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Wir haben in den 40 J ahren des Friedens unsere Einkreisung durch den Weltkrieg nicht vorauszu-beurteilen verstanden, zumal dieser Krieg der erste ist, der den jungen Weltwirtschaftskorper zerreiBt. Diesem aufwachsenden Riesenorganismus haben aIle Wirtschaftsmachte ihre Selbstandigkeit hingegeben, es schien, als wiirde die internationale Verstrickung
so gewaltig werden, daB sie jedem Versuch einer gewaltsamen
Auftrennung widerstande; und das Bemiihen der Wirtschaftspolitiker richtete sich mehr darauf, die Weltwirtschaft durch
das Volkerrecht gegen den Krieg und selbst fUr den Kriegsfall zu sichern, alB den Wirkungen einer Blockade zu begegnen.
Man glaubte, durch das Seerecht die Blockade ausschlieBen zu
konnen. Daher sind die Folgen dieser ialschen Rechnung, die
Iiicht mehr mit Rauberinstinkten und Aushungerungslust rechnen
wollte, vergleichbar unzahligen ,Amputation en am Korper unserer
Volkswirtschaft, dessen ganzer strotzender Gesundheit es bedurfte, die Lebenskraft zu erhalten. Wir haben uns Hilisorgane geschaffen, und eines der wichtigsten ist das Staatsmonopol der Nahrungsmittelverteilung. Es heiBt nicht, ihren
Wert verkleinern, wenn man sie in einer friedlichen Zukunft
beiseitelegt. Die Friedenswirtschaft vertragt keine bureaukratische WirtschaftsfUhrung, wenn' 70 Millionen Menschen und ihr
Zuwachs auf begrenztem Gebiet mit allen Giitern ausgestattet
werden sollen, die den am hochsten stehenden Volkern erreichbar sind. Alle Krafte der Intelligenz, des Wagemutes und Ehrgeizes auszunutzen, den korperlichen und geistigen Kraften aller
Arbeitsfreudigen nicht nur Spielraum zu lassen, sondern sie anzufeuern, das allein darf die Folgerung sein, die wir aus dem
hochgewachsenen Vertrauen auf die deutsche Volkskraft ziehen.
Und wer hier noch einen Unterschied machen wollte zwischen
Herstellung und Verteilung der Giiter, zwischen Landwirtschaft,
Gewerbe und Industrie einerseits und dem Handel andererseits,

