 
Vereinbarungen zwischen Danzig und Polen wird ein Freibezirk im 
Danziger Hafen geschaffen, und Polen, ohne Einschrankung, die freie 
Benutzung der Wasserwege, Docks, Hafenbecken, Ka.is und anderer 

1) Z. vgl. Kap. 2. 
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innerhalb des Gebiets der freien Stadt befindlichen Werke, die fUr die 
Em· und Ausfuhr Polens notwendig sind, zugesichert. Von einer Inter. 
nationalisierung der Weichsel ist in dem Vertrage nicht die Rede. Erst 
wahrend des Krieges ist von deutschen Ingenieuren der Ausbau der 
bis dahin unglaublich vernachlassigten Weichsel auf polnischem Gebiet 
gefordert worden. Die Aussichten, die Weichsel zu einer brauchbaren 
WasserstraBe auszugestalten, sind auBerordentlich gering, Deutschland 
hat nach der Neugestaltung der Besitzverhaltnisse im Osten kein Inter
esse daran und es ist sehr die Frage, ob Polen die finanziellen und son· 
stigen Mittel haben wird. a~ eine so schwierige und kostspielige Auf· 
gabe heranzutreten. Sehr wesentlich ist es, daB durch den im Jahre 
1917 vollendeten Umbau des Bromberger Kanals ein Schiffahrtsweg 
fiir 400 t Schiffe zwischen der Oder und der Weichsel fertiggestellt wurde, 
der bei der Schwierigkeit, die Weichsel in ihrem ganzen Lauf schiffbar 
zu gestalten, sowohl der deutschen wie auch del' polnischen Schiffahrt 
gute Dienste leisten kann, und die Frage ist durchaus berechtigt, ob 
diese Kanalverbindung, die fiir Polen die Moglichkeit bletet, die Binnen. 
schiffahrt bis nach Hamburg zu betreiben, nicht groBere Bedeutung 
haben wird als die Verbindung nach Danzig. 

Die Schiffahrt auf der Donau spielt gegenwiirlig erst unterhalb 
Regensburg eine gewisse Rolle, nach Westen zu wird sie erst dann mog
lioh sein. wenn die Stromverhaltnisse einer grlindlichen Umgestaltung 
unterworfen werden. Entwlide hierfiir sind von Bayern im Zusammen
hang mit der Herstellung einer Verbindung zwischen dem Rhein und der 
Donau durch Kanalisierung des Mains und Erbauung eines Kanals yom 
Main bis zur Donau ausgearbeitet werden. Die Bestimmungen des 
Friedensvertrages, die sich auf die Internationalisierung. des Stromes 
bis Ulm, und der Art. 353, der sich mit der Schaffung eines GroBchiff
fahrtsweges yom Rhein zur Donau befaBt, weisen darauf hin, daB die 
Ententemachte die Bedeutung einer derartigen Verbindung zwischen 
der Nordsee und dem Schwarzen Meer fiir den internationalen Verkehr 
hoch bewerten. 

Die Weser und die Ems sind die einzigeL' deutschen Strome, die 
von den Bestimmungen des Friedensvertrages nicht beriihrt werden 
und ihren Charakter als deutsche Strome hinsichtlich 1hrer Verwaltung 
behalten haben. Die Beseitigung der Seehafentarife bringt aberBremen, 
wie bereits erwahnt wurde, in eine sehr miBliche Lage, weil die Weser 
nur bei Minden den Ubergang von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt 
auf den Mittellandkanal gestattet. Emden ist insofern in einer besseren 
Lage als Bremen, als dieser Hafen durch den Dortmund·Emskanal in 
neuerer Zeit in die Reihe der Ein· und Ausfuhrhafen des rheinisch-west
falischen Industriegebiets, insbesondere des Dortmunder Bezirks, ge
treten ist. FUr Bremen ist jedoch der Wasserweg liber Minden nach 
dem Industriegebiet mit einer so erheblichen Weglange verbunden 
daB der Wettbewerb mit Emden und den viel giinstiger gelegenen Hafen 
an der Rheinmiindung unmoglich gemacht wird. Durch den Rhein
Hernekanal ist das Vordringen der liber Amsterdam, Rotterdam und 
Antwerpen eingefiihrten Gliter in das Industriegebiet wesentlich 
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gefordert worden, wahrend die haufig unzureichenden Fahrwassertiefen 
auf der Weser zeitweise Ableiohterungen oder Umladungen erfordern, 
die dazu fiihren, daB die Benutzung des Wasserweges naeh dem rhei
nisch- westfii.lischen Gebiet zur wirtschaftlichen UnmOglichkeit wird. 
FUr Hamburg liegen die Verhliltnisse lihnli(jh, erst nach Fertigstellung 
des fehlenden Stiiekes des Mittellandkanals zwischen Hannover und 
der Elbe wird es der Elbeschiffa.hrt moglioh sein, die Verbindung zwi
schen Hamburg und dem Industriegebiet herzustellen, aber auch hierbei 
wird der erfolgreiche Wettbewerb mit den belgisch-hollandischen Hafen 
durch den groBen Umweg zur Unmoglichkeit gemacht. Diese Frage 
besitzt jedoch fUr Hamburg, dessen Hinterland sich vorzugsweise 
nach Siiden und nach Osten erstreckt, nicht die schwerwiegende Bedeu
tung, die sie fUr Bremen bat. Aber da aucb fiir Hamburg die Auf
hebung der Seebafentarife eine Verteuerung der Kohle bedeutet, die 
nicht nur im wirtschaftliohen Leben des Elbehafens, sondern auch als 
Riickfracht fiir die von Hamburg ausgehenden Seeschiffe eine auBer
ordentlich wichtige Rolle spielt, ist auch Hamburg an einer besseren 
Verbindung mit Rheinland-WestfaIen im hoc,hsten MaBe interessiert. 
Neuerdings ist von Bremen aus der Entwurf eines KanaIs ausgearbeitet 
worden, der von Hamburg ausgehend iiber Stade, Bremervorde die 
Weser 4,5km unterhalb der Einfahrt zum Hafen II kreuzen wiirde, um 
dann iiber Delmenhorst, Diepholz den Rhein-Weser-Elbekanal in der 
'Nahe von Bramsche zu erreichen. Nach einem anderen von Hamburg 
aufgestellten Entwurf wiirde der Kanal von der Elbe siidlich von Ham
burg ausgehend die Weser etwa bei Hoya kreuzen und eb~nfalls bei 
BramsOOe den Mittellandkanal erreichen. Der Weg, der von' Bremen 
nach Gelsenkirchen iiber die Oberweser und den Rhein-Weserkanal 
404 km betragt, wiirde um 108 km gekiirzt werden. FUr Hamburg 
wiirde der Bramscher-Kanal gegeniiber dem Weg nach Gelsenkirchen 
liber die Oberelbe und den Mittellandkanal (745 km) sogar eine Ab
kiirzung um 326 km bedeuten. 1m Interesse' unserer Binnenschlffahrt 
und um das EinfluBgebiet unserer deutschen Nordseehafen, da,s durch 
den Friedensvertrag gefahrdet ist, in Rheinland-Westfalen nicht vollig 
preiszugeben, erscheint die Ausfiihrung eines' derartigen Kanals eine 
dringliche Aufgabe. 

Die Notwendigkeit, den deutschen Nordseehafen Hamburg und 
Bremen eine leistungsfahigere Verbindung nach Westen hin zu scbaffen, 
beweist, in wie hohem MaBe der Friedensvertrag die Schiffahrtsverhalt
nisse auf dem Rhein beeinflussen mnB. 

Die Zusammensetzung der internationalen Zentral-Rheinkommis
sion, in die Holland, die Sehweiz, England, Italien, Belgien je zwei 
Vertreter entsenden, die deutschen Uferstaaten und Frankreich dagegen 
vier, wobei Frankreich aber auBerdem den Prasidenten der Kommission 
ernennt, laBt schon erkennen, daB Frankreich das Ubergewicht an dem 
Rhein eingeraumt ist. 

Die VerIegung des Sitzes der neuen Rheinkommission nach StraB
burg anstelle von Mannheim, dem bisherigen Sitz der Internationalen 
Rheinkommission, hat niOOt nur symbolische Bedeutung. Als Mann-
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heim zum Sitz der auf Grund der Rheinschiffahrtsakte vom Jahre 1868 
eingesetzten internationalen Kommission gewahlt wurde, war Mann
heirn tatsachlich der Endpunkt der Rheinschiffahrt. Im Jahre 1902 
wurde in StraSburg dar Rheinhafen dem Verkehr iibargeben, dem bis 
dahin nur der Metzgertorhafen (im Jahre 1892 eroffnet) diente. Aber 
erst nach Vollendung der mit einem Kostenaufwand von annahernd 
131/ 2 Millionen Mark von ElsaB-Lothringen, Baden und Bayern unwr
nommenen Rheinregulierung zwischen Mannheim und StraBburg konnte 
der Verkehr in StraBburg sich zu ansehnlicher Hohe entwickeln. 

Auf dem rechten Rheinufer wurde von der Badischen Regierung 
der Hafen von Kehl erbaut, um ein Gegengewicht gegen die Ubermacht 
des StraBburger Bafens zu schaffen und fiir die badischen Eisenbahnen 
wenigstens einen Teil des Umschlagsverkehrs na.ch der Schweiz und Ita
lien wieder heranzuziehen, der durch die Fortfiihrung der Rheinschiff
fahrt na.ch StraBburg dem Mannheirner Hafen verloren ging. Man 
kann im Kehler Hafen kaum eine Konkurrenzanlage gegen den StraB
burger Hafen erblicken, denn wa.brend im Jahre 1913 der StraSburger 
Hafenverkehr annahernd 2 Millionen t betrug, hatte der Gesamtverkehr 
im Kehler Hafen wenig mehr als eine halbe Million t erreicht. Die un
mittelbare Nachbarschaft der beiden Hafen laBt sie allerdings als wirt
schaftliche Einheit erscheinen, ebenso wie ,man Mannheim und Lud
wigshafen als einheitlichen Hafen betrachten muB, jedoch liegt der Ver
einigung des Kehler Hafens mit dem Hafen von StraBburg zu einer 
einheitlichen Organisation hinsichtlich des Betriebes, wie sie im Art. 65 
des Friedensvertrages vorgesehen ist, die Absicht einer schweren Scha
digung badischer Interessen zugrunde. In dem angefiihrten Artikel ist 
zwar die Vereinigung Kehls mit StraBburg zeitlich begrenzt und auf 
die Dauer von 7 Jahren vorgesehen, - aber da der Vorbehalt gemacht 
ist, daB, falls as Frankreich notwendig erscheint, am Ende des sechsten 
Jahres nach den in dem Ausbau des StraBburger Hafens gemachten 
Fortschritten eine Verlangerung dieser vombergehenden Vereinbarung 
eintreten zu lassen, es eine Verlangerung auf die Dauer von drei Jahren 
bei der Rheinkommission beantragen kann, muB mit einer langeren 
Schiidigung deutscher Schiffahrtsinteressen gerechnet werden. Bemck
sichtigt man, daB mit der Abtretung ElsaB-Lothringens an Frankreich 
Deutschland auch 521 km Schiffahrtskanale in diesem Gebiet verliert, 
und daB Frankreich die Absicht hat, die Kanale, die sowohl von Mar
seille wie auch von Havre und Diinkirchen nach StraBburg fiihren, 
umzubauen, um sie fUr Fahrzeuge von groBerer Tragfii.higkeit fahrbar 
zu machen, so gewinnt man die Uberzeugung, daB Frankreich darauf 
ausgeht, StraBburg zum Endpunkt der Rheinschiffahrt zu Machen und daB 
der deutschen Rheinschiffahrt ein schwerer Konkurrenzkampf bevorsteht. 

Mit der Internationalisierung des Rheinstromes etehen eine Reihe 
von Fragen in Zusammenhang, die fUr die kiinftige Entwicklung der 
Binnenschiffahrt in engstem Zusammenhang stehen. Nach Art. 361 iet 
Deutschland verpflichtet, falls im Verlaufe von 25 Jahren Belgien sich 
entschlieBt, einen GroBschiffahrtsweg Rhein-Maas in Hohe von Rubr
ort zu schaffen, den auf seinem Gebiet gelegenen Teil dieses Schiffahrts-
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wages nach den ibm von der belgischen Regierung mitgeteilten Planen 
und nach Zustimmung der Zentralkommission zu bauen. Nach Art. 362 
verpflichtet sich Deutschland, keine Einwendungen zu erheben, falls 
die Zentral-Rheinkommission beabsichtigen sollte, ihre Gerichtsbarkeit 
auszudehnen: 

1. auf die Mosel von der franzosisch-Iuxemburgischen Grenze bis 
zum Rhein unter Vorbehalt der Zustimmung Luxemburgs; 

2. auf den Rhein oberhalb Basel bis nach dem Bodensee, unter 
Vorbehalt der Zustimmung der Schweiz; 

3. auf die Seitenkanaie, die erbaut werden konnten, sei es, um 
von Natur schiffbare Abschnitte des Rheins oder der Mosel zu verdop
peIn oder zu verbessern, sei es urn zwei von Natur aus schiffbare Ab
schnitte dieser Fliisse zu vereinigen, und auch auf irgendwelche Teile 
des FluBsystems des Rheins, die von der generellen Konvention des 
Art. 338 getroffen werden konnten. 

Auffallend ist hier zunachst, daB, wahrend bei den anderen inter
nationalisierten Flussen genau angegeben ist, von welchem Punkte ab 
die Internationalisierllng beginnt, bei dem Rhein derartige Angaben 
fehlen. Als Gegenstuck zu der Bestimmung, daB unter Zustimmung 
der Sohweiz die Internationalisierung sich bis zum Bodensee erstreckt, 
vermiBt man eine Angabe, dariiber, welche Behandlung die auf hollan. 
dischem Gebiet liegende Rheinmiindung erfahren soll. Es ist kaum 
anzunehmen, daB Holland mit der Entsendung von 2 Mitgliedern in 
die Zentral-Rheinkommission sioh bereit erkiart, seine Oberhoheit uber 
die verschiedenen Teile der Rheinmiindung zugunsten der neuen Rhein
kommission aufzugeben. Allein der SchluBsatz des Art. 354 weist dar
auf hin, daB die Ententemachte sich das Recht vorbehalten, eine Ver
standigung mit ,Holland herbeiz1i£iihren, wobei wiederum Deutschland 
von vornherein sich verpfliohtet, seine Zustimmung zu jeder derartigen 
Vereinbarung zu erteilen. 

Die Erbauung eines Rhein-Soheldekanals bildete schon mehrere 
Jahre vor dem Krieg den Gegenstand eingehender Erorterungen seitens 
deutsoher Ingenieure und es lagen fiir diese Kanalverbindung drei 
Entwiirfe vor. Antwerpen ist zwar schon jetzt fiir die Rheinschiffahrt 
uber die Waal, das Hollandsche Diep, den Kanal dumh Sud-Beverland 
und die untere Schelde erreichbar, aber dieser Weg ist erheblich weiter 
ala der Weg nach Rotterdam, und bei stiirmischem Wetter ist die 
Fahrt auf der unteren Schelde nicht ungefahrlich. Durch die }3estim. 
mung des Art. 361, der die Ausmiindung des zwischen Maas und der 
Schelde zu erbauenden Kanals in Hohe von Ruhrort festsetzt, scheint 
Belgien groBeres Gewicht darauf zu legen, durch den Mittellandkanal 
in das EinfluBgebiet der deutschen Hafen Emden, Bremen und Ham. 
burg vorzudringen, ala auf eine Ausdehnung seines, vor dem Kriege 
schon recht erheblichen Einflusses auf dem Oberrhein. Da die Erbau
ung einer leistungsfahigen WasserstraBe von Antwerpen nach dem 
Rhein nicht ohne EinfluB auf die kiinftige Ausgestaltung der belgischen 
Eisenbahntarifpolitik bleiben kann, steht Belgien vor der Losung schwer
wiegender Fragen, falls es sich dazu entschlieBt, diesen Schiffahrtsweg 
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zu schaffen. Die BinnenschiHa.hrt kfumte eine Erweiterung ibres 
Tatigkeitsfeldes nur freudig begriiBen. Die Aufhebung der Seeha.fen
tarife von und na.ch den deutschen Seeha.fen verweist die Industrie auf 
dem linken Rheinufer mehr a.ls es biaher der Fall war, auf die Pflege 
der Hande1sbeziehungen zu den belgisch-hollandischen Ha.fen; eine 
gute Kanalverbindung nach Antwerpen wiirde daher, da sie zu einer 
Verscha.rfu.ng des Gegensa.tzes zwischen Antwerpen und Rotterdam 
fUhrte, auch im Interesse des indusliriereichen Gebiets um Miinchen
Gladba.ch, Rheydt und COin liegen. Es erscheint jedoch zweife1ha.ft, 
ob Belgien groBen Nutzen von einam. in Rohe von Buhrort ausmiinden
den Rhein-Scheldeka.na.l haben wiirde, denn nur ein mOglichst weit 
Mch Siiden in den Rhein miindender Ka.na.l ka.nn da.s ungeheure U'ber
gewicht, da.s Rotterdam durch den freien, d. h. schleusenlosen Rhein
strom besitzt, einigerma.Ben para.lysieren. 

AuBer den bei StraBburg einmiindenden franzOsischen KaniiJ.en 
wird die Mosel der wichtigste Strom sein, der franzOsisches Gebiet mit 
dam. Rhein verbindet. Obwohl der Frankfurter Frieden vom 10. Ma.i 
1871 die Schiffbarma.chung der Mosel vorsah, a.ls Fortsetzung der auf 
franzOsischem Gebiet schon dama.1s bestehenden Kanalisierung, ist bis
her sehr wenig geschehen, um diesen FluB der Schiffahrt nutzbar zu 
machen. An Giitem wird es der MoselwasserstraBe nicht fehlen, denn 
sie bildet den geeigneten Verkehrsweg fUr den Umtausch von Ma.ssen
giit.em. Aus dem rheinisch-westfiilischen Kohlengebiet werden Kohlen 
in da.s lothringische, luxemburgische und franzOsische Gebiet eingefiihrt 
und Erze aus dem Minetterevier dam. deutschen Industriegebiet zllge
fiihrt werden kOnnen. Das Interesse beider Gebiete an dam. Zustande
kommen einer leistnngsfiiJrlgen WasserstraBe ist daher sehr erheblich. 
Die Verwirklichung der schon seit langer Zeit bestehenden Entwiirfe 
fUr die Moselkanalisiemng ist um so eher zu erwarten, als Behr erheb
liche Wasserkra.fte hierbei gewonnen werden konnen, durch welche die 
Wirtschaftlichkeit des Untemehmens auf eine durchaus gesunde Grund-
lage gestent wird. . 

Die a.ls zweiter Ptmkt des Art. 362 aufgefiihrte Rheinstrecke ober
halb Basel kann nur im Zusammenhang mit der Rheinstrecke von 
StraBburg bis Basel beurteilt werden. Zu Beginn dieses Ja.hrhunderts 
uriterna.hm die deutBche Rheinschiffahrt den Versuch, die Giiter
befOrderung auf dem Rhein bis Mch Basel zu betreiben. Der Versuch 
gliickte und die Erfolge der Beguliemngsa.rbeitenl auf der Rhein
strecke Mannheim -StraBburg fiihrten dazu, daB nicht nur der Schiffs
verkeht nach StraBburg, sondem dariiber hinaus nach Basel sich aus 
kleinenAnfii.ngen vonJahr zuJahrin erfreulichster Weiseentwickelte. Die 
-.ersten Umschlagseinrichtungen wurden in Basel im Jahre 1907 am 
Rhein erbaut, in Erwartung einer weiteren giinstigen Entwicklung 
ging sehr bald Basel dazu iiber, bei Kleinhiiningen-Basel einen groBeren 
Ha.fen mit ausgedehnten Flachen fill' die Lagemng von Giitem und 
-fiir die Ansiedlung der Industrie anzulegen. Mit welchem Vertrauen 
die Schweiz der kiinftigen Entwicklung der Rheinschiffahrt entgegen
sah, geht daraus hervor, daB die Anlage weiterer Hafen bei Au und 
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bei Birsfelden in Aussicht genommen wurde und daB durch ein inter
nationales Preisausschreiben Projekte ffir die Schiffbarmachung des 
Rheins bis zum Bodensee gewonnen werden sollten. An der Schaffung 
von Umschlagsplatzen am Bodensee ist nicht nur die deutsche Rhein
schiffahrt, sondem die Schweiz ebenso wie die librigen Uferstaaten, 
Bayem, Vorarlberg, Wfirttemberg und Baden, in hochstem MaBe inter
essiert. Die Verwirklichung dieser Plane erscheint jedoch durch den 
Friedensvertrag in hochstem MaBe gefahrdet, und wenn die Volksab
stimmung, liber den Beitritt der Schweiz zum Volkerbund, eine so ge
riDge Mehrheit dafiir ergab, so ist dies zweifellos auf das MiBtrauen. 
das in der Schweiz gegen die Absichten Frankreichs hinsichtlich der 
Rheinschiffahrt besteht, zurlickzufiihren. 

Frankreich ist bemiiht, den Gliterverkehr der Schweiz nach den 
franzosischen Seehafen am Mittelmeer, Marseille und Cette, zu lenken, 
stoBt hierbei allerdings auf den Wettbewerb des Hatens von Genua. 
Die Schweiz hat jedoch erkannt, daB die belgisch-hollandischen Haien, 
die schon vor dem Kriege eine groBere Bedeutung, namentlich £fir die 
Ostschweiz, hatten als die Mittelmeerhafen, in wirtschaftlicher Bezie
hung eine starkere Anziehungskraft besitzen als die franzOsischen oder 
italienischen Hafen. Die Entwicklung der schweizerischen Industrie 
ist daher auf das engste mit der klinftigen Ausgestaltung der Rhein
wasserstraBe verknlipft und die Bestrebungen der Schweiz nach Er
langung einer leistungsfahigen Verbindung zwischen dem Bodensee und 
der Nordsee kOnnen keineswegs befriedigt werden, wenn StraBburg den 
Endpunkt der Rheinschiffahrt bildet. 

In den Bestimmungen des Friedensvertrages finden sich nun in 
mehrfacher Hinsicht Hindernisse, die dem Ausbau des Rheines im 
Wege stehen. Zunachst gehen nach Art. 66 die liber den Rhein flihren
den Briicken innerhalb des Gebiets von ElsaB-Lothringen in den Be
sitz Frankreiehs liber. AuBer der Kehler Brlieke, die schon bisher ein 
groBes Hindemis ffir die Sehiffahrt naeh Basel bildete, mliBten auch 
noch andere Brlieken gehoben werden, u.m eine ausreiehende Dureh
fahrtshohe ffir die Rheinschiffe zu erlangen. Es wird also einzig und 
allein von Frankreich abhangen, ob es sieh bereitfindet, diese Sehiff
fahrtshindernisse zu beseitigen. 

Naeh Art. 359 diirfen auf den Rheinstrecken, die die Grenze zwischen 
Frankreieh und Deutschland bilden, keinerlei Arbeiten; sei es im FluB
bett, sei es an den Ufem, vorgenommen werden ohne vorherige Ge
nehmigung der Zentralkommission oder deren Delegierten. Es wird 
also von den jeweiligen Entseheidungen der Zentralkommission ab
hangen, ob die zur Unterhaltung einer SehiffahrtsstraBe notwendigen, 
und auf keinen Fall zu entbehrenden Arbeiten, ausgefiihrt werden diirfen 
oder nieht, und wie Frankreich dem ibm von der Zentralkommission 
erteilten Auftrage nachkommt, denn der letzte Absatz des Art. 360 
bestimmt, daB Frankreieh befugt, sein wird, die Arbeiten, die seitens 
der Zentralkommission als notwendig zur Erhaltung und Verbesserung 
der Sehiffbarkeit des Rheins oberhalb Mannheim erkannt worden sind,. 
auszufiihren. 
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Die schwerWiegendsten Bestimm.ungen fur die Zukunft der Schiff
fahrt auf dem Oberrhein entMlt der Art. 358. Frankl'eich iiber
nimmt zwar die Verpflichtung, sich nach den Bestimmungen der 
Mannheimer Konvention oder derjenigen, die an deren Stelle treten 
wird, zu richten, aber Frankl'eich erhalt das Recht, auf der ganzen 
Rheinstrecke, zwischen den Endpunkten seiner Grenzen, Wasser zu 
entnehmen fUr die Schifiahrts- oder Bew3.sserungskanale, die schon 
bestehen oder erbaut werden, oder fUr jeden anderen Zweck. Frank
reich hat auBerdem das ausschliel3liche Recht auf die durch entsprechen
den Ausbau des Stromes zu gewinnenden Wasserkrafte,verpflichtet 
sich jedoch, die Halfte des Wertes der tatsachlich erzeugten Ene:r:gie, 
sei es in Geld, sei es in Energie an Deutschland zu zahlen. Frankreich 
erhiilt aber das ausschliel3liche Recht, auf dieser Stromstrecke alle fUr 
den Ausbau notwendigen Bauten, Wehre und andere Werke auszu
fiihren, die es fUr die Erzeugung der Energie fUr zweckdienlich er
achtet. Hierbei ist jedoch im Art. 358 der Vorbehalt gemacht, c;lal3 
die Ausiibung dieser Rechte weder die Schiffbarkeit des Rheins scM
digen darf noch eine Erschwerung der Schifiahrt, sei es im Bette des 
Rheins, sei es in einem Seitenkanal, zur Folge haben darf. Aile Projekte 
fUr derartige Arbeiten miissen der Zentralkommission vorgelegt werden, 
damit sie sich vergewissere, dal3 diese Bedingungen erfiillt werden. 

Dul'ch diese Bestimmungen ist das Schicksal der Oberrheinschiff
fahrt praktisch in die Hand Frankreichs gelegt. Dal3 Frankreich groBen 
Wert auf die Gewinnung so erheblicher Wasserkrafte, wie sie tatsach
Hch auf der Rheinstrecke Basel ~Stral3burg vorhanden sind, legt, iet 
wohl vere.tandlich, und auf Grund des Friedensvertrags wird dieser 
Anspruch um so weniger bestritten werden konnen, als von badischer 
Seite lange vor dem Kriege derartige Projekte erortert wurden. Die
jenigen Kreise in der 'Schweiz, die im Interesse einer ungehinderten 
Schiffahrt nach Basel diese lediglich durch Regulierung des Stromes 
anstreben, mussen sich daruber klar sein, daB Frankreich und Deutsch
land, das schlieillich auch mit 50 0/ 0 des Wertes der zu gewinnenden 
Energie an dieser Frage interessiert ist, ein ungeheures Opfer bringen 
sollen, wenn sie auf die Verwertung der Wasserkrafte verzichten. Tat
sachlich wird ein derartiges Opfer aber schwerlich als berechtigt an
erkannt werden konnen, denn es ist sehr fraglich, ob die Frachten von 
Stral3burg nach Basel nicht niedriger werden, wenn durch Kanalisie
rung des Stromes der Flul3lauf in Gefallstufen geteilt wird, welche 
von der Schiffahrt mittels Schleusen iiberwunden werden, ala wenn 
der Rhein seinen freien Lauf behalt. Es ist zuzugeben, dal3 durch die 
Schleusen die Schiffahrt Aufenthalte erleidet, welche die Reisedauer 
verlangem. Andererseits aber werden die Schleppkosten sich nied
riger gestalten und die Fahrt innerhalb der Staustufen rascher vor sich 
gehen, wenn das starke Gefii.lle des Rheins durch Erbauung von Wehren, 
neben welchen leistungsfahige Schleusen angelegt werden, geteilt 
und an diesen Stellen konzentriert wird. Denn es darf nicht aul3er 
acht gelassen werden, dal3, wahrend 1 PS des Schleppers auf dem Rhein 
bis Mannheim 5,5 t zu befordern vermag, dieselbe Kraft auf der Strecke 
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StraBburg -Basel nur noch I t leistet, weil das starke GefaJ.J.e einen 
sem viel groBeren Kraftaufwand mordert. In Frankreich scheint man 
der Anlage eines Seitenka.na.ls, der unterhalb Basel beginnend bei 
StraBburg enden wiirde und der durch acht in diesem Kanal zu er
bauende Stauwerke die Gewinnung von etwa 650000 bis 700000 PS er
mogliohen wiirde, zuzuneigen. DaB man sich in der Schweiz gegen die 
.AnJ.a.ge eines derartigen Kana.ls, der eine fast vollige Ableitung des 
Rheins bedeuten wiirde, sem energisoh wehrt, ist durchaus berechtigt. 
Auoh im Interesse der Rheinsohiffahrt ist dieser Seitenkanal zu verwerfen. 

Es ist, wiederholt auf die Herstellung einer Kanalverbindung 
vom Rhein zur Donau hingewiesen. Aus der Tatsaohe, daB die Inter
nationa.lisierung der Donau sioh bis Ulm erstreoken solI und daB im 
Art. 331 ausdriioklioh bemerkt wird, daB, falls eine WasserstraBe unter 
den im Art. 353 enthaltenen Bedingungen erbaut werden sollte, auch 
dieser Wasserweg zu den internationalisierten WasserstraBen zu reoh
nen sein wird, darf gefolgert werden, daB dieser Verbindung zwischen 
der Nordsee und dem Sohwa.rzen Mear eine groBe Bedeutung beigelegt 
wird. Die Zentral-Rheinkommission wird ihrer Zusammensetzung 
naoh und naoh den Aufgaben, die ihr zufaIlen werden, diejenige inter
Rationale Kommission sein, die die groBte Rolle in der Losung inter
nationaler Schiffahrtsfragen zu spielen berufen sein wird. Diese Be
hOrde wird daher nach Art. 353 das Recht haben, aIle Vorarbeiten fUr 
die Herstellung dieser WasserstraBen auszufiihren, dagegen ka.nn die 
Anregung zum Bau dieses Ka.naJs auoh von der Kommission fUr die 
obere Donau ausgehen. Ala Frist, innerhalb weloher eine dieser heiden 
Kommissionen den Bau dieser WasseriltraBen beschlieBen muB, ist 
ebenso wie bei dem Rhein-Soheldeka.nal ein Zeitraum von 25 Jamen 
festgesetzt. Deutschland ist verpfliohtet, den Kana.l nach den ihm 
von den Ententemii.chten mitgeteilten Planen zu bauen, und, falls 
Deutschland sich in der Ausfiihrung aIler oder eines Teiles der Arbeiten 
si.i.umig zeigen sollte, wird die Zentral-Kommission fiir den Rhein befugt 
sain, sie anstelle Deutschlands ausfiihren zu lassen. Die Baukosten 
und die Entschi.i.digungen, die von der Zentralkommission festgesetzt, 
aber von Deutschland zu zahlen sind, sollen von den beteiligten Mi.i.ohten 
getragen werden. Die Verteilung dieser Kosten wird der Rat des Volker
bundes einem von ihm zu ernennenden Tribunal iibertragen. Die Frage 
eines Rhein-Donaukanals ist aber schon jetzt durch die Vorarbeiten, 
die in Bayern fUr den Main-Danaukanal und in Wiirttemberg fiir den 
Neokar-Donaukanal ausgefiihrt worden sind, soweit geklart, daB fiir 
eine von der zentralen Rheinkommission etwa einzusetzende Studien
kommission sehr wenig zu tun iibrig bleiben wird. 

Die Hauptlrage, deren Entscheidung noch offen steht, wird sein: 
ob die Verbindung naoh der Donau iiber den Main oder iiber den Neokar 
fUhren solI. FUr beide Wege ist der Anfang gemaoht, der Main hat zwar 
einen Vorsprung insofem, als die Kana1isierung des Mains auf Grund 
des Reichsgesetzes vom Jahre 1911 bis Aschaffenburg ausgefiihrt ist, 
wi.i.hrend die in demselben Gesetz beschlossene Kanalisierung des 
Neokars bis Heilbronn zuni.i.chst unterblieben ist. Inzwischen hat je-
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dooh die Kohlennot, unter der die Industrie Wiirttembergs sohwer zu 
leiden hat, den Ausb&u des Neokars zur Gewinnung von elektrisoher 
Energie zu einer dringliohen Aufgabe gemacht, der sioh das Reioh 
nioht entziehen durfte. Naoh eingehenden Untersuohungen, die die 
Wirtschaftliohkeit des Unternehmens dargetan haben, sind die emten 
Mittel bewilligt worden, run die KanaJisierung des Neckars bis Plochin
gen, also iiber das im Gesetz von 1911 festgelegte Ziel Heilbronn hinaus, 
baldigst in Angriff zu nahmen. Der Neckar ist sohon jetzt his Hell
bronn hinauf sohiffbar, es miissen &her neben den zur Gewinnung der 
Wasserkra.fte erforderliOOen EinciOOtungen auOO Sohleusen zur Duroh
ffihrung der Sohiffahrt angelegt werden. 

So sind also sowohl auf dam Main duroh die bis Asohaffenburg 
durohgefiihrte KanaJisation wie auf dam. Neckar durOO die in alIer
D.ii.ohster Zeit in Aogriff zu nahmende Ka.nalisiemng zwisohen Ma.nnheim 
und Ploohingen die ersten Sohritte zur Verwirkliohung des im Art. 353 
des Friedensvertrages erwiiJmten GroBsohiffahrtsweges getan. Es wird 
siOO daher nur noah darum. handeln, zu entsoheiden, ob das SohluBstiick 
der Verbindung zwischen Rhein und Dona.u aJ.s eine Fortsetzung des 
Main- oder des Neckarweges gebaut werden soll. Wenn man Mainz als 
Ausgangspunkt nimmt, so sind die Entferoungen bis Regensburg an
nii.b.ernd gleioh g£oB, ob ma.n den Main oder den Neckar wii.b.lt. Sofem 
die hollitndisch-belgisohen Hafen beteiligt sind, ist es daher fiir diese 
gleichgiiltig, weloher LOsung der Vorzug gegeben wird. Bei dem iiber
wiegenden Interesse, den es an dam StraBburger Hafen hat, wird Frank
reioh dam Necka.rweg den Vorzug geben, weil fiir alIe Sohiffe, die auf 
dem franzOsischen Kanalsystem nach StraBburg gela.ngen, dar Weg 
zur Donau iiber den Neckar duroh Fortfall dar Rheinstrecke Mann
heim-Mainz kiirzer sein wird als iiber den Main. Man kfumte daher 
aus der Tatsache, daB die Donau bis nach lnm hinauf internationalisiert 
und unter die Gerichtsbarkeit der internationalen Donaukonimission . 
gestellt ist, folgern, daB sohon bei Aufstellung der JMedensbedingungen 
dem Neckarweg der Vorzug gegeben warde. An der LOsung dieser 
Frage ist aber alloh die Schweiz interessiert, denn es wii.re wohl dank
bar, daB die Schaffung einer leistungsfii.b.igen WasserstraBe von StraB
burg bis zum Bodensee so groBen Schwierigkeiten begegnet, daB 
ein Kanal, der, yom Bodensee bei Friedrioh.sh.a.fen ausgehend, die 
Donau bei mm erreicht, eine Verbindung iiber den Neokar zum 
Rhein herstellt, welche allen dem Rhein anhaftenden Schwierig
keiten aus dem Wege gehen wiirde. Jedenfalls hat die Schweiz das 
groBte Interesse daran, durch einen solohen Kanal an dem Verkehr 
naoh der Donau sioh beteiligen zu kfumen und durch diese W8iSSerstraBe 
sich den Weg naoh dem siidostlichen Europa offen zu halten. Iln'e 
volle Bedeutung wiirde diese WasserstraBe freilioh erst dann erhalten, 
wenn die schweizerischen Kanalprojekte, die darauf abzielen, durch 
eine Verbindung zwischen der Rhone und dem Rhein eine yom Mittel
maar zur Nordsee durchgehende WasserstraBe zu schaffen, verwirk
licht werden. 

Man sieht, daB der Friedensvertrag nicht nur in die gegenwii.Ttigen 
li'rledensvertrag. 11 
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Verhiiltnisse der Binnenschiffahrt tief einschneidende Veranderungen 
bringt, sondem auch die Ausgestaltung zukiinftiger Projekte sehr 
erheblich beeinflussen wird. Unbestreitbar bedeutet der Friedens
vertrag durch die der deutschen Binnenschiffa.hrt auferlegte Verpflich
tung, gerade ihre besten Fa.hrzeuge an die Ententemii.chte auszuliefem., 
eine auBerordentliche Erschwerung der Aufgabe, welche die Binnen
schiffahrt im Wirtschaftsleben Deutschlands zu erfOOen hat. Dorch 
die InternationaJ.isierung der Strome und durch aIle sonstigen die inter
nationa.le Schiffa.hrt begiinstigenden Bedingungen des Vertrages, die 
der Schiffa.hrt der ehemaJigen Feinde die Moglichkeit geben, nach Be
endigung des Krieges weitere Eroberungen auf wirtscha.ftlichem Gebiet 
zu machen, wird zweifellos die kiinftige Entwicklung der deutschen 
Binnenschiffahrt auBerordentlich erschwert. 

13. Der Friedensvertrag und der deutsche 
Weltnachrichtenverkehr. 

Von Staatssekretir Dr. Hans Bredow, Berlin. 

Die dem deutschen Volke in Versailles auferlegten Bestimmungen 
iiber den deutschen Nachrichtenverkehr beweisen, daB die Entente
mii.chte die hohe Bedeutung erkannt baben, die dem Besitz von Welt
nachriohtenverbindungen beizumessen ist. 

FOr den postalischen Weltnaohriohtenverkehr bestanden 
vor dem Kriege keine Schranken, denn der Weltpostvertrag, dessen 
Wirkungsbereich sioh iiber die ganze Welt erstreckt, sioherte mit 
dem Grundsatz der Freiheit des Brieftransits eine ungehemmte Be
forderung der Briefsendungen mit allen iiberhaupt bestehenden Ver
kehrsverbindungen, und ii.b.nliohe Vereinbarungen waren fUr den 
Austausch sonstiger Postsendungen, vor allem der Wertbriefe, Post
anweisungen und Postpakete getroffen, nur daB sioh die Geltung dieser 
Sondervertrage auf die Lander beschrii.nkte, die ihnen beigetreten waren. 
AlIe Vertrage des Weltpostvereins sind, wenn man so sagen will, fUr 
ewige Zeiten berechnet, denn sie sehen zwar ein Riioktrlttsrecht ein
zelner Lander, nicht aber eine vollige AuflOsung des Vereins vor; auch 
enthalten sie nioht nur keine Bestimmung iiber eine Auflasung des 
Vereins im KriegsfaJl, sondem im Gegenteil in den Vorsobriften iiber 
die Kriegsgefa.ngenenpost Festsetzungen, die gerade im Kriege an
gewendet werden sollen. Danach war eine Aufhebung des Weltpost
vereins aus .Anla.B des Weltkriegs ausgeschlossen; dooh muBte der Aus
bruoh des Krieges gleiohwohl die verhangnisvollsten Folgen fUr den 
Postaustausch von Land zu Land haben, weil gleioh allen anderen 
Vertragen auch diejenigen des Weltpostvereins in den Beziehungen der 
feindliohen Lander untereinander nach dem Abbruch der Feindselig
keiten nicht mehr angewendet werden konnten. FUr Deutschland hatte 
der Krieg danach, abgesehen davon, daB jeder Postverkehr mit den 
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feindlichen Lii.ndern eingestellt wurde, die FoIge, daB fUr den Verkehr 
mit den meisten nicht benachbarten neutra.len Lii.ndern, vor a.llem fUr 
den iiberseeischen Verkehr, neue Wege gesucht werden muBten. Auf 
diesen Wegen hatte sich der deutsche Postverkehr ungestort 80bwickeln 
sollen, denn na.ch dem XI. Ha.a.ger Abkommen yom 18. Oktober 1907 
sollten die auf See an Bord neutra.ler, oder feindlicher Schiffe vor
gefundenen amtlichen oder privaten Brlefsendungen der Neutra.len wie 
der Kriegfiihrenden unverletzlich sein, 80uch sollten Postdampfer nur 
im NotfaJIe unter moglichster Schonung und mit mOglichster Be
schleunigung untersucht werden diirfen. Aber die Entente setzte sich 
wie iiber so viele so 80uch iiber diese volkerrechtliche Bestimmung hin
weg und nahm den neutra.len Postschiffen die feindlichen, ja vielfa.ch 
80uch die neutra.len Briefsendungen einfa.ch fort. Ein englisches Kriegs
schiff hat, wie in einem Fa.lle einwandsfrei festgestellt wa.r, einma.l die 
ihm 80uf hoher See von einem Ha.ndelsdampfer iibergebenen deutschen 
Briefposten in das Wasser geworfen. Annahernd 35000 iiberseeische 
Kriegsposten aus Deutschland und den verbiindeten Lii.ndern (in der 
Hauptsa.che fUr ,Nord-, Mittel- und Siidamerijm., Niederlii.ndisch-Indien 
und Spanien) und annahernd 25000 iiberseeische Briefposten nach 
Deutschland und verbiindeten Lii.ndern (meistens aus Nord-, Mittel
und Siidamerika., Niederlii.ndisch-Indien und Spanien) wurden yom 
Dezember 1915 an feindlicherseits beschlagna.hmt, 80bgesehen von den 
Sendungen, die einzeln mit neutmlen Schiffen versandt und beschla.g
n80hmt wurden. Die Durchsicht der beschla.gna.hmten Posten durch 
die englische und franzOsische Zensur ermOglichte den feindlichen 
Machten einen griindlichen Einblick in die deutschen Geschifts
beziehungen zum Auslande. Diese VerhiiJ.tnisse und der Eintritt der 
Vereinigten Staaten von Amerika. in den Weltkrieg fiihrten schlieJ31ich 
dazu, daB Deutschland einen Postverkehr 80uBer mit seinen Ver
biindeten nur mit den unmittelba.r benachbarten neutra.len Lii.ndern 
zu unterha.lten vermochte. 

Der Friedensvertrag setzt in dem TeilX "Wirtschaftliche Bestim· 
mungen", im Abschnitt 2 "Sta.a.tsvertrage", § 282, fest, daB ,,lediglich 
die na.chstehend und in den folgenden .Artikeln aufgefiihrten Kollektiv
vertrage, Vereinba.rnngen und Abmachungen wirtschaftlichen und tech
nischen Cha.ra.kters zwischen Deutschland und denjenigen a.lliierten und 
assoziierten Machten, die wan a.ls VertragschlieBende beteiligt sind", 
yom Inkrafttreten des Friedensvertrags 80b gelten. Artikel 283 handelt. 
von den Vertragen des Weltpostvereins und des Welttelegraphenvereins 
und besa.gt: "Vom Inkrafttreten des gegenwartigen Vertrages 80b lassen 
die Hohen vertragschlieBenden Teile unter der Bedingung, daB Deutsch
land die besonderen in diesem ~el entha.ltenen Bestimmungen be
folgt, die nachstehend 80ufgefiihrten 'Obereinkommen und Abreden, so
weit sie davon betroHen werden, wieder gelten. 

Posta.lische 'Obereinkommen: 

'Obereinkommen und Abreden des Weltpostvereins, unterzeichnet 
in Wien 80m 4. Juli 1891; 

11* 
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ObereinkQmmen und Abreden des Weltpostvereins, unterzeichnet 
in WashingtQn am 15. Juni 1897; 

ObereinkQmmen und Abreden des Weltpostvereins, unterzeichnet 
in Rom am 26. Mai 1906. 

Telegrapheniibereinkommen: 

InternatiQnales TelegrapheniibereinkQmmen, unterzeichnet in St. 
Petersburg am 10./22. Juli 1875; 

Ausfiihrungsbestimmungen und Tarife der internationalen Tele
graphenkQnferenz in LissabQn VQm 11. Juni 1908. 

Deutschland verpflichtet sich, seine Einwilligung rum Abschlusse 
VQn Sonderabreden mit neuen Staaten, wie sie durch die Oberein
kQmmen und Abreden, betreffend den Weltpostverein und den Inter
natiQnalen Telegraphenverein, vQrgesehen sind, nicht zu verweigern, SQ
weit die neuen Staaten diesen ObereinkQmmen und Abreden beigetreten 
sind oder beitreten werden." 

Da die Weltpostvertrage VQn Wien und WashingtQn durch die 
spateren Vertrage iiberhQlt wQrden sind, hatte sich ihre besQndere Er
wahnung eriibrigt. Wenn der letzte Absatz des Artikels 283 besagen 
SQll, daB Deutschland verpflichtet ist, besQndere AbkQmmen auf Grund 
des Weltpostvertrags sQwie des Welttelegraphenvertrags mit den neu
entstandenen Staaten abzuschlieBen, so, wiirde dies, wie ahnliche Be
stimmungen des Friedensvertrages, eine unerhorte Zumutung bedeuten; 
denn, wie sich auch aus den genannten allgemeinen Vertragen ergibt, 
ist es jedem Lande iiberlassen, inwieweit es VQn der Befugnis der Ab
schlieBung VQn SQndervereinbarungen Gebrauch machen will. 

Mit dem Inkrafttreten des Friedensvertrages sind also, der Welt
PQstvertrag und der InternatiQnale Telegraphenvertrag wieder in Wirk
sa.mkeit gesetzt. Erfreulicherweise war es schQn vQrher gelungen, den 
Briefverkehr zwischen Deutschland und einer groBen Zahl VQn frem
den Landern wieder in Gang zu bringen. Nachdem inzwischen der 
BriefpQstverkehr mannigfach weiter ausgebaut wQrden ist, konnen jetzt 
Briefsendungen VQn Deutschl,and aus wieder mit alleiniger Ausnahme 
der Ukraine nach allen Landern der Welt versandt werden. freilich mit 
manchen Einschrankungen, z. B. hinsichtlich des Verkehrs mit RuB
land, der vQrlaufig auf auBergewohnlicha Wage (iiber NQrwegen; nach 
Teilen SiidruBlands iiber Italien usw.) angewiesen ist. Aber auch 
SQnst wird die friihere Schnelligkeit des Verkehrs im Bereich des Welt
postvereins so, bald nicht wieder erreicht werden, weil die Haupttrager 
des WeltpQstverkehrs, die grQBen Eisenbahn- und Schiffsverbindungen, 
durch den Krieg und seine FQlgen ganz auBerQrdentliche Storungen und 
Einschrankungen erlitten haben. Namentlich Deutschlands Eisenbahn
wesen liegt schwer darnieder und seine Seeschiffahrt ist nahezu ver
nichtet. Aber auch anderswQ zeigen sich diese Obelstande, namentlich 
infQIge des KQhlenmangels, SQdaB die Eisenbahn- und Schiffsverbin
dungen an vielen Stellen nQch jener RegelmaBigkeit und Piinktlich
keit entbehren, die sie VQr dem Kriege aufwiesen. 

Diese Hindernisse fur einen glatten AuslandsPQstverkehr geiten 
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nicht nur fUr seinen hier vor a.llem in Frage kommenden Hauptzweig, 
den Briefverkehr, der ja den eigentlichen Nachrichtendienst der Post 
darstellt, sondem natiirlich auch fUr den sonstigen Auslandspostver
kehr, der leider nur sehr langsam wieder in Gang kommt. Zudem unter
liegt der Postpaketaustausch noch gewissen Beschrankungen, die durch 
Ein- und Ausfuhrverbote, Ausfuhrkontrollen und dergl. hervorgerufen 
sind, und fiir den Postanweisungsverkehr bestehen noch die beschran
kenden Vorschriften, die wegen der Valutaverhitltnisse zur Verhiitung 
einer miBbrauchlichen Ausnutzung des Postanweisungsdienstes haben 
erlassen werden mUssen. Erschwerend auf die Geldversendung nach 
dem Ausland wirkt auch die Hohe der Postanweisungs-Einmh]ungskurse 
im Vergleich zu den BOrsenkursen. Der Nachnahme- und Postauf
tragsdienst ist ebenfalls noch sehr eingeschr8.nkt. FUr die Post und 
Telegraphie ist auch Artikel 289 des Friedensvertrages, der von den 
Sondervertragen handelt, wichtig. Nach diesem Artikel wird "jede der 
alliierten oder assoziierten Ma.chte, entsprechend dem Geiste der all
gemeinen Grundsatze oder der besonderen Bestimmungen des gegen
witrtigen Vertrages, Deutschland die zweiseitigen 'Obereinkommen oder 
Vertrage mitteilen, deren Wiederaufieben sie verlangt". Hiernach hat 
Deutschland in bezug auf die Wiederinkraftsetzung oder Aufhebung 
a.ller der zahlreichen, vor dem Kriege giiltig gewesenen Sondervertritge, 
die sich auf Post- und Telegraphenangelegenheiten beziehen, keinerlei 
eigene Rechte, sondem ist lediglich auf den guten oder vielmehr 
bOsen Willen der feindlichen Mii.chte angewiesen. In weiteren Artikeln 
ist vorgesehen die Aufhebung a.ller Vertritge, Abmachungen und Ver
einbarungen, die Deutschland mit Osterreich, Ungam, Bulgarien und 
der Tiirkei seit dem 1. August 1914 geschlossen bat, sodann die Auf
hebung a.ller Vertrage, die Deutschland vor oder nach dem 1. August 
1914 mit RuBland oder mit einem Sta&te oder einer Regierung, deren 
Gebiet ehemals einen Teil RuBlands bildete, femer mit Rumamen ge
schlossen hat. Hierdurch sind die Wechselverkehrsvertritge mit Oster
reich und Ungam ana dem Jahre 1916, femer die besonderen Abkommen 
hinfitllig geworden, die in friiheren Jahren mit RuBland wegen des Aus
tausches von Paketen, Postanweisungen usw. vereinbart worden sind. 
Dagegen steht dem AbschluB neuer Abkommen mit den beteiligten 
Sta&ten nichts im Wege, und in der Tat sind solche neuen Vereinbarun
gen bereits verschiedentlich zwischen der deutschen Postverwaltung 
und den Postverwaltungen Osterreichs und Ungams getroffen worden. 

1m Teil XII des Friedensvertrags, "Hiifen, W asserstra.Ben und 
Eisenbahnen", hat Deutschland die Verpflichtung iibemommen, dem 
Postverkehr u. a. von und nach den Gebieten irgend einer der ver
biindeten und assoziierten Ma.chte, gleichviel ob sie angrenzen oder 
nicht, die Freiheit der Durchfuhr durch sein Gebiet auf den fUr die 
intemationale Durchfuhr geeignetsten Transportwegen, auf Eisenbahnen, 
Wasserlaufen und Kanitlen zu gewahren, auch soIl u. a. der Postverkehr 
keinen Durchgangsabgaben oder unniitzen Aufenthalten und Ein
schrankungen unterworfen sain und in Deutschland ein Anrecht auf 
gleiche Behandlung mit dem innerdeutschen Verkehr baben. Durchaus 
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dem Geiste entsprechend, der die ganzen Friedensbedingungen be
herrscht, ist in diesen Fragen Gegenseitigkeit nicht gewahrleistet. Erst 
nach Ablauf einer 5jahrigen Frist, die im iibrigen yom Rat des Volker- < 

bundes noch verlangert werden kann, soll "vielleicht" Gegenseitigkeit 
in Frage kommen. Allerdings wiirde es mit dem wieder in Kraft ge
tretenen Weltpostvertrage in Widerspruch stehen, wenn etwa auf Grund 
der angezogenen Bestimmungen der deutschen Postverwaltung in fruher 
feindlichen Landern Schwierigkeiten wegen des Durchgangs ihrer 
Posten gemacht werden sollten, denn der Weltpostverein gewahrleistet 
ausdriicklich die Freiheit des Durchgangs der Posten. 

So werden also der Weltpostvertrag und der Internationale Tele
graphenvertrag wieder ihre volkerverbindende Kraft bekunden und 
zuerst die wirtschaftlichen, nach und nach auch die politischen Bezie
hungen der Volker zu regeIn berufen sein. Wenn auch die bisherigen 
Kriegsgegner sich noch fremd gegeniiberstehen, so beweist doch das 
Wiederinkrafttretendes Weltpostvereins, ebenso wiedes Weltte1egraphen. 
vereins, daB auch die Alliierten ohne ein international geregeltes Nach
richtenwesen nicht auskommen konnen. 

Zur Revision des Weltpostvertrags ist Yom 1. Oktober bis 
30. November 1920 ein WeltpostkongreB in Madrid abgehalten worden. 
Auf ihm haben alle Lander, auch die, die sich im Weltkrieg feind. 
lich gegeniiberstanden, einmiitig zusammengearbeitet, um solche neuen 
Grundlagen fUr den Postaustausch von Land zu Land zu schaffen, die 
trotz der mit den Zeitverhaltnissen zusammenhangenden Schwierig
keiten einen moglichst umgehenden Postverkehr ermoglichen. Mag 
dieser KongreB als erste groBere friedliche Zusammenkunft der bisher 
feindlichen Volker einen Schritt auf dem Wege der allmahlichen Volker
versohnung bilden! 

Ahnlich wie auf den deutschen Postverkehr wirkten die KriegsmaB
nahmen der Gegner auf den telegraphischen Auslandsnachrich
tenverkehr. Mit der Zerschneidung der Kabel wurden die unzah
ligen Faden, mit denen das deutsche Wirtschaftsleben in die Welt
wirtschaft verflochten war, zerrissen. England, das 1913 uber 54% 
aller Kabel besaB, wahrend der Anteil der Vereinigten Staaten von 
Amerika 19,4, Frankreichs 8,4 und Deutschlands nur 8,3 betrug, be
herrschte den Weltnachrichtenverkehr und damit die offentliche Mei
nung der Welt. Jetzt erntete England den Erfolg seiner jahrzehnte
langen Bemiihungen und den Lohn fUr seine rechtzeitige Erkenntnis 
der Zusammenhange zwischen Weltmachtstellung und Weltnachrichten
verkehr. Zwischen Deutschland und der iibrigen Welt wurde eine hohe 
Mauer von Vorurleilen, MiBverstandnissen und HaB aufgerichtet, und 
es muBte erkennen, daB mit den Nachrichtenverbindungen sein Lebens
nerv zerschnitten war. Nach dem Grundsatz, daB alies bewegliche und 
unbewegliche Eigentum des Reichs oder eines deutschen Bundesstaates 
in den Kolonien ohne Gegenleistung und ohne Gutschrift des Wertes 
zugunsten Deutschlands auf die Regierung iibergehen soll, der die Ver
waltung in dem betreffenden Gebiet iibertragen wird, und daB in Ma
rokko die Giiter und Mittel des Reiches ebenfalls ohne Entschadigung 
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dem Machsen zufallen, desgleichen in Schantung alle Rechte, Titel und 
Privilegien Deutschlands auf Japan iibergehen sollen, verlor Deutsch
land die deutschen Seekabel nach Tsingtau von Schanghai und von 
Tsingtau nach Tschifu. Ferner wurden alle deutschen Seekabel, ob
wohl diese, von den schon genannten Kabeln im fernen Osten und dem 
Kabel Emden-Brest abgesehen, nicht Eigentum des Reiches oder 
eines Bundesstaates, sondern· Eigentum von Privatgeseilschaften sind, 
insoweit feindliches Eigentum, als sie fUr Zwecke der Feinde benutz
bar sind. Es handelt sich dabei um die Kabel Emden - Vigo, Emden
Brest, Emden-Teneriffa, Emden-Azoren, Azoren-New-York, Tene
riffa.-Monrovia, Monrovia-Lome, Lome-Duala, Monrovia-Pernam
buco, Konstantinopel-Konstantza, Jap-Schanghai, Jap-Guam und 
Jap-Menado. In Anlage 7 zu dem Teil VIII des Friede:q.svertrags, 
"Wiedergutmachungen", ist fUr jedes Kabel besonders angegeben, fiir 
welche Strecke Deutsohland in seinem Namen und im Namen seiner 
Reichsangehorigen zugunsten der verbiindeten und assoziierten Haupt
maohte auf alle Rechte, Anspriiche und Vorrechte aus den Seekabeln 
verzichten muB. Die im Besitz Deutschlands gebliebenen Kabelstiicke 
sind nur kiimmerliche Stiimpfe, deren Benutzbarkeit fUr deutsche 
trberseeverbindungen kaum noch Wert hat. 

Was niitzt es, wenn in dem schon erwahnten Artikel 282 unter 
den wieder in Kraft tretenden Vertragen an erster Stelle der Kabel
Bchutzvertrag (trbereinkommen yom 14. Marz 1884, yom 1. Dezem
ber 1886 und yom 23. Marz 1887, sowie SchluBprotokoll yom 7. Juli 
1887 zum Schutz der unterseeischen Telegraphenkabel) steht1 Die Be
stimmungen dieses Vertrages legen jetzt Deutsohland, nachdem es 
seiner Kabel beraubt ist, in der Hauptsache nur Verpflichtungen auf. 

Der Zweck der Fortnahme der deutschen Kabel ist oHensichtlich. 
Deutschland soll auf lange Zeit dieses wichtigen Mittels zum Wieder
a:ufbau seines AuBenhandels und zur Pflege seiner weltwirtschaftlichen 
Beziehungen iiberhaupt beraubt bleiben, c;la.mit der von seinen Gegnern 
erstrebte Vorsprung im Welthandel recht lange sichergestellt wird. 

Der deutsche iiberseeische Telegrammverkehr, soweit ar auf den 
Kabelweg angewiesen ist, wird sich im einzelnen kiinftig wie folgt 
gestalten: 

1. Nordamerika: 

Entweder iiber die deutsch-englischen Staatskabel nach England 
und von hier iiber die Kabel der englischen und amerikanischen Privat
geseilschaften, oder: iiber die oberirdische Telegraphenlinie Deutsch
land-Frankreich, dann iiber franzOsische Privatkabel. 

2. Siidamerika, Ostkiiste: 

trber England und englische Privatkabel oder iiber Frankreich, 
franzosisches Staatskabel Brest-Dakar, Kabel der franzOsischen Com
pagnie des cables sud-americains oder iiber Spanien, spanisches Staats
kabel Cadiz-Teneriffa, von hier ehemaliges deutsches Privatkabel 
(jetzt der Entente gehOrig) TeneriHa-Monrovia-Pemambuco. 
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3. Slidamerika, Westkuste: 
Vber England, Nordamerika und amerikanische Privatkabel, oder 

liber England, englische Privatkabel bis Ostkiiste Sfidamerikas, von do. 
uber die Landlinie Buenos-Aires-Valparaiso und amerikanische Privat
kabel. 

4. Afrika, Westkfiste: 
Vber England und die Kabel der englischen Eastern Tel. Co. und 

deren Tochtergesellschaften oder fiber Frankreich und franzosische 
Staatskabel bezw. englische Privat- und franzOsische Staatskabel. 

5. Afrika, Ostkfiste: 
Vber England und von hier fiber englische Privatkabel. 

6. Australien: 
Wie der Verkehr nach der afrikanischen Ostkuste. 

7. Ostasien: 
Hier verhalt es sich, soweit der Weg durch das Mittelmeer oder 

den Indischen Ozean in Frage kommt, wie mit dem ostafrikanischen 
Verkehr. Der bisherige zweite BefOrderungsweg fiber die russisch-si
birische Landlinie der GroBen Nordischen Telegraphengesellschaft bleibt 
voraussichtlich bis Peking bezw. Wladiwostok frei von englischem Ein
fluB, von Tschifu ab tritt aber an die Stelle des ehemaligen deutschen 
Staatskabels nunmehr das japanische Kabel Schanghai-Tsingtau
Tschifu. Soweit der ostasiatische Verkehr uber England bezw. Frank
reich-Amerika abflieBt, geht er kiinftig wie bisher bis Guam im 
Stillen Ozean und von hier auf das friihere deutsch-niederlandische, 
kiinftig den Alliierten oder Assoziierten gehorende Kabel Guam-Jap
Schanghai. 

8. Sfidasien. 
Fiir den Verkehr nach Sfidasien liegen die Verhaltnisse, wenn der 

Weg durch das Mittelmeer oder den Indischen Ozean benfitzt wird, 
wie bei dem ostasiatischen Verkehr. Soweit der Verkehr sich auf der 
Vberlandlinie des englischen Indo European Telegraph Departement 
bis Bombay bewegt, tritt eine .Anderung gegen friiher voraussichtlich 
nicht ein. 

9. Sfidsee und Niederlandisch-Indien: 
Hier wird der bisherige Weg (mit Ausnahme der Strecke Deutsch

land-Vigo, auf der die Telegramme fiber England gehen) benutzt; 
die deutsch-niederlandischen Kabel in der Sfidsee gehoren jetzt jedoch 
den alliierten und assoziierten Machten. .Ahnlich verhalt es sich mit 
dem Verkehr fiber die deutsch-russischen Landlinien und fiber Arilerika. 

10. Sonstiges: 
Nach der Tfirkei entwickelte sich der Verkehr bisher fiber die 

deutsch-osterreichisch-rumanische Landlinie, Berlin - Bukarest -Kon
stantza und das Kabel der Osteuropaischen Telegraphengesellschaft nach 
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Konstantinopel ab, kiinftig flieBt er iiber Landlinien der beteiligten 
Sta.a.ten bis Konstantza. und von bier iiber da.s bisherige deutsche, kiinf
tige Ententeka.bel Konstantza-Konstantinopel. 

In Zukunft miissen also die deutschen Auslandstelegramme nach 
'Obersee fast ohne Ausnahme erst nach England gehen. Der Fall, daB 
ein solches Telegramm seinen Bestimmungsort erreichen kann, ohne 
Linien der englischen Kabelgesellscha.ften oder a.nderer dem EinfluB 
der Ententemachte unterstehenden Gesellscha.ften zu durchlaufen 
haben, kommt iiberhaupt nicht mehr vor. Dies bedeutet, abgesehen 
von einer unvermeidlichen Verzogerung, praktisch dauemde Zensur 
des deutschen Telegrammverkehrs und eine unertragliche Ha.ndels· 
spionage auch zum Schaden a.ller mit Deutschland im Geschaftsverkebr 
stehenden Lander. 

Kennzeichnend fiir den bei FriedensschluB bestehenden Zustand der 
Abhii.ngigkeit Amerika.s von England im Telegraphenverkebr mit 
Deutschla.nd ist ein Scbreiben, in welchem eine einfluBreiche amerika· 
nische Stelle u. a. folgendes ausfiibrt: 

"Ee wird dariiber gekla.gt, daB fUr Amerika bestimmte Telegramme 
in London groBe Verzogerung erleiden. Obwohl wir selbstversta.ndlich 
stets geme mitwirken, um Verzogerungen auf ein Minimum zu be· 
scbrii.nken, haben wir in dieser Hinsicht wenig oder gar keinen EinfluB 
bei der britischen Verwaltung. Die aus Deutschland kommenden, fUr 
Amerika. bestimmten Nachrichten werden seitens der britischen Ver
wa.ltung zur Weitersendung den amerikanischen Kabeln iibermittelt 
und es ist nicht bekannt, wie diese Telegramme beha.ndelt werden, 
bevor sie da.s amerika.nische Kabelnetz in London erreichen" *). 

Angesichts dieser volligen Abschniirung Deutschlands von dem 
Weltkabelverkebr lenkt sich der Blick von selbst auf das neueste elek· 
trische Nachrichtenmittel, die Funktelegraphie, die zwar tech· 
nisch dem Kabel in bemg auf Sicherheit und Geheimha.ltung noch nicht 
gleichwertig ist und daher auch da.s Kabel nicht etwa entbebrlich 
macht, jedoch ein auBerst wertvolles Nachrichtenmittel besonders fUr 
die Staa.ten bUdet, die. nicht in der Lage oder gewillt sind, sich ein 
eigenes Kabelnetz zuzulegen. Aber auch neben bestehenden Kabel
verbindungen erfolgt zweckmaBig die Anlage von Funkverbindungen 
als Reserve und aus Sicherheitsgriinden, do. im Gegensatz zu Kabel. 
linien Funkverbindungen feindlicher Einwirkung weniger ausgesetzt 
sind und nur durch Wegnahme der Endstationen unterbrochen werden 
konnen. 

Was besa.gt nun der Friedensvertrag iiber die bestehenden inter
nationalen Vereinbarungen und im besonderen iiber die weitere Ge· 
staltung des deutschen Funkverkehrs ~ Nach Mikel 197 (Abschnitt 2, 
"Bestimmungen iiber die Seemacht", der in TeU V, Abschnitt 2 ent
haltenen "Bestimmungen iiber Landheer, Seemacht und Luftfahrt") 

*) AhnIich Iiegen die VerhiUtnisse auch fUr die von Amerika na.ch Deutsch. 
land und anderen europi!.ischen Lil.ndem gehenden Telegramme, die ebenfalls die 
engIische Zentralstelle fUr Zensur und Handelsspionage durchlaufen miissen. 
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des' Friedensvertrags durften die drei deutschen GroBfunksteUen Nauen, 
Eilvese und Konigs-Wusterhausen wwend dreier Monate nach seinem 
Inkrafttreten ohne Erma.chtigung der Regierungen der a.lliierten und 
assoziierten Hauptmachte nicht dazu verwendet werden, um Nach
richten iiber Angelegenheiten der Seemacht, des Heeres oder der Po
litik zu iibermitteln, die fUr Deutschland oder seine bisherigen Ver
biindeten von Be1ang waren. Handelstelegramme durften iibermittelt 
werden, aber nur unter Uberwachung der gena.nnten Regierungen. 
Dadurch wurde der deutsche Auslandspressedienst besonders ge
troffen, femer die Wiedera.n1miipfung unserer ausliindischen Handels
beziehungen erschwert. Die Frist von 3 Monaten ist am 9. April 1920 
abgelaufen. 

Nach TeilX "Wirtscha.ft1iche Bestimmungen" in dem schon er
erwii.hnten von den Staatsvertriigen handelnden Abschnitt 2, .Artike1284, 
werden die VertragschlieBenden Teile den Interna.tionalen Funktele
graphenvertrag yom 5. Juli 1912, soweit sie davon betroffen werden, 
wieder gelten lassen, wenn Deutschland die ihm von seiten 
der alliierten und assoziierten Machte mitzuteilen
den vorliufigen Bestimmungen befolgt. Wird binnen 
5 Jahren nach Inkrafttreten des Friedensvertrags ein neuer Inter
nationaler Funktelegraphenvertrag geschlossen, so ist dieses neue 
Ubereinkommen fUr Deutschland bindend, selbst wenn Deutschland 
sich geweigert haben soUte, bei dessen Ausarbeitung mitzuwirken oder 
es zu unterzeichnen. Unsere Gagner haben diese Zumutung damit 
begriindet, daB ,,in Angelegenheiten soIeher Art, die das fried1iche Zu
sammena.rbeiten der europii.ischen Nationen beriihren", Deutschland ver
hindert werden soU, eine Haltung einzunehmen, die die interoationa.len 
Verbindungen verhindero wiirde. Ob und inwieweit durch diese Be
dingungen die Entwicklung der deutschen Funktelegra.phie beeinfluBt 
wird, muB abgewa.rtet werden. 

Bei Abfassung dieser Bestimmungen haben die alliierten Mii.chte an
scheinend vergessen, daB die Anregung zur interoationalen Regelung 
des Funkverkehrs im Jahre 1903 iiberhaupt von Deutschland aus
gegangen ist, wiihrend einige der a.lliierten Mii.chte aus selbstsiichtigen 
Griinden die Verhandlungen so hinauszogerten, daB sie erst 1912 zu 
einem befriedigenden AbschluB gelangten. 

Die Lage, in der sich Deutschlands Weltna.chrichtenverkehr in
folge dieser Bestimmungen befindet, ist folgende: 

1. Eigene Kabelverbindungen nach Ubersee besitzt Deutschland 
nicht mehr; es ist also genotigt, seinen Telegrammverkehr nach AuBer
europa. iiber auslandische Kabel, insbesondere iiber englische, zu leiten. 

2. Es besitzt nur wenige Drahtverbindungen, nam1ich: telegra
phische und telephonische Verbindungen mit den angrenzenden Lan
dem, eine Drahtverbindung mit Italien (wohin voraussichtlich in ab
sehbarer Zeit wieder der Fernsprechverkehr - na.ch Mai1a.nd - wird 
erOffnet werden konnen); Kabelverbindungen mit England, Norwegen 
und Schweden; Fernsprechverbindungen na.ch Ungaro, Schweden und 
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Norwegen (iiber Danemark oder Schweden.) Hinzu treten folgende 
Funkverbindungen mit dem Auslande: na.ch Spa.nien (diese Verbindung 
war wlihrend des Krieges u.berhaupt nicht unterbrochen), Schweden, 
Norwegen, Niederlande, Ungaro, Rumanien, Jugoslavien, Italien, nach 
den Vereinigten Staa.ten von Amerika. und demnii.chst voraussichtlich 
auch nach Bulgarien, Lettland Bowie Mittel- und Siidamerika. und 
dem fernen Osten. Fo.nkverbindungen auch mit England und Frank
reich zustande zu bringen, ist bisher nicht maglich gewesen. Die 
Einrichtung eines Funkverkehrs mit der Tiirkei war bisher aus
geschlossen, weil im WaHenstillstandsabkommen der Entente mit der 
Tiirkei die Bestimmung enthalten war, daB die funktelegraphische Uber
mittlung von Telegrammen nach Deutschland nicht zugelassen wird. 

3. Mit Hilfe der Funktelegraphie konnte deutscherseits unmittel
bare Verbindung mit samtlichen Lii.ndem Europas und den wichtig
sten Uberseelii.ndem hergestel1t werden, wenn die betreffenden Lii.nder 
entsprechende Gegenfunkstellen zur Verfiigung zu stellen in der Lage 
wii.ren. Deutschland selbst verfiigt u.ber zwei GroBfunkstellen flir den 
U'berseeverkehr und eine Ha.uptfunkstelle fUr den Europaverkehr. 

Von besonderer Bedeutung ist schlieBlich noch der Funkpressedienst 
nach dem Auslande, der taglich dreimal (zweimal je 500 Warier deut
scher Text zur Aufnahme in Europa, einmal 500 Worier englischer 
Text zur Aufnahme in AuBereuropa) durch die GroBfunkstelle Nauen 
gefunkt wird. Die ausgesandten Nachrlchten politischen und wirt
schaftlichen Inhalts werden von den GroBstationen der verschiedenen 
Lander aufgenommen und finden ihren Eingang in die fremde Prease. 
Der Pressedienst war wlihrend der oben bezeichneten Frist von 3 Mo
naten nach FriedensschluB dadurch unmoglich gemacht worden, daB 
politische Nachrlchten nicht gefunkt werden durften. 

Es muB angenommen werden, daB unter den Bedingungen, unter 
denen Deutschland zum Internationalen Funktelegraphenvertrag wie
der zugelassen werden solI, sich nicht etwa solche befinden, die Be
schrii.nkungen in der Art der zu ubermitteInden Nachrichten, z. B. den 
AusschluB politischer Nachrichten, betreHen. Ebenso sind fUr Deutsch
land Bedingungen unannehmbar, die fUr die deutschen GroBstationen 
Wellenlii.ngen festsetzen, mit denen graBere Entfemungen im draht
losen Verkehr u.berhaupt nicht iiberbr"iickt werden kannen. 

14. Friedensvertrag und Luftverkehr. 
Von Staat8sekretil.r im Beiohsamt fiir Luft- und Kraftfahrwesen 

Dr. August Euler, Berlin. 

Die Angelegenheiten der Luftfahrt werden im Friedensvertrag' von 
Versailles in zwei getrennten Teilen behandelt. 

Teil V, Abschnitt 3 enthaJ.t in den ArtikeIn 198-202 die Bestim
mungen iiber die militarische und See-Luftfahrt und geMri in den 
groBen Rahmen der Beschrii.nkungen von Heer und Marine. Teil XI 
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dagegen gibt in den Artikeln 313-320 ausschlieBlich Bestimmungen 
fUr die zivile Luftfahrt, den Luftverkehr. 

Schon die stark hervortretende Trennung der Luftfahrtfragen 
in solche militarischer und ziviler Natur ist geeignet, im Gegen
satz zu den tibrigen niederschmettemden Bedingungen des Friedens
vertrages, einen gewissen OptimiBmus gerade in bezug auf die Behand
lung der Luftverkehrsfragen aufkommen zu lassen. 

So schmerzlich es fUr jeden Deutschen ist, die im Kriege hoch 
entwickelten Luftstreitkrafte plotzlich durch einen Federstrich des 
siegreichen Gegners verschwinden zu sehen, so selbstverstandlich er
schlen es von Anfang an, daB die Verbandsmachte gerade diese Waffe 
unserer Hand entwinden wiirden. Deshalb waren aIle Bemiihungen 
unsererseits aussichtslos, die Verbandsstaaten in diesem Punkt irgend
wie zum Nachgeben, d. h. zur Abiinderung der scharlen militiirischen 
Luftklauseln zu bewegen, und es muBte mit allen Kraften darauf hin
gearbeitet werden, das gesamte deutsche Luftfahrwesen ausschlieBlich 
auf das zivile Gebiet zu beschriLnken, und zwar unter volliger Aus
schaltung aller militarlschen Interessen, um die deutsche zivile Luft
fahrt vor der Vernichtung zu bewahren und im weitesten Sinne dem 
internationalen Luftverkehr dienstbar zu machen. 

Das endgiiltige Ergebnis langer Verhandlungen zwischen den be
rufenen militarischen Stellen tiber die militiirische Luftfahrt hat leider 
diese Auffassung restlos bestiitigt; die deutschen Luftstreitkrafte haben 
seit dem 8. Mai 1920 aufgehort zu existieren. 

Damit endet eine gewaltige Epoche in der Entwicklung dar deut
schen Luftfahrt. Unzahlige Hoffnungen sind am gleichen Tage zu Grabe 
getragen worden. Erst jetzt, da die Entente, gesttitzt auf Artikel 202 
des Friedensvertrages, die Auslieferung des gesamten Luftfahrgerats 
fordert, soweit es fUr kriegerische Zwecke im Gebrauch oder bestimmt 
gewesen ist, kam weiten Kreisen die Tatsache zum BewuBtsein, daB 
wir nun neue Wege einschlagen miissen. 

Auch unter denen, die zwar mit dem Verschwinden der Militiir
Luftfahrt rechneten, aber fUr die zivile Luftfahrt noch groBe Erwar
tungen hegten, hat die Ablieferung bezw. Zerstorung des ehemaligen 
Heeres- und Marinegeriits einen bisher nicht gekannten Pessimismus 
erzeugt. Diese Geistesverfassung erscheint jedoch angesichts der fUr 
die zi vile Luftfahrt durch die Bedingungen des Friedensvertrages ge
gebene Lage nicht ganz gerechtfertigt. Bei naherer Priifung kommt 
man vielmehr zu der tJberzeugung, daB der deutsche Luftverkehr in 
den Bahnen, die ihm durch den Friedensvertrag gewiesen sind, eine 
Entwicklungsmoglichkeit finden wird, die ihm gestattet, er
foIgreich dem intemationalen Luftverkehr sich einzugliedem und hier
durch vielleicht als bestes und wirksamstes volkerverbindendes Werkzeug 
der groBen intemationalen Politik zu dienen. 

Es hieBe die Einsicht der Verbandsstaaten unterschatzen, wollte 
man aus dem Teil XI des Friedensvertrages, der die zivile Luftfahrt 
behandelt, nur die Absicht herauslesen, Deutschland auch in dieser 
Hinsicht, wie es in manchen anderen Punkten des Friedensvertrages 
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geschehen ist, vollkommen auszuschalten, d. h. von der Teilnahme an· 
der intern&tionalen Entwicklung der Luftfahrt und dem intematio
nalen Luftverkehr abzuscbneiden. Gagen eine solche Politik spricht 
ihr eigenes wohlverstandenes Interesse. Die Luftfa.hrt wird, zum min
desten in der nii.chsten Zukunft, das Verkehrsmittel iiber weite 
Strecken sein und nur auf solchen volkswirtscha.ftlich wertvolle 
Dienste leisten und privatwirtschaftlich rentabel und wettbewerbs
fiiJrlg werden kfumen. In Europa. sind, mit Ausnahme etwa von RuB
land, die einze1nen Staaten nicht groB genug, um innerha.lb ihrer Grenzen 
einen erfolgreichen Luftverkehr zu unterhalten; der Luftverkehr wird 
von vornherein einen intemationalen europii.ischen Zuschnitt haben 
miissen. Ein europaisches Luftverkehrsnetz ist eine aus der 
Natur der Luftfa.brt sich ergebende Forderung. Zu den Bedingungen 
eines solchen gehOrt eine in gewissem Umfang internationa.lisierte recht
liche Regelung der Luftfahrt. Es gehOren weiter dazu Bodena.n1a.gen, 
(Flugha.fen, Notlandplii.tze, Funkstationen, Reparaturwerkstatten), in 
den von dem Verkehrsnetz zu umfassenden La.ndern, ohne die die besten 
Luftfa.hrzeuge keinen bleibenden Erfolg zeitigen konnen. Die Not
wendigkeit insbesondere einer einheitlichen Ordnung und Regelung ist 
schon friih erkannt worden. Ihr trug lange vor dem Kriege die "Fede. 
ration Aeronautique Internationale" Recbnung; ihr soll auch die zwi
schen den Verbandsmii.chten abgeschlossene "Internationale Luft
:fa.hrtkonvention" dienen, der auch einzelne Neutrale beigetreten sind 
und die ihrem Sinne nach aile Staaten umfassen soll. 

In diesem europ8.ischen Luftverkehrsnetz wird aber die im Zen
trum gelegene deutsche Masche nicht fehlen diirfen, soll nicht da.s 
ganze wesentlich beeintrii.chtigt werden. Ein deutsches Luftrecht und 
deutsche Bodena.n1agen, die dem interna.tionalen Verkehrsbediirfnis an
gepa.Bt sind, schlieBlich auch die ofiene und ehrliche Unterstiitzung der 
deutschen Bevolkerung geharen zu den notwendigen Erfordernissen 
des europii.ischen Luftverkehrs. Sie sind ihrerseits bedingt durch da.s 
Bestehen einer lebensfiiJrlgen deutschen Luftfahrt. Ein deutscher 
Luftverkehr muB sich im Gesa.mtinteresse, also auch im Interesse 
der Verbandsmachte, als leistungsfahiges Glied dem euro
pa.ischen Luftverkehrskorper einfiigen. 

Deutschland ist ailerdings nach Verofientlichung des Friedens
vertrages aus der "Federation Aeronautique Internationale" aus
geschlossen worden und in die Internationale Luftfahrtkonvention noch 
nicht aufgenommen. 

Dies ergibt aber einen auf die Dauer unmoglichen Zustand und 
hat auch schon zu unerwiinschten Folgen gefiihrt. Die ehemaligen 
neutralen Randstaaten Deutschlands, wie z. B. die nordischen Staaten, 
Holland und die Schweiz, die auf Grund ihrer Handelsbeziehungen auf 
einen Luftverkehr mit Deutschland nicht verzichten wollten, traten 
der Konvention - die den Verkehr mit Nichtmitgliedern ausschlieBt 
- nicht bei. Es wurden Sondervertrage erforderlich, wie sie zwischen 
der Schweiz, Frankreich und England da.nn abgeschlossen wurden. 
Andere werden folgen miissen und so entsteht ein Durcheinander von 



174 August Euler, 

Vertragskla.useIn, Zulassungssystemen und Verkehrsbestimmungen, das 
auBerordentlich verkehrshinderlich wirken muB. Die Interna.tionale 
Luftfahrtkonvention hatte damit ihre praktische Bedeutung verloren. 

Aus den angefiihrten Momenten ergibt sich, daB die Macht der 
Verhiiltnisse die Verbandsma.chte dahin dra.ngt, den deutschen Luft
verkehr anzuerkennen und lebensfiihig zu halten, ja, mit ihm zusammen
zuwirken, da sonst Deutschland, zum mindesten was den Luftverkehr 
betriHt, zu einem internationalen Verkehrshindernis im Zentrum 
Eoropas werden miiBte und das schnellste und aussichtsreichste aJler 
interna.tionalen Verkehrsmittel auf den wichtigen festlii.ndischen Strek
ken, wenn nicht vollig lahmgelegt, so doch schwer beeintra.chtigt und 
seiner Wettbewerbsfiihigkeit gegeniiber anderen VerkehrsmitteIn be
raubt wiirde. Wiirde der deutsche Luftverkehr und damit die deutsche
Luftfahrtindustrie ans der Luft bezw. yom Erdboden verachwinden7 

so waren in wenigen Monaten die Facharbeiter abgewandert, die Fa
briken auf andere Fabrikation uingestellt, die Lufthafen anderweitig 
verwandt und jede Einbeziehung Deutschlands in den interna.tionalen 
Luftverkehr, damit aber auch, mangels "jeglicher Hilfeleistung, die 
fremden Luftfahrzeugen gewlihrt werden kiSnnte, der Luftverkehr aller 
anderen Staaten iiber Deutschland unmijglich gemacht. 

BehliJ.t man diese Sachla.ge im Auge und unterzieht dann die Frie
densbedingungen fUr die zivile Luftfahrt im Teil XI des Vertrages einer 
Betra.chtung, so wird man finden, daS auch sie den geschilderten Not
wendigkeiten und Bediirfnissen Rechnung tragen. 

An erater Stelle ist hier der Art. 320 des Friedensvertrages zu 
nennen, der ausdriicklich die Aufnahme Deutschlands in die 
internationale Luftfahrtkonvention ins Auge faSt und damit 
die vollige Gleichstellung des deutschen Luftverkehrs mit dem der 
Verbandsma.chte. Es wird eine wichtige Aufgabe der deutschen ,,a.us
wii.rtigen Luftpolitik" bilden, diese Aufnahme baldmoglichst durch
zusetzen. Und wie der Friedensvertrag nur fiir dieses Gabiet das Zu
sammenwirken Deutschla.nds mit den Verbandsma.chten in einer inter
nationalen Korperschaft - der Konvention - vor seinem Eintritt 
in den VoIkerbund in Betra.cht zieht, so kiSnnte in der Tat die Luft
konvention den Ausgangspunkt bilden fur die Wiederankniipfung 
solcher Beziehungen zwischen den europii.ischen Staaten, die eine 
sachliche Zusammena.rbeit ermOglichen wiirden. Deutschlands Eintritt 
in die Luftkonvention konnte Anfang und Zeichen sein der beginnenden 
europii.ischen Arbeitsgemeinschaft, wie sie die Not der Zeit fordert. 
Zugleich ist der Eintritt die Voraussetzung fiir eine groSziigige Ent
wicklung des deutschen Luftverkehrs, die nur im AnschluS an einen 
europa.ischen LuftverkehrskOrper moglich erscheint. 

Der Arj;. 319 arbeitet dem Eintritt Deutschlands in gewissem Sinne
vor, indem er es jetzt schon zur Einfiihrung einzeIner Konventions
regeIn iiber Verkehrsordnung, Lichterfiihrung, Signale, Erkennungs
zeichen verpflichtet, die allerdings in ihrer jetzigen Form z. T. a.1s nicht 
praktisch, z. T. wenigstens fUr unsere VerhliJ.tnisse a.1s nicht durch
fiihrbar erscheinen und auf dem Wege der Verhandlung werden abge--



Friedensvertrag und Luftverkehr. 175 

lindert werden miissen. Durch diese Bedingungen wird aber einesteils 
das Vorhandensein eines deutschen Luftverkehrs vorausgesetzt, anderer
seits kommt die Erkenntnis der Bedeutung des deutschen Gebietes 
fUr die deutsche internationale Luftfamt zum Ausdrnck. 

Dasselbe gilt fUr die Bestimmnngen der Art. 314-318, dnrch 
welche die Verbandsmachte sich in Deutschland Flug- nnd Landnngs
freiheit, die Benutznng der Flugplatze nnd das Meistbegiinstigungsrecht 
fUr die gewerbsmaBige Luftfahrt sicherstellen wollen. Die von Deutsch
land hier iibernommenen Verpflichtungen konnen iiberhaupt nur erfiillt 
werden, weim es seine Luftfahrtanlagen nnterhalt, was wiedernm eine 
Entwicklnng des deutschen Luftverkehrs znr Voraussetzung hat. 

Zeigen somit die Bedingungen des Telles XI des Friedensvertrages 
nicht die Tendenz, den deutschen Luftverkehr zu erdrosseln, so finden 
sich nnter den mili tarischen Bedingungen des Telles V Abschnitt III 
einzelne, die auch auf die zivile Luftfahrt hiniiberwirken nnd sie 
zu beeintrachtigen drohen. 

Durch die Auslieferungspflicht des Art. 202 wird ein groBer Tell 
des Gerats auch der Zivilluftfahrt betroffen. Viele Unternehmnngen 
laufen Gefahr, dnrch Verlust ihres von der Heeresverwaltnng er
worbenen und fiir den Verkehr umgebauten Luftfahrtmaterials lahm
gelegt zu werden .. Andererseits wird die Neubeschaffnng dnrch das 
Bauverbot fiir 6 Monate im Art. 201 erschwert. Es bezieht sich zwar 
nnr auf Militarfahrzeuge, dies ist aber von den Verbandsmachten zu
nachst nicht anerkannt worden, zum mindesten behalten sie sich Ent
scheidnng iiber den "zivilen" Charakter nnd ein Kontrollrecht vor; 
die dadnrch geschaffene unklare Lage beeintrachtigt wesentlich die 
Neuherstellnng von Luftfahrzeugen. 

Immerhin scheint die Handhabnng dieser Artikel dnrch die Ver
bandsmachte nicht auf eine Vernichtnng des deutschen Luftverkehrs 
abznzielen nnd die bisherigen Verh.andlungen geben der Auffassnng 
recht, daB dies iiberhaupt nicht in der Absicht des Vertrages liege. 
Obgleich bisher nnr mit den milltarlschen Uberwachungsbehorden ver
handelt wird nnd es vorerst noch nicht moglich war, mit den fiir die 
endgiiltige Regelnng der zivilen Luftfahrt maBgebenden Personllch
keiten der Verbandsmachte in nahere Beriihrnng zu kommen, zeigte 
die Gegenpartei ein gewisses Verstandnis fiir die deutschen Bediirfnisse. 
Eine wenn auch bescheidene Menge Luftfahrgerat, das keinerlei mill
tarischen, wohl aber fiir den Verkehr Wert besitzt, ist von den Verbands
machten freigegeben worden und wird die Aufrechterhaltnng eines 
Lnftverkehrs in beschranktem Rahmen ermoglichen. Das Bauverbot 
ist am 10. Juli abge1aufen, so daB nnn der Neuschaffnng von zivilem 
Luftmaterial nichts mehr hinderlich sein wird. 

Auch die Auslieferung der Luftfahrtsbehausnngen und sonstigen 
Lufthafenanlagen, soweit sie unter Art. 202 fallen, wird in gewissem 
MaBe den VerkehrsbediirfrUssen angepaBt; das geht aus einer Anfrage 
der Verbandsmachte hervor, welche ehemaligen Militarflugplatze von 
der deutschen Regierung im Interesse des internationalen Luftverkehrs 
fUr nnbedingt erforderlich gehalten werden. Es diirfte nicht schwer 
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sein, die Verbandsmachte davon zu iiberzeugen, daB an den verscbie
denen zentrai gelegenen Punkten bei den groBen Stadten Deutschlands 
die zurzeit bestehenden mustergiiltigen Anlagen wenigstens in be
stimmtem Umfange erhalten bleiben mUssen, wenn ein Luftverkehr 
iiberhaupt spater moglich sein solI. Denn fehlen uns fiir die zivile 
Luftfa,hrt die Hafeneinrichtungen, so wiirden auch die Verbandsma.chte 
in und iiber Deutschland keinen Luftverkehr treiben konnen. 

Auch die milita.rischen Klauseln des Vertrages werden dem zi
vilen Luftverkehr in Deutschland geniigenden Spielraum lassen. 

SchlieBlich kann der AuHassung nicht beigetreten werden, daB die 
friiheren Gagner beabsichtigten, die deutschen Produktions- und Luft
verkehrsmittel in ihre Hand zu bekommen und damit die deutsche 
zivile Luftfahrt zu beherrschen; im Vertrage kommt eine solche Ab
sicht nicht zum Ausdruck, denn das abzuliefernde Material solI ja nicht 
zu Luftfahrtlzwecken in Deutschland verwandt werden. Eine Anlage 
ausIa.ndischen Kapitals im deutschen Luftfahrtwesen - natiirlich in 
gewissen Grenzen und ohne beherrschenden EinfluB - wii.re sogar zu 
begrtiBen, da dann auslandischer EinfluB dazu beitragen wtirde, die 
deutsche Luftfahrt bei del! endgiiltigen internationa.len Regelung in eine 
giinstige Lage zu bringen. . 

. Die vorstehende Darstellung diirfte gezeigt haben, daB der deut
sche zivile Luftverkehr eine Erdrosselung durch den Frie
densvertrag nicht zu fiirchten braucht. Zu seinem Gedeihen 
ist aber mehr notig a1s bloBe Freiheit von Behinderung; es gebOrt eine 
Einstellung auf die besonderen Bediirfnisse des Verkehrs und zwar ge
rade des Luftverkehrs. 

Wir diirfen unS bier keinen iiberschwenglichen Hoffnungen hin
geben. Durch den langen Krieg an den gewa.ltigen Aufbau der milita
rischen Luftfahrt gewohnt, sind wit in gewissem Sinne verwohnt wor
den. Wir werden jetzt umlernen mUssen, denn die zivile Luftfahrt 
stellt technisch-konstruktiv, wirtschaftlich und im praktischen Betrieb 
und der Ausbildung des Personals ganz neue .Anforderungen, die von 
denen der milita.rischen Luftfahrt oft von Grund auf abweichen. 

Die deutsche Luftfahrtindustrie hat sich, wie restlos anerkannt 
werden muB, trotz der auBerst unsicheren Lage, mit groBer Opfer
freudigkeit, ohne Riicksicht auf die etwaigen finanziellen Folgen, 
seinerzeit sofort nach AbschluB des WaHenstillstandes des zivilen Luft
verkehrs angenommen, sie hat dadurch verhindert, daB die bisher in 
langer Kriegs- und Friedenszeit gesammelten Edahrungen verloren 
gingen. Sie hat auf dem Gebiete der zivilen Luftfahrt Organisationen 
geschaffen, die mustergiiltig in der Welt dastehen und, wenn der Zeit
punkt kommt, auch im internationalen Verkehr ihre Wettbewerbs
fahigkeit erweisen konnen. 

Auch die Reichsregierung hat durch ScJlaffung des ReichsluftamtB 
- jetzt Reichsamt fUr Luft- und Kraftfahrwesen - und durch Ein
stellung einer Subvention fUr den regelmaBigen zivilen Luftverkehr in 
den la.ufenden Hausha.ltspla.n anerkannt, welche Bedeutung sie der 
Weiterentwicklung dieses Verkehrszweigs beilegt. 
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Aber die Umstellung und der Ausbau kann nicht in einer stm
mischen Entwicklung, von heute auf morgen vor sich gehen. Sie konnen 
erfolgreich nur durchgefiihrt werden, wenn unter selbstloser Mitarbeit 
samtlicher Beteiligten, der Industrie, der Verkehrs- und Flughafen
unternehmungen, der praktischen Flieger und der fordernden Luft
fahrtvereine aufbauende Kleinarbeit 'geleistet wird. Die Luftfahrt
klauseln des Friedensvertrages werden dies nicht verhindern und 
waren dazu auch nicht bestimmt; in Art. 320 weisen sie sogar den Weg 
zu dem, was der deutsche Luftverkehr, wie alle anderen, zu einem Ge
deihen unbedingt notig hat, zu der Eingliederung in ein inter
nationales Luftverkehrsnetz. 

Aber nicht nur die Luftfahrtklauseln des Friedensvertrages sind 
fur die deutsche Luftfahrt von Bedeutung. Der Lufbverkehr ist nicht 
etwas Abgesohdertes, fUr mch Stehendes, sondern hangt aufs engste mit 
dem gesamten Wirtschaftsleben zusammen; ala feinste, aber auch zar
teste Blute des Verkehrs kann er nur gedeihen auf dem Boden einer 
hochentwickelten und leistungsfahigen Wirtschaft. Wird die Ver
kiimmerung der deutschen Wirtschaft - aber auch der gesamten euro
paischen Wirtschaft - durch den Friedensvertrag ala Gauzes nicht ver
mieden, kann auch der Luftverkehr nicht gedeihen. Hier liegt auch fiir 
ihn das Problem der Zukunft. 

Es kann nur gelost werden durch Einstellung auf internationale, 
insbesondere europaische Zusammenarbeit. Hier kann aber der Luft· 
verkehr selbst wieder auf den Friedensvertrag und seine Handhabung 
'Zuriickwirken. Ich habe heute mehr denn je und trot,z aller wider
stehenden Momente das feste Vertrauen, daB die Luftfahrt ala volker
verbindender und schlieBlich -versohnender Faktor ihren Siegeszug 
durch die Welt antreten und daB me dazu beitragen wird, die Grund· 
satze des Volkerbundes in die Tat umzusetzen; Auch der Luftverkehr 
selbst kann dann erst wahrhaft aufbliihen und mch entwickeln, wenn 
dieser Gedanke Gemeingut des deutschen Volkes wie aller anderen 
Volker und ganz besonders der fiir die Luftfahrt ausschlaggebenden 
Kreise geworden ist. 

15. Die finanziellen Bestimmungen des 
Friedensvertrags 1). 

Von AHred Lansburgh.Berlin. 

I. 
Durch das Waffenstillstands-Angebot yom 5. Oktober 1918 hatte 

Deutschland die bekannten 14 Punkte des Prasidenten Wilson, die 
dieser in seiner KongreBbotschaft yom 8. Januar desselben Jahres 
als die Bedingungen aufgezahlt hatte, unter denen Deutschland den 
Frieden haben konne, vorbehaltlos angenommen. Einen Monat spater 
hatte die Entente durch den amerikanischen Staatssekretar Lansing 
erklaren lassen, daB sie gleichfalls bereit sei, den Frieden auf Grund 

1) Abgeschlossen Anfang Dezember 1920. 
Friedensvertrag. 12 
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der' 14 Punkte zu schlieBen. Nur behielt sie sich ausdriicklich vor, 
die Bedingungen des Punktes 8, der die Wiederherstellung bzw. Schad
loshaltung (reparation) betraf, extensiv auszulegen, und zwar dahln, 
daB Deutschland fur jeden Schaden, den es der Zivilbevolkerung der 
verbiindeten Gegner und ihrem Eigentum durch seine Angriffe zu 
Lande, zu Wasser und aus der Luft zugefiigt hatte, Ersatz leisten mUsse. 

Dieser Vorbehalt hat sich ffir Deutschland als auBerordentlich 
folgenschwer erwiesen. Denn die Entente hat sich nicht damit be
gniigt, mit seiner Hilfe dem Begriff der tatsachlichen "Wiederherstel
lung" die umfassendste Auslegung zu geben. Sie hat vielmehr auch den 
Vorbehalt selbst im Wege der Interpretation so lange gedehnt und ge
reckt, bis die Wiederherstellung einen groBen Teil der eigentlichen 
Kriegskosten in sich schloB. Das lieB sich auf ganz einfache Weise 
erreichen. Es gibt Kriegslasten, die erst in der Zeit nach dem Kriege 
fiihlbar werden, wie z. B. die an Kriegsteilnehmer und deren Familien 
zu zahlenden Unterstiitzungen und Pensionen, und do. diese Lasten 
yom Steuerzahler aufgebracht, also von der ganzen Volksgemeinschaft 
getragen werden mUssen, so kann man sie bei einigem schlechten Willen 
unschwer als einen Schaden ansehen, der der Zivilbevolkerung durch 
den feindlichen Angriff zugefiigt worden ist und als solcher repariert 
werden muB. 

Auf diese Auslegung des Begriffs "Wiederherstellung" ist es zu
riickzufiihren, daB die finanziellen Lasten des Friedensvertrages weit 
iiber das MaB dessen hinausgehen, was Deutschland bei AbschluB 
des Waffenstillstandsvertrages erwarten konnte. Die Entente hat 
ihre Auslegung mit der Unterstellung zu rechtfertigen gesucht, daB 
Deutschland und seine Verbiindeten die Urheber des Krieges seien 
und als solche die Verantwortung ffir aIle Verluste und Schaden triigen, 
die die alliierten Regierungen und ihre Staatsangehorigen infolge des 
Krieges erlitten haben. Der Artikel 231 des Friedensvertrages, der 
erste des Abschnitts VITI, in dem die "Wiederherstellung" geregelt 
wird1), will diese Auffassung sogar zur geschichtlichen Wahrheit stem
peIn, indem er feststelIt, Deutschland erkenne die Schuld am Kriege 
auch seinerseits an. In Wirklichkeit ist freilich das Gegenteil der Fall. 
Deutschland hat in einer' besonderen Erklarung zum Friedensvertrag 
betont, daB seine Unterschrift unter dem Vertrage das Schuldaner
kenntnis nicht decke. Immerhin hat die Entente geglaubt, durch den 
Wortlaut des Artikels 231 vor dem Forum der Weltgeschichte die 
moralische Berechtigung erworben zu haben, von Deutschland grund
sii.tzlich den vollen Ersatz aller Kriegsschaden ohne jede Einschrankung 
zu fordern, so daB es als ein Akt der GroBmut erscheint, wenn im Ar
tikel 232 auf einen Teil der Forderung wieder verzichtet wird. DaB 
die Einschrankung der Ersatzforderung in Wirklichkeit nur eine Folge 

1) Der amtliche deutsche Text spricht von "Wiedergutmachungen" und 
diese Bezeichnung ist seither die iibliche geworden. Das Wort hat aber den 
fatalen Nebensinn eines Schuldanerkenntnisses, der weder dem fran
zosischen noch dem englischen Wort "reparation" anhaftet. Man sonte daher 
stets nur von Wiederherstellung odet von Schadenersatz sprechen. 
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der Anerkennung der Wilsonsohen 14 Punkte und demna.oh keine 
freiwillige ist, wird nioht gesa.gt. Vielmehr motiviert der Artikel 232 
die Herabminderung der Ansprfiohe ja auf den Ersatz derjenigen 
Schliden, die der Zivilbevolkerung der Entente zugefiigt worden sind -, 
mit der UIlZ111.ii.nglichkeit der deutschen ffilfsmittel, also mit der pra.k
tischen UnmOglichkeit eines vollen Schadenersatzes. Durch diese So
phistik wird auBer dam Anschein der GroBmut auch noch der weitere 
Zweck erreicht, die Ersatzforderung im Rah~en des MogIichen sehr 
hooh bamessen zu diirfen. Am. Tage des Friedenssohlusses konnte man 
allerdings annehmen, daB Deutschlands Hilfsquellen auoh nur zur 
Deckung der reinen 2ivilschliden - in dem ungeheuerlichen Umfange, 
den ihnen die Auslegung der Entente verlieh, - schwerlich ausreichen 
wlirden. Aber es war doch immerhin mOglioh, daB die deutsche Zah
lungskraft sioh im Verlauf der nichsten Jahre als unerwartet groB 
herausstellen wlirde; in diasem Falle war man durch den Artikel232 
von vornherein gedeckt, wenn man den EntsohluB £assen solIte, die 
Ersatzansprfiohe in die Hohe zu schrauben. 

Spa.testens bis zum 1. M.ai 1921 solI der Gesamtbetrag der zu 
erBetzenden Sohliden duroh einen interalIiierten AussohuB, die "Com
mission des reparations", ermittelt und der deutschen Regierung 
bekanntgegeben werden (Artikel 233). Gleichzeitig stellt dieser Aus
sohuB einen Zahlungsplan auf, der die Art und Weise regelt, wie Deutsch
land binnen 30 Jahren, yom 1. Mai 1921 an gerechnet, seine Schuld 
zu tilgen hat. FUr den Fall, daB Deutschlands ffilfsquellen nicht aus
reichen, um die Zahlungstermine innezuhalten, wird dam AusschuB 
ausdriicklich das Recht eingerii.umt, riickstii.ndige Betra.ge zu stunden. 
Der AusschuB ist auch bereohtigt, Zahlungen gii.nzlich zu erlassen 
(ArtikeI234), wozu es jedooh der Zustimmung aller in ibm vertretenen 
Regierungen (Veleinigte Staaten, GroBbritannien, Frankreich, Italien, 
Japan, Belgien und Jugoslavien) bedarf. Diese Ermii.chtigung- bildet 
den beweglichen Faktor in der Schadenersatz- Rechnung. Die 
Commission des reparations soIl Zahlungen stunden oder erlassen, 
wenn Deutschlands finanzielle Kraft versagt, sie solI dagegen auf 
voller Ersatzleistung bestehen, wenn Deutsohlands ZahlungsfiiJrlgkeit 
hinreichend groB ist. Ihr Urteil wird also ausschlaggebend fiir den 
Umfang sein, den die deutschen Leistungen tatsoohlich erreiohen 
werden, und ihre Vollmachten sind dementsprechend u~ende: 
"Der AussohuB ist an keine Gesetzgebung, keine bestimmten Gesetz
bucher, auch nicht an besondere Vorschriften iiber die Untersuchung 
und das Verfahren gebunden; er laJ3t sich von der Gerechtigkeit, der 
Billigkeit und von Treu und Glauben leiten." (§ 11 der .Anlage II zum 
ArtikeI233). Er ist sogar berechtigt, die auf die Schadensersatzleistung 
beziiglichen Bestimmungen des Friedensvertrags Mch eigenem Er
messen auszulegen (§ 12 der Anlage II). 

AIle diese Vollmachten maohen den AusschuB zum tatsoohlichen 
Harm iiber Deutsohlands finanzielles SchicksaJ und haben gleichzeitig 
zur Voraussetzung, daB er sich durch seine Organe auBerordentlioh 
tiefe Einblicke in Deutschlands innere VerhiUtnisse verschafft. Die 

12* 
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Commission des reparations muB iiber die fur im Mikel 234 auferlegte 
Verpflichtung, von Zeit zu Zeit die HiHsmittel und die Leistungs· 
fahigkeit Deutschlands zu priifen, notwendig weit hinausgehen, wenn 
sie imstande sein will, sich ein zutreffendes Urteil iiber die Fragen 
zu bilden, die wer souveranen Entscheidung unterliegen. Sie muB 
Deutschland dauemd unter Kontrolle halten, und tatsa.chlich wird 
die deutsche Regierung (im Mikel 240) verpflichtet, dem AusschuB 
"a.lle Auskiinfte ii.ber ;Finanzlage und Finanzgescha.£te, Giiter, Pro· 
duktionskraft, Vorrate und laufende Erzeugung von Rohstoffen und 
gewerblichen Erzeugnissen Deutschlands und seiner ReichsangehOrigen" 
zu liefem, deren der AU88ChuB beda.rf. Schon durch diese weitgehenden 
Befugnisse der Commission des reparations, deren Kosten Deutsch· 
land iibrigens zu tragen hat, wird die Bewegungsfreiheit des Reichs 
auf das empfindlichste beschrii.nkt. Vor a.llem aber wird das Reich 
in einen verha.ngnisvollen Widerstreit zwischen Vertragspflicht und 
Selbsterhaltungspflicht dadurch hineingezwungen, daB es auf der 
einen Seite wahrheitsgetreue Auskiinfte geben solI, auf der anderen 
Seite aber sofort von einer Verschii.rfung - oder unterbleibenden 
MUderung - der Schadenersatz.Bestimmungen bedroht wird, sobald 
jene Auskiinfte eine Besserung seiner wirtschaftlichen Gesamtlage 
erkennen lassen. Insbesondere die der Commission auferlegte Ver· 
pflichtung, sich GewiBheit dariiber zu verschaffen, daB aIle Einkiinfte 
Deutschlands vorzugsweise zur Abtragung der Reparationsschuld 
verwendet werden, und daB das deutsche Steuersystem mindestens 
ebenso schwer ist wie dasjenige der hOchstbelasteten in der CommiBSion 
vertretenen Macht (§ 12b der Anlage II zur Mikel 233), muB un· 
vermeidlich zur Folge haben, daB der Verkehr zwischen Reichsregie. 
rung und Commission zu einer endlosen Kette von Streitigkeiten, Be· 
schwerden und Protesten wird. ' 

Zum vollen Verst8.ndnis der finanziellen Bedingungen des Friedens· 
vertrags beda.rf es einer Gruppierung nach drei verschiedenen Ga· 
sichtspunkten, die scharf auseinandergehalten werden miissen. Diese 
Dreiteilung wird dadurch notig, daB der Vertrag weder fUr den Um· 
fang des entstandenen, grundsatz1ich ersatzpflichtigen Schadens, 
noch fUr den tatsa.chlichen Betrag der zu leistenden Entschadigung 
konkrete Ziffern nennt, sondern sich damit begniigt, eine a conto· 
Zahlung festzusetzen - auch dies nur in bedingter Form -, im iibrigen 
aber den unbekannten Schaden X der unbekannten Entschadigung Y 
gegeniiberstellt. Es miissen daher unterschieden werden: 

I. Der ziffemmaBig noch nicht feststeh-ende, lediglich der Gattung 
nach bekannte Schaden, den die Entente tatsachlich erlitten hat, 
und den Deutschland dem Prinzip nach zu ersetzen hatte, wenn es 
wirtschaftlich und finanziell hierzu in der Lage ware. 

2. Der ziffernmaBig gleichfalls nicht feststehende Schadenersatz, 
den Deutschland in Wirklichkeit zu zahlen haben wird, weil er inner· 
halb der deutschen Leistungsfahigkeit liegt; wobei wiederum zu unter· 
8cheiden ist zwischen Zahlung in bar und Ersatzleistung oder Wieder· 
herstellung in natura. 
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3. Die ziffemmiLBig bekannte, jedoch nach oben wie nach unten 
abii.nderungsflLhige Anzahlung, die Deutschland in .Anrechnung 
auf seine Gesamtverpflichtung sofort zu leisten hat. 

II. 

Der Friedensvertrag umgrenzt den von der Entente-Bevolkerung 
erlittenen Schaden, fUr den von Deutschland Ersatz gefordert werden 
kann, dadurch, da.B er die Schii.den, die grundsii.tzlich unter die Ersatz
pflicht fallen, der Gattung nach einzeln aufzii.hlt. Er meldet also ge
wissermaBen die Forderungen der Entente an und unterscheidet hierbei 
(in Anlage I zu Artikel 232): 

Schii.den, die Zivilpersonen an ihrer Person oder ihrem Leben 
erlitten haben, oder die mittelbar deren Hinterbliebenen durch irgend
welche Kriegshandlungen der beiden kriegfiihrenden Gruppen zu· 
gefiigt worden sind; 

Schii.den, die von Deutschland oder seinen Verbiindeten 
Zivilpersonen, oder mittelbar deren Hinterbliebenen, durch Grausam
keit oder Gewalttat zugefiigt sind; 

Schii.den, die denselben Personen durch Verletzung ihrer Gesund· 
heit, ArbeitsflLhigkeit oder Ehre zugefiigt sind; 

SchMen aus jeder Art schlechter Behandlung von Kriegsgefangenen; 
Schii.den, die den V olkern der Entente dadurch zugefiigt worden 

sind, daB diese den militii.rischen Opfem des Kriegs und deren An
gehorigen Pensionen und gleichartige Vergiitungen gewii.hren miissen; 

Schii.den in Gestalt der Unterstiitzungen, die die Entente den 
Kriegsgefangenen und deren Angehorigen gewii.hren muBte; . 

Schii.den in Gestalt der Zuwendungen, die den Familien der Heeres
pfIichtigen gemacht worden sind; 

Schii.den, die Zivilpersonen dadurch erIitten haben, daB sie zur 
Zwangsarbeit herangezogen worden sind; 

Schii.den an allem Eigentum der alliierten Mii.chte und ihrer 
Staatsangehorigen (auBer Heeresmaterial), das weggefiihrt, beschlag
nahmt, beschii.digt oder zersttirt worden ist; 

Schii.den, die der Zivilbevolkerung in Form von Auflagen und 
Geldstrafen zugefiigt worden sind. 

Hierzu tritt noch ein Anspruch Belgiens, der aIle Summen urn· 
faBt, die dieser Staat wii.hrend des Krieges von den iibrigen Entente
staaten entliehen hat, zuziiglich 5 Prozent Zinsen. 

Diese Aufzii.hlung, die hier in gekiirzter Form wiedergegeben 
ist, laBt deutlich .den Kunstgriff erkennen, durch den es der Entente 
gelungen ist, Ausgaben des Staats in Verluste von Zivilpersonen 
umzuwandeln und so grundsatzlich unter die Ersatzpflicht fallen zu 
lassen. Sie laBt femer erkennen, daB Deutschland nicht nur fUr seine 
eigenen KriegsmaBnahmen, sondem auch fUr die seiner Verbiindeten 
haftpflichtig gemacht wird. Sie zeigt endlich im letzten Punkt, daB 
es der Entente sogar gelungen ist, einen Teil der unzweifelhaft milita
rischen Kosten, nii.m1ich die belgischen Aufwendungen, unter die er-
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stattungspflichtigen Summen einzuschmuggeIn. Als Vorwand hat 
man das Versprechen Deutschlands benutzt, Belgien nach dem Kriege 
vollig wieder aufzurichten, daneben aber auch die Tatsache, daB 
Deutschland bei Kriegsbeginn unter Verletzung des Volkerrechts die 
belgische Neutralita.t nicht respektiert hat. Da ein groBer Teil der von 
Belgien aufgenommenen a.uBeren .Anleihe~ dazu gedient haben diirfte, 
Verluste auszumerzen, fUr die Deutschland ihm ohnehin erstattungs
pflichtig ist, so wUrde ein voller Ersatz der belgischen Forderungen 
wohl erhebliche Doppelzahlungen in sich schlieBen. 

Der gewaltige Umfang, den die hier au£gezii.hlten, prinzipiell er
satzpflichtigen Schaden erreichen, Ia.Bt sich erst dann einigermaBen 
erkennen, wenn man den Posten "Schaden an allem Eigentum der 
werten Mii.chte usw." auf seine Zusammensetzung hin untersucht. 
Hierbei leistet der Friedensvertrag selbst gute Dienste, weil er in meh
reren Anlagen (ill bis VI) zum Reparationsabschnitt die Hauptarten 
der Schaden einzeIn aufzii.hlt. In diesen Anlagen wird Deutschland 
verpflichtet, folgende Ersatzanspriiche der Entente grundsa.tzllch 
anzuerkennen: 

Schiffe: Die Entente hat .Anspruch auf Ersatz aller durch Kriegs
ereignisse verlorenen oder beschii.digten Handelsschiffe und Fischerei
fahrzeuge, Tonne fUr Tonne und Klasse fiir Klasse, einschlieBlich der 
FluBschiffe. 

Immobilien. Die Entente hat Anspruch auf die Wiederherstel
lung (in natura) der mit Krieg iiberzogenen Gebietsteile, also auf Ein
ebnung des zerschossenen Gela.ndes, Aufbau der zerstOrten Ha.user 
usw. 

Totes Inventar. Es besteht ein .Anspruch auf Wiederbeschaf
fung aller vernichteten, beschlagnahmten und weggefiihrten Ma
schinen, Montierungsteile, Mobel, Materialien, Warenbestii.nde usw. 

Lebendes Inventar. Es besteht ein Anspruch auf Ersatz aller 
beschlagnahmten nnd weggefiihrten Tiere, darunter ein Vorzugs
anspruch auf 40700 Pferde, 140000 Milchkiihe, 4000 Stiere, 40000 
Fii.rsen, 120000 Schafe. 

Kohle. Frankreich und Belgien haben Anspruch auf Ersatz der 
Kohlenmengen, deren sie durch die Zerstorung ihrer Bergwerke ver
lustig gegangen sind. Ferner hat Ita.lien einen Kohlenanspruch, weil 
die Entente-Lii.nder, die ihm friiher Kohle geliefert haben, hierzu 
lii.ngere Zeit nicht imstande sein werden. Zu diesen Anforderungen 
treten noch .Anspriiche auf gewisse Derivate aus der Kohle, insbesondere 
auf FarbstoHe und chemisch-pharmazeutische Artikel. 

Kulturwerte. mer hat u. a. Belgien einen ~pruch auf Ersatz 
der Handschriften, InkunabeIn, Karten usw., die bei dem Brande 
der Bibliothek von Lowen (Louvain) vernichtet worden sind, ferner 
auf Riicklieferung gewisser fortgeschafiter Kunstwerke. Ahnliche 
Anspriiche erhebt auch Frankreich namens des ihm wieder einver
leibten ElsaB-Lothringen. 

Diese Forderungen treten infolge geschickter Interpretation samt 
und sonders unter dem Titel "Ersatz des Schadens an Zivilpersonen" 
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auf und sind d&her jm Abschnitt vm zusa.mmengefa.Bt, der die Re· 
parationen beha.ndelt. Da.neben wird aber noch eine Anza.bl von An· 
spriichen erhoben, die sich durch keine Auslegungskunst unter die 
14 Punkte Wilsons einreihen lassen, sondern ausschlieBlich im Recht 
des Siegers wurzeln. Hierher gehOrt in erster Linie die Forderung -
die Deutschla.nd iibrigens schon bei AbscbluB des Wa.ffensti1lata.nds 
anerkennen muBte -, daB aJle auf Grund der Friedensscbliisse von 
Bukarest und Brest·Litowsk erhaltenen Werte, insbesondere 
da.s rum1i.nische und russische Gold, an die Entente auszuliefarn sind 
(Artikel 2-9); farner die Forderung, daB Deutschla.nd die gesamten 
Kosten der Besa.tzungsheere in den okkupierten Gebieten tragen soll 
(Artikel 249). Anderen Forderungen wiederum J.a.Bt sich die innere 
Berechtigung nicht absprechen. So dem Ver1a.ngen, daB Deutschland 
aJle Verpflichtungen erfiille, und zwar zu Hii.nden der Entente, die 
es wii.hrend des Krieges gegeniiber seinen Verbiindeten, insbesondere 
der TUrkei, eingegangen ist (Artikel 259), und daB es eine iUtere, in· 
folge des Kriegs in der Schwebe gebliebene Barschuld gegeniiber Bra· 
silien in Goldmark abdecke (Artike1263). In der richtigen Erkenntnis, 
daB es sich bei allen diesen Dingen um keine eigentliche Schadens· 
ersatzleistung, sondern um fina.nzielle Sondera.rlspriiche handelt, die 
lediglich Riicksichten einer wirklichen oder vermeintlichen Billigkeit 
entspringen, so hat man sie aus dem Reparationsabschnitt vm heraus· 
gehoben und im Abschnitt IX untergebracht, der die "finanziellen 
Bestimmungen" enthiiJ.t. 

AlIe diese zahllosen Schadena.nmeldungen der Entente haben in 
ihrer Gesamtheit eigentlich nur ein theoretisches Interesse, weil ja 
der Friedensvertrag selbst erkennen J.a.Bt, daB man auf volle Entschij,di. 
gung nicht rechnet, sondern voraussetzt, die wirklichen deutschen 
Ersatzleistungen wiirden hinter den Forderungen erheblich zuriick· 
bleiben. Dagegen sind die Einzelanspriiche von groBer praktischer 
Bedeutung, weil der Friedensvertrag in Ubereinstimmung mit dem 
Wilsonschen Prinsip der materiellen Wiederherstellung von dem Grund· 
satz ausgeht, daB jeder a.ngerichtete Sachschaden moglichst nicht durah 
Geld, sondern durah gleichartige Ersatzwerte gedeckt werden soll. 
Schiffe sollen durah Sahiffe, Koble durch Koble, Vieh durch Vieh er· 
setzt werden. Wo die Lieferung von Ersatzobjekten gleiaher Art nicht 
ohne weiteres moglich ist, wie bei den zerstOrten Geba.uden und Fabriken, 
sollen zum mindesten die leiaht ersetzbaren Bestandteile wie Ziegel, 
Zemerit, :Ma.schinen usw. in natura geliefert werden. 

Das verleiht der Wiederherstellung ein ganz besonderes, niaht 
einfach in Ziffern darstellbares Bild und maaht die Durahfiihrung 
niaht nur sehr schwerfiUlig, sondern auah zu einer Quelle sta.ndiger 
Reibungen, weil die Ansiahten iiber die Preise, mit denen die Liefe· 
rungen auf dem deutsahen Reparationskonto zur Anrechnung zu 
kommen haben, naturgema.B weit auseinander gehen miissen. Die im 
Friedensvertrag niedergelegten Berechnungsgrundsa.tze lassen solahen 
Meinungsverschiedenheiten den weitesten Spielraum. Dazu kommt, 
daB Deutschland an sich berechtigte Forderungen der Entente·immer 
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da.nn ala DrangsaJierung empfinden witd, wenn sie Objek.te betreffen. 
an denen Deutschland selbst Mangel leidet, wie es beim Schiffsraum. 
beim Eisenbahnmaterial und vor allem bei den Milchkiihen dar Fall 
ist. Bei einigen Giitergattungen, wie z. B. bei den Mascbinen, bat man, 
um iiberma.6ige Harten zu vermeiden, bestimmt, daB sie nur bis zu 
einem gewissen Prozentsatze des deutschen Bestandes angefordert 
werden diirfen. Dieses Prinzip der Riicksichtsnahme ist aber weder 
durchgii.ngig noch mit der wiinschenswerten LibaraJitat angewendet 
worden. Der Grundsatz des Friedensvertrages, daB, wo angangig, der 
Schadenersatz in Form von Realleistungen statt in Geld stattzufinden 
babe, wird deshalb in Deutschland nicht etwa ala Erleichterung, sondern 
ala Brutalitat empfunden, gewissermaBen ala eine .Ana.logie zum heid
nischen Grundsatze des "Auge um Auge, Zahn um Zahn". 

ID. 
Was nup. die wirkliche Schadensersatzleistung betrifft, so 

wird der Gmndgedanke, daB die Leistung in Rea.lgiitern erfolgen solI, 
im Friedensvertrag noch erheblich iiber die Forderung hnausgetrieben, 
daB jeder Verlust materieller Giiter in erster Linie durch Ersatzstiicke 
gleicher Art und Gattung zu decken seL Auch reine Geldschaden 
sind moglichst nicht durch Barzahlung, sondern durch Rea.lgiiter zu 
heilen, die in diesem Falle nicht unmittelbar zur Entschadigung be
nutzt, sondern von der Entente zum Verkauf gestellt und mit ihrem 
Erli5s auf Reparationskonto verrechnet werden sollen. Dieser Grund
satz ist nicht etwa deshalb aufgestellt worden, weil man die Geld
zahlungen von Land zu Land aus irgendeinem Grunde auf das niedrigste 
MaB zu beschranken wiinschte. Er ist vielmehr der niichternen Er
wagung dar Entente entsprungen, daB es zweckmaBiger sei, Deutsch
lands im Auslande befindliche "Giiter, Rechte und Interessen", auf 
die man wahrend des Krieges die Hand gelegt hatte, zu beha.lten und 
zu Geld zu machen, ala sie Deutschland zurUckzugeben. Man wollte 
den Vorteil, daB man ein wertvolles Pbnd in Handen hatte, nicht 
ungenutzt lassen. So wurde denn die Realleistung auch da, wo reine 
Geldschaden zu heilen waren, zum Prinzip erhoben und zugleich auf 
eine Reihe von Objek.ten ausgedehnt, iiber die die Entente bei Kriegs
ende noch nicht die Verfiigung hatte. Das war in zweifacher Hinsicht 
sehr praktisch. Es entsprach dem Interesse des Glaubigers ehenso 
wie dem des Konkurrenten, denn Deutschland biiBte auf diese 
Weise die allermeisten Werbemittel und Stiitzpunk.te, mit denen es 
sich den Weltmarkt erobert hatte, mit einem Schlage ein. 

Deutschlands Verpflichtung zur Schadensheilung steht zwar 
ihrem Umfange nach noch nicht fest, sondem wird von der Gesamt
heit der im vorigen Abschnitt einzeln aufgefiihrten Forderungen der 
Entente wie von einem Rahmen begrenzt, der absichtlich viel zu groB 
gewahlt worden ist. Fest steht dagegen die Art der Heilung, die eine 
dreifache ist. Der Schadenersatz muB geleistet werden zu einem Teile 
im Wege der tatsachlichen Wiederherstellung und, wo moglich, der 
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Riicklie£erung in natura, zu einem anderen Teile durch Hingabe von 
deutschen Vermogensstiicken, die zum Verkauf gelangen, und deren 
Erlos zu gunsten der Entente verwandt wird; zum dritten und letzten 
Teile endlich in Form der Barzahlung. 

Die erste Kategorie des Effektiversatzes, durch den die wirt
schaftlichen Hilfsmittel Deutschlands in natura der Wiederherstellung 
dienstbar gemacht 1Verden, umfaBt im wesentlichen die £olgenden 
Leistungen 1) : . 

Das Material nicht militarischen Charakters, das gemaB der 
Waffenstillstandsvertrage yom ll. November 1918 und 16. Januar 1919 
zur Auslie£erung gekommen iet, und das in der Hauptsache aus 5000 
Lokomotiven, 150000 Eisenbahnwagen, 5000 Lastkraftwagen und 
groBen Mengen landwirtschaftlicher Maschinen besteht (Artikel 250). 

Schi££e, z. vgl. 10. u. 12. Kapitel. 
Immobilien. Die deutsche Regierung lie£ert der Entente in dem 

von dieser gewiinschten Umfange alie zum Wiederaufbau der zerstorten 
Gebiete erforderlichen Materialien (Steine, Ziegel, Holz, Glas, Stahl, 
Zement usw.), soweit sie in Deutschland erzeugt werden (Anlage IV zu 
Artikel 236, § 2b). 

Totes Inventar. Die deutsche Regierung liefert alle Maschinen 
und Maschinenteile, ferner alie Mobel, iiber die ihr die Commission 
des reparations binnen 60 Tagen nach FriedensschluB Verzeichnisse 
aushiindigt (§ 2a und 2b derselben Anlage). 

Lebendes Inventar. Die deutsche Regierung bewirkt an die 
franzosische und belgische Regierung, und zwar binnen drei Monaten 
nach FriedensschluB, eine Abschlagslieferung von Vieh, darunter von 
40700 Pferden, 140000 Milchkiihen, 4000 Stieren, 40000 Farsen und 
120000 Scha£en (§ 6 derselben Anlage). 

Kohle. Die laut Friedensvertrag zu liefernden Kohlenmengen, 
die in den ersten Jahren rund 40 Millionen Tonnen jahrlich ausgemacht 
haben wiirden (Anlage V zu Ai-tikel 236, § 1 bis 7), sind durch spatere 
Abkommen, zuletzt in Spa, ermaBigt worden und betragen bis auf 
weiteres 2 Millionen Tonnen im Monat oder 24 Millionen Tonnen im 
Jahr. Hierzu treten verschiedene Derivate der Kohle, wie Benzol, 
Teer usw. (§ 8 derselben Anlage). 

Chemikalien. Die deutsche Regierung raumt der Commission 
des reparations ein einmaliges Bezugsrecht auf Farbstoffe und chemisch
pharmazeutische Erzeugnisse bis zu 50 Prozent der bei FriedensschluB 
vorhandenen Mengen ein, £erner ein bis zum 1. Januar 1925 laufendes 
Bezugsrecht auf 25 Prozent der Erzeugung (Anlage VI zu ArtikeI236). 

Kulturwerte. Die deutsche Regierung lie£ert der belgischen 
Regierung Handschriften, Biicher, Karten usw. als Ersatz fiir die in 
Lowen (Louv'ain) verbrannten Bestande der dortigen Bibliothek 
(Artikel 247). 

Goldbestande. Die deutsche Regierung hat, abgesehen von der 
Riicklieferung der in den vormals besetzten Gebieten beschlagnahmten 

1) VgI. die Sonderkapitel iiber die einzelnen Gebiete. 
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Kassenbestande, Wertpa.piere u. dgl., die auf Grund der Friedens
schliisse von Bukarest und Brest-Litowsk erhaltenen Goldbestande 
an die Entente auszuliefern (.Artikel 259). 

Alle diese Leistungen entsprechen bestimmten, genau spezifizierten 
Ersatzanspriichen, die die Entente an Deutschland stellt. Sie bestehen 
zum kleineren Tell in der Originalriickgabe beschlagnahmter Werte, 
zum groBeren Tell in der Ersetzung vernichtet~r oder verbrauchter 
Werte durch Gegenstande gleicher Art und Gattung. Die Leistungen 
werden dem deutschen Reparationskonto gutgebracht, so daB sie einer 
Barzahlung gleichkoinmen. 

In zweiter Reihe hat die Ersatzleistung durch die Hingabe deut
scher Vermogensstiicke der verschiedensten Art zu erfolgen, die 
zu gunsten der Entente verkauft oder sonstwie fliissig gemacht werden. 
Dies ist der fiir die Entente wertvollste, fiir Deutschland schmerzlichste 
Tell des Wiederherstellungsprogramms, weil er werbende Giiter von 
nationaler Bedeutung und unschatzbarem Affektionswert umfaBt, die 
dem WirtschaItsleben der Ententelander sofort zugefiihrt, dem deutschen 
Wirtschaftsleben dagegen entzogen werden. In diese Kategorie, die den 
am schwersten zu ersetzenden Verlust fiir Deutschland darsteIlt, gehoren: 

Die Saargruben. Deutschland hat Frankreich das Eigentum 
an samtlichen Kohlenfeldern des Saargebiets lastenfrei zu iibertragen. 
(Falls der Volkerbund nach 15 Jahren die Wiedervereinigung des Saar
beckens mit Deutschland beschlieBt, fallen die Kohlenfelder gegen 
einen alsdann festzusetzenden Kaufpreis an Deutschland zuriick.) Der 
Wert des abgetretenen Besitzes wird durch die Commission des repa
rations ermittelt und Deutschland gutgebracht (Anlage zu Artikel45, § 5). 

Liquidation des deutschen Eigentums im Auslande: 
z. vgl. 8. Kapitel. 

Deutsche Forderungen in Ententelandern werden Deutsch
land auf Reparationskonto gutgeschriel]en. 

Deutsche Forderungen an Verbiindete. Wahrend Deutsch
land gehalten ist, aIle gegeniiber den vormals verbiindeten Landern 
eingegangenen Verpflichtungen zu erfiillen, muB es seine Forderungen 
an diese Lander (Osterreich, Ungarn, Bulgarien und die Tiirkei) an 
die Entente abtreten (ArtikeI261). , 

Deutsche Konzessionen. Die Entente kann binnen eines 
Jahres nach FriedensschluB verlangen (und hat tatsachlich verlangt), daB 
Deutschland aIle Beteiligungen deutscher Reichsangehoriger an offent
lichen Unternehmen (entreprises d'utiliM publique) sowie aIle deutschen 
Konzessionen in RuBland, China, Osterreich, Ungarn, Bulgarien und 
der Tiirkei sowie _ den ehemals deutschen, jetzt abgetretenen Gebieten 
auf die Commission des reparations iibertragt (Artikel 260). 

Verzicht auf die deutschen Kabel: z. vgl. 13. Kapitel. 
Krongu t. Das gesamte Eigentum der Krone, des Reichs und der 

Bundesstaaten in den augetretenen Gebieten, ebenso das Privateigen
tum des Kaisers daselbst, geht in den Besitz der betreffenden Entente
Hi.nder iiber. Der Gegenwert wird mit einigen Ausnahmen (ElsaB
Lothringen und Belgien) dem Reparationskonto gutgeschrieben. 
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Hierzu tretEm noch eine Reihe von Anspriichen, die Deutschland 
an· verschiedene Ententestaaten hat, so an Polen ffir ausgeliefertes 
Eisenbahnmaterial, an Belgien, Tschecho-Slowakei, Polen und Dane
mark ffir den von diesen Staaten iibemommenen Anteil an der deutschen 
Vorkriegsschuld, an Frankreich ffir iiberlassene Docks, Lagerhauser usw. 
in Rotterdam. Alle diese Anspriiche sind an die Entente abzutreten 
und werden auf die Reparation in Anrechnung gebracht. 

Nur derjenige Teil der Wiederherstellungsschuld, der nach Ver
rechnung samtlicher vorgenannten Leistungen noch iihrig bleibt, also 
weder durch den zu leistenden Effektiversatz noch durch die tJberlassung 
deutscher Vermogensstiicke an Zahlungs Statt gedeckt wird, ist im 
Wege der Barzahlung zu vergiiten, und zwar nach Wahl der Glaubiger
lander in Pfund Sterling, Golddollars, Goldfrancs oder Goldlire (Artikel 
262). Wie hoch sich dieser Posten belaufen wird, ist auch nicht an
nahemd abzuschatzen, da einmal die Schuldsumme selbst noch eine 
unbekannte GroBe ist, dann aber auch weder der Umfang der in natura
leistungen noch der LiquidationserlOs der abgetretenen VermOgens
stiicke zu iibersehen sind; zumal ffir die Durcbfiihrung der Liquida
tionen keine Frist gesetzt ist. Wenn man sich aber vergegenwartigt, 
welche ungeheuren Summen allein in den Kohlenlieferungen der na.chsten 
10 Jahre stecken, und welche gewaltigen Mengen an Wiederaufbau
Material Frankreich und Belgien anfordem konnen, so muB man zu 
der tJberzeugung kommen, daB der bar zu leistende Teil der Repa
rationsschuld keineswegs den groBten Posten in der Gesamtrechnung 
ausmachen wird. 

Dieser Umstand bedeutet aber nicht etwa, wie man vielleicht an
nehmen konnte, eine Erleichterung fiir Deutschland, sondem weit eher 
eine verhangnisvolle Erschwemis. Allerdings wird die deutsche Re
gierung in dem Umfange ihrer Realleistungen der Notwendigkeit ent
hoben, Zahlungsmittel der Ententelander zu beschaffen, und insofern 
konnte man der Ansicht sein, daB die Ersetzung der Geldzahlung durch 
Giiterlieferungen yom Standpunkt der Wahrung aus vielleicht vor
teilhaft sei. Tatsachlich ist aber das Gegenteil der Fall. Deutsch
land wird an zahlreichen Stellen des Friedensvertrages verpflichtet, die 
deutschen Eigentiimer der Sachgiiter, Forderungen, Auslandsinter
essen usw., die zur Begleichung der Schadenersatzrechnung mitver
wendet werden, ffir die Hergabe ihres Eigentums angemessen zu ent
schadigen. Insoweit die Entschadigung in Geld erfolgt, stellen also 
auch die Realleistungen ffir die Regierung eine Barzahlung dar. Die 
Summen, um die es sich hierbei handelt, sind aber so gewaltig, daB es 
vollig unmoglich ist, sie auf dem sonst iiblichen Wege der freiwilligen 
Anleihe oder gar der Steuer zu decken. Hat doch bereits im Februar 
1920 der damalige Reichsminister des AuBern, Hermann Miiller, 
den in Form von Lieferungen und Abtretungen gezahlten Betrag -
allerdings zu hoch - auf mehr als 40 Milliarden Goldmark geschatzt. 
Davon entfielen schatzungsweise 25 Milliarden auf Privateigentum 
(liquidierter Au slandsbesitz , Handelsschiffe, Kohlen- und Maschinen
lieferungen usw.), ffir das die Eigentiimer nach dem heutigen Stande 
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der :Valuta (Anfang Dezember 1920) mit fiber 400 Milliarden Mark 
deutscher Wahrung zu entschlidigen sein wiirden. Schon die Abgeltung 
eines Viertels dieses Betrages in barem Gelde wiirde die Notenpresse 
in einem MaBe beanspruchen, das eine vollige Zerriittung der Mark
wahrung zur Folge haben mii13te. 

DaB Deutschland den groBten Teil seiner Reparationsschuld in 
Realleistungen statt in barem Gelde zu zahlen hat, bedeutet also nicht 
nur eine verhangnisvolle Schwachung des deutschen werbenden Ver
mogens, sondem zugleich eine ungeheure Gefahr ffir die Weltgeltung 
der deutschen Mark. VOllig beseitigen laBt sich diese Gefahr nicht, 
wohl aber laBt sie sich mildern, wenn die Regierung nach dem Grund
satz verfahrt, die an deutsche Reichsangehorige zu zahlenden Ent
schadigungen, soweit irgend moglich, nicht in barem GeIde, sondern 
in deutscher Anleihe zn leLSten. Das wiirde allerdings auf eine Zwangs
anleihe hinauslaufen, von der die Eigentiimer beschlagnahmter oder 
abzutretender Werte einseitig betroffen werden. Aber da es ein Ding 
der Unmoglichkeit ist, Hunderte von Milliarden Volksvermogen, das 
die Kapitalform von Schiffen, Wertpapieren und Auslandsforderungen 
angenommen hat, von heute auf morgen in Bargeld umzuwandeln, 
so bleibt der Regierung kein anderer Ausweg als die Zwangsanleihe, 
wenn sie nicht auf die Notenpresse zurfickgreifen, d. h. das auf natfir
lichem Wege nicht beizutreibende Geld durch kiinstlich geschaffenes 
Scheingeld ersetzen will. 

IV. 

Da der Gesamtbetrag der deutschen Schadenersatzleistung bis 
auf weiteres nicht feststeht, sondern von der Commission des reparations 
erst spater bekannt zu geben ist (nach dem Friedensvertrag bis zum 
1. Mai 1921), andererseits aber die Entente unverzfiglich an den Wieder
aufbau mit deutschen Hilfsmitteln herangehen will, so setzt der Friedens
vertrag eine Abschlagszahlung fest, die Deutschland auf seine noch 
unbekannte Gesamtschuld leisten solI. Diese Abschlagszahlung besteht 
aus drei verschiedenen Teilen, die im Artikel235 grundsatzlich bestimmt 
und in einer Anlage spezifiert sind. 

Der erste Teil der Abschlagszahlung betragt 20 Milliarden Gold
mark und ist in zinslosen, spatestens am 1. Mai 1921 falligen Anwei
sungen auf den Inhaber zu entrichten. Getilgt werden diese Anwei
sungen in der Hauptsache nicht durch Barzahlung, sondern durch 
deutsche Effektivlieferungen, wie Schiffe, Waren, Wertpapiere usw.; 
auch Gold kommt ffir die Tilgung in Frage, ist jedoch nicht als Geld, 
sondern als Ware anzusehen. Tatsachlich glaubt die deutscheRegierung, 
wie oben erwahnt, diesen Teil der Abschlagszahlung bereits voll ge
leistet zu haben, da sie den Wert des liquidierten deutschen Auslands
besitzes, der ausgelieferten Schiffe, der Warenlieferungen und des 
fiberlassenen Staatseigentums auf mehr als 20 Milliarden Goldmark 
schatzt. Es ist indes fraglich, ob diese Auffassung auf der Gegenseite 
geteilt wird. Ein groBer Teil der deutschen Leistungen, insbesondere 



Die finanziellen Bestimmungen des Friedensvertrags. 189 

der Liquidationserl6s der deutschen Untemehmungen im Auslande, 
ist noch nicht abgerechnet worden. AuBerdem steht es keineswegs 
fest, daB die tatsii.chlich abgerechneten Leistungen in wer Gesamtheit 
auf die ersten 20 Millia.rden der Abschla.gzahlung oder iiberhaupt auf 
diese Zahlung zur Anrechnung kommen werden. Es ka.nn vie1mehr 
sein, daB die Entente sie auf da.s Tota.1e des Scha.denersatzes repartiert. 
Geschieht da.s letztere, so diirfte ein ansehnlicher Teil der 20 Millia.rden
Zahlung als noch unbeglichen ILIlZUsehen sein. Doch ha.t in diesem 

. FaJle keine Ba.rza.hlung zu erfolgen, vie1mehr hat Deutschla.nd fUr den 
am 1. Ma.i 1921 etwa. noch ungetilgOOn Rest 1a.ngfristige Schuldverschrei
bungen auszustellen. 

Dar Gegenwert der Anweisungen auf 20 Milliarden Goldmark wird 
in erster Linie zur Deckung der Unterha.ltungsk08ten fUr die Entente
truppen in den besetzten Gebieten verwendet, farner zur Beza.hlung der 
Lebensmittel und Rohstoffe, die die Entente mch zu liefem verpflichtet 
hat, om Deutschlands physische Leistungsfii.higkeit zu stii.rken. Nur die 
na.ch Abzug dieser beiden Posten verbleibenden Summen werden als 
Schadenersa.tz betrachtet und Deutschland auf Reparationskonto 
gutgeschrieben. 

Dar zweite Teil der Abschla.gszahlung besteht aus 40 Mi1lia.rden 
Goldmark langfristiger Schuldverschreibungen, die der Entente zu 
iibergeben sind, und die bis 1926 mit 21/. Prozent, spii.terhin mit 5 Pro
zent verzinst und von 1926 ab mit 1 Prozent getilgt werden mUssen. 
Die eigentliche Leistung, durch die diese Schuldverschreibungen abgel6st 
werden, diirfte gleichfaJls nur zum kleineren Teile in harem Gelde, 
in der Hauptsache vielmehr aus den Abtretungen und Lieferungen 
bestehen, die teils schon erfolgt sind, teils im Laufe der nii.chsten zehn 
Jahre noch erfolgen werden. 

Der dri tte Teil der Abschla.gsza.hlung besteht aus einer schriftlichen 
Verpflichtung Deutschlands, auf Verlangen der Commission des re
pa.ra.tions weitere 40 Mi1lia.rden Goldmark langfristige, mit 5 Prozent 
verzinBliche Schuldverschreibungen auszugeben. Jedoch soll die tat
sii.chliche Vbergabe dieser Schuldverschreibungen nur da.nn erfolgen, 
wenn die Commission die Vberzeugung gewinnt, daB Deutschland 
t1ie zu verzinsen und zu tilgen imstande sein wird. Hieraus da.rf man 
.aber nicht etwa. folgem, daB im FaJle des Unvermogens die gesamte 
Schadenersa.tzleistung Deutschlands ohne weiteres auf die beiden 
ersten Raten der Abschla.gszahlung, also auf 60 Mi1lia.rden Goldmark, 
begrenzt bleiben wird. Vielmehr ist aus dieser Klausel nichts anderes 
herauszulesen, als daB die Entente gegebenenfaJls davon absehen wird, 
einen bestimmten Teil der deutschen Ersatzleistung in eine "markt
fii.hige" Form zu bringen; daB sie es unterla.ssen wird, deutsche Schuld
verschreibungen weiterzubegeben und auf diese Weise die spii.teren 
Zahlungen zu antizipieren, und zwar desha.lb, weil die Schuldverschrei
bungen im FaJle einer zeitweiligen Zahlungsunfii.higkeit Deutschla.nds 
faktisch unverwertbar sein wiirden. Der bedingte Verzicht betrifft 
.also nur einen Teil der Abschlagszahlung und prii.judiziert in keiner 
Weise da.s Recht der Entente, den Gesamt-Schadenersatz in der 
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vollen Hohe ihrer tatsachlich nachgewiesenen Zivilschaden festzu
setzen. 

Unabhangig von dieser dreiteiligen "ersten Anzahlung" hat Deutsch
land sofort die belgische Kriegsschuld gegeniiber der Entente zu iiber
nehmen (ArtikeI232). Die Vbernahme hatdurch Hingabe besonderer, mit 
5Prozentverzinslicherundam I.MaiI926falligerSchatzscheinezuerfolgen. 

Die finanzielle Tragweite dieser Vorleistungen laBt sich heute in 
ihrem ganzen Umfange noch nicht iibersehen, einmal, weil ein bOOeu
tender Teilposten von 4;0 Milliarden Goldmark nach dem Ermessen 
der Commission des reparations einbezogen oder herausgelassen werden 
kann, dann aber auch, weil noch nicht erkennbar ist, ob die groBen 
Leistungen, die Deutschland bereits bewirkt hat, in ihrer Gesamtheit 
auf die Vorleistungen zur Anrechnung kommen werden oder nicht. 

V. 

Es ist nach allem Vorhergesagten eine Rechnung mit drei Un
bekannten, vor die Deutschland zur Zeit noch durch den FriOOensvertrag 
gestellt wird. Wooer ist der Zivilschaden, den die Entente wirklich 
erlitten und Deutschland dem Prinzip nach zu heilen hat, in seinem 
Gesamtumfang bekannt, noch steht die Ersatzforderung, die die 
Entente im Hinblick auf den Grad der deutschen Leistungsfahig
keit positiv zu stellen beabsichtigt, ziffernmaBig fest, noch besteht 
endlich GewiBheit dariiber, ob die Abschlagszahlung, die in Form 
von Schuldverschreibungen zu leisten ist, 60 Milliarden oder 100 Mil
liarden Goldmark betragen wird. Da diese Unkenntnis der Gesamt
schadensleistung und ihrer Verteilung auf die einzelnen Jahre die Auf
stellung eines festen Finanzplans unmoglich macht und JOOes Wirt
schaftsprogramm auf eine unsichere Grundlage stellt, so hat man 
bis vor kurzem immer wieder gefordert, daB die Entente der deutschen 
Regierung die genaue Schadenersatz-Rechnung so schnell wie moglich 
vorlege. Je naher aber der Termin riickt, bis zu dem diese Rechnung 
laut Friedensvertrag prasentiert werden muB (1. Mai 1921), um so 
mehr verstummt jenes Verlangen nach ziffernmaBiger GewiBheit, und 
es mehren sich die Stimmen derjenigen, die es fiir das kleinere Vbel 
halten, wenn Deutschland das ganze Gewicht seiner kiinftigen Belastung 
vorlaufig noch nicht kennen lernt. 

Dieser Auffassung liegt eine an sich richtige Erwagung zugrunde. 
Man rechnet damit, daB in den verschiedenen Ententelandern das Ver
standnis fiir die Begrenztheit der Leistungen, die ein Yolk vollbringen 
kann, ohne auf eine niedrigere Kulturstufe zu sinken, in dem MaBe 
zunehmen wird, wie die im Kriege geweckten Leidenschaften sich 
legen. Man hofft, daB die Zeit ihren heilsamen EinfluB geltend machen 
wird, und mochte verhindern, daB die Entente sich durch die vor
zeitige Festsetzung einer hohen Schadenersatzziffer selbst den Weg 
zu einer milderen Auffassung verlegt. So richtig diese Argumentation 
auch ist, so wenig kann sie etwas an der Tatsache andern, daB der Zu
stand andauernder UngewiBheit unertraglich ist und jedes vernunft-
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gemaBe Wirtsch8.£ten unmoglich macht. Deutschland muB den Urn
fang seiner Lasten kennen, wenn es versuchen soll, sein Budget auf 
sie einzustellen. Irn iibrigen schiebt es durch Entgegennahme der Scha
denersatzrechnung durchaus keinen Riegel vor die Moglichkeiten, 
die etwa im SchoBe der Zeiten liegen. Eine veranderte Mentalitat der 
Ententevolker oder eine Verschiebung der politischen Konstellation 
konnen Deutschlands Reparationslast mildern, auch wenn sie ziffern
maBig festgesetzt ist und die einzelnen Haushaltsrechnungen aUf sie 
eingestellt sind. Die GewiBheit verdirbt also nichts, die UngewiBheit 
aber lahmt nicht nur jede wirtschaftliche Initiative, sondern leistet 
auch der Neigung zum Selbstbetrug und zur falschen Einschatzung der 
Finanzlage des Reiches in verhangnisvoller Weise Vorschub. 

1m iibrigen hat es unter zwei Gesichtspunkten sein Gutes fiir 
Deutschland, wenn dieses sO bald als moglich den gamen Umfang 
seiner Verpflichtungen und die Entente die konkreten Wirkungen der 
Ersatzleistung kennen lernt. . 

Erstens: Sobald die deutsche Regierung den ziffernmaBigen Betrag 
all der Lieferungen und sonstigen Realleistungen iiberblickt, den die 
einmaligen und die jahrlich wiederkehrenden in-natura-Zahlungen an 
die Entente aU/3IDachen, wird sie ohne weiteres erkennen, daB es sich 
hierbei um Summen handelt, deren Abgeltung in barem Gelde .un
mOglich ist. Sie wird dann mit dem jetzigen, so iiberaus schadlichen 
Prinzip brechen, die Inhaber oder Erzeuger jener Realwerte in Geld 
oder in Schatzwechseln zu entschadigen, die bei der Reichsbank jeder
zeit in Geld umgewandelt werden konnen. Statt auf diese Weise die 
Inflation, die Deutschlands schwerstes Verhangnis ist, ins Ungemessene 
zu verstarken, wird sie die Entschadigungsberechtigten mit Anleihe 
abfinden und es ihnen iiberlassen, dieses Instrument der Kapitals
anlage nach MaBgabe ihres wirklichen Bedarfs am offenen Geldmarkt 
in Kaufkraft umzuwandeln. Es ist eine Unmoglichkeit fiir Deutsch
land, die Hunderte von Milliarden an Vermogenswerten und Materialien, 
fiir die es von der Entente kein Geld, sondern nur eine Buchung auf 
Reparationskonto eintauscht, seinerseits in barem Gelde ankaufen 
zu wollen. 

Zweitens: Sobald die regelmaBigen Jahresleistungen Deutschlands 
begonnen haben werden, was vom 1. Mai 1921 an der Fall sein solI, 
wird die Entente erkennen, daB der Tribut, den Deutschland ihr ent
richtet, fiir sie selbst eine Quelle groBer Verlegenheiten bedeutet und 
unvermeidlich schwere wirtschaftliche Nachteile fiir sie im Gefolge 
hat. Und zwar deshalb, weil die deutschen Milliardenzahlungen die 
auBere Gestalt von Waren ann ehmen, die in" den Empfangerlandern 
in Konkurrenz mit der heimischen Erzeugung treten und diese in ihren 
ureigensten Absatzgebieten bedrangen. Das gilt nicht nur von den
jenigen Ersatzleistungen, fiir die der Friedensvertrag die Warenform 
ausdriicklich vorschreibt, sondern auch fiir solche Leistungen, die 
sich' im Wege der Barzahlung vollziehen. Denn jede groBere Bar
zahlung von Land zu Land lOst sich notwendig in W arenlieferungen 
auf. Nicht mit Geld bezahlt der Schuldner seinen auswartigen Glaubiger, 
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sondem mit Wechseln oder Anweisungen, die auf die Empfanger 
exportierter Waren gezogen sind. Da Deutschland aber weniger ein 
Rohstoff erzeugendes als ein Rohstofi veredelndes Land ist und 
gerade durch die ihm auferlegte Ersatzpflicht weiter in die Richtung der 
Verfeiherung gedrangt wird, so muB es notwendig dahin kommen, daB 
die Industrien der Ententelander die deutschen Zahlungen als eine 
schwere Geschii.ftsstorung empfinden. 

Schon heute ertonen aus allen Landem bewegliche Klagen uber die 
deutsche "Schleuderausfuhr". Diese scheint gegen wartig allerdings 
nur die Wirkung der deutschen Wahrungsverschlechterung zu sein, 
muB aber in Wirklichkeit insofem auf die Schadenersatzleistung zuriick
gefiihrt werden, als diese zum erheblichen Teil schuld an der deutschen 
Geldpolitik bzw. der Inflation ist. Es ist unausbleiblich, daB die Re
parationen, die heute nur mittelbar zum Konkurrenzkampf zwischen 
deutschen und auslandischen Fabrikaten fiihren, demnachst diese Wir
kung auch unmittelbar ausuben werden. Der Kampf wird sich sogar 
aller Voraussicht nach auf einer viel breiteren Basis abspielen, als es 
zurzeit den Anschein hat. Denn es diirfte bald der Tag kommen, an dem 
die heute noch in allen Ententelandem hochwillkommenen und zum 
Teil erzwungenen deutschen Lieferungen von Kohle, Zement, Ziegeln 
usw. von den Produzenten dieser Roh- und Hilisstoffe als unertrag
licher Wettbewerb empfunden werden. Wenn dann die Entente
regierungen von den Industriellen ihrer eigenen Lander bestiirmt 
werden, dem Eindringen deutscher Waren ein Ende zu machen, so 
wird ihnen nichts anderes ubrig bleiben, als die Quelle der deutschen 
Massenexporte dadurch zu verstopfen, daB sie ihre Ersatzforderungen 
an Deutschland erheblich herabmindern; sei es, indem sie einen Teil 
der Reparationsschuld streichen, sie es, indem sie die Zahlungen uber 
eine weitere Reihe von Jahrzehnten verteilen, sei as endlich, indem sie 
Deutschland Kredite einraumen, die es der Zahlungen uberheben. (Die 
Zollpolitik versagt hier, weilsie die deutschen Exporte im besten Falle 
von den bedrohten Landem selbst, nicht aber vom Weltmarkt fem
halten kann, auf dem die Industriellen der Ententelander, namentlich 
die eng1ischen, nur um so erbitterter mit Deutschland zu ringen haben 
wiirden.) 

Es kommt hinzu, daB die bittere Notwendigkeit, in fruher un
geahntem MaBstab zu exportieren, und zwar billig zu exportieren, -
denn die Unterbietung der fremden Konkurrenz ist hierbei eine un
erlaBliche Voraussetzung - fiir Deutschland einem Stahlbade gleich
kommt, in dem seine Industrie machtig erstarkt. Es ist unvermeidlich, 
daB ein Staat, der gezwungen wird, sich zum groBten industriellen 
Exporteur zu entwickeln, mit der Zeit zum starksten Industriestaat 
schlechthin wird. Deutschland braucht sich einer solchen Perspektive 
nicht allzu sehr freuen, denn es gelangt zu diesem Ziele nur durch die 
harte Schule schwerer und relativ schlecht entlohnter Arbeit. FUr die 
groBen Industrielander der Entente aber bedeutet diese Aussicht· das 
Gegenteil dessen, was sie mit dem Friedensvertrag zu erreichen gehofft 
haben; durch die V'berspannung ihrer finanziellen Forderungen zuchten 
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sie das geschwachte Deutsche Reich gewaltsam zu einem wirtscha.£t
lichen Machtfaktor allerersten Ranges empor. 

Wir Behan heute schon, wie sehr die Tendenz, daB Deutschland 
auf dem Weltmarkt als Kaufer allmahlich ausscheidet und um so 
starker ala Verkaufer auf tritt, die vormala feindlichen Volker beun
ruhigt und Konzessionen zuganglich macht. Das zeigt uns deutlich 
den Weg, den wir einzuschlagen haben, wenn wir eine Milderung der 
harlen finanziellen Friedensbedingungen herbeifiihren wollen: Die 
wirtschaftlichen Wirkungen der iibermaBigen Zahlungen, die Deutsch
land zu leisten verpflichtet worden ist und noch weiter verpflichtet 
werden Boll, miissen den Ententelandem wieder und immer wieder 
deutlich vor Augen gefiihrt werden. Das Argument, daB die Produzenten
Interessen der groBen Industriesta.aten durch diese Zahlungen in 
hOchstem .MaBe bedroht sind, muB auf die Dauer unbedingt seine 
Schuldigkeit tun, zumal der Gang der Entwicklung seine Richtigkeit 
jetzt bereits dartut und demnachst in verstiirktem MaBe dartun wird. 
Jedenfa.lls wird es, wenn wir zu einer Revision des Friedensvertrags 
in seinem finanziellen Teil gelangen wollen, empfehlenswerter sein, an 
den gesunden Egoismus der Entente zu appellieren, statt standig das 
Interesse Deutschlands in den Vordergrund zu stellen. Das Argu
ment, daB Deutschland zahlungsunfahig sei, ist unwirksam, weil die 
Entente an die Zahlungsunfahigkeit nicht glaubt. Dagegen wird das 
Argument, daB der Pfeil einer iibermaBigen Ersatzforderung not
wendig auf seinen Schiitzen zuriickprallen muB, sehr bald von der 
Entente geglaubt werden, weil der Augenschein seine Wahrheit er
hartet. 

16. Die sozialpolitischen Bestimmungen des 
Friedensvertrags. 

Von Prof. Dr. E. Francke, Diessen am Ammersee. 

I. 
Im ersten Teil des Friedens von Versailles, der die "Volkerbunds

akte" enthalt, bestimmt Artikel 23, daB die Bundesmitglieder sich 
bemiihen werden, "fiir Manner, Frauen und Kinder in ihren eigenen 
Gebieten Bowie in allen Landem, auf die sich ihre Handela- und Gewerbe
beziehungen erstrecken, angemessene und menschliche Arbeitsbedin
gungen herzustellen und aufrecht zu erhalten, auch zu diesem Zweck 
die erforderlichen intemationalen Organisationen einzurichten und zu 
unterhalten". DemgemaB wird im Teill3 des Friedens, der die mer
schrift "Arbeit" fiihrt, die Organisation fiir ein intemationales Arbeits
recht, das insonderheit den Arbeiterschutz, aber auch die Sozialver
mcherung und die Regelung des Arbeitsmarkts umfaBt, festgestellt. 
Dieser Teil, dessen Einzelbestimmungen im folgenden besprochen wer
den sollen, ist der einzige Abschnitt des Vertrags, der in seineD Zieien, 
wenn auch nicht in allen seineD Wegen, von Deutschland mit freudiger 
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Zustimmung begriiBt wird; er ist auch der einzige, der schon vor dem 
Inkrafttreten des Friedens mit erfreulichen Ergebnissen in Wirksam
keit getreten ist und dessen Durchfiihrung Deutschland nicht ala lei
dendes Objekt, sondern ala gleichberechtigten Trager der Handlung 
anerkennt: obwohl das Deutsche Reich nicht oder noch nicht Mitglied 
des Volkerbundes ist, wirkt es mit in einem Organe dieses Bundes, 
das dem Weltarbeitsrecht zu dienen berufen ist. 

Dieses Weltarbeitsrecht ist die Fortfiihrung von Bestrebungen und 
Einrichtungen, die bereits lange Jahre vor dem Kriege bestanden haben, 
und zugleich die Erfiillung mancher Forderungen, die wahrend des Krie
ges laut wurden. Ohne auf die fast hundertjahrige Geschichte des Ge
dankens eines international en Gleichma13es der Sicherung von Ge
sundheit, Leben und Recht der gewerblichen Arbeiterschaft naher ein
zugehen, sei hier nur kurz daran erinnert, da13 laut der kaiserlichen 
Botschaft Yom 4. Febr. 1890 im MarzJApril des gleichen Jahres zu 
Berlin die erste internationale Arbeiterkonferenz unter dem Vorsitz 
des preuB. Ministers fiir Handel und Gewerbe Frhrn. v. Berlepsch 
getagt hat, da13 fast urn die gleiche Zeit das Internationale Komitee fUr 
Sozialversicherung ins Leben getreten ist, im Jahre 1900 die Inter
nationale Vereinigung fiir gesetzlichen Arbeiterschutz und 1907 das 
Internationale Komitee zur Bekampfung der Arbeitslosigkeit begriin
det worden sind. In allen diesen sozialpolitischen Gesellschaften hat 
Deutschland die fiihrende Rolle gehabt und ganz wesentlich mit
gearbeitet an dem Zustandekommen internationaler Vertrage, so na
mentlich an der Berner Konvention von 1906, die die gewerbliche 
Nachtarbeit der Frau und die Verwendung des weiBen Phosphors fUr 
Ziindholzherstellung verbot, so auch fiir die zweite Berner Konvention, 
die mit dem Verbot der Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter und dem 
Zehnstundentag fiir Frauen und Jugendliche dicht vor dem Abschlu13 
stand, als die Katastrophe des Weltkriegs ausbrach 1). Die genannten 
internationalen Vereinigungen sind durch die Ereignisse zwar auBer 
Tatigkeit gesetzt, aber nicht vernichtet; ihre Vertreter im Lager der 
Entente, Franzosen, Belgier, Englander, ltaliener, haben an dem Ge
danken des internationalen Arbeitsrechts festgehalten, ebenso wie dies 
in den Mittelmachten und den neutralen Landern der Fall war. 

Sie erhielten aber wahrend der Kriegsjahre einen starken Antrieb 
und eine machtige Unterstiitzung durch die Gewerkschaften ihrer 
Lander. Schon im Herbst 1914 trat die American Federation of Labor 
auf ihrer Tagung in Buffalo mit der Forderung hervor, daB der Friede, 

1) Mitte 1914 gehorten der Interna.t. Vereinigung fiir gesetzlichen Arbeiter
schutz 23 Regierungen u. Landesgruppen an: Deutsches Reich, Verein. Staaten 
von .Amerika., Osterreich, Ungarn, Belgien, Bulgarien, Kuba, Diinemark, Finnla.nd, 
Frankreich, GroBbritannien, Siidafrika., Kanada, Australien, Neuseela.nd, Italien, 
Luxemburg, Mexiko, Niederla.nde, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien. Losere 
Beziehungen bestanden zu RuBla.nd, Rumanien, der Tiirkei, Griechenla.nd, Serbian, 
Japan, einigen mittela.merikan. Republiken, sowie Argentinien, Bmsilien, Chile, 
Uruguay. Man sieht: ein sozialpolitischer Volkerbund, die Grundla.ge eines Welt
arbeitsrechts und die Anfange einer weltumfassenden Organisation der Arbeit 
bestanden bereits vor dem Kriege 
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der diesen Krieg beende, nicht ohne Mitwirkung der orga.nisierten Ar
beiter gescblossen werden diirfe. Das gleiche Verlangen erhoben auf 
einem im Sommer 1916 abgehaJtenen KongreB in Leeds die FUhrer der 
Gewerkschaften von England, Frankreich, Italien, Belgien; zugleich 
einigten sie sich auf ein festes Programm des Arbeitsrechts, des Ar
beiterschutzes und der Sozialversicherung, das im Friedensinstrument 
aufgenommen werden sollte. In a.llen wesentJichen Punkten iiberna.hm 
dies Programm da.nn Anfang Dezember 1917 ein aus Deutschla.nd, 
Osterreich, Unga.rn, Holla.nd, der 'Schweiz und den skandinavischen 
Landern beschickter Gewerkscha.ftskongreB in Bern. Und am 8. Fe
brua.r 1919 vereinigten sich in der Schweizer Bundeshauptstadt Ver
treter der Arbeiterorganisa.tionen sowobl aus den Landern der Entente 
- nur die Vereinigten Sta.a.ten von Amerika. feblten - wie auch aus 
den Mittelmii.chten unter Hinzutritt der NeutraJen auf dem Boden 
desselben, a.llerdings in Form und Aufbau neuredigierten Programma, 
an dem festzuhaJten der Ende Juni 1919 in Amsterdam abgehaJtene 
interna.tionaJe GewerkschaftskongreB gelobte; diesma.l war auch Ame
rib vertreten. 

II. 

Von den Regierungen der im Kriege stehenden Machte hat zuerst 
Deutschland sich zur Festlegung eines MindestmaBes von Recht und 
Schutz der Arbeiter im Friedensvertrag bekannt; der Reichska,niler 
Prinz Max von Baden trat in seiner Antrittsrede vor dem Reichstag 
am o. Oktober 1918 da.fiir ein. Ob unw den feindlichen Regierungen 
eine iiJm1iche Verkiindigung OffentJich und in bindender Form dama.1s 
bereits gema.cht worden war, ist una nicht bekannt. Wir konnen nur 
die Tatsa.che verzeichnen, daB die FUhrer der a.11iierten und assoziierten 
Machte, denen die Vorbereitung des Friedensvertrages obla.g, unter 
dem doppelten Antrieb, der von den Gewerkschaften und von Mit
gliedern der internationalen Vereinigungen fUr Arbeitsrecht ausging, 
am 3l. Januar 1919 einen AusschuB einsetzten mit dem Auftrag, "die 
Arbeitsbedingungen vom internationalen Gesichtspunkt aus zu unter
suchen, die internationaJen MaBnahmen zu erwagen, die zur Sicher
stellung gemeinsamen Vorgehens in Fragen der Arbeitsbedingungen 
notwendig sind, und die Organisation des standigen Amts zu emp
feblen, da.s derartige Untersuchungen und Erwagungen in gemeinsamer 
Tatigkeit und unter der Leitung des Volkerbundes fortfiihren solI." In 
diesen AusschuB entsandten die 0 GroBmii.chte: Vereinigte Sta.a.ten von 
Amerika., Frankreich, GroBbritannien, Italien, Japan je 2 Vertreter. 
aus der Geaa.mtheit der iibrigen Machte wurden Kuba, Belgien, Polen 
und Tschecho-Slowakei gewablt, je einen Delegierten zu stellen. Den 
Vorsitz fiihrte Samuel Gompers, der FUhrer der American Federation 
of Labor; die Zahl der Arbeiterfiihrer aus den anderen Landern wa.r 
gering, vor allem ist der Sekrem der Confederation generaJe du travail, 
Jouhaux, zu nennen, daneben Minister Barnes, der friihere Vorsitzende 
der Amalgamated Engineers; in Staatsrat Fontaine (Frankreich), Prof. 

13* 
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Mahaim (Belgien), Prof. Shotwell (Amerika) und Sir M. Delevingne 
(England) hatte der AusschuB hervorragende Sachverstandige, die seit 
langen Jahren in der Internat. Vereinigung ffir gesetzlichen Arbeiter
schutz mitgewirkt hatten. In 35 Sitzungen hat die Kommission mre 
·Aufgabe zu 100en versucht; fiber mre Verhandlungen hat sie der Frie
denskonferenz am 24. Marz 1919 einen Bericht erstattet, der una aus 
amerikanischer Quelle vorliegt. Soweit er zur Erlii.uterung dient, soll 
er bei der Darstellung der sozialpolitischen Bestimmungen des Friedens
vertrags herangezogen werden. 

ITl. 

Diese selbst (Teill3 des Vertrags) werden eingeleitet durch eine 
programmatische Kundgebung, die folgendermaBen lautet: "Do. der 
Volkerbund die Begriindung des Weltfriedens zum Ziele hat und ein 
solcher Friede nur auf dem Boden der sozialen Gerechtigkeit begriindet 
werden bnn, und do. ferner Arbeitsbedingungen bestehen, welche fUr 
eine groBe Zahl von Menschen Ungerechtigkeit, Elend und Entbehrungen 
mit sich bringen, durch die eine derartige Unzufriedenheit erzeugt wird, 
daB der Weltfriede und die Welteintracht in Gefahr geraten, und eine 
Verbesserung dieser Verhaltnisse dringend erforderlich ist, z. B. in 
bezug auf die Regelung der Arbeitszeit, die Festlegung eines Maximal
arbeitstages und einer Maximalarbeitswoche, die Regelung des Arbeits
markts, die Bekampfung der Arbeitslosigkeit, die Sicherstellung eines 
Lohnes, der angemessene Daseinsbedingungen gewahrleistet, den Schutz 
der Arbeiter gegen allgemeine und Berufskrankheiten und Arbeits
unfane, den Schutz der Kinder, Jugendlichen und Frauen, die Alters
und Invalidenrenten, den Schutz der Interessen der im AU:slande be
schaftigten Arbeiter, die Anerkennung des Grundsatzes der Koalitions
freiheit, die Organisation der beruflichen und technischen Ausbildung und 
andere gleichartige MaBnahmen; do. endlich die Nichtannahme wirklich 
menschenwiirdiger Arbeitsbedingungen durch einen Staat ein Hindernis 
fUr die Beiniihungen der anderen Nationen bedeutet, welche das Los 
der Arbeiter ihrer eigenen Lander zu bessern wiinschen, so haben die 
hohen vertragschlieBenden Parteien, bewegt durch Gefiihle der Ge
rechtigkeit und der Menschlichkeit, wie auch durch den Wunsch, einen 
dauernden Weltfrieden zu sichern, folgendes vereinbart": 

Es wird eine standige Organisation zur Verwirklichring dieses Pro
gramms begriindet, deren erste Mitglieder die urspriinglichen Mitglieder 
des Volkerbundes sind l ). Wer spater dem Volkerbund beitritt, gehOrt 
damit auch zugleich der Organisation der Arbeit an. Diese uinfaBt 
1. eine allgemeine Konferenz der Vertreter aller Lander, die Mitglieder 
sind, und 2. ein internationales Arbeitsamt unter Leitung eines Ver-

1) Urspriingliche Mitglieder des Volkerbundes sind nach der Anlage zum 
1. Teil des Friedensvertrages: Vereinigte Staaten von Amerika, Belgien, Bolivia, 
Brasilien, Britisches Reich, Kanada, Australien, Siidafrika, Neuseeland, Indien, 
China, Kuba, Ecuador, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hedjas, 
Honduras, Italien, Japan, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Polen, Portugal. 
Rumanien, Serbien, Siam, Tschecho·Slowakei, Uruguay. 
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waltungsrats. Die Allgemeine Arheitskonferenz tritt na.ch Be-. 
darf zusammen, mindestens aber jahrlich einru.al. Jedes Mitglied ent· 
sendet 4 Vertreter, von denen 2 von der Regierung, je 1 von den Or· 
ganisationen der Arbeitgeber und der Arbeiter gestellt werden. Jeder 
Delegierte ka.nn von technischen Beratem begleitet sein, deren Zahl 
zwei :fUr jeden ein.zeln.en auf der Tagesordnung der Konferenz stehenden 
Punkt niobt iiberschreiten dad; wenn in dar Konferenz Fragen be
handelt werden sollen, die besonders Frauen betrefien, so muB min
destens eine Frau un'ter den technisoben Beratem sein. Die Namen der: 
Delegierten und we technischen Berater sind dero interna.tionaJ.en 
Arbeitsamt mitZuteilen. Jeder Delegierte hat das Recht, se1bstandig 
iiber alle den Beratungen der Konferenz unterbreiteten Fragen seine 
Stimme abzugeben (d. h. jeder: der 4 Delegierten eines Landes .kann 
£rei nach seiner eigenen tJberzeugung stimmen); wenn ein Vertreter 
der Arbeitgeber oder der Arbeiter niobt emannt ist, so hat der be
treffende andere Delegierte zwar das Recht, der Konferenz anZU
wobnen. aber er gebt seines Stimmrechts verlustig, dieses haben dann 
nur die Regierungsdelegierten. Die Sitzungen der Konferenz finden 
am Sitze des Volkerbundes statt oder an einem anderen Orte, den die 
Konferenz mit 2/a Mehrheit bestimmt. 

Dasinternationale ArbeitBamt wird am Sitzdes Volkerbundes 
errichtet und bildet einen BestandteU des Bundes. Es untersteht der 
Leitung eines Verwaltungsrats von 24' Personen, von denen 12 Yer
tre1!er der Regierungen, je 6 Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer: sind; diese letzteren werden von den Delegierten dieser GruppEm 
in der Komerenz gewiihlt, wahrend von den 12 Regierungsvertretern 
8 von den Mitglied-Landem mit groBter wirtschaftlicher Bedeutung 
emannt und 4 von den iibrigen Regierungsdelegierten der Konferenz 
gewahlt werden. Etwaige Meinungsverschiedenheiten dariiber, wel
chen Mitglied-Landem die grOBte wirtschaftliche Bedeutung zukommt, 
entscheidet der Rat des Yolkerbundes. Die Mandatsdauer der Mit-, 
glieder des Verwaltungsrats betragt 3 Jahre. Der Verwaltungsrat wlihlt 
seinen Vorsitzenden aus seiner Mitte, gibt sich eine Geschaftsordnung 
und bestimmt selbst die Zeit seiner Tagung. Er emennt den Direktor 
des Arbeitsamts und seinen Stellvertreter, die vom Verwaltungsrat we 
Weisungen erhalten und ibm verantwortlich sind. Das Personal des 
Arbeitsamts wird vom Direktor angestellt; soweit es mit dem Ziel 
tunliobst groBer Leistungsfahigkeit vereinbar ist, beruft er hierzuPer
sonen verschiedener Nationalitaten; hierunter.miissen auch Frauen sein. 
Die Aufgaben des internationalen Arbeitsamts utnfassen die Sammlung 
und Verteilung aller Auskiinfte in bezug auf die intemationale Rege
lung der Arbeiterverhaltnisse und Arbeitsbedingungen, insbesondere 
die Bearbeitung der Fragen, die der Konferenz zum Zweck des Ab
schlusses internationaler Vertrage vorgelegt werden sollen, sowie die 
Ausfiibrung aller durch die Konferenz beschlossenen Ermittlungen. 
Es hat ferner die Tagesordnung der Konferenzsitzungen vorzubereiten, 
eine Zeitschrift, die sich mit dem Studium von Fragen der Industrie 
und Arbeit von internationalem Interesse bescha£tigt, in englischer und 
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franzosischer, sowie in jeder anderen Sprache, die der Verwaltungsrat 
bestimmt, zu verfassen und zu veroHentlichen, sowie endlich alIe an
deren Aufgaben zu erfiillen, die die Konferenz ihm zuweist. Das Ar
beitsamt kann die Mitwirkung des Generalsekretars des Volkerbundes 1) 
bei allen Fragen erbitten, fUr welche sie geleistet werden kann. 

Die Kosten fUr diese Organisation werden folgendermaBen be
stritten: Jedes Mitglieds-Land tragt die Reise- und Aufenthaltskosten 
seiner Delegierten und ihrer technischen Ratgeber wie auch seiner an den 
Sitzungen der Konferenz und des Verwaltungsrats von Fall zu Fall teil
nehmenden Vertreter selbst. Dagegen werden aIle anderen Kosten des 
internationalen Arbeitsamts, der Sitzungen der Konferenz und des Ver
waltungsrats dem Direktor durch den Generalsekretar des Volkerbunds 
aus dem allgemeinen Bundeshaushalt erstattet. 

IV. 

So in allen wesentlicheD Bestimmungen die Vorschriften liber die 
Organisation, die Arbeitskonferenz, das Arbeitsamt und seinen Ver
waltungsrat. Es erhellt daraus, daB in dieser letzteren Korperschaft 
der eigentliche Kern der gesamten Konstruktion liegt. Darum ist es 
auch durchaus angemessen, daB im Verwaltungsrat die Vertreter der 
groBen Industriestaaten, die zugleich schon ein ausgebildetes Arbeits
recht haben. die Fiihrung besitzen, wahrend in der Arbeitskonferenz 
jeder dem Volkerbund angehorige Staat, auch der kleinste, sozial
politisch riickstandigste, die gleiche Anzahl von Delegierten hat. Das 
kann unter Umstanden, wenn eine hartnackige Koalition solcher kleiner 
unentwickelter, jedem sozialen Fortschritt abholder Staaten sich bildet, 
das ganze Kulturwerk wesentlich hemmen, vielleicht sogar vereiteln, 
wenn nicht die reformfreundliche, entschlossene Fiihrung des Ver
waltungsrats solche Widerstande bricht. Es muB befremden, daB der
.artige Moglichkeiten lliIlscheinend im vorbereitenden AusschuB gar 
nicht erwogen worden sind; wenigstens enthalt der erwlihnte Bericht 
kein Wort dariiber. Dagegen hat man sich eingehend mit der Art und 
Zahl der Delegierten jedes Mitglied-Landes beschaftigt. Von den Ver
tretern Frankreichs, Italiens und Amerikas wurde gefordert, daB jede 
Regierung, ebenso wie Arbeitgeber und Arbeiter, nur je einen Dele
gierten entsenden sollte. Die Arbeiter und Angestellten wiirden es sich 
nie gefalIen lassen, zu der Minderheit von lediglich einem Viertel in der 
Konferenz verurteilt zu sein. England, von dem der erste Entwurf 
stammt, Belgien und einige andere, nicht genannte Staaten bestanden 
indessen auf der Zahl von 2 Regierungsdelegierten und setzten mit 
einer geringen Mehrheit dies Ubergewicht der Regierungsvertreter 
durch. Der weitere Verlauf der Dinge hat bereits bewiesen, daB die 
organisie~ten Arbeiter in der Tat eine zahlenmaBig starkere Vertre
tung beanspruchen, und zwar sowohl in der Konferenz wie im Verwal
tungsrat, und dies Verlangen wird sich voraussichtlich kiinftig noch 
starker geltend machen, wenn nicht Regierungen und Gewerkschaften 

1) Erster Generalsekretar des Volkerbundes ist Sir James Eric Drummond. 
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in maBgebenden Lli.ndern Hand in Hand gehen und so eine a/,-Mehrheit 
gegen die Arbeitgeber bilden. 

• Wie in dem AussohuBberioht dargelegt wird, hielt man es fiir not
wendig, grondsitzliohe Erkl!i.ru.ngen an die Spitze zu steUen und auf 
ihre Aufnahme in den Friedensvertrag zu dringen, "damit dieser nioht 
nur den AbsohluB einer Zeitspanne, die in dem Weltkriege ihr~ Hohe
punkt erreiohte, sondern auoh den Anfang einer besseren sozia.len Ord
nung und die Geburt einer neuen Zivilisation a.nzeige." Dies an sich 
sehr lobliohe Beginnen, das in dem von una oben wortlioh angefiihrten 
Programme seinen Ausdruok im Friedensvertra.g gefunden hat, leidet 
dooh in seiner Wirkung unter der Unvollstandigkeit und Planlosigkeit 
der ErkUi.rung. So ist die Sozialversioherung nur so beilii.ufig, die Rege
lung der Heimarbeit gar nioht aufgefiihrt, die Anerkennung und das 
Recht der Berufsorganisationen nur gestreift, die Interessen der aus
lii.ndisohen Arbeiter vernaohliLssigt, der Arbeiterschui7A ga.nz a.llgemein 
obenhin beha.ndelt. Die Arbeitskommission der Friedenskonferenz hatte 
bereits die Forderungen der Gewerksohaftskongresse von Leeds und 
Bern vor sioh: an ihnen hittte sie ermessen kfumen, wie man pla.nm.itBig 
und organisoh ein Programm des Weltarbeitsreohts aufzubauen hat. 
Sie hat dies versa.umt, die Griinde da.fiir werden in dem AusschuB
berioht nioht mitgeteilt. Aber man dart wohl a.nnehmen, daB die Kom
mission naohtra.glich noch das Gefiihl hatte, in ihren grundsittzlichen 
Erkl1i.rungen nicht das dem Anla.B geniigende MaB erreicht zu haben; 
denn in einem 2. Abschnitt des 13. Teils des Friedensvertrags finden 
wir eine Erga.nzung des einleitenden Programma, die in manohen Punk
ten gena.ue und bestimmte Forderungen aufstellt, ohne freilioh auch 
hier eine Vollsta.ndigkeit auch nur a.nzustreben, wie ausdriioklioh zu
gesta.nden wird. In Ankniipfung an die zu Anfa.ng vorausgesohiokten 
Erkl!i.ru.ngen heiBt es zum· SohluB des ganzen Teils in Artikel 427: 

"Die hohen vertragsohlieBenden Parteien haben in Anerkennung 
des Umsta.ndes, daB das korperliohe, slttliohe und geistige Wohlergehen 
der industrieUen Lohna.rbeiter aus internationalen Gesiohtspunkten von 
wesentlicher Bedeutung ist, zur Erreichung dieses hohen Zieles die in 
Absohnitt I vorgesehene stii.ndige Einrichtung gesoh.a.ffen und sie dem 
Volkerbund angesohlossen. Sie erkennen an, ~B die Verschieden
heiten des Klimas, der Sitten und Gebra.uche, der wirtschaftlichen 
Zweokma.Bigkeit und der industrieUen Gewohnheiten es schwer machen, 
sofort die vollstandige Einheitliohkeit in den Arbeitsbedingungen 
herbeizufiihren.· In der Uberzeugung jedoch, daB die Arbeit nicht ein
faoh ala Handelsware betrachtet werden da.r:f, glauben sie, daB es fUr 
die Regelung der Arbeitsbedingungen Methoden und Grundsai7Ae gibt, 
um deren Anwendung alle industrieUen Gemeinschaften sich bemiihen 
BoUten, soweit die besonderen Umstii.nde, in denen sie sich befinden, 
dies gestatten." 

Rier wird also das Arbeitsfeld auf die industrielle Lohnarbeiter
scha.ft beschrankt; von Handel, Verkehr, Landwirtschaft wird nicht 
gesprochen, obwohl nach dem AusschuBbericht namentlich Ita.lien sich 
bemiiht hat, die Tatigkeit der stii.ndigen Organisation a.uch a.uf die 
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landwirtschaftlichen Arbeitsverhiiltnisse auszudehnen. Bemerkenswert 
ist auch der Hinweis auf die durch Klima, Sitten und Gebrauche, wirt
schaftliche Bedingungen usw. bedingten Verschiedenheiten, die einer 
vollstandigen Vereinheitlichung des Arbeitsrechts in allen Landern des 
Volkerbundes entgegenstehen. lmmerhin werden nachstehende "Me
thoden und Grundsatze ... aIs besonders wichtig und dringend" heraus
gehoben: 

1. Der Leitsatz, daB die Ar bei t nicht einfach (merely) aIs eine 
Ware oder Handelsartikel betrachtet werden dad. (lm Kom
missionsentwurf fehlte das Wort "einfach", das erst von der Friedens
konferenz eingefUgt worden ist; unter den amerikanischen Arbeitern 
hat diese Einschaltung groBe Erregung hervorgerufen.) 

2 Das Recht der Vereinigung der Arbeitgeber wie der Arbeit
nehmer zu allen nicht den Gesetzen widersprechenden Zwecken. 

3. Die Bezahlung eines Lohnes, der den Arbeitern eine angemes
sene Lebenshaltung nach der Auffassung ihrer Zeit und ihres Landes 
l'iichert. 

4. Die Annahme des Achtstundentages oder der 48-Stunden
woche aIs Ziel, das uberall, wo es noch nicht erreicht ist, angestrebt 
werden sollte. 

5. Die Annahme eines wochentlichen Ruhetages von min
destens 24 Stunden, der so oft wie moglich den Sonntag einschlieBen 
soil (die Gewerkschaften fordern eine Ruhezeit von mindestens 36 Stun
den). 

6. Die Beseitigung der Kinderarbeit und die Verpflichtung fUr 
die Arbeit der Jugendlichen beider Geschlechter die zur Fortfiihrung 
ihrer Ausbildung und zur Sicherung ihrer korperlichen Entwicklung 
notwendigen Beschrankungen anzuwenden. 

7. Der Grundsatz des gleichen Lohnes, ohne Unterschied des 
Geschlechtes, fUr Arbeit gleichen Wertes. 

8. Die in jedem Lande fUr die Arbeit&bedingungen erlassenen Vor
schriften mussen allen Arbeitern, die in dem betr. Lande ihren recht
ma13igen Wohnsitz haben, die gleiche wirtschaftliche Behand.
lung zusichern. 

9. Jeder Staat hat einen Aufsichtsdienst einzurichten, an dem 
auch Frauen 1 ) beteiligt sein mussen, um die DurchfUhrung der zum 
Schutze der Arbeiter erlassenen Gesetze und Verordnungen sicher
zustellen. 

"Ohne zu behaupten" - so schlieBt der der "Arbeit" gewidmete 
Teil des Friedensvertrages - "daB diese Grundsatze und Methoden 
vollstandig oder endgiiltig seien, sind die hohen vertragschlieBenden 
Parteien der Ansicht, daB sie geeignet sind, der Politik des Volker
bundes als Richtschnur zu dienen, und daB sie, wenn sie durch die 
industriellen Gemeinschaften, die dem Volkerbund als Mitglieder an-

1) Die starke Betonung der Rechtsgleichheit der Arbeiterin in diesem Pro
gramm ist z. T. wohl auf die Einwirkung einer Abordnung von Frauenvereinen 
aua den Vereinigten Staaten nach Paris wahrend der AusschuBberatungen zurfick
zufiihren. 



Die sozialpolitischen Bestimmungen deS Friedensvertrags. 201 

gehoren, angenommen und in der Praxis durch entsproohende Auf
sichtsorgane aufrooht erhalten werden, unschatzbare W ohltaten 
liber die Lohnarbeiter der Welt ausbreiten werden." 

V. 

Wie sollen nun diese Grundsatze durch die Einrichtungen des 
Volkerbundes, die ffir das Weltarbeitsrecht irn Friedensvertrage ge
schaffen werden, zur Durchfiibrung gebracht werden ~ Hieriiber gibt 
die in den Artikeln 400-420 festgelegte Geschaftsordnung Aus
kunft und zwar sowohl liber die Allgemeine Arbeitskonferenz wie liber 
das Arbeitsamt und seinen Verwaltungsrat. Dieser setzt die Tages
ordnung ffir die .Sitzungen der Konferenz nach Priifung der von Re
gierungen und Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitllehmer einge
laufenenAnmeldungenfest.JedeR.egierung,abernurdiese,hatdasRecht, 
die Aufnahme eines oder mehrerer der vorgeschlagenen Punkte in die 
Tagesordnung einer Konferenzsitzung abzulehnen; die Konferenz aber 
kann trotzdem ihre .Beibehaltung mit Zweidrittelmehrheit ,beschlieBen 
oder auf die nachste Sitzung verschieben. Ihre Geschaftsordnung setzt 
die. Konferenz selbst fest; meist geniigt ffir die BeschluBfassung em
fache Stimmenmehrheit; sie bnn Kommissionen zur Priifung beson
drer Fragen einsetzen und technische Berater ohne beschlieBende 
Stimme heranziehen. Wenn die Konferenz Antriige zu den Punkten 
der Tagesordnung annimmt, so hat sie festzustellen, ob diese Antrage 
die Form haben sollen a) eines "Vorschlags", der der Priifung der 
Mitglied-Lander zu unterbreiten ist, damit er in der Form eines Landes
gesetzes oder anderweitig ausgefiihrt werde, oder b) eines Entwurfs 
zu einem internationalen tTbereinkommen, das die Mitglied
staaten zu ratifizieren haben; in beiden Fallen ist eine Zweidrittel
mehrheit zur BeschluBfassung erforderlich. Dabei muB die Kon
ferenz sowohl beim Vorschlag wie beirn Entwurf auf diejenigen Lander 
Rlicksicht nehmen, "in denen das Klima, die ungeniigende Entwick
lung der industriellen Organisationen oder andere besondere Umstande 
die industriellen Bedingungen wesentlich verschieden gestalten"; sie 
hat dann entsprechende Anderungen (Ausnahmen) vorzuschlagen. 

AlleMitglied-Lander des Volkerbundes verpflichten sich, so bestimmt 
Artikel405 weiter, innerhalb eines Jahres yom Tage der Beendigung 
derKonferenz ab, keinesfalls aber spater ala 18 Monatenach Konferenz
schluB den Vorschlag oder den Entwurf den zustandigen Stellen zu unter
breiten, damit er zum Gesetz erhoben oder eine MaBnahme anderer Art 
getroffen wird. "Wenn ein Vorschlag keine gesetzlichen oder andere 
Mallnahmen zur Folge hat, welche ibn wirksam machen, oder wenn 
der Entwurf eines Abkommens nicht die ZustimmUIig der hierffir zu
standigen Stellen findet, so hat das Mitglied-Land keine wei tere 
Verpflichtung." In keinem Fall kann aber von einem der Mitglied
Lander infolgeeines Konferenzbeschlusses eine Verminderung des schon 
durch seine eigene Gesetzgebung festgelegten Arbeiterschutzes gefordert 
werden. Jedes Abkommen bindet nur diejenigen Staaten, die es rati-
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fiziert haben; doch kann jeder Entwurf, der in der endgiiltigen Ab
stimmung der Konferenz nicht die Zweidrittelmehrheit erhalt, der 
Gegenstand eines besonderen Abkommens zwischen den Mitgliedstaaten 
werden, die dies wiinschen. Alle Mitglieder verpflichten sich, dem inter
nationalen Arbeitsamt jahrlich einen Bericht iiber die MaBnahmen zu 
erstatten, die sie zur Durchfiihrung der von ihnen angenommenen Ab
machungen getroffen haben. 

VI. 

In diesen Bestimmungen liegt der Schwerpunkt £fir die Verwirk
lichung der guten Vorsatze, die in den aIlgemeinen Erklarungen aus
gesprochen sind. Diese Durchfiihrung ist vollig in den freien 
Willen der angeschlossenen Staaten gestellt. Mag die all
gemeine Arbeitskonferenz mit Zweidrittelmehrheit oder sogar ein
stimmig beschlossen haben, was sie will, mogen dabei aqch noch aIle 
Riicksichten auf die besonderen Verhaltnisse dieser oder jener Lander 
gewaJtet haben, wenn ein Staat ablehnt, einen "Vorschlag" durch Lan
desgesetz oder Verordnung auszufiihren oder den "Entwurf" zu einem 
internationalen Vertrage zu ratifizieren, so hat er keine weitere Ver
pflichtung, es gibt kein Mittel, ihn zur Annahme zu zwingen. Das stellt 
die Moglichkeit oder sogar die Wahrscheinlichkeit in Aussicht, daB 
Konferenzbeschliisse nur von denjenigen Staaten durchgefiihrt werden, 
die ihren eigenen Nutzen darin erblicken, daB aber diejenigen Lander 
abseits stehen bleiben, denen MaBnahmen des Arbeiterschutzes, der 
Sozialversicherung, des Arbeitsrechts unbequem sind. Es wiirde damit 
also an dem friiheren Zustande, wo ja bereits internationale Arbeiter
schutzvertrage zwischen zahlreichen Staaten abgeschlossen worden 
sind, nichts geandert werden und das groBe Kulturwerk eines "Welt
arbeitsrechts" stande daher auf recht schwankem Boden, auf dem 
Festigkeit und Vollstandigkeit des Baues nicht zu erreichen ware. In 
dam vorbereitenden AusschuB hat denn auch dieser wundeste Punkt 
der ganzen Organisation lebhafte Erorterung hervorgerufen: Freiheit 
oder Zwang war die heiB umstrittene Frage. Die Franzosen und 
Italiener verlangten, daB Konferenzbeschliisse die Mitgliedsstaaten 
binden, einerlei ob ihre eigenen gesetzgebenden Faktoren, Regierung 
und Parlament, zustimmten oder nicht; nur das Recht der Berufung 
an den Rat des Volkerbundes wollten sie zugestehen, der den BeschluB 
zu nochmaliger Priifung an die Konferenz zuriickverweisen diirfe: be
harre die Konferenz aber auf ihrem BeschluB, so sei dieser endgiiltig. 
Andere Delegierte standen zwar der Hoffnung, daB im Laufe der Zeit 
mit dem Wachstum des Geistes der Internationalitat die Allgemeine 
Arbeitskonferenz die Befugnis einer gesetzgebenden internationalen 
Korperschaft erhalten mochte, nicht unfreundlich gegeniiber, hielten 
aber die Gegenwart dafiir noch nicht reif. Man diide die Staaten nicht 
eines groBen Teils ihrer Souveranitat auf dem Gebiete des Arbeitsrechts 
berauben; sonst gefahrde man die Annahme oder die Wirksamkeit der 
ganzen "Organisation der Arbeit", ja vielleicht auch den Beitritt zum 
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VOlkerbund iiberhaupt. Die Mehrheit des Ausschusses entschied sich 
daher zugunsten der Vorschrift, daB die Ra.tifika.tion eines Vertrags
entWUl'fs von der Zustimmung der nationa.len gesetzgebenden Korper
scha.ften abhangen solle. 

Dabei machten aber die Amerikaner noch den weiteren Vor
beha.lt, daB ihre Bundesregierung gar nicht in der !.age sei, solche Ab
kommen zu behandeln, da die Verfassung die Gesetzgebung iiber Ar
beitsrecht, Arbeiterschutz und Sozia.lversicherung den 48 EinzeJstaaten 
zuweise, diese aber wiederum nicht befugt seien, interna.tiona.le Ver
trage abzuschlieBen. Der AusschuB bekennt in seinem Bericht, daB er 
durch diesen Einwand in groBe Schwierigkeiten geraten sei: es schien 
ihm einerseits unmaglich, ein groBes Land mit so gewa.ltiger Industrie
geltung wie die Vereinigten Staaten von Amerika auBerha.lb des Bereiche 
des Weltarbeitsrechts zu stellen, andererseits wollte er die Berechtigong 
des auf der Verfassung beruhenden, von mancher Seite a.llerdings be
strittenen Einwandes der Amerika.ner anerkennen. Man euchte nach 
einem Ausweg und half sich schlieBlich mit dem Vorschlag eines aus 
amerikanischen, belgischen und britischen Delegierten bestehenden 
Unterausschusses: neben den Konferenzbeschliissen, die Entwiirfe fiir 
internationa.le Vertrage betrefien, wurde die Form !,on recommandations 
(Vorschliige) eingefiihrt. Handelt es sich um einen Bundesstaat, dessen 
Befugnis zum AbschluB von "Obereinkommen auf dam Gebiete des 
Arbeitsrechts Beschr&nkungen unterworfen iat, so ka.nn seine Regie
rung den Entwurf zu einem "Obereinkommen lediglich a.ls einen Vor
schlag betrachten, dessen Grundsli.tze im eigenen Lande in angemessener 
Weise zur Auwendung gebracht werden. DaB dieser Ausweg nur ein 
Notbehelf ist, der' Bundessta.a.ten wie den Vereinigten Sta.a.ten von 
Amerika ein geringeres MaB von Verpflichtungen auferlegt, war dem 
vorbereitenden AusschuB klar. Aber er sah darin immerhin eine 1..0-
sung der Schwierigkeiten und nahm sie desha.lb an, im Vertrauen auf die 
kiinftige Entwicklung, die im BewuBtsein a.ller Kulturvolker dem Welt
arbeitsrecht wachsende Geltung schaffen .werde. 

VII .. 

1st nun aber nach den Bestimmungen der GescMftsordnung, die 
der Friedensvertra.g festgesetzt hat, ein Abkommen geschl08sen worden, 
so wird in den Artikeln 409ff. Vorsorge getroffen, daB es auch tat
sli.chlich eingehalten wird. Hier ist ein ganzes System von MaBD.ahmen 
zum Schutz der Vertrage aufgebaut. Jede Berufsorganisation der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer hat da.s Recht der Besch werde an das 
Interna.tiona.le Arbeitsamt, wenn irgendein Mitgliedsta.a.t ein Abkom
men,- dem er beigetreten ist, nicht geniigend sicherstellt, und diese Be
schwerde ka.nn durch den Verwaltungsrat der betroffenen Regierung 
mit der Aufforderung, eine Erkla.rung abzugeben, iibermittelt werden; 
wird eine solche Erk1li.rung nicht oder in unbefriedigender Weise ab
gegeben, so kann der Verwa.ltungsrat die Beschwerde verOffentlichen. 
Das gleiche Recht der Beschwerde hat ein Mitglied-Land gegen das 
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andere, wenn dieses das abgesehlossene Abkommen nicht geniigend 
ausfiihrt; hier kann der' Verwaltungsrat einen Aussehull zur TInter
suehung der Besehwerde einsetzen. Dies Recht steht ihm aueh von 
Amts wegen oder auf Ansuchen eines Delegierten der Arbeitskonferenz 
zu; dabei kann die angesehuldigte Regierung sieh vertreten lassen. Die 
Zusammensetzung einer derartigen Untersuehungskommission 1 ) 

ist genau geregelt :es miissen in ihr je ein Vertreter der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer sowie ein neutraler Sachverstandiger sein; jedes 
Mitglied-Land ist verpflichtet, der Kommission Auskunft iiber den Be
schwerdefall zu geben, und das Ergebnis der gesamten Verhandlung ist 
in einem Bericht festzulegen, der yom Generalsekretar des Volkerbundes 
allen an dem Streitfall beteiligten Reigerungen iibergeben und auller
dem veroffentlicht wird. Binnen eines Monats miissen die beteiligten 
Regierungen sieh dariiber aullern, ob sie den Vorsehlagen der Kom
mission zustimmen oder ob sie im Falle einer Weigerung den Streitfall 
dem standigen internationalen' Geriehtshof des Volkerbundes unter
breiten; aueh jeder andere ~fitgliedstaat hat das Recht, diesen Ge
riehtshof anzurufen. Der standige internationale Geriehtshof 
kann die Besehliisse und Vorsehlage der Kommission bestatigen, an
dern, aufheben; seine Entseheidung ist endgiiltig. Weigert sieh die 
besehuldigte Regierung, diesem Urteil Folge zu leisten, so konnen 
wirtschaftliehe Zwangsmallnahmen gegen sie angeordnet und 
durchgefiihrt werden; diese werden eingestellt, wenn die schuldige Re
gierung dem Verwaltungsrat mitteilt, daB sie die notwendigen Mall
nahmen ergriffen hat, um dem BeschluB der Kommission bzw. der Ent
seheidung des Geriehtshofs naehzukommen.Weleher Art die an
gedrohten wirtschaftlichen Zwangsmittel gegen einen unbotmaBigen oder 
saumigen Mitgliedstaat sind, wird in diesem Abschnitt des Friedens
vertrags nicht gesagt; man wird annehmen dmen, daB es dieselben 
sind, die in Teil I, Artikel 16 dem Volkerbund zugeschrieben sind: 
Abbruch der Handels- und finanziellen Beziehungen, Verbot jeden Ver: 
kehrs mit den Angehorigen. des schuldigen Staats und Unterlassung 
jedtlr personlichen Verbindung, also die vollstandige Sperre. 

VIII. 

An die Bestimmungen iiber die Gesehaftsordnung innerhalb der 
Organisation der Arbeit schlieBen sieh dann kurze "Allgemeine Vor
schriften" an. 1m Artikel421 werden die Mitgliedstaaten verpfliehtet, 
die Abmaehungen, denen sie beigetreten sind, auch auf ihre Kolonien 
oder Besitzungen und auf ihre sieh nieht vollstandig selbst regierenden 
Protektorate anzuwenden, jedoch unter dem Vorbehalte, 1. daB die 
Abmaehung dureh die ortliehen Verhaltnisse nieht undurehfiihrbar ge-

1) FUr diese Untersuchungskommission hat jeder MitgIiedstaat drei Per
Bonen auf eine Liste zu setzen; von Deutschland Bind ernannt alB Vertreter der 
Arbeitgeber Dr. Richter, Unterstaatssekretar a. D., als Vorsitzender des KaIi
syndikats, fiir die Arbeitnehmer P. GraBmann, stellvertr. Vorsitzender des Allg. 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, und ala neutraler Sa.chverstandiger Prof. Dr. 
E. Francke, Vors. d. Geaellschaft fur Soziale Reform. 
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macht wird,und 2. daB die Abanderungen eingefiigt werden, die not
wendig sind, urn da.s Abkommen den ortlichen Verhaltnissen anzu
passen. Dem Interna.tionalen Arbeitsamt ist von solchen EntschlieBun
gen Kenntnis zu geben. Na.ch Artikel422 werden die durch Zweidrittel
mehrheit auf der Arbeitskonferenz beschlossenen Abanderungen zu 
diesem Teil 13 des Friedensvertrags rechtsgiiltig, sobald sie von den 
Staaten, deren Vertreter den Rat des Volkerbunds bilden, sowie von 3/, 
der Mitgliedstaaten ratifiziert sind. AlIe Fragen oder Schwierigkeiten 
in bezug auf die Auslegung der Bestimmungen iiber die Organisation 
der Arbeit und der spa.ter von den Mitgliedstaaten abgeschlossenen 
Vereinba.rungen unterliegen nach Artikel 423 der Entscheidung des 
sta.ndigen interna.tionalen Gerichtshofs des Volkerbundes (Artikell4 
des Friedensvertrags). 

Um mit tu.nlichster Beschleunigung, sogar noch vor AbschlnB der 
Friedens und VerwirkUchung des Volkerbundes, an die Ausfiihrung den 
Organisation der Arbeit und der fUr sie vorgesehenen Einrichtunges 
der Allgemeinen Arbeitskonferenz und des Intemationalen Arbeitsamt
schreiten zu konnen, wnrde im Friedensvertrag durch "Ubergangs
bestimmungen" (Artike1424-426) festgesetzt, daB die erate Sitzung 
der Konferenz im Oktober 1919 in Washington mit einer bestimmten 
Tagesordnung stattfinden soll. Die Regierung der Vereinigten Staaten 
bemft die Konferenz ein, ein Komitee von Vertretem von 7 Staaten, 
darunter einem, der Schweiz, der dama.ls noch nicht dem Volkerbund 
angehorte, bereitet sie vor. Uber den VerIauf dieser Konferenz soll 
weiter unten berichtet werden. 

IX. 

Dies sind im wesentlichen die sozialpolitischen Bestimmungen des 
Friedensvertrags. Sie waren Gegenstand eines wiederholten Noten
austausches zwischen der deut8Chen Friedensdelegation in Versailles 
und dem Vorsitzenden des Rats der alllierten und assoziierten Ma.chte. 
Es ist schon darauf hingewiesen worden, daB bereits am 5. Oktober 
1918, also 5 Wochen vor dem AbschluB des Wa.ffenstillstandes und 
7 Monate vor Beginn der Friedensverhandlungen, die deutsche Re
gierung erklart hatte, der kiinftige Frieden miisse die intemationale 
Regelung der Arbeitsverhaltnisse enthalten. 1m Verfolge dieser Kund
gebung war nach der Revolution von den zustandigen amtlichen Stellen 
unter Zuziehung von Sachverstandigen ein Entwurf fUr das inter· 
nationale Arbeiterrecht im Weltfriedensvertragausgearbeitet 
worden, der am 1. Febrnar 1919 im Reichsanzeiger veroffentlicht 
worden war. Unter genauer Anlehnung an die gewerkschaftlichen 
Forderungen von Leeds und Bern wurde hier ein umfassendes Pro
gramm aufgestellt, da.s Freiziigigkeit, Koalitionsrecht, Arbeitsvermitt
lung, Sozialversicherung, Arbeiterschutz einschlieBlich Heimarbeit, Ar
beitshygiene, staatUche Arbeitsaufsicht, intemationale Durchfiihrung 
in klaren und festen Ziigen regelte. In der Einleitung hieB es: "Der 
Friedensvertrag, der den Weltkrieg beendet, hat auch die Aufgabe, den 
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Arbeitern (und Angestellten jedes Geschlechts, Alters und Berufs) in 
aJIen .Lii.ndern ein Mindestma.B von Schutz rechtlicher und wirtscha.ft
licher Art zu gewa.bren. Das Arbeitsrecht ist deshaJ.b als Gegenstand 
internationaler Rege1ung in den Friedensvertrag aufzunehmen . " Die 
vertragschlieBenden Staaten verpflichten sich, die nachfolgenden Min
destbestimmungen in ihre Gesetzgebung aufzunehmen und diese inner
hatb der fiir die einzeInen Vorschriften jeweiIs festzusetzenden Fristen 
durchzufiihren. " 

Dies Programm wurde am 10. Ma.i 1919 von der deutschen Friedens
delegation in Versailles den Fiihrern der Entente iiberreicht, von diesen 
aber am 14. Ma.i kurzweg abgewiesen. Auch weitere deutsche Noten, 
die das Arbeitsrecht· behandelten, fanden keine Gnade; der Schriften
wechsel iiber diesen Teil des Friedensvertrags fand am 16. Juni sein 
Ende in der Erkliirong, daB die aJIiierten und assoziierten Mi:i.chte "es 
nicht fiir wUnschenswert hatten, die Priifung der diese Materie be
treffenden Noten und erteilten Antworten wieder aufzunehmen." Es. 
blieb also bei den im Teil13 festgesetzten Bestimmungen des Friedens
vertrages und ihren Unzulii.nglichkeiten, wa.brend die Annahme der 
deutschen Gegenvorschliige drei wesentliche Mangel beseitigt hi.tte~ 
die Liickenhaftigkeit und Planlosigkeit des sozialpolitischen Programma, 
die Geringwertigkeit des Einflusses der Arbeitnehmer, die Schwii.che
in der bindenden Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf die Kongre.B
beschliisse. Die naturgemiiBe'Entwicklung der Dinge wird, unterstiitzt 
durch den Druck dar Solidaritat der Arbeitergewerkschaften in aJIen 
Kulturlii.ndern, in nicht zu ferner Frist zur Erfiillung der deutschen 
Forderungen und zur Umgestaitung der Bestimmungen iiber die Organi
sation der Arbeit im Friedensvertrage in ihrem Sinne fiihren. 

X. 
Schon jetzt fehlt es niOOt an Wegzeigern und Meilensteinen in der' 

Richtung nach diesem Ziele. Wie schon erwlihnt, wurde in das Organi
sationskomittee fUr die erste Arbeitskonferenz in Washington der Ver
trater eines Staates berufen, der nicht "urspriingliches Mitglied" des 
Volkerbundes und seiner Einrichtungen, wozu die "Organisation der 
Arbeit" gehOrt, war, der Schweizer Eidgenossenschaft, wa.brend die
iibrigen Komiteemitglieder ansschlieBlich den aJIiierten und assoziierten 
Mi:i.chten (Amerika, GroBbritannien, Frankreich, Italien, Japan und 
Belgien) entnommen wurden. Viel bedeutsamer aber wurde ein Be
schluB des Internationalen Gewerkschaftskongresses zu Amsterdam, 
Ende Juni 1919, in dem sich die Arbeiterfiihrer aner Lander - mit Aus
nahme der Amerikaner - da.fiir einsetzten, daB Deutschland und 
Deutsch-Osterreich an der Konferenz in Washington teilnehmen mii.Bten 
- andernfalls wiirden s8,mtliche Arbeiterdelegierte ausscheiden. Ein 
seltsames Geschick hat es gefiigt, daB zwar PrasidentWiIson die Zu
stimmung des Kongresses erhielt, die Einladungen zu der Konferenz zu 
erIassen, aber nur unter der Bedingung, daB die Regierung der Ver
einigten Staaten in keiner Weise sich an der Konferenz beteilige, so· 
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1&nge der Sena.t nicht den Friedensvertrag und damit den Volkerbund 
und seine Institutionen genehmigt habe. So geschah ea, daB der PriiBi
dent der Union Vertreter von 41 Sta.a.ten, darunter mehrere neutrale, 
die noch nicht Mitglieder des Volkerbundes waren, na.ch der Bundes
hauptstadt zu einer Konferenz einlud, :fUr die siOO Amerika besonders 
stark eingasetzt hatte, daB aber die Vereinigten Staaten selbst dabei ab
seits standen und auch heute noch siOO fernhaJ,ten miissen. Deutsch
land wurde zwar nicht amtlich eingela.den, aber der amerika.nische 
Vertreter im Hohen Bate zu Paris gab doch der deutschen Reiche
regierung Kenntnis von der Einberufung der Konferenz mit dem Hinzu
fiigen, daB moglicherweise die Konferenz die Zula.ssung Deutsch1a.nds 
beschlieBen werde. Dies ist denn auch tatsachlich geschehen: sofon 
na.ch ihrem Zusammentritt am 29. Oktober 1919 in Washington hat 
die Erste Allgemeine Arbeitskonferenz auf Antrag der Regierungs
delegierten Fra.nk:reiche und Belgiens die Zu1a.ssung Deutsch1a.nds mit 
aJIen gegen die eine Stimme eines franzOsischen Arbeitgebers beschl088en, 
und es ist nur einer Verkettung widriger Umstiinde zuzuschreiben, daB 
die deutsche Delegation (2 Vertreter der Regierung, je 1 Vertreter der 
Arbeitgeber und der Arbeiter, sowie 8 technische Berater, darunter 
eine Frau) nicht so rechtzeiiig die trberfa.hrt antreten konnten, um 
noOO vor dem auf den 29. November festgesetzten SchiuB der Kon
ferenz einzutreffen. 

Deu tschland ist damit, obwohl noch vom Volkerbund aus
geschlossen, Mitglied der das Weltarbeit.9recht scha.ffenden Emrich
tungen des VOlkerbundes, und zwar mit gleichen Rechten und 
gleichen Pflichten wie alle librigen Mitglieder. Es entsendet Dele
gierte und SaOOverstii.ndige zu der Allgemeinen Konferenz, as hat Sitz 
und Stimme im VerwaJ.tungsrat und as wird eine Vertretung in der 
Bea.mtenscha.ft des Internationalen Arbeitsamts erhalten. Diese Tat
sachen mogen es rechtfertigen, daB liber den Bahmen der soziaJ,poli
mschen Bestimmungen des Friedensvertrags hina.us in den folgenden 
Ausfiihrungen noch kurze Mitteilungen liber Gang und Ergebnis der 
bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiete gegeben werden, zumaJ. hier, 
im Gegensatz zu den librigen Aufgaben des Volkerbundes, schon wert
volle tatsachliche Erfolge gebucht werden kfumen. 

Die Beschliisse del' Konferenz in Washington liefern den 
Beweis hierfiir. Die im Friedensvertrag festgesetzte Tagesordnung 
umfa.Bte folgende Probleme: 1. Achtstundentag und 48-Stundenwoche; 
2. Arbeitsmarkt, Bekampfung der Arbeitslosigkeit; 3. Mutterscha.fts
schutz; 4. Verbot der Nachtarbeit fiir Frauen, Jugendliche, Kinder; 
5. Schutz gegen Gesundheitsgefahren. Nach reiflicher Vorbereitung 
durch da.s Komitee und griindlicher AusschuBberatung einigte siOO die 
Konferenz am 28. und 29. November 1919 auf 6 Entwiirfe fUr inter
nationale Vertrage und ebensoviel Vorschlage (Artikel405 des Ver
sa.iller Friedens). FUr "gewerbliche Unternehmungen", niOOt fUr den 
Handel und die Landwirtschaft wurde der Achtstundentag oder die 
48-Stundenwoche, allerdings mit manchen Ausna.hmen und VorbehaJ,ten, 
angenommen mit dem Ziele eines internationalen Abkommens. Der 
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Vertragsentwurf tiber die Bekampfung der Arbeitslosigkeit sieht Be
richterstattung tiber den ArheitBmarkt, EITichtung von oHentlichen 
Arbeitsnachweisen, Gleichheit der Behandlung auslandischer Arbeiter 
vor und empfiehlt in zwei Vorschlagen die Aufhebung gewerbsmaBiger 
Stellenvermittlung, den AbschluB von Abmachungen betr. die Anwer
bung auslandischer Arbeiter, die Einfiihrung einer Arbeitslosenver
sicherung, eine zweckmaBige Regelung der ofientlichen Arbeiten, die 
gleichmaBige Behandlung der hemden Arbeiter im Arbeiterschutz und 
Koalitionsrecht. Der Entwurf zu einem intemationalen Abkommen 
uber Mutterschutz erstreckt sich nicht nur auf gewerbliche Untemeh
mungen, sondem auch auf Handelsbetriebe, dagegen nicht auf die 
Landwirtschaft; er ordnet eine Schonzeit vor und nach der Geburt an, 
Gewahrung von Unterstlitzungsgeldem, Verbot der Kiindigung wah
rend der Schonzeit, Einfiihrung von Stillpausen wahrend der Arbeit. 
Dagegen umfassen die drei Vertragsentwiirfe liber das Verbot der 
Nachtarbeit von Frauen und Jugendlichen, mit mancherlei Ausnahmen, 
wieder nur gewerbliche Betriebej der Beginn der Arbeit wird fUr Kin
der auf das vollendete 14., das Schutzalter fUr Jugendliche auf das 
abgeschlossene 18. Lebensjahr festgesetzt. Vier Empfehlungen endlich 
beziehen sich auf den Gesundheitsschutz: gegen Milzbrand, Bleivergif
tung, weiBen Phosphor, fiir Errichtung eines ofientlichen GesundheitB
dienstes neben der Gewerbeaufsicht. 

So die Beschliisse der ersten allgemeinen Arbeitskonferenz. Ihr 
ist die zweite Konferenz bereits im JunijJuli des Jahres 1920 in Genua 
gefolgt. GemaB einer in Washington getroHenen Bestimmung hatte 
sie sich mit der Anwendung der dort gefaBten Beschliisse auf die See
schiffahrt und die Binnensehiffahrt zu beschaftigen. Sie war von 
27 Staaten beschickt, darunter auch von Deutschland. Ihre Ergeb
nisse sind folgende: Zwei Vorschlage, die die Anwendung des Acht
stundentags auf die BinnenschiHahrt und die Fischerei im Wege der 
Landesgesetzgebung der einzelnen Staaten empfehlen; ein weiterer 
Vorschlag, der auf dem gleichen Wege eine allgemeine Versicherung 
der Seeleute gegen Arbeitslosigkeit einfiihren will, ein vierter Vorschlag 
empfiehlt die Vereinigung aller die Rechte und Pflichten der Seeleute 
regelnden Gesetze und Verordnungen jedes Landes in einer Seemanns
ordnung und die Vorbereitung einer intematiOhalen Seemannsordnung. 
Ein Entwurf zu einem trbereinkommen schlieBt die Beschaftigung 
von Kindem unter 14 Jahren an Bord aus; ein weiterer Vertragsentwurf 
fiihrt eine Arbeitslosen-Versicherung im FaIle eines Schiffbruchs ein; 
ein dritter Entwurf regelt die Stellenvermittlung fUr Seeleute, unter 
AusschluB gewerbsmaBiger Heuerbureaus. Die Hauptaufgabe der Kon
ferenz blieb ungelOst: ein Vertragentwurf liber die Einflihrung des 
Achtstundentags und der 48-Stundenwoche in der Seeschiffabrt erhielt 
nicht die zu seiner Giiltigkeit erforderliche Zweidrittelmehrheit der ab
gegebenen Stimmen. Infolge des Widerstands der groBen Mehrzahl 
der Reeder und einiger Regierungen unter Fiihrung Englands standen 
25 Nein gegen 48 Ja der meisten Regierungen unter Fiihrung Frank
reichs, samtlicher Seeleute und zweier Reeder; Deutschland trat mit 



Die sozia.lpolitischen Bestimmungen des Friedensvertrags. 209 

3 Stimmen (2 Regierung, 1 Arbeitnehmer) gegen 1 (Reeder) fOr den 
Achtstundentag ein. An einer einzigen Stimme ist der Vertragsentwurf 
gescheitert. Nun soIl Ende Januar in Briissel eine Konf6l'enz von 
Reedern und Seeleuten eine Regelung versuohen. 

Die dritte .Allgemeine Konferenz ist fOr den Herbst 1921 in 
Genf angesetzt; auf ihrer Tagesordnung steht, neben hygienischen 
MaBnahmen des Arbeiterschutzes, vor aUcm das Problem einer Rege. 
lung der Arbeitszeit, der Arbeitsvermittlung und des Frauen· und 
Kindersohutzes in der Landwirtsohaft, sowie der SonntagSl uhe. 

Sohon am Schlusse der Konferenz in Washington konstituierte sich 
das zweite Organ des Weltarbeitsreohts, der Verwaltungsrat fUr 
das Internationale Arbeitsamt. Zum Vorsitzenden des Verwal· 
tungsrats wurde der franziisische Staatsrat Fontaine gewahlt; seine 
Stellvertreter sind ein belgischer Arbeitgeber und ein hollandischer Ge· 
werkschafter. Unter den 24 Sitzen erhielt Deutschland zwei eingeraumt, 
einen fUr die Regierung, einen fUr die Arbeiter; England, Frankreich, 
Amerika - das sich aber noch fernhalt - haben je 3 Sitze, Italien, 
die Schweiz, Belgien je 2, Spanien, Japa.n., Argentinien, Holland, Schwe· 
den, Polen, die Tschecho-Slowakei je 1 Vertreter. Von den auBer· 
europii.ischen Staaten wird die geringe Zahl ihrer Sitze lebhaft be
mangelt. Der Verwaltungsrat ist seitdem regelmaBig alie Vierteljahr 
einma! zusammengetreten, in London, Paris, Genua., Oktober 1920 
u. Januar 1921 in Genf. Hier ist auch beschlossen worden, die samt· 
lichen Publikationen der "Organisation der Arbeit" kiinftig, neben 
franzc5sisch und englisch, auch in deutscher Sprache eracheinen zu 
lassen. Da.s Internationale Arbeitsamt hat im August 1920 seinen end· 
giiltigen Sitz von London nach Genf verlegt. An seine Spitze wurde 
der franzOsisohe Gewerkschafter A. Thomas, wahrend des Krieges 
Munitionsminister, berufen; sein Stellvertreter ist ein Englander, 
Butler. Das Amt entfaltet mit seinen uber hundert Beamten und 
Hilfsarbeitem eine uberaus rege Tii.tigkeit; sein jahrlicher Haushalt 
ist auf 7 Millionen Goldfrancs bemessen, die es vom VOlkerbund be
zieht. Seine Verofientlichungen berichten von Erhebungen, Studien· 
reisen und Forschungen auf sozialpolitischem und wirtschaftlichem 
Gebiet, von Geaetzen und VerordilUngen im Bereich des Arbeitsrechts 
aus aller Welt Lii.ndem, sowie von den MaBnahmen der Mitgliedstaaten 
zur Ausfiihrung der auf den .Allgemeinen Konferenzen gefaBten Be· 
schliisae. Nach dem Bulletin vom 5.0ktober 1920 waren 21 Staaten 
in der Vorbereitung fUr die Verwirklichung der BeschliiBSe von Wa· 
ahington begriffen oder hatten sie zum Teil schon durchgefiihrt. 

XI. 

Das Weltarbeitsrecht ist auf dem Marsche und Deutschland, 
das in den .Anfangen dieses wirtschaftlich und kultureU so bedeutsamen 
Werkes die Fiihrung gehabt hat, steht auch jetzt, trotz seiner Nieder
lage und trotz der Vorschriften des Friedensvertrages, mit in der vor
deraten Reilie, dank seiner eigenen fortgeschrittenen Sozialpolitik und 

Friedensvertrag. 14 
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der Solidaritat der Arbeiterschaft. Indem die Reichsregi.erung sich 
".uf den Boden der internationa1en Arbeiterforderongen gestellt hat, 
die zum gro.Ben Teil bereits in seiner Gesetzgebung verwirklicht sind, 
hat Deutschland naturgemli.B sein sozialpolitiches Ansehen und seinen 
EinfluB so gestarkt, daB die der Organisation der Arbeit gewidmeten 
Einrichtungen des Volkerbundes ga.r nicht anders konnten, als ihm 
Sitz und Stimme mit gleichen Rechten und Pflichten in der Allgemeinen 
Konferenz und im Verwa.ltungsrat des Arbei~mts einzurli.umen, ohne. 
Riicksicht auf die Tatsache, daB Deutschland dem Volkerbund gar 
nicht angehOrt. Wir sind iiberzeugt, daB diese Mitarbeit Deutschlands 
in der Organisation der Arbeit sich in Biilde immer starker und tiefer 
geltend machen wird: je mehr Deutschland im eigenen Lande den 
Arbeiterschutz, die Sozialversicherong, das Arbeitsrecht ausbaut, wie 
dies im Zuge ist, urn so nachdriicklicher wird es in den sozialpolitischen 
Einrichtungen des Volkerbundes auch fUr die Durchfiihrung eines um
:fassenden und wirksamen Weltarbeitsrechts eintreten miissen. Dabei 
sprechen wirtschaftliche Griinde betrli.chtllch mit: die auf dem 
Weltmarkt in Wettbewerb stehenden La.nder, die zurn Wohleihres eige
nen Volkes die Bindungen des Arbeiterschutzes, die La.sten der Sozial
versicherung, die Einrichtungen des Arbeitsrechts auf sich genommen 
haben, miissen darauf bestehen oder doch wenigstens danach trachten, 
daB andere Staaten, die diese Lasten, Bindungen, Kosten bisher nicht 
kannten oder ablehnten, unter tunlichst gleichen Bedingungen Waren 
erzeugen und vertreiben, um nicht durch Ausbeutung ihrer Arbeiter
schaft die wenn auch vielleicht nur voriibergehenden Vorteile einer 
Schmutz- und Schleuderkonkurrenz zu erraffen. Dies ist der Sinn des 
Weltarbeitsrechts im Lichte der Weltwirtschaft. Er geht aber 
au.Berdem noch auf ein Hoheres: hier handelt es sich urn ein edles 
Kulturwerk fUr die Gesamtheit aller Volker, deren arbeitende Massen 
- Hand- und Kopfarbeiter - in Gesundheit und Leb~ behiitet, zu 
wiirdigen Daseinsbedingungen gefiihrt und zur Erfiillung ihrer Pflichten 
als Menschen undBiirger gehoben werden sollen. Diesist der sittliche 
Kern und Zweck aJler Sozialpolitik. In der gemeinsamen Arbeit del' 
Nationen aber liegt endlich ein starkes Moment der Volkerversoh
nung, die Risse und Wunden des Weltkrieges zu heilen. In dies em 
Sinne begrii.Ben wir es freudig, daB der sonst so unheilvolle Friedens
·vertrag von Versailles wenigstens in seinem 13. Teile· "Arbeit" einen 
Lichtblick bietet. Wir begrii.Ben es doppelt, daB auf diesem Gebiete 
sofort zu Taten geschritten worden ist, die Erfolg versprechen, und 
daB Deutschland als gleichberechtigt in die Mitarbeit eingetreten ist, 
die seinen Vberlieferungen, seinen Notwendigkeiten und seinen in der 
Reichsverfassung aufgestellten Zielen wiirdig entspricht. 
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17. Volkerbund und Weltwirtschaft. 
Von Professor Dr. M. J. Bonn, Berlin. 

I. 
Die wirtschaftliche Organisation der Welt kann nach zwei ein

ander entgegegengesetzten Gesichtspunkten erfolgen. Es. ist einmal 
denkbar, daB jeder politisch selbstandige Staat ein geschlossenes Wirt
schaftsgebiet bildet, das die Bediirfnisse aUer seiner Bewohner deckt. 
Oder die Staaten stehen in wirtschaftlichem Austauschverkehr mit
einander, ihre Bediirfnisse gegenseitig erganzend und befriedigend. 
Das erste Prinzip ist in der modemen Welt nirgends verwirklicht wor
den, wenn man von Japan vor der europaischen ErschlieBu~g absieht. 
Seine Grundziige sind aber in dem "geschlossenen Handelsstaat" ideell 
aufgezeichnet. Ein derartiger geschlossener Handelsstaat ist auf die 
Dauer nur denkbar, wenn die natiixlichen Hilfskrafte eines Staaten
gebiets die wachsenden Bediirfnisse einer zunehmenden Bevolkerung 
zu decken vermogen. Tun sie das nicht, so bleibt nur die Wahl zwischen 
Auswanderung und auswartigen Handelsbeziehungen, auBer wenn es 
gelingt, das Wachstum der Bevolkerung innerhalb der Grenzen der 
Zunahme des heimischen Wohlstands zu halten. 

Vor dem groBen Kriege waren die Staaten der Erde nach dem 
Grundsatz der Weltwirtschaft orgamsiert. Der intemationale Waren
austausch nahm trotz aUer Zollschranken standig an Umfang zu. Die 
Entwickelung der modemen Verkehrsmittel und die ErschlieBung neuer 
Lander ermoglichte Bevolkerungsverschiebungen, die das Antlitz der 
Erde und das Gefiige der Nationen in friedlicher Weise starker ver
anderten, als die gewalttatigen Wanderungen vergangener Jahrhunderte. 
Ein intemationales Gastrecht hatte sich in fast aUen Teilen der Welt 
ausgebildet, das auch den Angehorigen der territorial benachteiligten 
Nationen die Teilnahme an den groBen ErschlieBungsmoglichkeiten 
der Welt gestattete. Fast iiberall war das fremde Privateigentum 
sicher; fremde Untemehmungen genossen den gleichen Schutz·wie die
jenigen der eigenen Staatsangehorigen. Ein Netz intemationaler Finanz
beziehungen umspannte die Erde, Schuldner und Glaubiger in engster 
Verflechtung miteinander verbindend und das System des modemen 
Kapitalismus in aUe Weltteile verpflanzend. 

Trotz Erstarkung der nationalistischen Bestrebungen in fast aUen 
Landem nahmen die international en Wirtschaftsbeziehungen an Zahl 
und Starke iiberaU zu. Die Vertreter des Schutzes der "nationalen. 
Arbeit" konnten wohl gelegentlich ZoUtarife erhOhen und die Einfuhr 
bestimmter Warengattungen unterbinden, sie vermochten nirgends die 
weltwirtschaftliche Verflechtung der Staaten vollig zu zerreiBen. Wah
rend die deutschen Schutzzollner den deutschen Nahrungsmittelbedarf 
innerhalb der deutschen Landesgrenzen zu erzeugen suchten, muBten 
sie groBe Mengen von Futtermitteln zollfrei einlassen und die deutsche 
Wirtschaft auf die Jahr fiix Jahr wiederkehrende Arbeit von 800000 
ostlichen Saisonarbeitem einsteUen. Und wahrend die amerikanische 
Industrie ihre SchutzzoUbestrebungen mit Riicksicht auf die Lebens-
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haltung der amerikanischen Arbeiter begriindete, begiinstigte sie gleich
zeitig eine die Millionenziffer stark iiberschreitende fremde Einwande
rung, ohne deren ungelernte Mitarbeit die privilegierte Stellung des 
organisierten gelernten amerikanischen Arbeiters nur auf Kosten der 
Leistungsfahigkeit der amerikanischen Industrie hatte gesichert wer
den konnen. Je nationaler die Schutzzollbewegung in den neuen Lan
dern sich gab, je mehr sie gegen die Einfuhr fremder Waren eiferte, 
um so mehr begiinstigte sie die Einwanderung fremden Kapitals. Die 
wenigen Lander, die sich ein scheinbar liickenloses industrielles 
Schutzzollsystem schufen, wie z. B. Australien, hatten eine station are 
Bevolkerung und giinstig gestellte landwirtschaftliche Produktion, 
deren gro.f.tl Ausfuhrwerte zur Abzahlung der auswartigen Verschuldung 
verwendet werden konnten. 

. II. 
Diese weltwirtschaftliche Organisation der Staaten war natiirlich 

mit gewissen Gefahren verbunden. Wenngleich die nationalistisch
imperialistischen Bestrebungen den internationalen Wirtschaftsverkehr 
nicht aufzuhalten vermochten, so verschoben sie doch fortwahrend 
die Grundlagen desselben zwischen den einzelnen Staaten. Die Starke 
del' wirtschaftlichen Ma.chtstellung del' einzelnen Lander war durch
aus verschieden. Staaten, wie RuBland, das britische Reich odeI' Frank
reich hatten neben breiten eigenen territorialen Grundlagen sich ge
waltige dienende Gebiete angegliedert, deren wirtschaftliche ErschlieBung 
ihnen groBe Vorteile sicherte, auch wenn sie keine ausschlieBlichen 
wirtschaftlichen Rechte uber sie in Anspruch nahmen. Ihnen gegen
liber standen Lander, wie das Deutsche Reich, denen auBer dem mutter
landischen Gebiet verhaltnismaBig wenig Raum uber See zur Verfu
gung stand. Diese Lander waren del' steten Gefahr ausgesetzt, daB die 
internationale Domane der Welt, zu del' allen del' Zugang unter den 
gleichen Bedingungen offen gestanden hatte, im Laufe del' Zeit mehr 
und mehr unter die groBen Kolonialreiche verteilt wurde. Vor dem 
Kriege waren eigentlich nul' noch Abessinien und etwa Liberien von ihr 
ubrig, nachdem Marokko, Persien und China annektiert odeI' zumin
desten in Interessenspharen aufgeteilt worden waren. Sud- und Mittel
amerika waren durch die Monroedoktrin vor del' politischen Kolonisa
tion del' europaischen Staaten bewahrt worden; trotz steter Starkung 
ihrer politischen Unabhangigkeit drohten sie allmahlich in den wirt
schaftlichen Bannkreis der Vereinigten Staaten zu geraten. 

Neben diese Einengung del' wirtschaftlichen Betatigung aller 
Volker unter gleichen und freien Bedingungen libel' die ganze Welt 
trat die Gefahr, daB die kolonienbesitzenden Lander ihre Kolonien 
mehr und mehr durch ein System del' Vorzugsbehandlung auszubeuten 
suchten. Hiergegen konnten sich nur solche La.nder verteidigen, die 
selbst libel' dienende Gebiete verfugten: Je groBer del' Kolonialbesitz 
eines Landes war, desto erfolgreicher konnte es einer derartigen Politik 
anderer Staaten entgegenarbeiten, da die Monopolisierung ihrer Kolonien 
mit dem Verlust seiner kolonialen Markte zu teuer erkauft worden ware. 
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Weit ernster war die dritte, die groBte Gefabr der wirlschaftlichen 
EntwickJ,ung: die Moglichkeit eines groBen Kriegs, der insbesondere 
die iiberseeischen Interessen eines Landes so schwer verletzen konnte, 
daB nicht nur seine Reichtumsentwicklung; sondem sogar seine bioBen 
Daseinsbedingungen gefahrdet werden konnten. Der Weltkrieg hat 
aIle diese Befiirchtungen um ein Vielfaches iibertroffen. Er hat ge. 
zeigt, daB der Glaube eitel war, man konne im Kriegsfalle die Versor
gung durch Umleitung iiber neutrale Lander sicherstellen. Er hat be
wiesen, daB auch eine rein kapitalistische Wirtschaftsordnung daS 
Privateigentum nicht schiitzt, wenn seine Beschlagnahme den ~er 
vernichten kann. Er hat iiberdies iiberzeugend dargetan, daB man 
mit maritimen Streitkraften die Versorgung der Gegner unterbinden 
und unter Umstanden sogar vollig abschneiden kann, wenn man die 
Blockade zur See und zu Land durchzufiihren vermag; 'das Schicksal 
Deutschlands beweist das zur Geniige. Dariiber hinaus ist aber deut
lich erkennbar." daB auch die starkste Seemacht im Bunde mit den 
leistungsfahigsten Landmachten die eigene Versorgung Dicht sicher
zustellen vermag, - daS ist die welthistorische Lebre des Unterseeboot
kriegs. Auf der anderen Seite hat del' Krieg aber auch bewiesen, 
daB ohne weltwirtschaftliche Einstellung die' Leistungsfahigkeit 
del' Volker sebr viel gennger gewesen ware. Ein Deutschland, das 
nicht weltwirtschaftlich organisiert war, ware nie imstande gewesen, 
eine gleich starke oder gleich leistungsfahige Bevolkerung.ins Feldzu 
stellen. Und ohne die aus weltwirtschaftlicher Betatigung stammende 
Anreicherung der deutschen Volkswirtschaft waren die materiellen 
Machtmittel, die der Kampf in Anspruch nahm, nie verfiigbar gewesen. 

Der Eintritt dieser Gefabren hat natiirlich allerlei Gedanken zur 
Schaffnng einer sich selbst geniigenden Volkswirtschaft wieder auf
leben lassen. Es entstand der Plan, aus Mitteleuropa und seinen AI
liierten ein gewaltiges Wirtschaftsgebiet zusammenzuschweiBen, das 
seine Grnndlagen tief nach Vorderasien erstreckte. Er wurde durch 
wirtschaftliche Annexionsbestrebungen erganzt, die in den lothrin
gischen Erzfeldern die Sicherung des deutschen Eisenbedarfs und in 
der Angliederung ostlicher Randgebiete die Ausdehnung des Nahrungs
spielraums erstrebten, der fiir eine wachsende Bevolkerung notwendig 
ist. Wirtschaftliche Abkommen mit RuBIand hatten dann ganz Asien 
zur Grundlage des deutschen Wirtschaftslebens machen konnen, wah
rend die Beherrschung Belgiens zwar die eigene Wirtschaft kaum ver
breitert hatte, wohl aber ein Ausfallstor erschlossen batte, um die Zu
fuhren jederzeit zu storen, von denen das britische Weltreich lebt. 

Auf der Gegenseite waren ahnliche Bestrebungen am Werke. Die 
in gewissen Industriezweigen bestehende Abhangigkeit von Deutsch
land sollte durch Scbaffnng von "Schliisselindustrien" beseitigt werden. 
Gegen Mitteleuropa sollte ein Wirtscbaftsbund geschaffen werden, der 
zwar die wirtscbaftliche Selbstandigkeit seiner Mitglieder nicht beseitigen 
wollte, aber ala geschlossene Einheit die Rohstoffquellen der Erde be
herrschen und dem Gegner die Markte der balben Welt sperren 
sollte. 
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m. 
Der Friede von Versailles hat allen Bestrebungen einen gesoJllossenen 

Handelsstaat auf verbreiterter Grundla.ge zu sohaffen, ein Ende bereitet. 
An Stelle eines gewaltigen, von Belgien bis Bagdad reiohenden zu· 
sammenhingenden wirtsoha.ftliohen Imperiums, ist eine Zersplitterung 
Mittel- und Osteuropas getreten. In Deutsohland, Osterreioh.Ungam, 
in der Tiirkei sind von den bestehenden Wirtsohaftskorpem gr08e 
Stfioke abgetrennt worden; bei den letzten beiden Reiohen sind nur 
ka.rgliohe Bruohteile geblieben. In Deutsohland ist der kunstvoll ge· 
fiigte Bau einer auf Kohle und Eisen beruhenden fein ausgea.rbeiteten 
wirtsoha.ftliohen Organisation absiohtlioh zerrissen worden. Der deut
sohen Wirtsohaft sind nioht nur 60 010 ihrer ErzfOrderung entzogen 
worden. Sie hat die Kohlenfelder der Sa.a.r verloren und mu8 sioh 
Servitute auf ihre Kohlenproduktion gefallen lassen, die den Wieder· 
aufbau ersohweren, selbst wenn Obersohlesien beim Reiohe bleibt. 

Deutschland hat seinen koloniaJ.en Besitz eingebUBt und damit 
die Aussioht, in femer Zukunft RohstoHe, Tropenprodukte und Nah
rungsmittel aus eigenen Gebieten iiber See zu beziehen. Die Besohrin
kung der Kolonien auf wenige Besitzer, die sohon vor demKriege 
erkennbar war, hat gr08e Fortsohritte gemaoht. England und Frank
reioh bilden heute eine Art kolonialer Trust, neben dam Belgien, Italien, 
Japan und die Vereinigten Sta.aten mit verh8J.tnisma,8ig geringem Be
sitz stehen. 

Mittel- und Osteuropa, das vor dam Kriege drei ma.ohtige Wirt
soha.ftsgebiete umfaBte, sehen heute aus wie ein alter Rook, der aus 

.lauter sohlecht zueinander passenden Flecken zusammengesetzt ist. 
Deutsohland ist nooh eine politisohe Einheit, aber ma.ohtige Kra.fte 
sind am Werk, sie zum mindesten wirtsoha.ftlioh zu zerstOren. Der Frie
densvertrag gestattet den Alliierten die Sohaffung eines eigenen Zoll
systems fUr das besetzte Gebiet. Der polnisohe Korridor und der Frei
staat Danzig zerreiBen den deutsohen Osten, zumal die vertraglioh 
gesioherten Durohfa.hrtsreote von den Polen nioht beaohtet werden. 
Der Rest von Mittel- und Siidosteuropa besteht aus verh8J.tnisma.8ig 
kleinen Wirtsohaftsgebieten, die eine selbstindige wirtsohaftliohe Exi
stenz nioht zu fiihren vermOgen und auf Verkehr mit ihren Na.ohbarn 
angewiesen sind, die aber diesen Verkehr teils nioht pflegen wollen, 1!eils 
zurzeit nioht pflegen kfumen, weil sie einander feindlioh und miBtrauisoh 
gegeniiberstehen. Das Prinzip der Volksgemeinsohaft hat iiber da.s Prinzip 
des geographisoh·wirtsohaftliohen Zusammenhangs gesiegt. Die Wirt· 
sohaft Europas ist in Briiohe gegangen. Wenn die neuen Gebiete nooh 
einigermaBen lebensfiiJrlg sind, so ist das nur deswegen der Fall, weil der 
Maohtspruoh der Sieger dort, :WO wirtsoha.ftliohe Fragen Lebensfragen 
,wurden, in ihrem Interesse dem nationaJen Gesichtspunkt zuwiderhandel
ten. So ist Deutsch·Bohmen zur Tschecho.Slowakei gekommen; so wird 
andererseits Deutsch-Osterreich dem wirtscha.ftlichen Absterben iiber· 
lassen. Denn der geographische Bau der Welt ist eben doch die Grund· 
lage aller wirtschaftlichen Beta,tigung. Nationen konnen ihre Wohn· 
sitze verlassen und auf ihren Wanderziigen die Eigenschaften mit sich 
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tragen, die sie in der Heim.a,t besaBen, sie so nach ·fremden IAndern 
verpfla.nzend und la.ngsam umii.ndemd. Die Erze der Gebirge, die 
Fruchtbarkeit der Acker, der Lauf der Fliisse und ihre Schiffbarkeit 
bleiben die gleichen, mit welchen Farben man auch die Grenzpfahle 
bemalen mijge, die sie umgeben. Aber wenn man diese Grenzpfahle 
ha.ch den Plii.nen eines Landmessers einschlii.gt, der nur an ethno
graphische und militarische Grenzen denkt, da.nn zerreiBt man den 
wirtscha.ftlichen Zusammenha.ng, den der Bau der Erde bedingt. Und 
wenn die Sta.a.ten und Sta.a.tlein, die in diese neuen Grenzpfii.hle ein
gepfercht smd, iiberhaupt ein dauerhaftes Da.sein fiihren wollen, da.nn 
kfumen sie dank ihrer raumlichen Beschrii.nkung nicht wirtscha.ftliche 
Selbstgeniigsa.rokeit erstreben. Sie mUssen trotz aller Ra.ssenfeindschaft 
iiber ihre Grenzen hinausgreifen und sich weltwirtscha.ftlich mit Ge
bieten verbinden, mit denen sie friiher volkswirtsoha.ft1ich vereint 

'waren, wie sehr sie einander a.uch hassen mCigen. Wenn sioh die Sta.a.ten
systeme - entgegen der Grundrichtung der bisherigen Entwicklung -
in kleiner werdende politische Einheiten a.uflasen, da.nn miiBten die 
auseinanderfa.1lenden Bruohteile duroh Verkehrsbande wirtscha.ftlich 
zusammengeha.lten werden. Ail Stelle des Herrscha.ftspolitik tritt die 
Handelspolitik. . 

Wenn da.s Prinzip der Weltwirtschaft in den b~siegten IAndem 
gebieterisch zum Dnrchbruch kommt, so ka.nn es auch bei den Siegern 
nicht ausgescha.ltet werden. Die Tschecho-Slowakei ka.nn iiberhaupt 
nur dadurch existieren, daB sie da.s Maar durch internationale Abkommmt 
erreioht. Frankreich hat gewiB durch Angliederung deutsohen Besitzes, 
durch Ausdehnung seines Kolonia.lreiches und durch Gewinnung nauer 
Interessenspharen die territorialen Grundlagen seiner Wtrtsohaft ge
wa.ltig erweitert. Sie geniigen ihm nioht. Es schielt nach Belgien und 
Luxemburg und spielt mit dem Gedanken, duroh die Besetzung des 
Ruhrgebiets einen Wirtschaftsbau aufzufiihren, der ihm in der Tat welt
.wirtsoha.ftliohe Unabhii.ngigkeit gewahren wiirde, da es so Menschen und 
Kohle erhalten konnte, um die Blutleere auszufiillen, an der es trotz aller 
Verbreiterung leidet. Aber· daB as iiber seine Grenzen hinausstrebt, 
beweist deutlicher als allas andere, daB der Ausgang des Krieges ihm 
wirtsohaftliche Unabhii.ngigkeit nicht gebracht hat. 

Und wenn da.s britische Weltreich neue Kolonien, neue Interessen
t1phii.ren und neue Stiitzpunkte gewonnen hat, so iet auch fiir es der 
AbschluB von der Weltwirtschaft weder erstrebenswert noch moglich. 

Sieht man von den territoria.len Verii.nderungen einmal ab, so 
zeigt sioh k1a.r und deutlich, daB als letztes Ergebnis des Weltkriegs 
-die wirtschaftliche Verstricknng der Volker enger als je geworden ist. 
Nationa.listische Stromungen fiihren allerdings dazu, daB die Sieger 
.den Besiegten da.s Gastrecht verweigern, das vor dem Kriege die Grund
lage aller weltwirtschaftlichen Unternehmungen war. Absonderung 
und nationa.1istischer Fremdenha.B, 80 oft die treibenden Krii.fte han
-delspolitischer Abgesohlossenheit, herrschen . vielerorts, aber gerade 
der Friede von Versailles hat den Fortbesta.nd enger internationaler 
Wirtschaftsbeziehungen zurGrundlageder Neuordnung der Welt gemacht. 
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Das System der Entschlidigung, das die Sieger den Besiegten 
auferlegen, verurteilt die Besiegten das Wirtschaftsleben der Sieger 
fUr die nachsten 10 Jahre mit Waren zu versorgen und ihnen KohlEi, 
Schiffe und Farbstoffe zu liefern 1). Die Bewertung, die Verteilung, 
die Vberwachung dieser Leistungen ist einem AusschuB der Sieger, 
dem Wied.ergutmachungsausschuB, iibertragen, der Mengen, Preise und 
Lieferungsbedingungen feststellt. Er wird gewiB vielfach von nationa· 
listischen Gesichtspunkten geleitet sein; er hat aber auch weltwirt· 
schaftliche Aufgaben zu IOsen. Er bestimmt nicht nur den Umfang dar 
Warenlieferungen, die Deutschland zu leisten hat, er setzt auch die 
Zahlungen fest, die von Deutschland (und Osterreich) den .Alliierten 
zuflieBen und von denen daher der Wiederaufbau der Alliierten abo 
hangt. Er solI dabei den inneren Bediirfnissen Deutschlands soweit 
Rechnung tragen, "wie es zur Aufrechterhaltung des sozialen und wirt· 
schaftlichen Lebens Deutschlands notwendig ist", und dafiir sor
gen, "daB das deutsche Steuersystem im allgemeinen im VerhiiJ.tnis 
vollkommen ebenso schwer ist wie dasjenige irgend einer der im Aus· 
schuB vertretenen Machte." Sieht man fiir einen Augenblick von der 
politischen Seite der Dinge ab, so handelt es sich bier urn eine Art 
Nivellierung des Steuerdrucks und damit um ein Stiick Weltwirt
schaftspolitik, das yom deutschen Standpunkt aus tief bedauerlich 
ist, das aber sicher keine Riickbildung der weltwirtschaftlichen Ent· 
wicklung darstellt. 

Dieser Eindruck vertieft sich, wenn man die wirtschaftlichen Be· 
ziehungen der Alliierten untereinander betrachtet. Sie haben sich nicht 
nur ein gemeinsames Organ, den "Obersten Wirtschaftsrat" geschaffen, 
ihre Volkswirtschaften sind auch in der kunstreichsten Weise miteinander 
verflochten. Der Krieg hat die ganze Welt, Alliierte, Zentralmachte 
und Neutrale in ein System der gegenseitigen finanziellen Abhangigkeit 
gebracht. Die Neutralen sind im groBen Umfang Geldgeber der AI· 
liierten, in weit kleinerem Umfang solche der Zentralmachte gewesen. 
Bei den Alliierten selbst ist Amerika der groBe Glaribiger. Es hat 
wahrend des Kriegs den iibrigen Landeni im ganzen 11,8 Milliarden 
Dollar vorgeschossen, darunter 9,6 Milliarden, die die Regierung der 
Vereinigten Staaten ihren Alliierten zur Verfiigung gestellt haben. Der 
Rest sind Anleihen, die amerikanische Banken und sonstige private 
Ge1dgeber framden Regierungen und Gesellschaften gewahrten. Ins· 
gesamt schuldet England der amerikanischen Regierung 4,3 Milliarden 
Dollar, Frankreich beinahe 3 Milliarden. 

Aber die Alliierten sind auch untereinander verschuldet. Nach 
einer etwas alteren Aufstellung betragt ihre ganze auswartige Verschul
dung 80 Milliarden Mark Gold. Von diesen hat Amerika 38 Milliarden. 
England 35 Milliarden, Frankreich etwas iiber 7 Milliarden vorgeschossen. 
England schuldet beinahe 17 Milliarden an die Vereinigten Staaten, 
Frankreich 21 Milliarden an England und die Vereinigten Staaten, 
Italien 17 Milliarden an England, Frankreich und die Vereinigten Staa-

1) Z. vgl. Kap. 4, 6 und 10. 
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ten. Es ist so ein System der gegenseitigen fina.nziellen VersOOuldung 
entstanden, da.s die ganze Erde umspannt. Denn nehan diesen eigent
lichen Regierungsanleihen stehen die kommerziellen Anleihen, die die 
Alliierten einander und die die Neutralen den Kriegfiihrenden gewiihrt 
haben und dahinter die finanziellen Verpflichtungen Deutschlands be
ziehentlich Osterreich-Ungarns an die Alliierten1). Von der piinktlichen 
Abtragung dieser Schuld, Mngt heute die Sicherheit des Weltkredits ab, 
denn da.s System der Weltwirtschaft ist zu einem solchen der Welt
verschuldung geworden. 

Die intemationalen Finanzbeziehungen, die so entstanden sind, 
ersOOeinen nur auBerlich ala GeldgescMfte. In Wirklichkeit sind die 
Anleihen groBtenteils in Form von Warenlieferungen getatigt worden. 
Die Zinsen und die Riickzahlung werden ebenfaJIs vorwiegend in Waren
leistungen erfolgen. Geht man von Giitermengen aus, so ist rein zahlen
maBig der Weitverkehr wohl geringer geworden. GroBe Produktions· 
gebiete, insbesondere der Osten, sind ganz oder teilweise ausgefallen. 
Warenknappheit herrscht noch vieierorts. Die Papiergeldiiberschwem~ 
mung hat die Preise aufgebliiht; die Werte erscheinen daher sehr hooh. 
Aber diese Erscheinungen, wie schmerz1ich sie auch sein mOgen, werden 
voriibergehen. Was fiir lange Jahre bleiben wird, wenn nicht eiJl ge
waltsamer Zusammenbruch des gesamten Wirtschaftslebens Europas 
erfolgt, ist die neue enge weltwirtschaftliche Verkniipfung. 

IV. 

Diese neue Weltwirtschaft ruht aber an und fiir sich auf unsichereren 
Grundlagen ala die alte. Der Gegensatz zwischen Nationen, die neben 
dem eigenen Gebiet waite dienende Raume ihr Eigen nennen, JlIld den 
"besitzlosen Staaten" ist durch die Neuverteilung der Kolonien weit 
scharfer geworden. Wahrend die weltwirtschaftliche Verkniipfung 
materiell enger geworden ist, ist die nationalistische auf Abgeschlossen: 
heit hinstrebende Gesinnung iiberall starker geworden. Die Anarchie 
der Wii.hrung, die in fast ganz Europa herrscht, gefahrdet aile int~r
nationalen Wirtschaftsbeziehungen. Und der Umstand, daB in einer 
verarmten Welt zahlreiche neue Beziehungen zwischen Glaubiger- und 
Schuldnerstaaten entstanden sind, mit Verpflichtungen, die in vielen 
Fallen iiber die KrMte der Schuldner hinausgehen, bedroht den ge
samten intemationalen Kredit. Der Friede von Versailles hat ent
gegen weitgehenden Erwartungen die Freiheit der Meere niOOt ge
bracht. Er hat mcht zur Abriistung gefiihrt, insbesondere nicht zur 
See. Der internationale Warenverkehr muB daher mit der MOglichkeit 
rechnen, daB in kiinftigen Kriegen die Sperre noch in ganz anderer 
Weise ausgeiibt werden wird ala bisher. Und die finanzielle Abwicklung 
des Krieges in der Behandlung der Sequestrationen und der Liquida-

• 1) Die privaten Kredite, die Amerika an Europa gegeben hat, sind am 
20. September 1920 auf 3,8 Milliarden Dollar geschii.tzt worden (The Chase 
Economic Bulletin, VoL I, No.1. 
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tionen 1) beweist, daB das Privateigentum in fremden Landem, im 
Falle des Kriegs schutzlos ist. Wahrend also die materielle Entwicklung 
einer engeren weltwirtschaftlichen Verflechtung zustrebt, zeigt die poli~ 
tische Erfahrung, daB die intem8otiona.le Verflechtung von Ka.pital und 
Arbeit, die dieser Entwicklung diente, keinen Schutz genieBt. 

Der Friede hat nun den Versuch gemacht, die Gefahren der Recht· 
losigkeit des intema.tiona.len Wirtscha.ftslebens zu mindem. Neben die 
pra.ktischen Ans!i.tze einer wirtschaftlichen Gemeinschaft der Staaten. 
denen der oberste Wirtschaftsr80t sein Dasein verdankt, hat er im Volker· 
bund auch der Weltwirtschaft eine rechtliche Org8onisation geben wollen. 

Die urspriingliohen wirtscha.ftliohen Grundziige des Volkerbundes 
sind vom Prisident Wilson entwickelt worden, zuer~t in seiner be· 
kannten Botschaft an den Sena.t vom 22. Januar 1917, dann in der 
,Botschaft vom 8. J8onu8or 1918 und schlieBlich in der Rede vom 27. Sep. 
tember 1918, die dem deutschen Waffenstillstandsgesuch vorausging. 
Die Gedanken, die der Prasident besonders in den 14 Punkten zum 
Ausdruck bra.chte, entspra.chen in vieler Beziehung den Forderungen, 
die die englische Freihandelssohule, insbesondere Cobden seit Mitte 
des vorigen Jahrhunderts erhoben hatte. Sie waren also nicht originell; 
sie erhielten ihre Bedeutung dadurch, d80B da.s anerkannte Oberhaupt 
eines machtigen, wenn nicht des machtigsten Staates, sie als Grund
la.ge des kommenden Friedens forderte. Der dritte Punkt der 14 Punkte 
vom 8. Januar 1918 verlangte: "Beseitigung aller wirtschaftlichen 
Schranken, soweit sie moglich ist, und Herstellung gleicher Handels
bedingungen unter allen Staaten, die sich dem Frieden anschlieBen 
und sich zu seiner Aufrechterha.ltung vereinen." Es sollte damit der 
Grundsatz der Gleichberechtigung aller Volker in allen Landem ein
fUr allema.l zum Durchbruch kommen. Insbesondere wurde die Idee 
der wirtscha.ftlichen AbschlieBung, die sich ja nur durch ein System 
'der Vorzugszolle verwirkliohen 1.ii.Bt, 8obgewiesen. Noch 80m 27. Sep
tember 1918 sagte der Prasident: "Es kann innerhalb des Bundes keine 
besonderen selbstischen wirtschaftliohen Kombinationen geben, keine 
Attwendung von wirtsohaftliohem Boykott oder AussohlieBung in irgend 
'einer Form, 80uBer insoweit als die Vollm8ooht zur wirtsohaftliohen Be
strafung durch AusschluB von dem Weltmarkte, dem Volkerbunde 
selbst als Zuoht- und Maohtmittel iibertr80gen wird. Die besonderen 
Biindnisse und wirtscha.ftliohen Riva.litaten und Feindsoha.ften sind in 
der modemen Welt eine ergiebige Quelle von Planen, die Kriege herauf
beschworen. Ein Friede, der dieses nicht in bestimmten Ausdriicken 
,ausschlosse, ware unaufrichtig und ungewiB." 

Diese Forderungen wurden daduroh erganzt, daB eine ,,£reie, weit
herzige und unbedingt unparteiisohe Schliohtung aller kolonialen An
spriiche unter strenger Beobaohtung des Grundsatzes, daB bei der Ent
scheidung aller solcher Souveranitatsfragen die Interessen der be
'troffenen Bevolkerung gleiohes Gewicht haben miissen, wie die berech
tigten Anspriiche der Regierung, deren Rechtsanspruch bestimmt wer-

1) Zu vgl. Kap. 8. 



Volkerbund und Weltwirtscliaft. 219 

den soll, getroHen werden sollte." Dariiber hinaus war "vollkommene 
Freiheit der SchiHahrt aui See auBerhalb der Hoheitsgewasser im 
Frieden wie im Kriege verlangt worden"; so daB also die Blockade in 
kiinftigen Kriegen ausgeschlossen war, "mit Ausnahme jener Meere, die 
ganz oder teilweise durch internationale MaBnahmen geschlossen werden 
zwecks Erzwingung intemationaler Abmachungen." Nur als Bundes
exekution sollte also die intemationale Handelssperre zulassig sein. 

Der Volkerbund, den der Friede von Versailles geschaffen hat, 
enthaIt die Freiheit der Meere und damit den Schutz des intematio
nalen Handels in Kriegszeiten nicht. - Diese Forderung ist schon 
wahrend der Verhandlungen uber den Wafienstillstand fallen gelassen 
worden. . 

Der Volkerbund stellt nicht sowohl eine Gemeinschaft der VOlker 
dar, als eine Vereinigung der Alliierten, der die Neutralen beitreten 
konnen. Er beruht auf der formalen Gleichberechtigung aller Be
teiligten, die alle nur eine Stimme haben. Die Vereinigten Staaten 
haben in der Versammlung des VOlkerbundes nicht mehr Gewicht,. a.ls 
der Konig des Hedjas oder Haiti. Da aber die britischen Kolonien mit 
Selbstverwaltung und Indien je eine Stimme haben und die kleinen als 
Teilnehmer zugelassenen Staaten wirtschaftlich nicht unabhangig sind, 
so ist ein gewisses tJbergewicht des britischen Reiches vorhanden; - ein 
UmStand, der wesentlich dazu beigetragen hat, den Beitritt der Ver
einigten Staaten zu verhindem. Die Beschlusse des Volkerbundes 
mussen mit Einstimmigkeit erfolgen. Die Bundesversammlung ist also 
eine Art polnischer Reichstag, die .nur handlungsfahig wird, wenn keine 
Meinungsverschiedenheit herrscht. 

Der Bund garantiert allen seinen Mitgliedem "die Unversehrtheit 
des Gebiets und die bestehende politische Unabhangigkeit". Da alle 
BeschlUsse mit Stimmeneinheit gefaBt werden mUssen, ist eine Besei
tigung der wirtschaftlichen Zerrissenheit weiter Teile von Zentraleuropa 
bum moglich; nicht nur die beteiligten Staaten, sondem alle Mitglieder 
mussen mit ein:em solchen ZusammenschluB einverstanden sein. 

Um so wichtiger ware es nun, wenn der Bund den Versuch ge
macht hatte, ein System der intemationalen Wirtschaftsbeziehungen 
.zu entwickeln. Es sollen in der Tat die notigen Anordnungen getroffen 
werden, "um die Freiheit des Verkehrs und der Durchfuhr, sowie die 
gerechte Regelung des Handels aller Bundesmitglieder zu gewahrleisten 
und aufrecht zu erhalten mit der MaBnahme, daB die besonderen Be
diirfnisse der wahrend des Kriegs 1914-1918 verwiisteten Gegenden 
berucksichtigt werden sollen." Das ist nur eine diirftige Formulierung 
des Prinzips der Meistbegiinstigung unter den Bundesmitgliedem, bei 
der obendrein eine gewisse Vorzugsbehandlung bestimmter Gebiete 
ausdruckllch vorgesehen ist. Diese Meistbegiinstigung wird Deutsch
land mit dem Hinweis daraui versagt, daB wahrend einer tJbergangs
zeit Gegenseitigkeit nicht moglich sei, da Deutschlands widerrechtliche 
Kriegshandlungen die Alliierten zu sehr geschadigt hatten. "Sonst wiirde 
Deutschland den Nutzen von den verbrecherischen Handlungen haben, 
die es in den Okkupationsgebieten mit der Absicht veriibte, seine 
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Gegner okonomisch in eine ungiinstigere Lage zu drangen"l). Was 
unter gerechter Regelung des Baudels der Bundesmitglieder zu ver
stehen sei, ob Meistbegiinstigung oder bedingte Meistbegiinstigung, 
wird nicht weiter angefiihrt. Insbesondere wird die schwierige Frage 
nicht erortert, ob Kolonien wem Mutterlaude und wirtschaftlich zu
sammengehorige Gebieten einander nachbarliche Vorzugsbehandlung 
geben diirfen oder nicht, ohne daB damit eine Verletzung der Meist
begiinstigung eintritt. 

Etwas ausfiihrlicher ist die neue Regelung der kolonialen Frage. 
Die deutschen Kolonien werden dem VOikerbunde iibertragen 2). Der 
Volkerbund verwaltet sie nicht selbst. Die Erfahrungen einer inter
nationalen Verwaltung in kolonialen Dingen locken nicht eben sehr; 
wenngleich £fir Danzig und vor allem ffir das Saargebiet eine der Form 
nach internationale Regierung eingesetzt wird. 8ie werden vielmehr 
an Mandatare der fortgeschrittenen Volker verteilt, "die auf Grund 
ihrer Hilfsmittel, war Erfahrungen oder wer geographischen Lage 
am besten imstande sind, eine solche Verantwortung auf sich zu 
nehmen und die hierzu bereit sind." Diese Lander haben die Vor
mundschaft als Mandatare des Bundes in seinem Namen zu fiihren und 
iiber we Tatigkeit regelmaBig an den Bund zu berichten. Ahnliches 
gilt ffir groBe Teile des ehemaligen tfirkischen Reiches. 

Auf diese Weise ist der groBte Teil der deutschen Kolonien, Ost
afrika und Westafrika an England, Frankreich und Belgien zur Man
datsausiibung verteilt worden. 8iidwestafrika und gewisse 8iidsee
inseln sind an 8iidafrika und an Australien gekommen, weil sie ,,infolge 
ihrer geringen Bevolkerungsdichte und geringen Ausdehnung, wer 
Entfernung von den Mittelpunkten der Zivilisation, ihrer geographi
schen Nachbarschaft zum Gebiete des Mandatars oder infolge anderer 
Umstande nicht woW besser verwaltet werden konnen, als nach den 
Gesetzen der Mandatare und als integrierender Bestandteil ihres Ge
biets." Es handelt sich also bei ihnen um eine Einverleibung in Form 
des Mandats. Die Mandatare miissen die Eingeborenen gerecht be
handeln und sich ihrer annehmen. Es besteht hier also in der Tat die 
theoretische Moglichkeit, eine allen Nationen gemeinsame nach ver
niinftigen Gesichtspunkten orientierte Eingeborenenpolitik zu treiben. 
Das es aber ffir einen Staat sehr schwer sein diirfte, als Mandatar eine 
Eingeborenenkolonie nach anderen Gesichtspunkten zu verwalten, als 
die Nachbarkolonie, die er als Besitzer regiert, und da die Eingeborenen
politik iiberhaupt infolge des Kriegs und der Erregung der eingeborenen 
Bevolkerung sehr viel schwieriger geworden ist, so ist es sehr fraglich, 
ob diese Moglichkeit ausgenutzt werden wird. 1m groBen ganzen be
deutet die Ubertragung an Mandatare nichts anderes als die Vertei
lung des deutschen Kolonialbesitzes an die bereits Kolonien besitzen
den Lander. 

Ein wesentlicher Unterschied liegt nur darin, daB diese Kolonien 

1) Antwort der Alliierten Regierungen, Seite 42. 
2) Zu vgl. Kap. 2. 
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wirtscha.ftlich nicht monopolisiert werden diirfen. "Dem Giiteraus
ta.usch und Handel der a.nderen Bundesmitglieder muB ferner die gleiche 
Moglichkeit der Betii.tigung gesichert werden." Es wird hier das Prinzip 
der oHenen Tiir im Interesse der Bundesmitglieder festgelegt, a.ber in 
viel weniger scharfer Form, als da.s etw80 bei der InternationaJisierung 
des Kongobeckens oder bei den Verhandlungen iiber die oHene Tiir 
in China. und in Marokko der Fa.ll war. Sieht man selbst von der Be
schriinkung 80uf die Bundesmitglieder ab, so liegt hier kein Fortschritt 
der wirtschaftspolitischen Entwicklung vor, zumaJ sich bereits in der 
Siidsee Bestrebungen gezeigt haben, die Schatze der Kolonien fUr die 
Verwalter zu monopolisieren. 

Eine wirklich weitgehende Neuordnung der weltwirtschaftlichen 
VerhiiJ.tnisse seitens des Volkerbundes ist nur bei der internationa.len 
Regelung der Arbeitsbedingungen vorgesehen. Bei den Bestrebungen, 
iibera.ll eine menschliche Arbeitsordnung durchzufiihren, laBt der Bund 
auch Sta.a.ten zu, die nicht Mitglieder sind. Ein interna.tionales Ar
beitsamt, da.s die Durchfiihrung dieser Arbeitsordnung in der ganzen 
Welt schaHen soIl, wird gebildet. Es veransta.ltet nicht nur Unter
suchungen, es faBt Beschliisse, die einheitlich durchgefiihrt werden 
miissen, auBer in bestimmten Landern, auf deren klimatische Bedin
gungen oder mangelnde industrielle Entwicklung Riicksicht genommen 
werden kann. Werden die ge£8oBten Beschliisse anderswo nicht durch
ge£Uhrt, so miissen wirtschaftliche Zw80ngsmaBregeln einheitlich an
gewendet werden. So ist hier auf dem Gebiete der Arbeit in der Tat der 
Versuch gemacht, durch den Volkerbund der weltwirtschaItlichen 
Ordnung rechtliche Sicherheit zu verleihen. 

Der Volkerbund will einen Mechanismus scha.fien, der die Loaung 
etwa. entstehender Konflikte durch frie41iche MaBnahmen herbeif:iihren 
soIl. Er schlieBt zwar die Kriegsge£a.hr nicht aus, er vermindert sie 
aber. Er versucht vor a.llem an Stelle der bewaffneten Drohung den 
wirtschaftlichen Druck zu setzen. Bricht ein Krieg zwischen Mitglied
sta.aten aus, so sind die Bundesmitglieder verpflichtet, gegen den
jenigen Staat, der gegen die Bundesregeln verstoBen hat, fina.nzielle 
und wirtschaftliche SperrmaBregeln zu verhangen. Der internation8ole 
Boykott soIl als wichtigstes Druckmittel verwendet werden, um die 
friedliche LOsung aller Streitigkeiten herbeizufiihren und um denjenigen 
zu strafen, der die friedliche LOsung vereitelt. Aber dieser wirtschaft
liche und finanzielle Druck ist nicht in gleicher Weise gegen a.lle Lan
der anwendbar. Die groBen Reiche, die von ihren eigenen Hilfsquellen 
leben, konnen sich ihm mehr oder minder entziehen, wahrend die 
kleinen Staa.ten, die weltwirtschaftlich organisiert sind, sich seiner 
Einwirkung fiigen miissen. Und da die Abriistung zur See nicht er-
iolgt ist und die Freiheit der Meere nicht verwirklicht worden ist, so 
werden die Besitzer der groBen Flotten die Sperre durchbrechen konnen, 
d.ie gegen sie verhangt wird, und die Sperre gegen andere verfiigen 
konnen, auch wenn der Volkerbund sie nicht verordnet, - auBer wenn 
das Schwergewicht der finanziellen Lasten und der gemeinsame Frie
,densgedanke aller Volker die Abr"jitung zur See doch noch erzwingt. 
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Der Volkerbund hat iiberdies nicht aIle Schiiden gutgema.cht, die 
der Krieg der weltwirtschaftlichen Betatigung zugefiigt hat. Trotz 
a.ller Deutungen ist die 'Uberzeugung weit verbreitet, daB die Bestim
mungen iiber Liquidationen und Sequestrationen und die Ha.ftung des 
deutschen Privatvermogens fUr deutsche Staatsschulden im Friedens
vertrag1) die Sicherheit des privaten Eigentums in a.llen Landern er
schiittert hat. Wenn fremde Unternehmungen im Kriegsfa.lle se
questriert und beim FriedensschluB nicht ungemj.ndert ,ihrem Eigen
tiimer zuriickgegeben werden, da.nn ist die Betatigung in fremden 
Landern mit Gefa.hren verkniipft, die ein verniinftiger Ka.llfm8J!D nicht 
eingehen wird. Ohne freie Unternehmung, ohne Schutz des Privat
eigentums und der Tatigkeit des Kaufmanns ist eine dauernde welt
wirtscha.ftliche Entwicklung unmoglich. Wenn nur da.s Eigentum 
des Siegers, nicht aber da.s des Besiegten sicher ist, da.nn gilt 
kein Eigentum in fremden Landern fUr sicher, da die militarischen 
Ergebnisse kiinftiger Kriege nicht vorauszusehen sind. Und wenn 
iiberdies die Moglichkeit besteht, Privatunternehmungen dafiir haftbar 
zu machen, daB eine Regierung ihre im Friedensvertrag auferlegte Ver
pflichtung nicht erfiillt, ohne daB der Kriegszustand eingetreten ware. 
dann ist iiberhaupt bum noch Raum fUr interna.tionale Betatigung 
vorhanden. Die bloBe Bestimmung, daB der eigene Staat seinen Biir
gern Entschadigung dafiir leisten muB, daB der fremde Staat ihr Eigen
tum konfisziert, wird die Unternehmungslust lii.hmen statt zu sta.rken. 

Die Bestimmungen des Volkerbundes zur Sicherung der wirtscha.ft
lichen Tatigkeit seiner Mitglieder werden weitgehender Erweiterung 
bediirfen, wenn sie der weltwirtBcha.ftlichen Verkniipfung die recht
liche Sicherheit geben sollen, die ihr heute noch fehlt. Er ka.nn den 
Krieg nicht vollig ausschlieBen,_ er sollte aber wenigstens Vorkehrungen 
dafUr trefien, daB da.s ~tscha.ftliche Gastrecht im Frieden ausgebaut 
wird. Bei einem Zustande, in dem die Welt in zwei groBe Gruppen 
zerfallt, von denen einige wenige Staaten die RohstoHe und Reich
tUmSquellen der Erde besitzen, die anderen aber von solchem Besitze 
ausgeschlossen sind, ist dauernde Ruhe nur. zu erreichen, wenn den 
Ausgeschlossenen als Recht, nicht a.ls Gnade, ein weitgehendes Servitut 
auf Benutzung a.ller wirtscha.ftlichen Moglichkeiten zusteht. Der 
Kolonia.lbesitz muB ein Treuhandverhiiltnis, kein Monopol sein und das 
private Eigentum muB, wenn man nicht mit dem Eintreten der bolsche
wistischen Weltrevolution rechnet, auch in Kriegszeiten geschiitzt 
werden, indem es einem vom Volkerbund bestimmten Treuhander 
iibertragen wird. 

V. 

Der Volkerbund enthiilt zweifelsohne gewisse Ansatze, die der 
Entwicklung der Weltwirtschaft zutraglich sein mUssen. Er schaHt 
gewisse Formen der interna.tionalen Verwaltung wie z. B. in Danzig 
und im Sa.argebiet, auch wenn diese, einstweilen erst einseitig auf 

1) Zu vgl. K&p. 8. 
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Kosten Deutschla.nds ausgebildet, nicht viel zu bedeuten scheinen. 
Er sieht einen Mechanismus vor, der den Ausbruch von Kriegen 
erschwert, - a.llerdings, wie da.s polnische Beispiel beweist, einst
weilen nur auf dem Papier - und dadurch die Entwicklung der Welt
wirtschaft fordert. Denn so1a.nge Krieg und wirtscha.ftliches Kriegs
recht Moglichkeiten sind, mit denen unter a.llen Umsta.n.den gerechnet 
werden mua, so1a.nge ist die Weltwirtschaft gefahrdet. 

Bemerkenswerte 'Keime einer weltwirtschaftlichen Entwicklung 
finden sich indes in den wirtscha.ft1ichen Friedensbestiromungen, die 
Deutschla.nd einseitig auferlegt worden sind. 

Bei Wareneinfuhr und Warenausfnhr, bei Zollta.ri:fen, Durchfuhr
bestimmungen, Ein- und Ausfuhrverboten verpflichtet sich Deutschla.nd 
die Alliierten nicht anders zu behande1n als die AngehOrigen a.ller 
anderen Sta.a.ten 1 ). Es mua ihnen unbedingte Meistbegiinstigung zu
gestehen und ka.nn nicht einma.1 mit seinen Na.chba.rn irgendwelche 
Vorzugsbehandlung vereinba.ren. Nur fUr die abgetretenen Gebiete 
gelten wahrend einer Vbergangsfrist besondere Erleichterungen. Es 
mua diese Meistbegiinstigung auch auf da.s Gebiet des Verkehrswesens 
ausdehnen. Auf der Eisenba.hn sowohl wie in den Hii.fen und auf den 
FlUssen mna den Alliierten die gleiche Behandlung gewahrt werden, 
wie anderen Verfra.chtem und Benutzem ll ). Eine Vorzugsbehandlung 
gegeniiber den eigenen Sta.a.tsangehorigen findet auf diesem Gebiete 
nicht sta.tt. Der Ausbau besonderer Twe na.ch den deutschen Hii.fen, 
der diese Hii.fen gegeniiber geographisch besser gelegenen Hafen des. 
Ausla.nds bevorzugt, muB aufhi5ren. Die Frachtengesta.1tung muB Mch 
geographisch-wirtschaftlichen, nicht na.ch politisch-wirtscha.ft1ichen Ga
sichtspunkten vor sich gehen. 

Deutschla.nd wird verpflichtet, die AngehOrigen der a.11iierten und 
8.8soziierten Machte in der Ausiibung ihrer beruflichen Tii.tigkeit nicht 
ungUnstiger ala irgendwelche anderen Auslander zu stellen. Es ver
pflichtet sich, sie und ihre AngehOrigen steuerlich ebenso zu behandeln 
wie die eigenen AngehOrigen .. Vberdies werden fremde Waren und 
fremde Rechte gegen unla.uteren Wettbewerb geschiitzt, auch wenn 
dazu eine besondere Gesetzgebung notig ist 3 ). Es wird, mit anderen 
Worten, dem Besiegten zugunsten der Sieger ein wirtschaftliches Gast
recht aufgezwungen, das die wichtigsten Besta.ndteile des interna.tio
naIen Ga,strechts der Zukunft enthiiJ.t: Gleichstellung der Auslander 
mit den Inlii.ndem, soweit das tunlich ist, und soweit das heute noch 
unmoglich ist, Gleichberechtigung a.ller Auslander. 

Diese Bestimmungen wiirden eine erhebliche Verbesserung des 
weltwirtscha.ft1ichen Rechts darstellen, wenn sie nicht Deutschla.nd 
einseitig auferIegt waren. Sie bilden indes nicht einen Teil der wirt
schaftlichen Abmachungen, die fiir die Mitglieder des Volkerbundes 
geiten sollen, sie sichem nur die Rechte der Alliierten in Deutschland 
ohne Gagenseitigkeit. Sie sind daher auch nur a.ls voriibergehende 

1) Zu vgl. Kap. 6. 
9) Zu vgl. Kap. 10, 11 und 12. 
3) Zu vgl. Kap. 6 und 7. 



224: M. J. Bonn, V61kerbund und We1twirtsohaft. 

AuSlia:bmebestimmungen gedacht. die mindesfieDs 5 Jahre lang in 
Kraft 88in sollen. damit die von Deutschland verwiisteten Linder sWh 
erholen kfumen, da nach Auffassung der Alliierten die Gewii.hrong der 
Gegenseitigkeit an Deutschland eine Bevorzugung des Besiegten vor 
dem Sieger bedeuten wiirde. Die gesunden Grundsa.tze, auf denen die 
We1twirtschaft der Zuknnft sich entwickeln muD, werden also von den 
wichtigsten Mitgliedem des VOlkerbundes Deutschland gegeniiber a.1s 
Straf:maBnahmen angewendet. Nnr Polen und die Tschecho-Slowa.kei 
werden in ihnlic1ler Weise Z11 Bestimmungen verpflichtet, die die AI
marten "Zllm Schutz der freien Dorchfuhr und einer gerechten Rage
lung des Handelsverkebrs der anderen Volker" fUr ~otwendig halten. 

Die kfinftige Entwicklung wird nun nicht darin bestehen, daB 
nach Ablauf der Uberga.ngsfristen Deutschland in den Stand gesetzt 
wird, das wirtschaftliche Gas~t Z11 kfindigen. da.s es heute gegen 
die ganze Welt Z11 iiben verpflichtet ist. Sie wird vielmebr in der 
Ausdehnung and der Ausgestaltung diesas Gastrechts fUr a.lle VOlker 
bestehen miissen. Die Grundsatze, die dem Besiegten zur S1mfe auf
genungen worden sind, werden in ibrer weiteren Ausbildung Z11 Grand
siUizen dar wirisohaftlichen Weltordnung werden miissen •. wenn die" 
weltwirtscha.ftJ.iche Ordnung dauern soll. 

Die Verwaltung internationaler" Strome dnrch internationale Kom
missionen. in denen auch Nicht-Anlieger vertreten sind, ist nur ertrag-
1ich 1), wenn aJle internationaJ.en Verkehrswege internationalisierfi wer
den. Da.s Dorchgangsrecht, da.s Deutschland dnrch den Korridor ll) 

rechtlichZ118teht,kann ein Vorbildinternationalen Verkebrsrechts werden. 
Die Entwicklung hat dazu gefiibrt, daB trotz aJler Gegenstr6mUQgen 

die weltwirtschaftliohe Verf1.echtung heute eine engere ist ale in friiheren 
Jahren. Wenn die Welt nicht vor der Gefahr weitgehender wirtschaft
licher Riickbildung steht - eine Gefahr, die bei den groBen sozialen 
Spannungen der Gegenwarf; durchaus ernsthaft zu erwlirgen ist -. 80 

ist eine Riickkehr zur w:irtsohaftlichen Geschlossenheit der sich selbst
geniigenden Volkswirtschaft unmoglich. Die Weltwirtscha.ft muB weiter 
bestehen. Sie kann sich nnr weiter entwicke1n, wenn sie durch inter
nationale Abmachungen gesiohert wird. Es ist sebr wohl mOgIich, daB der 
bestehende VOlkerbund infolge der vielen fum anhaftenden Mangel nich.t 
zur segensreiohen Entfaltung kommt. Wenn die Weltwirtschaft sich 
trotzdem weiter entwickelt, dann muB das Zllm mindesten auf dam Wege 
eines Zusammenschlusses der Volker zur wirts~chen Gemeina.rbeit 
geschehen. Aber diese lose Gemeinschaft wird der festen Form und 
damit der Sicherheit entbebren, die em aJle Volker umfassender ge
rechter VOlkerbund bringen kann. Wer von der Notwendigkeit der 
Weltwirtsohaft iiberzeugt ist, wird daher trotz aJler Bedenken, die er 
gegen den VOlkerbund in seiner heutigen Form hat, den Versuch 
machen miissen, fun zu erweitern und fun auszugestalten. damit er die 
)Veltwirtschaft sichere. 

1) Vgl. Kap. 12. 1I) Zu vgl. Kap. 11. 

Druck von Oscar Brandstetter, Leipzig. -
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