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In den drei Yorträgen „Der Geist der russischen Revol -

tion , (Leipzig 1919, bei Kurt Wolff), wird der russischen
Revolution von Paquet mit der synthetischen Kraft eines
Menschen, für  en die Offenbarun  Johannes noch heute mehr

W hrheit enthält, als „Das Kapital  von Karl Mar , ihre
platonische Idee ge enüberstellt, zu deren Erkenntnis und
Verwirklichung es reinerer Herzen bedarf, als sie den heutigen

Führe n des Bolschewismus gegeben sind. Eduard Bosenbaum

Die grosse Einmali e
Der Entwurf einer groben Vermö ensab abe, des so¬

gen nnten Reichsnotopfers, sieht anders aus, als die Pläne

zu einer solchen Steuer, die nun schon seit Jahren (1916)
erö tert worden sind. Der Gedanke einer groben Ver ögens¬

abg be tauchte zum ersten Mal in einer Zeit  uf, in der

Deutschl nd noch auf einen günstigen Ausgang des Krieges
rechnen  u können gl ubte. Dementsprechend knüpften sich
grobe Erw rtungen an die Steuer. Man hoffte durch sie die

Schulden des Reichs, wenn nicht g nz, so doch zu einem

groben, durch us st r  ins Gewicht fallenden Teile ab tragen

zu können. An eine derartige Wirkung des Reichsnotopfers

ist heute nicht entfernt mehr zu deuken; dafür ist  ie
Schuldenl st zu .sehr angewachsen, gan   bgesehen da on,
dab die Höhe der feindlichen Ansprüche nicht feststeht. Aber
auch der Cha  kter der Abgabe selbst hat sich wesentlich
geändert. Be eichnend für die Steuer, wie sie ursprünglich
e acht  ar, ist, d   m n sich da an  ewöhnt hatte, von ihr

als de  gro en „Einmaligen  zu sprechen. Man beabsichtigte,
eine Gesundun  unserer Finanzen durch diesen einen ent¬

schlossenen Eing iff herbeizuführen. Die Verfechte  der
Steuer füh ten als  ichtigstes Argu ent ins Feld, dab eine
solche Operation, so  efährlich sie sein möge, doch jahre¬
l ngem Siechtum  orzuziehen sei.

Nach dem jet t vorliegenden Regierungsenfwurf kann

nicht gut mehr von einer einmaligen Abg be die Rede sein,
vielmehr ist  o gesehen, dab die Steuer ratenweise in einem

Zeit aum von 30 J hren entrichtet werden kann. Allerdings

mub dann der gestundete Betr g von dem Steue pflichtigen
it 5 % verzinst wTe den. Damit entfallen die f ühe en Be¬

fürchtun en,  ie sich an die Entrichtung der Steue  in  er-

hältnismäbi  kurzer, Frist knüpften. Man glaubte d m ls

o  ussehen zu müssen, dab das in G und und Boden, Fabrik¬

anlagen, W renlagern, k ufmännischen und gewerblichen Be¬
trieben arbeitende Betriebskapital durch dem  wang zur

r schen Aufbringung der  uf erlegten Abgabesum e zus mmen¬

schrumpfen oder dab eine weitgehende Beteiligung des  taates
an den einzelnen Unternehmungen un ermeidbar sein werde.

Die Anhänger der Sozialisierun  sahen in die er Beteiligung
einen Weg zur Ve wirklichung ihrer Gedanken.

Es ist nun zw r damit zu  echnen, d    on   hl eichen
K pitalisten auf die ratenweise  ahlung  erzichtet und statt

es en von der schleunigsten Abtragung in weitgehendem

U fange Gebrauch gemacht werden wird. Dafür sorgt die

5 %ige Verzinsung des gestundeten Betrages.  ur wo es
ö lich ist, eine höhere Verzinsung  ls diese 5 % heraus¬

u irtschaften, empfiehlt es sich für den Steuerpflichtigen,
d s K pit l stehen zu l ssen, es sei denn, d b er  us anderen
Gründen die Summe seinem Betriebe nicht sofort entziehen kann.

Die allmähliche Abzahlung erfolgt unter Hinterlegung von
icherheiten. Die B e t e i 1 i g u n g des Reichs  n Unte ¬

nehmungen ist durch den Entwurf keineswegs  ufgegeben,
nur  ird sie als nicht ganz zu um ehende Wirkung der

Steuer aufgefaßt, nicht  ls  on vornherein erstrebenswertes

Ziel. E  besteht nicht von Anf ng an  ie Absicht, dem Reiche
auf diese Weise möglichst groben Einfluß  uf Unternehmungen
tmd Betriebe aller, Art zu  erschaffen, um so un e em Wirt¬

schaftsleben eine andere Gest lt zu geben. Immerhin bleibt
abzüwarten, ob sich aus der  emäß dem Ent urf für die

Übe nahme solcher Werte durch das Reich zu gründenden
„Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit“ nicht doch noch
die „Reichs ermögensbank“ im Sinne der Denkschrift  on
Wissel und Möllendorf entwickelt.

Je nach L ge des einzelnen Falles tritt, wenn derRegierungs-

entwurf Annahme findet, anstelle der einmaligen Abgabe aus
dem Vermögen eine fortlaufende Besteuerung des

Einkom ens. Denn die Betroffenen werden nach Kräften

bestrebt sein, die jährlich zu ent ichtende Rate  us dem Ein¬
kommen zu beatreiten. Insofern liegt in der Steuer ein Anreiz  u

erhöhter Sparsamkeit und zur Entfaltung gesteigerter
Produktivität, um t otz der Steuer einen Vermögensverlust

ab uwenden. Diese  irku g wi d aber nur d  eintreten  wo
überhaupt noch die Möglichkeit vorhanden ist, den Verbrauch
einzuschränken oder die A beitskraft anzuspannen. Für die

kleineren Vermögen b w. Einko men dürfte vielmehr durch

die Steuer das Existenzminimum erreicht und vielfach unter¬
schritten werden.

Umgekehrt begünstigt die Hinausschiebung des Stichtages
für die Vermögensabgabe auf den 31. Dezember 1919 die
V erschwen ung. Die heute allgemein zu beobachtende

Vergnügungssucht ist nicht zuletzt d rauf zurückzuführen,
dab weiteste Kreise bestrebt sind, ihr Geld durchzubringen,
weil sie sich sagen, dab die Summen, die sie jetzt für wirk¬
liche oder  ermeintliche Genüsse ausgeben, dann wenigstens

niebt dem Steuerfiskus zuflieben. Vom steuerlichen Standpunkt
aus gehen nun allerdin s diese Beträge nicht  ölli   erloren,

da ja der Verbrauch durch in irekte Steuern erfaßt wird, und

diese sollen  uch n ch der jetzigen Auffassung der Sozial¬
demokratie weiterhin erhöht werden. Vom volkswi tschaft¬

lichen Standpunkt aus ist eine Förderu    es Hangs zur Ver 

selr endung gleichwohl bedenklich, weil dadurch, selbst wenn

man berücksichtigt, dab der gröbere Verbrauch  esteigerte
Produktion zu • seiner Befriedigung he vorruft, im  anzen

Arbeitslust und Produkti ität Beeinträchtigung erfahren.
Der späte Stichtag begünstigt weiter die Steuer¬

hinterziehung. Der kleine Sparer wird ohnehin  eneigt
sein, sein Geld abz heben u d in  en Str ->  ' n.

Er kann  ar nicht mein  wdifiern . i - > n • 

der Sp rk ssen bleibt wejt Innler ü< m i  -   r. /. _

nach dem Ent urf entrichten soll. De  St  t li tte nun alles

Interesse daran, dab der Unf g des Notenhamsterns endlich
aufhörte. Was will er tun, um dieser Wir ung der Steuer zu

begegnen? Soll m n  ur Notenabstempelung greifen, und wie
oft will  an dieses Mittel wiederholen? Denn darüber mub
m n klar sein, daß  uch die anderen noch beabsichtigten

Steuern  uf den Besitz in gleichem Sinne wirken, so z. B. die

Vermögenszuwachs- und die Kapitalrentensteuer.

Die  führt uns auf das wichtigste Bedenken  egen die
Art, wie die Vermögensabgabe  om Reichsfin nzministerium

behandelt wird. Weil d s Reich notopfer in zahlreichen Fällen
p aktisch zu einer bloßen Einkommensteuer wird, wäre es das

Richtige gewesen, die Abgabe im Zusammenhang mit

der gepl nten Reichseinkommensteuer  u
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erledigen. Zuerst hätte die Eeic seinkommensteuer ein¬

gebracht werden müssen, deren Ergänzun   ie übrigen, tat¬
sächlich aus dem Einkommen zu entrichtenden Abgaben, zu

bilden hätten. So noch die gepl nte Kapitalrentensteuer, die

Besteuerung des Zu achses der Einkommen und Vermögen

und die Erbschaftssteuer. All diese Abg ben dürften nicht
in völliger Isolierung eingebracht, ber ten und  erabschiedet
werden, sondern nur  ls Teile eines or anischen

Ganzen. Nur so wäre es möglich, zu einem System  u ge¬

l ngen, das uns so bitter nottut. Nur auf diese  eise kann

uch der grö tmöglichste Ertr g für den Steuerfiskus bei
eringstmöglicher Schädigun  der Einzelwirtschaft und de 

sich aus der Gesamtheit der Einzelwirtschaften susammen-

setzenden Volkswirtschaft erzielt werden. Der  eg, den die
Regierung statt dessen (wie es scheint  us politischen Gründen)

ewählt hat, m cht das Beichsnotopfer zu einem Experiment,

von dem man nicht weiß, wie es  usgehen wird. D ran ändert
auch die Entwicklun  eines zusammenhängenden Fina z- und

Steuerprogramms durch den Reichsfinanzminister noch nichts.
Besonders stark, j  vielleicht in lebensgefäh licher, nicht

iedergutzumachender Weise wird der kleine Rentner

durch die geplante Abgabe betroffen. Es scheint so, als ob
bei dem Regierun sentwurf die durchaus unzutreffende, an
dieser Stelle bereits früher zurückgewiesene Auffassung mit¬

gespielt habe, daß Einkommen aus Vermögen unbedingt in
einem Gegensatz zum Arbeitseinkommen stehe. Der Rentner

aber, der sein kleines Einkommen aus eine  unter Einschrän¬

kungen und Entbehrungen ersp rten Ka ütal bezieht, hat die
Arbeit für die Allgemeinheit geleistet, als er sein kleines Ver¬

mögen zurücklegte. Seine Rente ist in  er T t
Arbeits inkommen, vielleicht mehr als die übermäßi 

hohen Löhne und Gehälter, die unter Ausnutzung der  otlage

des Reiches vielfach erzwun en worden sind. Der Rentne ,

der nicht in der Lage ist, sein Einkommen im Schritt mit der

gesamte  wirtsch ftlichen Entwicklung zu erhöhen, muß. unter

u gerechtfertigter Bereicherung und Einkommenssteigeru g
anderer Klassen und Stände leiden, die die Preise der auch

von ihm benötigten Lebensmittel und Bedarfs rti el durch ihre
stärkere Kaufkraft steigern. Es ist d her zu überlegen, ob

die steuerfreie Grenze für die Vermögensabgabe, 5000 M nach

dem Regierungsentwurf, nicht, wenigstens unter gewissen Vor¬

aussetzungen, heraufzusetzen ist. Zum mindesten muß bei
der nun doch geplanten Kapitalrentensteuer, die dem Vernehmen

nach bis zu 30 % betragen soll, auf die kleinen Rentner weit¬

ehende Rücksicht genommen wer en.

Die Bestimmung des Entwurfs übe  das Reichsnotopfer, daß

Ansprüch  aus Versicherungen, auch wenn sie noch nicht fällig

sind, kapitalisiert und besteuert werden sollen, bedarf der
Änderung, da sie ungerecht ist und die Betroffenen geradezu

in eine wirtsch ftliche Notla e versetzen kann. Der Angehörige

eines freien Berufs, der  uf keine Pension rechnen kann,

wird schlechter gestellt, als der Beamte. Denn nicht ab¬

gabepflichtig sind nach dem Ent urf Ansprüche an Witwen-,
Waisen-, Pensionskassen, aus eine  Kranken- oder Unf l[Ver¬

sicherung, aus Renten und Bezügen, die mit Rücksicht auf
ein früheres Arbeits- oder Dienstve hältnis gewährt werden.

Wer sich dagegen in Ermangelung solcher Bezüge in eine
Lebensversiche ung ein  ekauf  hat, der soll besteuert werden!
Die Einkünfte aus derartigen Versicherungen ent.-p echen
dabei ledi lich den Pensionen der Be mten. Wenn der An¬

gehörige f eier Berufe Ve siche un sprämien zahlt, so kann

daraus keineswegs auf höhere Leistungsfähigkeit geschlossen
werden, Wenn er auch nicht an die festen Gehaltssätze des
Beamten gebunden ist und daher an und für sich die Möglich¬

keit zur Erlangung eines höheren Einkommens als der Beamte

besitzt, so steht er doch andererseits vor der Notwe digkeit,
in Erm n elung  einer Pension  us diesem Meh  einkomm en fü 

seinen Lebensabend oder für Krankheitsfälle zu sor en, steht

lso grundsätzlich nicht besser d , als der Beamte. Und ob
er in der T t ein höheres Einkommen  ls dieser bezieht, das

ko mt noch sehr d rauf an. Man kann es vielleicht  ls be¬

eichnend für die ge enwärtige politische und wirtschaftliche
Situation  uff ssen, daß der Sinn für diese klare Unterscheidung

erloren gegangen zu sein scheint, wie nicht nur der Gesetz¬
entwurf über d s Reichsnotopfer, sondern auch noch andere

Steue p ojekte der jüngsten  eit beweisen. Es ist dies ein

Pe eis für die all emeine Nei ung, alles vo  Standpunkt des

Bürokraten aus  u betrachten, der sich  n der St  tskrip e
ernährt. *

D s Reichsnotop!er darf in K iegsanleihe entrichtet
werden und z ar für Z e i c h n e r   u m  ennwert. Auch

für andere Steuern sind ähnliche Bestimmungen  etroffen

worden. Nur ist -es technisch  ar nicht so einfach, bei der

ungeheuren Z hl von Zeichnungen auf 9 große Anleihen fest¬

zustellen b w. nachzuprüfen,, wer Zeichner ist. Die Entrich¬

tun  der Abgabe scheint so gedacht zu sein, daß der Steuer¬

pflichtige seinerseits den Nachweis zu führen hat, daß e 
Zeichner ist. Gegebenenfalls will sich die Regierung, wie es

heißt,  it eidesstattlich er Versicherung begnügen.

Nun weiß m n, daß schon vor dem Krie e Juristen behaupteten,
die falschen Eide seien so zahlreich wie die Schneeflocken

im Winte . Im Kriege hat dann der Mißbr uch der eides¬
stattlichen Versicherung im Zusammenhan  mit der K iegs"

Wirtsch ft d für  esorgt, daß diese ihren außergewöhnlichen
Charakter, ihre Heili keit im Be ußtsein der Massen ve lo .

Die Revolutionsmoral,  ie die Kriegsmo al  b gelöst hat, ist

noch schlimmer als diese, und so muß man der W hrheit der

verlangten eidesstattlichen Versicherungen über den Erwerb

von K ie sanleihe durch Zeichnung leider durch us skeptisch
gegen üb erstehen.

I t diese Skepsis berechtigt, so e reicht der Steuerfiskns

leicht das Gegenteil seiner Absichten und  ird um große

Summen betrogen. Diese Gefahr ist um so größer, als die
Masse dazu nei en  ird, sich vor den so unerhört in das

Leben eines jeden einzelnen eingreifenden Steuern auf jede
Weise  u drücken. Es kommt geradezu ein Gefühl der Not¬

ehr auf, in der sich der einzelne dem St at gegenüber zu
befinden  laubt. Und in der Notwehr ist jedes Mittel recht!
Außerdem sagt sich das Volk, daß ein großer Teil der auf e¬
brachten Steuern in die Tasche der Feinde fließt, und dafür

will erst recht keiner z hlen. Diese psychologischen Sch ierig¬

keiten sind nicht gering. Die Regierung muß auf starken,

passiven Widerstand gefaßt sein, gegen den sie, wie die Kapital¬
flucht ins Ausland bewiesen hat, bis zu einem gewissen G ade
weh los ist.

Vom Reichsnotopfer, das mit eine  Satze von 12 v. H. bei

den ersten be onnenen oder vollen 50 000 M anfangend in  ll¬

mählicher Staffelung bis zu 65 v. H. für Beträge über 2 Mül. M
teigt *), wird ein Ertr g von 70 90 Milliarden M, erwartet.

Die Regierun  hofft  uf diese Weise imst nde zu sein, sich

wenigstens von der schwebenden Schuld  on gegen ärti 
72 Milliar en Mark zu befreien. Das ist nur ein Bruchteil unserer

*) Das Vermögen von Ehegatten wird zusam engerechnet. Besitzt die
Familie zwei oder mehrere Kinder, so wird für jedes Kind der Betrag von je
5000  t. von der Abgabe freigestellt. Außerdem braucht auf so viel mal 50 000 ,1t..
Vermögen wie Kinder vorhanden sind, nur eine Abgabe von i0 o/0  ezahlt zu
werden. Die juristischen Personen, insbesondere Aktiengesellschaften, z hlen
eine einheitliche Abgabe von nur 10 v. H.  it Rücksicht auf die bei gleich¬
zeitiger Besteuerung der physischen Personen vorliegende Doppelbesteuerung.
Der Wertansatz von Grundstücken (gemeiner Wert bzw. Einschätzung des
Steuerpflichtigen bei Ankaufsrecht zu diesem Wert durch Staat oder Gemeinde)
ermäßigt sich bei dauernd land- und forstwirtschaftlich benutzten Grundstücken
um 1/m.
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Gesamt!ast. Immerhin wäre ein solc er E folg nicht zu unter¬

schätzen. Mit de  Abbü dun   er sch ebenden Schuld mruß

notwendi  die Reform unse es Geldwesens beginnen. Denn
die schwebenden Schul en sind nur ein ande e  Ausdruck für

übermä ige und fehle hafte Tätigkeit der Notenp esse. Das
Elend unserer Fin nzen abe  be uht nicht zuletzt auf de 

Kautscimkversorgung
Die Vo räte auf  llen Weltmärkten sind weit  rößer

und die Preise niedriger als zu irgend einer Zeit vor dem
Kriege. Die Vo räte an den Konsum- und P oduktionsmärkten

drücken schwer auf die ganze Lage des Produktes, und wede 
de  eu opäische noch der  merikanische Konsum sind zurzeit

in der Lage, die auße ordentlich großen Zufuhren aufzunehmen.
Eine Abnahme der Zufuhren aus den P oduktionsländern des

Ostens ist abe  nicht zu erwarten, d  die Erzeugung, durch

keine lei K iegsein i kungen mehr gehindert, sich voll ent¬
faltet und f üher Versäumtes nachzuholen sucht. So hat die

Gesamte zeugung  on Planta enkautschuk während de  Mon te

Januar/Ap il 1919 c . 81 % mehr   betr gen  ls wäh end de 
leichen Monate 1918, welches Jahr be eits einen großen

Produktionsüberschuß erg b. Die Preisbildung zeigt seit
No ember 1918 im Ge ens tz zu den seitens einiger K eise

für das Kriegsende  ehe ten Erw rtungen einen ständigen

Rückgan ;  äh end bester Pl nt genkautschuk Mitte Nove be 
1918 in London noch 2 s 5 d bi  2 s 6 d kostete, notie t
de selbe jetzt 1 s 9 d bis 1 s 8 d per engl. Pfund, am New
Yorker M  kte fiel die gleiche So te in denselben Monaten

on 63 cts auf 40 cts, an beiden Märkten  lso um rund 30 %.

Daß unter diesen Umständen der Überfluß der  elt¬

märkte Absatz dorthin sucht, wo seit fünf Jah en bitterster

Mangel an Kautschuk herrscht, nämlich n ch De tsch¬

l nd, ist für jeden Menschen mit halbwegs normalem Denk¬
ermögen eine Selbstverständlichkeit.

Schon  o  Aufhebung der Blockade hatte sich
aus dem besetzten Gebiet heraus ein lebhafte  Schleich¬

handel entwickelt,,  n  em sich de  legitime Rohgummi¬

handel infolge de  lestehenden Einfuhr- und Handels e bote,

de  Meldepflicht und Beschlagnahme, nicht beteiligen konnte,
rvähren   eniger skrupulöse Kreise den Schiebern und

Schleichhändlern die herein eschmuggelte  a e  b n hmen,
und diese ihren Weg zu  Verarbeitung f nd. E  sollen dabei
zuerst P eise bis zum zehnfachen de  auf Grund unse er

schlechten V luta et a zu rechtfertigenden P eise bezahlt

vmrden sein. D  die Behörden anscheinend völlig unfähig
wraren, diesen Schleichhandel zu verhindern, so nahm derselbe

immer g ößere Dimensionen an und wurde ziemlich öffentlich
betrieben, sogar die Beschlagnahmegefahr deutscherseits kann

zu g nz bestimmten Sätzen versichert we den. Aus Furcht
vor dem mit Aufhebung der Blockade mögliche weise ein¬

setzenden legalen freien H ndel  ingen übrigens die Schleich-
handelspreise letzthin bereits  uf ein Viertel bi  ein Fünftel

ihrer urs  ünglichen Höhe zurück.

un ist die Blocka e endlich gef llen, der

eg zu uns fü  diesen begehrten und  olkswirtsch ftlich
wichti en Rohstoff frei. Unsere m ßgebenden Reichsbehörden,
aber auch Indust ie und Handel, A beitgeber und Arbeit¬
nehmer sehen sich vor  ußerordentlich folgen¬

sch ere Entscheidun en  estellt. Bollen Einfuh 

und H ndel f ü   Kautschuk f r e i g e g e b e n  erden,
oder ist es nötig, die Einfuhrbeschränkung, Meldepflicht, Be-

Verw hrlosung unseres Geldwesens,  ie auch das Umgekehrte
der Fall ist. Hie  besteht eine innige  erfilzung. Man kuriert

unsere Finanzen am besten, indem m n die Schäden des Geld¬

wesens heilt, und diesem ist andererseits nur zu helfen, wenn

endlich in unsere Fin nzgebahrung O dnung, Gewissenh ftig¬

keit und Sparsamkeit kommen. Dr. Alfred Schmidt-Ess n

nd Zwan swirtschaft
schlagn hme und Ablieferungsfrist auch jetzt noch aufrecht
zu erhalten ?

Gibt man den Handel frei und hebt die Einfuhr¬
beschränkung  uf, so können Industrie und H ndel, und zw r
le itimer Einfuhr- un  Fachhandel, die das Ve trauen und

den Kredit der  usländis hen Erzeuger un  Märkte genießen,

Rohgummi in genügender Menge herein-
schaffen, um alle deutschen F briken wieder in

G n  zu setzen und deren zahlreichen Arbeitern lohnende

Beschäfti ung zu geben. Der deutsche Bed rf  n Gummi-

waren könnte voll durch eigene Erzeugung gedeckt
werden und brauchte sich nicht auf dem Wege des Schleich¬

handels zu volkswi tschaftlich unverantwortlichen Preisen und

Zahlungsmod litäten zu  ersor en. Auch auf eine ganze Reihe
von Kautschuk und K utschukfabrikate mitverarb eiten de In¬

dust ien würde eine volle Versorgun  mit Rohkautschuk be¬

fruchtend und wirtschaftsaufbauend ein wirken. D neben aber,

und d s ist unter heutigen Umständen besonders wichtig,
würde unsere  roßindustrie in kürzester Frist imst nde

sein, namhafte Mengen  n Fabrikaten ver¬

schiedenste  Art zu exportieren und damit dem Reiche

usländische Valut  zu schaffen.   ch den in den letzten

Wochen von unserer Großindust ie eingezogenen zuverlässigen
Erkundi ungen besteht im Auslande eine rege Kauflust fü 
die Erzeugnisse der deutschen K utschukw  en-Industrie.

An e erseits würde für den Eink uf von Rohgummi

usländische Valut  vorerst nur in  anz  e¬

ringen Beträgen , wenn - überhaupt, benötigt werden.
Infolge des ungeheu en Überflusses  n Rohgummi würde der
Wettbewerb de  Weltmärkte um den Abs tz nach Deutsch-

land die Preise und die Zahlun sbedingungen

außero dentlich günstig  estalten. Die Spekulation

auf Besserung unserer Valut  würde das Ausland zu lang¬

fristigen Krediten anregen; Konsignationssendun en und

Kc mmissionsläger  on Rohgummi wür en sehr bald  m
Hamburger Markt bzw. im Hamburger Freihafen eintreffen

und eine schnelle und billige Ve sorgung der deutschen In¬

dustrie ermöglichen, den Export deutscher Exzeugnisse nach

Übersee im Aust usch begünstigen und damit die übrige
deutsche Industrie und den deutschem Handel  nregen und
befruchten. Die damit verbundenen Kommissions-, Speditions-,

Versiche ungs- und manche a dere Verdienste würden der

deutschen Volkswirtschaft zugute kommen, anstatt dem neu¬

t alen Zwischenhandel.

Der bislang von den Reichsbehörden e hobene Einwand,

d ß z  iel W re gekauft und unse e sehr beschränkten Mittel

unnötig und volkswirtschaftlich schädigend festgelegt werden
könnten, ist unter den für Kautschuk obwaltenden Umständen
durchaus unrichtig und hinfällig, das Ge enteil dürfte nach
vo stehenden Ausführ ngen zut effen. Kein Fabrik nt, kein

F chk ufmann wird sich bei der ständig w chsenden Erzeugung

un  den ständig weichenden Preisen Waren auf Spekul tion

unnötig hinlegen. Für Außenseiter dürfte  ber der unvermeid-




