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Kleine Chronik
llir Arbeitsbeschaffungskommissar Ger c k c hat bis jetzr nur
100 llillionen Mark Kredit aus Steuergutscheinen für seine Pläne
lodter machen können.
Die Reichsregierung hat untor dem Titel "Notwerk der d e u tsehen J u g end'' 9 Millionen Mark für jugc!ldlichc Erwerbslose
zur Vnfügung gestellt.
Eine ,.Margarine-Notverordnung" be<timmt, dal)
jährlido 15 ooo Tonnen einheimischer Butter in der Margarinefabrikation ,-erwcndct "'erden mü«cn. Das isr ein Butterzusat?
von etwa 3 Prozent,
:U:an redlnet d,1mit, daß der auf den 4· Januar einberufene
A!t.,.tenrat den Wicderzu.ammentritt des R e i eh s t a g• für de"
1I. Janu~r bcsdJiießt.

Der Weg zurück
Nado einer von der Ncw York Trust Co. vcrüffcntlichtcn S"tl·
stik war im Jahr 1931 zum er.,enmal in der Gcsdlidac dci USA
die Zahl der Rüdtwanderer größer als die der Eingewanderten.
Die glcid!e Tendenz zeigt sich bei der inneramerikanischen Wanderung. Infolge des gcdrüd<ten PreisniYcaus für landwirtsdJaftlid!e
Erzeugnisse und dc!' verhältnismäßig guten Verdienstaussichten in
den Industriezentren wanderten in den Jahren '9"' bis I919 durchlchnittlidt jiihrlid! etwa z Millionen Menschen in die Stadt; nach
Ab7.ug einer Rückwanderung von etwa 1,) Millionen jährlich blieb
ein jährlid!er Verlust YOn durchsd!n!ulicher 0,7 Millionen. Da-' hat
<ich radikal geändert. Fürs Jahr 1932 ergibt sich bereits ein Rü,kwanderungsübcrsd:mß von 656 ooo McnsdJen, die bei Vorwandten
unterzukommen sudlten, oder sidl um wenig Gel~ ~uf den nhlreiWen verla>Senen Farmen ansiedelten, ein körgb.hcs Landleben
dem Hungerda><ill in der Stadt vorziehend.
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Gereke
Na..h. Amidlt des Instituts für Konjunkturforsdmng hat
Deuud!land mit dem Jahr l9J2 die Wirtschaftskrisis "im
Wescntlidlen überwunden" und die "Talsohle" erreicht, die
•llerdings erst noch überquert werden muß, ehe "ein netJer
Anstieg, der Konjunkturaufschwung, b~ginnen kann".
Wie lange dieser Marsch durdls Tal, die jetzt anhebendt·
Zeit del." Depression, dauern wird, weiß leider auch das Inqitut für Konjunkturforsdlung nidu. Wahrscheinlid-1 ziemlich lange, denn es werde dodJ einige Zeit vergehen, bis wieder von privater Geldgeberseite "investiert" wird. Helfen
könne zun~dlst nllr die ö f f e n t I ich e Investition, anders
ausgedrü<:kt; Arbcit,bcsthaffung. Darauf müßte sich also jcnt
wohl das Intercs.>e der Verantwon!idJen konzentrieren.
Dai dies der Fall ist, hat die Rundfunkanspra.:he des
ReidlSkan:ders vom lj. Dezember mit ihrer Spitzcnpat·o!c
"Arbeit schaffen!" b.,wiesen. Zur Durchführung des Pro~ramms ist ein besonderer Kommissar für Arbeitsbeschaffung,
Herr Dr. Ger c k e, berufen worden. Er solle, hat Herr von
Schleicher gesagt, den "Sd1äferhund" spielen, der den bürokratischen Sffiafen hilft, wenn sie den Weg ni.:ht :;leid-.
Iinden.
Dr. Gereke hat ein großarriges Programm entworfen.
Mdlrerc Milliarden sollten für Straßenbau, Brückenbau, Siedlung, Hausreparaturen aufgewendet werden. Ungefähr das,
was in der Sonnugs-Zeitung vom 25. Mai 1930, vor zweieinhalb Jahren, vorgeschlagen worden ist: "hier handelt es
sich um Arbeiten, zu denen keine Fabrikgebäude und kein
Masdtinenpark nötig sind, aud1 keine teuren Rohstoffe aus
dem Ausland, sondern lediglidt Baracken, einfache Werkzeuge
und mensdJ.liche Hände, die sich rühren".)
Sd!ade, dieses Programm ist in der kurzen Zeit von vierzehn Tagen auf anderthalb, eine, dann eine halbe Milliarde
reduzien worden. Und ob dieser Rest des Gereke'schen Blütentraums reifen wird, weiß man auch noffi nicht sicher.
Herr Gereke mit seinen kühnen Ideen (die im Grunde ja
nid-.ts anderes sind als das, was jedem Durchsffinittsbürger
der gesunde MensdJ.envcrstand eingeben muß) steht vor einem
Berg von Widerständen. Er hat gegen sich: 1. die Bürokratie
sämtlicher einschlägiger Ministerien, als da sind Wirtschafts-,
Finanz-, Arbeitsministerium; t. die ganze sogenannte "Wirtsdtaft", die Industrie, die Hochfinanz, die Reidtsbank; soweit
es sidt um Siedlung handelt, auch den Großgrundbesit7..
Das ist, wie die "Tägliche Rundsdtau" richtig bemerkt, "ein
verhältnismäßig kleiner, aber immer noch entscheidender
Kreis ir> Dentschland". Die Hälfte der deutsffien Arbeiter·
sdlah:, die heure nidu oder niffit voll beschäftigt ist, stellt
einen bedeutend größeren Kreis dar. Aber der ist eben nicht
"entsdteidend".
Hinter dem Arbeitsbesd-.affungskommissar Gc;eke steht der
Reiffiskanzler S c h I e i c h e r und, im Hintergrund, der
Reiffispräsident selber. Heide haben sozusagen ihr Wort verpfändet, für Siedlung und Arbeitsbcsduffung. Hindenburg
ist füt die Mehrzahl der Deutschen ein Halbgott an Autorität; Schieilher ist eben erst in den Zeitungen als der mächtigste Kanzler in Deutschland seit Bismarck bczeidmet worden.
Werden die beiden Mäd!.tigen jetzt durchdringen, wo sie
den ,;.-erhältnismäßig kleinen, aber immer noch entsd-.eidenden Kreis" gegen siffi haben? Wird es ihnen gelingen, die
Herren Warmhold und Luther (den "Gralshüter der Währung") auszubooten, wenn sie nicht mitmaffien wollen? (~wi
sdJ.en Warmhold und dem Ernährungsminister Braun smd,
nebenbei bemerkt, trotz dem erfolgreiffien "Konklave" au~h
schon wieder Differenzen ausgebro<:hen.)
Sie werden wahrscheinlich nicht durchdringen. Und dann
wird wieder einmal eine Illustration geliefert sein, eine Illustration, die Bände aufwiegt, zu dem marxistisfficn, "materialistischen" Satz, daß nid!.t Einzelpersönliffikeiten die Geschidtte maffien, sondern Klasseninteressen. Wir mögen uns
noch so sehr dagegen sträuben: wenn General Sch!eiffier sich
desavouieren muß, wenn er seine forsdJ.en Sätze vom 1 5. Dezember niffit wird in Taten umsetzen können, dann haben
wir ein klares Beispiel weiter für die RidJ.tigkeit jener gesffiiduliffien Theorie, die keine Helden kennt.
Erich Sch~irer

Jahrgang, Nr.

Weltpolitik
Von Wilhclm Fricdrich
Man s~gc dem deutschen Volke nadJ., es habe einen weltweiten Sinn, und bezeichnet diesen je nach GesdJ.mad: als
Kosmopolitismus oder als Internationalismus. In Wirkliffikcit ~teht der Deutsche dem allgemeinen Weltgesd-.ehen fa;t
hlcichgültig g;egenübcr und nimmt seine eigenen Komplexe
und Taten ungeheuer wid>tig. In der Sprache der öffentlichen
Meinungsführung heißt das dann: "Uns sitzt das Hemd
näher als der Rock" und "was schert es uns, wenn sich im
Gran Chako oder in der Mandsd-.urei clie Völker in die
Haare geraten?".
Dieser Einwand erscheint richtig, wenn man die augenblickliche Auswirkung solcher Vor~änge auf die deutsd>e Lage
untersucht. Er wird jedoch hinfällig, wenn man jene Vor~änge 7.erglicdert und dabei deren Grundkräfte bloßlegt.
Tut man das, audJ. bei dem übrigen Weltgeschehen der
!erae" 7.w.mzig Jahre, so findet man zwei GrundtatsadJ.en,
die eirle Umwälzung des gesamten Weltbildes hervorgebracht
haben. Eine Umwälzung, die heute noch niffit abgesdJ.Iossen
r;r, Es sind dies; die Verdreifaffiung der Be v ö I k er u n g
der Erde und die riesigen Fortsillritte der Te c h n i k.
Diese bktoren sind in jedem Lande vend1ieden Stark und
duaus ergaben sid, Spannungen im innen- wie außenpolici,chen Leben von verschiedener Art und Stärke, so daß die
Vorstellungen, die man sidJ seither von der Welt gemacht
hat, einfach nid!.t mehr mit der gegenwärtigen Lage überein>timmen. Wenn wir nämliffi "weit" denken, so finden wir
höchstens, daß das GI e i c h gcwicht in Europa siffi verändert
hat. Wir lassen aber dabei gewöhnlich außer Adn, daß das
Se h wer gewid!.t des Weltgesffiehens, das bis zum "Weltkrieg" in Europa lag, sich versdJ.oben hat und heute um den
Pazifischen Ozean verteilt ist.
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AudJ von der neuen Ankurbelung wird das Volk
nidlt sehr viel verspüren.

Württemberg, du hast es besser
Dc; wiirttembergisdJ.c Wirtsduftsminister Maie r hat den
Preußen in der "Vossiochcn Zeitung" erzählt, daß und warum
wir es hier besser haben als andere Deutsche.
Die Arbeitslosigkeit ist zwar in Württembcrg prozentual
nicht orring~.- al~ irr> R oich,durch<rhnitt. Ahrr di~ Zahl de;
u n t e"r stützten Arbeitslosen ist viel kleiner: im Oktober
1932 kamen im Reid-. auf 1000 Einwohner 9 Hauptunterstützungsempfänger, 18 Krisenunterstützte und 34 Wohlfahrtserwerbslose, in Württemberg 6 Hauptunrentün:ungsempfänger, 10 Kri<cnunterstützte und 11 Wohlfahrrs_erwerbllose. Infolgedessen ist \'\fürttemberg Über~thußgeblet, und
7.war in ganz Deutschland das einzige Übersd1~ßgebiet in
der Arbeitslosenvcrskhenmg. Es hat von 19z8 biS 1932 so
\1illioncn Mark an die Reichsanstalt für Arbeits!osenversicherun,; ab g e f ü h !' t, während z. B. Bayern in einem
eiM.igen Jahr 6o Millionen d;aufgezahlt bekommen har_.
Aud-. in der Invalidenversicherung ist Württemberg Ubers~flußbnd. Die Landesyusicherun::;sansralt Württemberg hat
in den letzten Jahren 41 Millionen Mark an andere Landesvcrsid,erungsanstalten abgeführt.
Diese Beispiele "ließen sich vervidfältig~n", schreibt Dr.
Maier. Bekannt i~t u. a. die Ergiebigkeit dc; Ein k o mm e n s teuer in Württemberg, die nidJ.t daher rührt, daß
es bei uns mehr reid-.e Leutr gibt als im Norden, sondern
(hhcr, daß das Gesetz hier viel sd1ärfer durdlgcführt wird.
Von unseren Kleinbauern soll ja mand-.er mehr Steuer zahlen
.1ls da "droben" eia Großgrundbesitzer. "ln Preußen werden
die Gesetze gemad-.t, in Bayern gelesen und in Würnemberg
ausgeführt."
Herr Minister Maier hat bemc;kt, Württemberg stehe "10
t-'ncrschünerlid,er Treue zum Reich", aber es sei wohl bep;reiflidl, daß "die Neigung zu wc_iter~r Ver;cidJli_~Jun_g"
durdJaus niffit waffise. Man kann d1es tm Lande mundhch
manchmal in bedeutend sd-.ärfcrer Form ausgedrückt hören.
Wenn man ausrechnen wollte, was die Zugehörigkeit zum
"roßm Vaterland das kleine Würucmberg kostet, wobei die
indirekte Belastung durdJ die großagrarische Zollpolitik und
die preußische Militärpolitik nicht vergessen werden darf,
dann käme eine Summe heraus, die den Landesetat ums
Doppelte überstcif;t.
Woher kommt jen<· vcrh:iltm;mäßige "Kriscnfestigkeit:',
deren Kehrseite diese me.-kwürdige ErsdJ.einung ist: daß em
rohstoffarmes kleines Land die g~ößercn Brüder mit durdJIiittern muß? Eben d,,her, daß wir in Württemberg keine
Schwerindustrie und keinen überwiegenden Großgrundbesitz haben. Unsere Industrie ist hochqualifizierte Fertigindustrie (die auch h c u t e noch zu 50 Prozent für den Export arbeitet!), unsere Landwirt;chaft vorwier-;end Klein- und Mittelbetrieb. Industr_ic lli_Jd L_andwnt"
sd1aft ab~r sind g: e mischt, im Ganzen Wlc be1m Emzclnen.
"Nirgends in ticutsd1land gibt es so viel Arbeiter, die ~in
H:i:JsdJen, eine Kuh im Stall, nwH G~rtcn und Ackerland Ihr
eigen nennen
Dr. Maierweist auf dH Vorwiegen des Klein- und Mittclbcuiebs aud1 in der württemberf'isdJ.en Indu.ltrie hin "nd
auf das im Vergleich mit den andern Ländern "prozentual
g;eringste Vorkommen von Kartellen". Darum nennt er das
Land- einen "beinah klassisd1cn llelc~ dafür, was. der oft ~e
schmähte Kapitalismus leistet, wenn er unp;ehmdert se1nc
Kräfte entfalten kann".
Hier wird man ihm widersprechen müssen. Die r;ünsrigcrc
Lage Würnembcrgs kommt im Gcgc_nrcil gerade daher! daß
der Kapiulismus in ihm sich nie h t 111 dem Maße entw1ckdt
hu w1c im übrigen Deutschland.
R. Rauschnabe I

Werbt Abonnenten!

Die riesige Vermehrung der Bevölkerung hat d i e Frage
immer brennender gemacht: wie kann man alle diese Massen
ernähren und beherbergen?
Der lange geübte Ausweg, neue Lebens- und Absatzräume
zu erschließen, ist infolge der fertigen Au'fteilung der Erde
nid1r mehr gangbar. Eine Zeitlang hatte der Aufbau der
Industrie und des Welthandels in den Ländern mit wachsender Bevölkerung die wirtschaftliche Basis so verbreitert, daß
genug Nahrung und Arbeit vorhanden war. Jetzt nähert siffi
diese Periode des "Imperialismus" ihrem Ende: Der zwisffienstaatlid-.e Verkehr wird im Kampf der Konkurrenten immer
r:aehr abgedrosselt. Und <brau~ entstehen ern redlt Strudel,
die die indusrridle Heimatbasis Stück um Stück verkleinern.
Verstärkt wird die Desorganisation der Welt dabei nochdurch die Ratlosigkeit der bestellten "Führer". Noch immer
venraut man dieses Amt Leuten an, die mit ihren Ansidlten
und Methoden im 19. Jahrhundert stehen geblieben sind.
(Wir haben hierin das vollkommene Gegenstück zu unserer
"christlichen Religion", die sich ebenso hartnädr.ig und engstirnig wie die Diplomatie allen fortsffirittlidJ.en Erkenntnis>en vcndJließt.)
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Es ist beim Jahreswechsel beliebt, auch auf außenpolitischem
Gebiet "Rück- und Aussffiau" zu halten.
Sollen wir heute nodJ. einmal alle die Fehler des vergangenen Jahres aufzählen, um daran eine vage Prognose des
künftigen Geschehens anzusffiließen? Sollen wir die außenpolitis<.hen Betrachtungen wiederkäuen, die der Leser aus
seiner Tageszeitung kennt?
Die Publizistik des vergangenen Jfhres hat den Grundfehler der Diplomatie mitgemacht, indem sie geglaubt hat, daß
Konferenzen, Verträge und Bespred-.ungcn die Politik ausmachen. Gelegentlich hat man noch die wirtschaftlid1en und
kulmreUen Beziehungen zur Ergänzung hereingezogen. Alles
das hat man dann sauber um eine Doktrin gruppiert, die
nad, auGen mit einem Sffilagwon kenntlich gemad!.t wurde.
So haben die einen von Erfüllungs-, die andern von Tribut-, die dritten von Kreuzzugs- und die vierten von AntiDllmping- oder Autarkiepolitik gesffirieben. Franz wollte
West- und Friedrich Ostorientierung, Gustav trachtete mit
Marianne ins Reine zu kommen, während HeinridJ. Untcr;tützung bei Vetter John suffite.
Manche versteiften siffi auf den Kampf um die i\_bsatzmärkte und Rohstoffgebiete und glaubten von WirtsChaftskrieg reden zu dürfen. Als ob in der kapitalistisffien Wirtschaft niffit immer eine kriegsähnliche Spannung bestande1,
hätte!
Daß auch persönliche Eitelkeiten und Verstimmungen bei
den unvermeidlichen Ent!adungen mitspielen, ist uns aus dei
Vorgesdlichte des Krieges bekanm. Die Hauptsdtwierigkeit
einer Orientierung liegt ja darin,' den Nimbussd-.leier der
Prominenten zu durchd;ingen, die meistens eine Politik mit
doppeltem Boden spielen: eine für die Eingeweihten und eine
mdere für d;e Öffentlichkeit.
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Wie .1tcllt sid1 die augenblickliffie Lage m der Welt bei
flüchtiger Betrachtung dar?
Unbestritten ist die Sowjet-Union für die moderne
Politik die wid1tigste der unbekannten Größen, die m~n
nidJt ~ußer Spiel lassen darf.
W estwän~ von ihrer Grenze teilen sidJ. J2 e u r o p äi s c h e Staaten in eine Bodenfläche von 5,4 Millionen Quadrnkilometern mit 360 Millionen Menschen und 75 ooo Kilometern Grenun, zu deren Bewachung sie ein Heer von
jCO coo Grenzern und Zöllnern mit einem Aufwand von
nw.t 2 Milliarden Rei..hsmark unterhalten; nebst Armeen
mit einer Friedensstärke von 2,8 Millionen Mann, 8oo Kriegssd,iffen und 8150 Kricgsflugzcugen, für die sie jähr!idJ. etwa
ro Milliarden ReichsmJrk ausgeben. Was das europäische q;..1illioncnhecr von Arbeitslosen kostet, geht ebenfalls hoch
m die Milliarden.
Amerika hat es sdlOn Hingst nicht mehr besser. Auch
dol't ;;ibt c~ immer mehr zerfallende Fabriken und Städte.
Im Norden machen sie "Kurbel"-Mannöver; im Süden gibt
es r;kid, Bürgerkrieg. Aus t,. a I i c n hat offiziell seinen

Bankrott erklärt. Afrika erwadu aus >einem Mi,swmtaumel. In A s i e n herrsd!t Kriegs:~:ustand.
Wo ist der Staat, in dem es heute nicht unruhig gärt?
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Und doch dürfen wir unsere Zeit nidlt, wie es vielfJdl
geschieht, mit dem Beginn .des 16. Jahrhl!ndens veq:;lcidlen,
wo Renaissance, ReformatlDn, ßauernknege, Entdeckungen
mit dem Zerfall des Feudalismus zusammentrafen. Denn da·
mals wurde die Welt größer, während sie heute von Tag 7U
Tag kleiner wird. Und ebenso ~enig w!_e damals d~r Feuda·
lism1.1s in seiner Kernehaft beretts abgdost worden tst, ebenso wenig wird der Kapitalismus in den näffisten ~agcn zusammenkrao:hen und einer Diktatur des Prolctanat' Plll~
madten.
Das Gesetz der Behanung macht sid1 in der Politik doppelt geltend. In der Ordnung, der wir entgegeng7hen, wc~
den die Anschauungen der alten Juden und GrJccl1en, dJC
Redltsbegriffe der Römer, die geistigen Lcismn~en der Europäer und die technischen G_roß_tatcn der A;mer~kane~ ebenso
enthalten sein, wie in der JetzJ~en und Wie Wlr es 1n Rußland herein sehen. Aendern soll und wird sich die Zweckbestimmung aller dieser Werte und Kräfte. Sie müssen dem
Menschen wieder dienstbar werden statt umgekehrt.
Dies und nidtts anderes ist der kritische Maßstab, den wir
an die politischen Leistungen der Gegenwart 7U legen hlben.

Noch besser 2ls 1914
Der Woltfrieden•bund der Mütter und Erzieherinnen, Or<'gruppe Smngart, hat kürzlich in Briefen die Stuttganer Spidwarengescbäfte gebeten, kriegerisdlcs Kinderspiolzeug aus den
Schaufenstern zu entfernen, und darauf hingewiesen, er könne
seinen Mirgliedern und Freunden nur die Spidzeuggescbiiftc empfehlen, die nadl dieser Ridltung hin einwandfrei seien.
Die "Süddeutsdle Zeitung'' hat sidl dorüber gewaltig entrüstet.
"Woher", sd.reibt sie, zugleich den Staatsonwalt aufrufend, "wo·
her dieser sogenannte We!tfriedenshunc:l das Red.t nimmt, einem
Geschäftsmann mit Boykott zu drohen, ist uns nicht klar".
Abgesehen davon, daß es uns nicht klar ist, woher ausgerechnet
die nationalisti•dle Pre"'e mit ihren huodertfadlen Boykott-Het2e·
rcien d•s Recht nimmt, sidl über derartige Briefe zu entrüsten:
die sachliche Berechtigung solcher friedensfreundlichen Bemühungen
wird durdl eine weitere Bemerkung der Süddeutschen Zeitung
sd.limm ~enug bestätigt. Sie stellt nämlidt triumfierend fest, daß
der heurige Verkauf an Bleisoldaten den des Jahres t914 ii b < r ·
trifft.
Dafür haben die angeblid. unter Steuulasten zusammcnbredlenden Sd.ichten eben doch immer wieder Geld. Es gilt ja, die Kindlein neucn eisernen Zeiten entgegen zu führen.

Deutscher Boden
Wie ein Berliner Blatt bcridltet, haben Gese!Isd.afurcisen zur
See trotz der Not der Zeit ihre Zugkr..ft nid.t eingebüßt, sie
werden im Gegenteil immer beliebter. Die Kabinen seien oft lange
vor Beginn der Reisen ausverkauft.
Es gibt also nodl eine Masse Leute, die sid. Reisen um tooo
odor IJCOO Mark oder noch mehr leisten können. Und diese Reisen
rollen deshalb so beliebt sein, weil man auf ihnen mehr Geld aus·
geben kann, als sonst auf Auslandreisen möglidl ist. Die deutsdien
Schiffe sind nämlidl aufgrund alter Exterritorialverfügungen .,dcut$Cber Boden". Die strengen Deviscnbestimmungen, nadl denen man
monatlidt nur 100 Reidlsmark über die Grenze mitnehmen darf,
gelten hier nidlt. Man darf zwar Beträge über >oo Mark nur in
Form eine• beim Sd>i!fszahlmeister zu hinterlegenden Akkreditivs
mitnehmen, aher offenbar gibt es unterwegs aUcrhand Möglidlkeiten, sie bei den zah!reidlcn Landausflügen an den Mann zu
bringen.
Inzwisdlen sitzen die großen Massen auch auf deutsdlem ße>den
und wissen nicht, von was sie sid. d~s Brot für den andern Tog
kaufen sollen.

Ein Silberstreifen
Zur Weihnadmamprache des Papstes· bemerkt die "Kölnisdte Volbzeitung", sie sei deshalb von besonderer Bedeutung, wei! der Papst das Jahr 1933 im Gedenken an den vor
neunzehnhundert Jahren auf Golgatha erlittenen Tod Christi
zu einem "Heiligen Jahr" uklärt habe, an dem sich die
Gläubigen in besonders inniger und frommer Weise des Leidens und Sterbens unseres Herrn erinnern und durch Gebet
und Opferleben die Nachfolge des Erlösers betätigen sollen.
Dadurch würden alle, die für die Leitung der Staaten ver"
antwortlich sind, eher für die christlichen, humanen und
sozialen Ideen empfänglich gemadlt, die uns allein au~ der
gegenwärti~en Weltkrise herausführen könnten.
Der heihge Vater scheint Optimist zu sein.

Mordprozess
Voo Allred Polgar
Der Richter sowie der Herr öffentliche Ankläger tragen
Talar, und der Herr Verteidiger trägt auch Talar. Seiner
Sendung wie der des Gerichtshofs und des Staatsanwalts
kommt das gleiche Pathos des Kmtüms gleichermaßen zu
~ille. Scheinbar. In Wirklichkeit jedoch ist, von kleinen
differe-,ten 1\ußer!ichkeiten abgesehen, ein Unterschied zwisch~n jenen Talaren und diesem Talar, ein Unterschied wie
zw1schen Tracht und Kostüm, wie zwischen daheim und auf
Besuch, blutsverwandt und bloß verschwä"ert immer und
gelegentlich.
" '
_Am beste? sage id1 es so; Es i>t ein Untersd1icd wie s~incr
Z~It der zw1sdlen Offizier und Reserveoffizier. Beide hatten
d1~s~lbe Uniform, aber was bei diesem nur ein Kleid, w:u
beJ J~nem Fortsetzung ~eidcr Haut. Di~ Röcke waren gleich,
aber 1hre Symbolkr~ft, thre Strahlunr: eme ganz versd1iedene.
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Auf der Geschworenenbank sitzen zwölf bra•·c Bür er>·
Ieute. Ihr_e _Gesichter sind undurd1dringlid1, 1ie bewa~ren
~trenge m1m1sche Neutralität.
Doch es gibt da Nuancen.
Wenn der Beklagte spricht, bekommen die Antlitze der
G~schwo,renen etwas Starre~, Stein-J-Sühles. Dir gcgenLiber sind
Wtr Aug und Ohr und Memung, mdns sonst ... sar:en diese
Masken. Wi~ sind Richter, verstehst du, was das heißt? Ric11terschaft bncht Mcn1d1enbrüderschaft.
Wenn d_er Herr Verteidiger spricht, bleiben die "cschwo·
renen GeSichter unverändert. Sie rücken nur ein ;eni<> in
den Schatten! SJe lassen die Jalousien über ihre Mienen h;rab.
So, als ':'b ~le 4er ~rleuchtung durch den Herr V crteidiger
-:: der SJe S1<;h Ja _kemcswegs entziehen müchten - nicht bedurf~en. Es ISt WIC taktvolle Abwehr einer ZudringlichkeiL
Hmgegen wc_nn der _Staatsan~a!t oder gar der Vorsitzende
r_edct~ Da_nn f_hegcn d1e )alous1cn hoch, die Antlitze öffnen
~JCh, 1:' d~e Mtene_n t~itt et~as Höfliches, gerne Lauschendes,
Zusprmghches, WJC Cl': Bnefschluß achtungsvoll Ergebenes,
etwas v_on de~ Lust, die den Schüler durchrieselt, wenn der
Lehrer thm dJe Hand reicht.

Kampf ums öl
Nach d~m Sd1citcrn der New-Yorker Ver~ündJ~un.:wer
handlungen zwischen den !':rollen angJo.-amerikanisd1cn 01konzernen Standard Oil Co. (Rocketeller) und Royal Dutch
She!l Co. (Deterdint:) und de_n Ru~sen \Naphta~~_yndikat) __hat
sich der Kampf ums intemat1onale Erdol-GeschJlt h~uptsaJ:
Iidl im nahen und lernen Osten auf, neue vers~arft. _Dte
Rußen babm es \erstanden, die kritische weltpohmche SJtu.ltion, m d~r die imperialistisdlcn Mächte !an~ gehegte An',';nlis)!,c\Üste ger:enüber der. Sowjet-Union zurückstellen
mußtm zu nutzen und in d1e Interessengebiete der anglo.1merik;nischcn Olkonzernc im Osten vorzustoßen. Es i~t
ihnen ~;elungen, in lndien Hing~re Liefe_rung_sverträ~;e __abzu>chlieHen, und sie haben in Cbma Auss1d1t ms Ges~:haft 7:ll
kommen. Vor .Illern aber sind sie daran, unter Aumuu:ung
der amcrika11i~ch-japanisdlen Spannung den _Ka11_1pf gegen
die bis_hcnge Vorzugsstellung der. anglo-~me~Jkam_schen _GItrusts m Ja p "- n aufzunehmen. Eme russtSch-Japamsdle Er?ölorganisation ist bereits in Bildung begriffen. Sch1rfe Prctskämpfc werden die folge sein.
.
.
Die Hauptdevise der großen Gegensp1c\er Rußlands heLßt:
Einsduänkung der Produktion z~r Au~red~terhalt_ung des
Profits. Auf einer Olkonferenz, dJe neuhch m Pans getagt
hat, und auf der die Russen nicht anwesend waren, ist u. a.
die Drosselung der unbequemen, seither keiner Beschränkung
unterworfenen r u m ä n i s c h e n Ölproduktion beschlossen
worden. Geheime Verhandlungen zwischen den amerikanischen Olgesellschaften und der Anglo-Persian-Oil Co. hatten
dieselben Maßnahmen bei der p e r s i s c h e n Produktion
zum Ziel. Persien, das von diesen Machenschaften Wind bekam, hat darauf kurzerhagd die im Jahr I)IOI der Gesellschaft auf 6o Jahre erteilte Olkonzession gekündigt. Es hat
in früheren Jahren den größten Teil seiner Staatseinnahmen
ous dieser Konzession bezogen. Sie waren aber infolge der
Krise und der willkürlichen Handhabung der Gewinnausschüttung im letzten Jahr auf wenig mehr als ein Zehmel
der früheren Einkünfte r:esunken. Eine Drosselung der Produktion hätte eine weitere Minderung dieser Einkünfte gebracht.
Auf den ersten Anschein sah es so aus, als ob Endand (der
englische Staat besitzt die Aktienmehrheit der Anglo-PersianOil Co.) Persien nach bewährten Mustern mit sanfter Gewalt
7.ur Räson bringen wolle. Aber schon hön man, daß die Angelegenheit auf freundschaftlichem Wege beigelegt werden
soll. England, das am persischen Markt stark interessiert ist,
bnn sich - auch ein Zeichen der Zeit - ein schroffes Vorr:ehen heute nicht leisten. Wie weit seine "freundschaftli<:hen"
Bemühungen Erfolg haben werden, steht dahin. Die Russen
machen in steigendem Maße in Persien das Gesclläft. Und sie·
haben erst jetzt wieder neue Verhandlungen wegen Lieferung
russisd1er Textilwaren usw. eingeleitet.
Die'e Fühlungsnahme wird sicher zu weiterer Annäherung
führen. Nicht nur weil die Preise und Zahlungsbedingunr:en
der Russen die polnische und englische Konkurrenz in den
f:iintergrund drängen, sondern weil der wach gewordene permche Nationalismus in der Sowjet-Union einen willkommenen Bundesgenossen gegen den weotlichen Imperialismus sieht.
Eine Erscheinung, die audl an andern Orten des Ostens wahrzunehmen ist.

unter dem Hinweis, daß dun.h den Zollschutt ein hoh~r Anteil des deutschen Treibstoffbedarfs aus d~m Leunawerk der
J.G.-Farben befriedigt werden _kön~e (dJe Her.stellung des
Leu 11 a-B e n z in 1 hat sich mzw1s<:hen als y1d zu. teuer
erwiesen/, ungefähr das Dreieinhal~_fache des rem~n ~mfuhr
preises a Iein an Abgaben, und er starkt trotzdem md1rekt das
ausländisL1le Olkapita!, das aus d~m fcld zu sdlbg~n ein
Hauptr:rund für seine Esclsged~ld 1st.
.
.
.
Dabei bereitet es ihm gewiSse Sensanonen, sJdl Immer
wieder von wild gewordcnen Int~resseme_n gegen da; Russenbenzin aufhetzen zu lassen. Von 1hnen w1rd behauptet, durd1
die VHtriebsstellen der ru»ischen Absatzgesellsdlaft werde
versteckte bolschewistische Propaganda getrieben. Ober dem
Gruseln das ihn dabei befällt, vergißt er ganz, daß Rußland
immer ~o<:h unser bester Kunde ist, und daß die Russenaufträfe für bestimmte Indunricgruppen heute noch der letzte
Hat sind. Daß wir also allen Grund haben, Rußland auch
~~~ Benzinlieferant zu stützen.
Fr i t z Kat 7,

Börsen-Sozialismus

Abc1· nidlt nur der Osten "t der Tummelpbtz der inter·
natio_nalen tllintercssen und Streitobjekt zwischen den großen
Olmachten und den Russen. Neben Italien und Frankreich ist
vor:'ebmli~ Deutsd1land einer der wichtigsten Olabnehmer.
Es <mportJert Hotz des großen Geschreis, das um die eigene
P~oduktion erhoben wurde, 90 Prozent seines Bedarfs. Auch
h1~r tobt der Konkurrenzkampf der großen Gesellschaften.
Nicht ~ffen. Das ist in einem nationalistisdt aufgewLihlten
Land mcht r:ut. Aber es ist kein GeheimniS, daß sL11on bei
det· Gründung der Vertriebsgesellschaft der I.G.-Farben für
deutsche Olprodukte, der ,.Deutschen Ga~o\in AG''
zu. einem [:uten Teil Kapital der Shell- und der Sundard~
Otl-Gruppe betei!i_gt Wat". (Die deutschen Vertriebsgesellschaften dieser be,den Konzerne vertreten in Berlin ihre
Interessen unter dem unverfänglichen Namen
OeutsL·her
Erdöl-Reichsverband.)
·
"
Diese Gruppen haben es auf sokhe W~ise ventanden die
Verluste, di~ ihnen durch einen aufgeblähten Verwalt~nr:;
und \'erkautoappardt, vo1· allem ~ber durd1 die im Interesse
der l_.G.-Farbcn vom Reid1 betriebene Benzinzolt- und Preispolmk e.~tsunden, _a~f dem Umweg übe~ die ,.Deutsche Gasolin A_.G. w1eder e1mgermaßen auszur:le1dlen. Eine nicht ungesduckte Sache. Der deutsche Treibsto!t"komument zahlt

Nach der unvermittelt hereingebrochenen "Beurlaubung"
Gregor Strasscrs hat sich Herr Hitler mit einer wahren Inbrunst und unter Aufwand von viel Tatkraft auf eine Neuorganisation 1einc; Parteiapparat~! geworfen. Es. hagelte nur
m Verfügungen des "Führers", 1n denen ParteJ-Jli.l!lter neu
besetzt, Zuständigkeiten frisch abgegrenzt, K?ntrolhmunzen
eingesdtoben wurden, und auf den ersten Bh~ hatte ~s den
Anschein als ob dieser ganze Rummel zum großten Te1l dem
Organisa~ions- und Geltungsbedürfnis Hi~lers diene.
Es zeigt sich jedo<:h, daß sich mit all diesen Verordnungen
eine größere S<:hwenkung der Nazipartei vollzogen hat, als
selb~t der Weggang Strasscrs vermuten ließ. Eine Schwenkung, die durchaus dem zuvor in der reaktionären BörsenZeitung ausgesprodlenen Wunsch entspricht, die Partei möge
,.unter Verzicllt auf k!assenkämpferisch-sozialistisdle Tendenzen entschlossen und zielbewußt auf ihre Ausgangsstellung,
den reinen Nationalismus, zurü<.kkehren". Deutlich wird sie
sd1.0n durch die Tatsa<:he, daß Herr Walter Funk, Redakteur
der Börsen-Zeitung, Vorsitzender der Wirtsdtafukommission
der Panei geworden ist. In dieser gewichtigen Eigensduft
gibt Herr Funk ,.für die Beratungen winsdlaftlidJer Fragen
innerhalb der Partei die notwendigen Anweisungen", Er entscheidet über alle Anträge "auf Genehmigung der Beteiligung
an Streiks und Aussperrungen".
Herr Gregor Strasser, der unter ungeheuren Mühen die
nationalsozialistische Betriebszellen-Organisation auf die Beine
gestellt hat (sie soll annähernd soo ooo Mitglieder haben)
werden die Augen überlaufen, wenn er sieht, auf welch elegante Art hier das Kommando in die Hände eines Angestel!ten der Industrie gelegt und die "Gewerksdtaftslösung"
vereitelt worden ist.
Otto Strasser, der sich über das Intrigenspiel hinter den
Kulissen gut orientiert zeigt, s<:hreibt dem Chef der BörsenZei.~un~, dem General von Stü!pnagel (nicht der Jugendcrtuchtigungs-General), das Verdienst zu, dem "Führer" für
diese. eindeutig kapitalistisch-fascistisdle Lösung den Nacken
gesteift zu hab_en. J:Ierr von Stü!pnage!, der Vorgesetzte des
H~rrn Fun~, ISt mcht nur Beauftragter der Industrie, die
mtt al!en M1tteln die so unerwünschte "sozialistis<:he Einheitsfro~t" hintertreibt, sondern er gehört auch zu dem kleinen
Kre1s >'On Männern um den Obersten von Hindenburg und
den Adelsmarsdlall von Berg, der großen Einfluß auf den
Herrn Reidl~präsidenten besitZt. Diese guten Beziehungen
ge_ben eme Erkl_ärung dafür, warum Herr Hitler, dem in
semem hartnäcktgen Streben nach persönlicher ·Madttentfaltu~g da~~r; gelegen ist, di~ hinderliche Abneigung des Herrn
ReJchsprasidenten gegen seme Person zu überbrLi<.ken so stark
llnter den Einfluß des beziehungsreichen Herrn v~n Stülpnagel g~raten ist. Hier zeir:t sich für die pcrsönlidlen Wünsthe
des kle1nen Mussolini ein Weg. Und Gregor Strasser mußte
deshalb gehen, denn seine Lösung hätte die Position Schleich_:r> j;estärkt u~d ?ie persönli~en Aussichten Hitlers beeintrachtigt. Dabe1 gmr:en allerdmgs, zum Wohlgefallen des
Her_rn _vc;m Stülpnagel und der I'On ihm vertretenen hochkapl_tahsuschen Interessen, die >O wie so recht bescheidenen
Ansatze emer "klassenklmpferisch-sozialistischen Tendenz"
mnerhalb der Hit!cr-Partei vollends zum Teufel.
Ob es nun_ den vereinten Bemühungen gelingen wird, wie
Herr von ~tulpnagel offenbar hofft, Schleicher noch im Janua.~ zu sturzen, 1st heute. sch;ver zu sagen. Auf alle F:ille
~c-hcmt es Grer:or Srrass:r Zlemhch ersdlwert, sich wieder einzusc~alten. Es.hat verfltxt den Anschein, als ob sid-. auch in
d_~es~m F~ll W1eder der Applrat stärker erweise als die Personhch keJt.
'

F.~ hat sein Wohliges, mit der Autorität .,uf glci~iler Ebene
zu stehen. Geruch der Amts-Würde be6ubt den schlichten
M~nn. Und. die ~orstellung, fllit der Obrigkeit unter einer
Dcck_e zu sp1clen, ISt etwas, dH ~u~il den keusd1esten Bürger
;mnhc11 erregt.
·

"Fünfzehn Jah_re Zuchthaus" verkündete der Vorsitzende.
E; setzte_dann htnzu, aus besonderer Milde hätt~ das Gericht
n_Kht a_u t. lebenslängliches Zuchthaus erkannt, sondern auf
eme zett11ch begrenzte Strafe.

•

•

~er H~rr. Staats.:nwJ!t sucht, natürliLh, Juch nur die W.1hrhelt. Ich .i.nochte Wl5~en, ?b er, ~_ändc er si~ zuiä!!ig. ohne daß
es wer >~he, u~d SJe. vadcrsprad1e. all semcn Beh~uptunr:en
~~~her und Log1ken, Idl möchte WISSen, ob er den I'und .tb!tdcrn oder verheimlichen wUrde.
Geht es ihm darum, daß Rcdu werde, oder daß er Recht
behält?

•
Die An~ekbgtc i,ll ein törichtes altes 'Weib. Sie hat kein
Talent, M1tletd oder gu Sympathie zu erwecken, sie schwätzt
dummes Zeug, schadet durdl ihre Person ihrer Sache. Die
Geschworcne_n mochten sie nicht leiden, der persönliche Eindruck, den Stc von der Anr:ekhgte? gewannen (das haben sie
nachher <elbst gesa~t), stopfte dJc Löcher im IndizienbeweiS zu.

. ,Id~ we1ß n_ic1"lt, <;>b ?1c antipathiscl:c Penon grran hat,

Wc>'cn man SJe bcndmr:t. l:s mteressJert mid1 auch nicht
~er Pr07eli hat so wcmg die Gewiliheit ihrer Schuld wie di~
tbr.:.r Unsch~ld erbracht .... wo!ll a?.e~ _eine andere, furchtbare _und _bcklemm~nde Gewtß~elt: namh~h die, daß die Frau,
ob 'ch~ldt\; -;>der mdlt, doch me und nimmer verurteilt wordc~. w_Jrc,_hatte 5!e über ei~c audt nur um Geringes feinere
Tc~1J:1k, ~hre. s~huld_losJgkc;t zu h~houpten, verfügt. Eine
Mo!S>J-Sc""hulenn
an 1hrcr Stelle • nll! '~I was [:Ut p 1az1erter
·
T
··
.
rane, ma ~t.was kummervoller Ohnmacht in der Stimme ...
und _d'e. Be" e1~kettc, d1e da., dumme Weib strangulierte wäre
Wl~ Zw1rn gcnsscn. Eine bessere Maske der Unsdl ld '
~kt~lf;Ültig, ob ein schuldi~es oder schuldlo~cs Aumli~ ~~k~
'~n . - und den Gc'J::'''Or~nc'? wäre das "Ja" nidu über
d~cd L1ppen f;ckomm_en. Em r!dmr:er Tonfall des Id1 hab'
nt lt getan", und \Je hätte ~~ ni~1lt "ctan aud1 :;,.
· es
getan hätte.
" · '
enn Sle es
G Es gilt vor Gcsd1wor~nen wie vor weiterem Publ"k
~rettet od~r gerichtet, obenauf oder unten durch _ da~Ts;
fe1ne morahsche, sondern eine Talenrfrage. Und Recht k~·
·nge des Recht>, sondern eine der DiJlektik.
,Jne

Et S~äkc_l_"·
sm~ fLin~~ehn_

Die Verurteilte isr fünfundfünfzig Jahre ~!t
Jahre länger als lebenslänglich.
Es
tst
eme
Lucke
1m
Gesetz ' daß m'"
k,·
1··
·
·
k
1
a" ~men anger em<per_re~. an_n, a s er lebt. _Da h~t's dann so ein alter Sünder
~lat('~ch lkcht, Sch':'ld w1der d1c sittliche Ordnung auf sich
l:.u a en: om_mt d1cse als Gliiubigerin, Leben zu fänden
ti~det "~ nu: etnen. schäbir:~n Rest und ist die Anges~miene:
Je Justiz durfte mcht ruh1g zusehen wie "h d" B. 1 · ·
den räd1cnden Ar
f""ll
b .'
. 1 r . Je 10 ogie m
V ··· "
)
m a t. Wo letbt d1e WISsen~chaft der
St~?tJ.~n~g.daSso~;:e n:ur profanen ~wecken dienen? Erst der
lh. k ·
ß
R gen. Zur Erhohung det· passiven Strafa 'g eJt mu etwas gesdlehen.
· · ·.

J
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"Sind S'ruhicd" sag! d
p ·· ·d
d" U "."
.. e _er rasJ cnt zur Angeklagten, al>
11
'c ~1 "h· ne J.~WerkundJgung etwas hineinsduie Nur daß
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· h an mJr
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." · " N ch mcn s·Ie s1c
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Wenn man nicht w""ß
1ß
.
um d" W h h .
u te, ( a es um d1e Wahrheit und nur
IC. a r e1t, um das Recht und nur um d.1s Red!t geht!
Erst ISt das hohe Ge ·m
I ·cl .. .
.
Aber dann b 0 <.k d
.n .t ganz g e1 lgult!l);, c;anz amtlich.
ld
t
as zntnge Lebewesen (dort zwisd1en den
.
Jumz;o aten) wehrt 51"eh ..1. •
•
•
Das reizt d" 1 ~
• su1reJt, macht Schwiengkciten.
z 1~~ in di Je S J:"rend·Und nun allmählich kommt sportlicher
misdl hin~e
e,W 1e S~ützen, obzwar eigentlich, akadedem bewcr:/ch er l ahr~ca he;, scheinen wie fasziniert von
der I ist und ; ] ebendJ~en Z1cl, das 1id1 ihnen bietet, mit
der \;erfol
e\cnd~gkeJt des Verfolgten steigt der Grimm
hetzen, un~e~da~~!eidensc1"lalt h~t?t die Jä_ger, die das Wild
wie Hifthorn-Schall~aunc dc> ,rdJs(hen Gertchts klingt lustig

d

Was audt geschieht!
~~' ~udt immer gcsd,ic!a:

Ntc dlirft ihr so rief sinke"
von dem Kakao, Jurdl den' mon cud, zieht,
a'-'dl noch zu trinken.
F. r ich Kästocr

Die~er Apparat ist b.eute ~est in den Händen von Persönlichkette_n, dere~ <?e:wandtheJt ~d10n dafür bürgt, daß die in
der nauonalsoz1ahmschen Betriebszellen-Organisation aufgespeicherten Kräfte in. die redJte Ridttung gelenkt werden.
~eben Herrn Funk smd noch mehr Männer der Partei im
Einfluß gestiegen, dacn Herkunft auf Beziehungen zur Industrie hinweist. Etwa. Herr Dr. Dietrich, der jetzige Reichspressechef und Vormzende der "Kommission für überwadtung der nationalsozialistischen Presse", der lange Zeit Syndikus der westdeutschen Industrie war.
Sie alle werden sd10n dafür sorgen, daß aus dem mit so
viel Tamtam und man.hmal auch mit ehrlichem Wollen verkündif!:tcn National-Sozialismus ein Börsenzeitung-Sozialismus
v.•ird.
Alfred Böhmler

Aerztlkhe Gutachten
Jn Hagen ist gegen den Schriftsteller L. H. Schmidts ein
Bele~digungs':'erfahren im Gang, in dem Sd1midts den Beweis
erbnngen w1ll, daß der dortige Kreisarzt Dr. Bröd!:erhoff
verschiedentlich zu Pensionierungszwecken der Stadt Gutacht~n ü~er die Dienstunfähigkeit von Beamten erstattet habe,
d1e m1t den Tatsachen nicht in Einklang zu bringen seien
(der seihe Kreisarzt hat vor einiger Zeit über Schmidts ein
Gutachten .abgegeben, in dem er Schmidu als für den § 51
Str.G.B. re1f erklärte, ohne ihn überhaupt je gesehen oder
gar untersucht zu haben).
Der Fall verweist auf die Rolle der 1\rzte als beamtete
Z w e c k g u t a c h t e r, die nicht immer eine erhebende genannt werden kann.
Natürlich ist es nicht leicht, zwischen den von "Rentenhysterie" und "Versorgungsfimmel" diktierten Erwartungen
und Ansprüchen der Untersuchungsobjekte und den Interessen
der Krankenkassen-, Versicherungs- und Beamtenverwaltungen den richtigen Stand zu finden, zumal die Gutachter oft
Angestellte der betreffenden Verwaltungen sind oder sich zum
mindesten in starker wirtschaftlicher Abhängigkeit von ihnen
befi'\den. Aber offenbar zeigen die Gutachten allzu häufig
eine Einseitigkeit, die weniger den Interessen der Untersuchten entgegenkommt, als gerade diese Abhängigkeit erkennen
läßt.
Unter den Ärzten selbn ist über dieses heikle Thema sdlon
lebhaft debattiert worden. Aber die Diskussion ist überwuchen von jenem Standestrara, das gerade bei den Ärzten
verbinden, gewisse Dinge nüdltern und vorurteilslos zu bebetrachun, sich dagegen durch ein "hohes ethisches Pathos"
au!izeichnet.
Der Berliner Psydliater Professor Dr. Stier bedient sidl bei
einer Betradltung des besonders fragwürdigen Gebiets der
Pemionierungen dieser Terminologie nicht. Er sagt u. a.: "Es
wird dem Vertrauensarzt mitgeteilt, er möge den Betreffenden untersuchen, meist mit dem gleidlzeitigen Hinweis, daß
der Pensionierung keinerlei Hindernisse entgegenständen,
wenn nur der Arzt auch die Dienstunfähigkeit annehme.
Weldle Folgen es für den Vertrauensarzt hat, wenn er trotzdem eine Krankheit nicht findet und mehrfach die gewünschte
Dienstunfähigkeit ablehnt, ist ja allgemein bekannt. Am
sdllimmsten liegen die Dinge in dieser Beziehung bei den Verwaltungen großer Städte. Wie hier abzuhelfen ist, ist schwer
zu sagen, aber zunächst müssen wir Arzte uns alle bewußt
$ein, daß Wir bei diesen Gelegenheiten in eine Position gedrängt werden können, die der ärzdidlen Würde nicht entspricht .... "
In einer derartigen Position befanden sidl viele Arzte
währ..,nd des Krieges, als ein großer Teil von Ihnen weiter
als zu verantworten war das gerne von ihnen herbeigezogene
"Allgemeininteresse" über die Interessen der einzelnen
Menschen stellten und sich im Volksmund die harte Bez..,idlnung "K.v.-Masdlinen" erwarben. Und in einer ähnlidlen
Lage befinden sie sidl vie!fadl in der heutigen "Notzeit" als
Vertrau..,nsärzte der Kassen, Versidlerungcn und Beamtungcn,
die wiederum dazu verleitet, Maßnahmen von Verwaltungen
stillschweigend hinzunehmen, die vom ärztlidlcn Standpunkt
eigentlidl nicht mehr verantwortet werden durften.
Es erscheint sdlon ein wenig sonderbar, daß jene Standesehre, die sidl gegenüber Bagatellen oft recht empfindlich zeigt
und etwa herhalten muß, wenn ein Außenseiter eine "standesunwürdige" Reklame madlt, gegenüber diesen Abhängigkeiten
und ihren Konsequenzen so selten auf den Plan tritt. Man
breitet über diese Dinge genau wie über die gar nidlt so selten
vorkommenden ärztlidlen Fahrlässigkeiten im allgemeinen
geschämig den Mantel ärztlidler Kollegialität. Der Nimbus,
der längst angefressene, verlangt das angeblidl.
Aber ist das ein Standpunkt, der sich auf die Dauer durdlhaltenläßt?
KurtEpple

Probesituationen
Ah im Jahre I9l9 meine Ranglehre ("Die Stufen der Erkenntnis", bei Georg Müller, Mündlen) ersdlienen war, traf
ich selbst bei Wohlmeinenden auf das Urteil, idl hätte die
Menschen und vor allem die Mensdlen bürgerlicher Prägung
zu grausam darin behandelt. Sie seien gar nicht so sffilimm,
wie ich dächte, und hätten "dodl audl ihre Verdienste".
Idl konnte diesem Urteil schon damals nicht recht geben,
und idl kann es heute nodl weniger. Denn es übersieht etwas
~ehr Wesentliches.
Jeder mensdlliche Rang hat seine Verdienste. Aber audl
diese Verdienste haben ihren Rang, und die des bürgerlichen
sind eben von nidlt allzu hoher Art. Es sind die Verdienste
einer normalen und gemäßigten Mitte!lage, aber nicht mehr.
Um das zu erkennen, bedarf es freilidl für den nod1 Unerfahrenen einer, wie idl sie nenne, "übernormalen Lage", die
aus dem Mens<hen gewissermaßen sein Letztes und -Eigentlichstcs herausholt.
Unser normales Alltagsleben ist ganz auf Ausgleich angelegt. Es ist lciffit, sich auf seiner Ebene als liebenswürdigen,
ordentlichen und anständigen Menschen zu erweisen. Denn
jeder Sdlritt ist einem hier gewissermaßen sffion vor..,.eschrieben, - man braucht ihn also nicht erst zu erarbei;cn. Der
eigene Rang schweigt dabei fast ganz, oder er gibt sid1 dod1
nur in Nüancierungen 7.u erkennen, die dem Blick der meisten
~ntgehen. Anders jedodl bei der übernormalen La1;el
Die übernormale Lage stellt den Menschen vor ungewohnte Aufgaben, zu deren Bewältigung ihm kein fertiger
Kodex des Verhaltens :zur Verfügung steht. Um ihnen gerecht
7:U werden, muß er sich vielmehr auf sein Innerstes 'Ranggesetz besinnen. Und das gerade mad1t die übernormale Lage
so aufsffilußreidl. Sie läßt sidl vom Standpunkt des Topologen oder Rangforschers aus als Probesituation be·1.eid1nen.
Und ich darf sagen, daß ich in meinem Leben schon unzählige Mensfficn in solchen Probesituationen beobaffitet
habe,- ungewo!lten teils und teils künstliffi herbeigeführten.
Sie haben mir erkenntnismäßig vid geholfen.
Aber sie haben meine Achtung vor dem Mensdlen, zuma\
dem bürgerliffien, freilidl auch auf jenes Mindestmaß hera\::
gedrückt, das in den "Stufen der Erkenntnis" solches 1\rgerms
erregt hat.

Das Gymnasium
Gegenüber Vers~dlen zur Auflockerung des erstarrten
Sdlulv.:esens haben s1dl an den versdliedensten Orten Deutschlands 1m Lauf des letzten Jahrzehnts Vereinigungen zum
Schutze des humanistischen Gymnasiums" gebildet.
We~n m~n verstehen will, wieso das kein Zufall ist, muß
ma? s1ch d1~. Rolle vor Augen führen, die diese Sdlu!art im
soz1alen. Gefuge der ~esellsdlaf.t spielt, und warum gerade der
Humamsmus das geetgnete Mittel dafür bietet
Das bis 19r8 in Deutsdlland herrschende halbabsolutistisdle
~ystem brauchte zur Ausübung der Staatsfunktionen zuverl~sslge Werkzeuge: Staatsanwälte, Ridlter, Offiziere, Geisrb~e und Beamte der hohen Staatsbürokratie; ihnen angeghedert waren neben den akademischen Berufen die freien
Berufe der Rechtsanwälte, Arzte usw. Was die Kadettenanstalten für __ die .Rek~ti~rung des Offizierkorps leisteten, das
bes?rgte fur d1ese ZIVIlen Berufe das humanistische Gymnasmm.
Es war ein Kind des f e u d a ! e n Deutschlands und widersprach als solches eigentlidl den besonderen Zwed!:en des Bürgertums. Dieses war offen oder im stillen der Meinung, seine
Söhne schlügen dort nur unnütz die Zeit tot, und lief desh~lb unter Wilhelm II. in gewissen Grenzen auch Sturm gegen
d1e Vorherrsdlaft des Gymnasiums. Dies gesdlah durch die
Gründung :von allerlei Reformanstalten (Reformgymnasien,
~ealgymnas1en, Oberrealsdlulen), die den bürgerlidlen Spezialmteressen besser dienten, weil sie den Kapitalistensöhnen
mehr Fadlkenntnisse zur späteren Übernahme der väterlichen
B~triebe übermittelten. Trotzdem behielt das Gymnasium
seme Vormadltstellung als Schule der besitzenden Obersdüdlt
bei.
Ihre spezielle Elchausbildung erwarben und erwerben sidl
die künftigen Juristen," Mediziner und Theologen auf den
Universitäten. Was gab ihnen die geeignete Vorbildung dazu?
Naturwissenschaften, Philosophie, Gesdlichte waren zu gefährlich. Sie hätten vielleicht dem jungen Mensdlen die Augen
geöffnet, daß er Zusammenhänge erkannt und sich schließlich
gegen das System gewandt hätte, dessen Träger er dodl werden sollte. Sport und Geselligkeit entsprachen nidlt der
preußisch-deutsdien Tradition. Was gab es, das die neun
Gymnasialjahre so ausfüllen konnte, daß der junge Mann
sich von der Masse distanzierte, das ihn mit dem erforderlichen Dünkel erfüllte und zugleich weltfremd erhielt? Das
Mittel hierfür boten Latein und Griechisch.
Freilich ergab sich aud1 hiebei ein gewisser Widerspruch.
Die römische und griedlisdle Gesellsdlaft war ein Produkt der
Städte, sie war demokratisdl und heidnisch, paßte also schlecht
zur feudal-dlristlichen Welt des Mittelalters, und nod. weniger zur neuen kapitalistisdlen. Wie paßt der Haß gegen die
Kaiser bei Tacitus, der Republikanismus bei Cicero und Demosthencs, die Gottlosigkeit bei Thukydides, die Verhöhnung
der büq:;:erlidlen Gesdlledltsmoral bei Ovid zusammen in ein
Gymnasmm, das monarchistisdl, bigott und staatserhaltend
zu sein hat?
Die preußischen und anderen Geheimräte fanden den Ausweg. Der lateinische und griechische Unterricht wurde so eingeriduet, claß der I n h a I t der antiken Sdlriften keine Rolle
spielte, nod. nicht einmal die F o r m in Gestalt der Grammatik, sondern allein die form a I e Bi I dun g. Sdlon
Grammatik konnte gefährlich werden, weil ihr wissenschaftlicher Betrieb zum Denken und Urteilen geführt hätte; und
das madlt den Mensdlen unbraudlbar zum Bürokraten. Der
soll ja nicht bestimmte Dinge lernen, sondern soll allgemein
"arbeiten" lernen, was eben diese Herren unter "arbeiten"
verstehen.
Deswegen hat man nämlidJ einige Dutzend Regeln erfunden, die für die wirklidle Spradle passen wie die Faust
aufs Auge. Die lateinisd1en und griechischen Schriftsteller
werden nun nach diesen Regeln traktiert, wobei sich heraussteilt, daß sie bei 90 Prozent der Literatur gar nidlt stimmen.
Solange der Sdlüler nodl geistige Widerstandskraft hat,
wehrt er sich dadurch !;egeo diese Regeln, daß er Fehler
mad1t. Aber nach neunjähriger Schinderei ist er dann soweit
gekommen, daß er weiß, daß Livius und Tacitius kein Latein
gekonnt haben. So ist der Zweck der Übung erreicht: der
~dährliche Lehrstoff ist immunisien.
Wenn bei dieser Prozedur der junge Mensdl auch weder
Latein noch Griedlisch gelernt hat, so ist er doch geistig so
dressiert worden, daß er alle Voraussetzungen für den Staatsanwalt und Geheimrat erfüllt. Da der Sprad1cnbetricb die
Hälfte der Unterriffitszeit ausfüllt, so können andere Fächer,
die "Realfächer", die modernen Spradlen, keinen nenneosDas 1\rgernis ist bcgrciflidl, wenn man den Abstand bedenkt, der in der Regel zwischen dem Rangansprudl und dem
wirklichen Range klafft. Aber nach dem Ranganspruch allein
darf man eben nidlt urteilen.
Natürlidl sind es sämtlidl prächtige Kerle, diese Bürger,
solange alles !latt geht. Und natürlich schwe1lt sich ihnen die
Brust von Se bstgcfühl, solange sie nidlt auf ernsthafte Proben gestellt werden.
Man muß sie nur einmal reden hören, diese für alles Gute,
Wahre und Sdlöne ehrlidl begeisterten Idealisten, diese von
Mannesmut, Manneswürde und Mannesehre strotzenden Charaktere!
Und man muß sie hinwiederum dann einmal gesehen
haben, wie sie im Ernstfall sowohl ihren Idealismus als aud1
ihren Charakter kleinlaut zusammenpackten und mit eingezogenem Schwanz den Boden der Tatsadlen zu erreichen
suchten, von dem aus sid1 wiederum - wenn audl nun in
etwas anderer Tonart- das Lied vom nie erlahmenden Idea!i~mus und der männlidlen Charaktentärke anstimmen ließ!
Solche Erlebni~se - ich wiederhole: iffi habe sie oft gehabt
und habe sie jetzt wieder - vergißt man nicht.
Und deshalb wird man allmählich mißtrauisdl gegenüber
jenen Unentwegten, die andauernd den Fortsd1ritt wollen
und ,·on seiner Tendenz nur gerade soviel kapiert haben, daß
sie.. ein enges und dürftiges Dogma daraus zu zimmern vcrmogcn.
Da reden sie von Freiheit und Gleidlheit, von Frauenstimmrecht und Herabsetzung des Wahlalters, von EinheitssdlUle und Abschaffung der Prügelstrafe, von Aufhebung der
Bordelle und freier Liebe, von Sffiutz der Jugend und dem
Recht der Mutter, - was für schöne Dinge insgesamt! Wenn
nur nidlt sie es wären, die sie in drn Mund nähmen! Dann
könnte man vielleicht noch glauben, daß etwas Ges~-heites damit angefangen würde. Aber so?
Das li.ußerlichste: Wort, Begriff und das Pathos der übcrzeugtheit, das haben sie gele~nt. A~er mehr lcrnc_n sie ihr
Lebtag nicht. Sie können den bege•fern und anm1stcn, der
aus irg;endwekhen Gründen ihrem jeweiligen Dogma entgegentreten zu müssen glaubt, jedo~ sie ~önnm nie und
nirgends untcrsd1eiden, ob der Angnff auf 1hr Dogma nun
aus dem Geiste des Fortsdlritts oder dem des Rücksduitts
stammt.

we~ten Einfl~~ aus~be~. (Audl ?ie. "Mathematik" des Gymnasmms ersdlopft s1ch m formahsmchem Kram, sodaß keine
Gefahr besteht, der junge Gymnasiast könnte etwa Mathematik erlernen.)
. Der Geredltigk<;it wegen sei zugestanden, daß hie und da
eifl: paar Gy.mnas~al!ehrer versucht haben, einiges von der
Wissenschaftlichkelt ihrer Universitätsjahre in die Schulräume
hinüberzuretten und die dortige Atmosfäre mensdllidl erträglicher zu machen. Aber diese Menschenfreunde mußten
bald erkennen, daß Lehrpläne und Dienstvorschriften ihre
Bemühungen durdlkreuzten, wenn nicht sdlon vorher die
Aufsidmbehörde ihre Pläne im Keim erstickt hatte.
So ist das humanistische Gymnasium ein Schutzwall der
feudal-kapitalistischen Gesellsdlaft geworden und bis auf
unsere Tage geblieben_. Vnd der Kampf jener "Freunde der
Erhaltung des humamsuschen Gymnasiums" gegen die zahmen Schulreformbestrebungen stellt sidl al~ nichts anderes
heraus denn als krampfhafter Abwehrversudl einer vom
Untergang bedrohten Klasse.
Die sozialistische Gesellschaft wird einmal auch mit diesen
Petrefakten aus der pädagogischen Steinzeit aufräumen.
HansKrauß

Endlich genug?
Die vielen nationalistischen Filme, mit denen wir di"'sen
Winter übersdlwemmt worden sind, scheinen kein Geschäft
geworden. zu sein. Kaum einer ist über einen mittelmäßigen
Erfolg hmausgekommen. Der "Filmkurier" schreibt dazu:
"Der nationale Film hat nidlt abgewirtsdlaftet, aber er hat
sich totgelaufen. Jedenfalls muß man es sidl heute sorgfältiger
denn je überlegen, ob man derartige Stoffe verfilmt oder
nicht." Die Filmindustrie habe es sidl aber auch mit diesen
"_ernsten Filmen aus großer Zeit" zu leidlt gemacht. Histonsdie Namen und Pa~demärsdle ergäben noch keinen historischen Film.
Leere Kassen verleiden vielleidlt selbst Hugenberg den
patriotischen Mist.

Beklatschter Tod
Es ist zuzugeben, daß der neue erfolgreiche Trenker-Film ("Du
Rebell") sehr gut gemacht und großenteils kitschfrei ist. (Für einen
historischen Kriegsfilm ist du schon allerhand.) Es ist auch möglich,
daß der Inhalt des Films da und dort heilsame Gedanken erregt,
daß dieser Tiroler Aufstand aus dem Jahr 1809 die Widernat\lrlicbkeit und Scheußlichkeit imperialistischer, man kann am:h sagen
faschistischer Machtpolitik - nicht nur der Franzosen - zum Be·
wußtsein bringt; daß er auch, in dem französisch-bayrischcn Bündnis, wieder einmal an die Fragwürdigkeit du dynastischen Politik
erinnert.
Aber die Richtung, in der diese Kriegsszenen letzten iEndes und
am stärksten wirken, zeigte sieb dodi in dem immer neuen sadistischen Beih!l, der bei der Premiere im Stuttgarter "Universum"
die den Erbfeind zersdimetterndcn Steinlawinen der Tiroler begleitete. Ein Aufruf der übelsten Instinkte sprengte eine dünne
Oberflächenschicht von Kultur und Menschlichkeit; gedanken- und
schamlos klatschten die Leute bei den grauenvollen Bildern vom
Sterben der feindlichen Soldaten.

Verkehrte Welt
Die "Tägliche Rundschau" weist auf Feststellungen der Invalidenversicherung hin, nach denen schon im Jahr 1931 mehr als 7 Millionen Deutsche auf einen wöchentlichen Verdienst von weniger
als 18 Mark angewiesen waren. Inzwischen ist ein weiterer kaustrofaler Abrutsch erfolgt. Die Löhne geraten vielfach in die Nähe
der Wohlfahrtsunterstützungen, und die Bezüge eines Arbeitslosen
liegen zuweilen unter dem, was für einen Gefangenen ausgegeben
wird. Der Staat zahlt heute für einen Gefangenen allein für Nahrung pro Tag $7 Pfennig; ein Arbeitsloser mit Frau und zwei
Kindern müßte demnadi für Verpflegung wöchentlich 'f·96 Mark
erhalten. Er bekommt in der Ortsklasse E für seine gesamten Bedürfnisse aber nur n.6o Mark.
Es gibt Leute, die diese greu!ichen Zustände dadurdl behoben
sehen möchten, daß man die Verpflegungssätze der Gefangenen
herab<et:o;e. Aber davon werden die in Freiheit Befindlidlen nicht
sott.
Die Kölner Polizei hat kürzlich eine Verordnung ~ur "Wahrung der öffentlichen Sittlichkeit" erlassen. Nach ihr ist das "Umher<tehen und Ansprechen von Passanten auf öffentlichen Straßen
und Pliitun, beides mit dem erkennbaren Ziel der Aufforderung
zur Unzucht, verboten". Bei Nichtbefolgung drohen Geldstrafen
bis zu 50 Mark. - Der Kampf für die Sittlichkeit kann sich
unter Umständen für die Kölner Stadtverwaltung redlt gut rentieren.
Denn sie w iss c n im Grunde überhaupt nicht, was Fortschritt und was Rücksffiritt ist. Sie wissen es deshalb nidlt,
weil sie beides, Fortschritt und Rücksdlritt, auf groteske und
widerliffi unwahrhaftige Weise in sid1 vereinigen: den Fortschritt als Maske vor andern und vor sich selbst, den Rücksdlritt als Wesensmerkmal, das immer dann zur Geltung gelangt, wenn es einmal darauf a n k o m m t, - in der übernormalen Lage, der Probesituation näm!idl, die den Mensffien als das zeigt, was er ist.
Nein, ich habe keine Adltung vor dem Typus des Bürgers, - gleidlgültig, in welcher Partei oder Klasse er sidl befindet. Und ich freue mich, feststellen zu dürfen, daß diese
Ku n o Fr i e d! er
Abneigung gegenseitig ist.

Die stille feine Art
Der .\hlcr J<... erzählt: Seit einigen Tagen sitzt mir wieder Eva N.
Sie ist eins der bravsten Aktmodelle Berlins, gleichmäßig hübsch
und gepflegt und von gradezu japanischer Bescheidenheit und Höf!idlkciL Sie ist glüddich darüber, daß bei mir noch die alten
Stundengelder gezahlt werden. und beweist dieses Glü<k durch
geradezu himmlische Geduld. Sie muß bei mir in einer etwas komplizierte" Stellung sitzen und hält das •uch wunderbar durch. Nur
tnan<hmal, wenn ich ihre rechte Hand nicht brauche, stützt sie
verstohlen und für ein paar Sekunden ihr Kinn mit der Hand. Als
das immer wieder geschieht, sage ich: ,.Was fehlt Ihnen denn?"
,.Ach". <agt sie, "ich habe so furchtbare Zahnschmerzen." Dabei
hat sie ein gradezu wunderbares Gebill, und ich sage:
.,Sie mit ihren tadelloserl Zähnen?"
Da erzählt sie: "Ich bin seit ein paar Jahren Aktmodell bei
einem Zahoar~t, der nebenbei Kunstfotograf ist und der mich
immer für die Magazine fotografiert. In der letzten Zeit wird ihm
ober immer weniger abgenommen und seine Praxis geht auch gar
nidu. Er kann das Fotografieren aber nicht lassen, uod da hat er
mir jetn angeboten, mir die Zählle >.u machen für das Model!geld,
das er mir schu!d1g ist."
Ich: "Aber Ihnen fehlt doch gar nichts"" Ihren Zähnen!"
Eva: "Ja, das i>t ja da1 !:ichre<klichd Er ist doch so korrekt und
will das Stunden~e!d partout abarbcitell. Da bohrt er mir eben die
Ziihne auf. Und ich, wissen Sie, habe die stille, feine An von dem
Man!l so gerne und Jarum lasse ich es mir gefallen, weil es ihn so
beleidigen wiirde, v.•cnn ich es ablehne."

Deutsches Erwachen
Ich habe es ja immer sd-Jon gesag~ \aber hö~t denn jemand
auf einen alten Mannl). Und nun ISt s so :vctt: DeursdJland
Befindet sich im Zustand des Erwachens. Nl(ht auszusagendes
~rlebnis!

Man hätte es vorhersehn sollen. Diese beständigen herausfordernden Rufe (vereinzel_r und_ im ~hor), Deuts<.hland möt;e
erwachen, wa;cn dnfach cm Sptel m1t dem Feuer. Denn w1e
lei<ht können solche frivolen Aufforderungen ernst gcnomli'ICO werden! Wie leidn konnte Deutschland wirklich er·
wadlen! (Man soll den T~ufel nic?t .ln .. die Wa_nd m~len,
pfle~;te meine Großmutter 1_n deramg~n Fallen z_u außern, was für eine kluge Frau, ~~n ;ehe SlC nmh WJC hemc nlr
mir!).
.
.
.. .
Und je[l;t haben wir also d1c ßcsd1erung. Dtc hartnadugcn
Weckrufe unserer Nationalisten sind von Erfolg gewesen.
Oberall regt e> sid1 bei uns, und überall hat man infolgedessen nun Gdegenheit, sich zu fragen, oh es bei Völkern
denn nicht so ähnlich sei, wie es von einzelnen Menschen
behauptet wird: daß sie nämlid1 im Schlafen bes1a wirken
.tls im Wachen.
Dtr Intellekt erwacht offenbar am spätesten. Wenigstens
hat man diesen Eindruck, wenn man sieht, was für Eigenschaften b i s h c r in diesem Volk erwacht sind. Daß es nidn
die besten sind, daran läßt sidt kaum zweifeln.
Oder soll man e> etwa begrüßen, daß Wahlkämpfe heut
bei uns nicht mehr Kämpfe sind, die mit Hilfe der Wahlstimmen au>gefochten werden, sondern solche, bei denen die
natürliche Stimme (womöglich noch verstärkt durch Mikrophon und Megaphon) sowie Zaunlatten, Stuhlbeine, Biergläser eine Rolle spielen? Ich kann es nicht finden.
Auch das Bombenwerfen auf Personen gegnerischer Ridltung will mir nicht gefallen. Denn es scheint mir immerhin
ein Zeichen mangelhafter Selbstbeherrschung. (Gegen Bosheit
und Niedcrtradlt an und für sich soll damit noch gar nichts
gesagt sein, sie gehören nun einmal zum Seelenhaushalt des
Menschen, und man rechnet mit ihnen. Nur so ungehemmt
g c h e n lassen möchten sie sich nicht.)
Inglcichen habe ich Bedenken gegen die Art, wie man sich
nach erfolr;tem Erwad!en gegenwärtig an die - sowsagen Morgentoilette macht. Indem man sich nämlich, zwar nicht
mir Adlerfedern und Tuschfarben, abe•· mit Stulpstiefeln,
bunten Hemden und seltsam geformten Kappen schmückt.
Das war nicht u n b c dingt nötig. Und das Straßenbild
gewinnt keineswegs dadurch.
Vor allem aber finde ich es nicht recht, daß das deutsdie
Erwachen sich aud1 auf Gebiete ausdehnt, in deren Umkreis
man Anstand und gute Sitte bisher für unentbehrlich r;chalten hat.
Ich gestehe, daß ich hie und da - es ist eine alte Angewohnheit von mir seit den Tagen, in denen ich Pfarrer warnoch die Kirche zu besuchen pflege. Aber auch da ist man
jetzt erwacht, wie ich auf Grund bestimmter Erfahrungen
nicht umhin kann, anzumerken. Man "stellt die Gegenwart
unter Gones Wort", und das sieht dann in der Praxis leider
vielfach so aus, wie wenn man es für seine Pflidtt hielte, die
gläubige Gemeinde weniger auf ihre eigenen Sünden als auf
die unserer ehemaligen Gegner aufmerksam zu machen. Und
es soll selbst dies vorgekommen sein, daß Gottesdienste r:e;adezu zu Demonstrationszwecken mißbraucht wurden.
Im Theater und im Kino - meine geistlid1en Kollegen von
einst .mögen mir den durch nid!ts gerechtfertigten Obergang
verzethen - steht es kaum anders. Ja, das Erwachen trägt
hier sogar einen entschieden militanten Charakter. Oder wie
wäre es sonst zu verstehen, daß auf einmal jetzt Musketier
Piefke mit seiner Braut, der Köchin Minna, sowie Feldwebel
Sdmlze mit seinen urah:en - aber unentwegt markigen Kasernenhofwit~en wieder aus der Versenkung aufgetaudu
sind, in der man ihnen so gern die ewige Ruhe gegönnt
hätte?
Und auch vom Theater und Kino muß man dabei sagen,
daß sie mit Vorliebe jetzt als Demonstrationsschauplätze für
das heilige Sehnen des Volkes der Dichter und Denker verwandt werden. Trompeten, Pfeifen, Trommeln, Stinkbomben, Niespulver und ähnliche Unentbehrlichkciten der erwachenden deutschen Seele steckt man sich zum Besuch des
Kinos oder Theaters ein, wie man sich früher wohl BonOOns
oder Schokolade einsteckte. Hätte sie doch weiter geschlummert, die deutsche Seele!
Man sagt mir jedoch, daß es auf deutSdien Universitäten
zum Teil noch wacher zur;ehc als in den Kinos und den Theatern. Ich kann es kaum gbuben, aber es wird mir von so
vielen Seiren berichtet, daß ich meine Zweifel zurückstellen
~uß. Manche Professoren, so wird behauptet, erleben bei
1hren Vorlesungen jetzt mitten im Semester Besuchsziffern
die früher nur zu Anfang des Semesters üblich waren. Und
sie sind mit nichten erfreut darüber. Denn war die neu auftauchenden Besucher zu ihnen hinzieht, ist weniger der Wissensdurst (den sie in der Regel anderswo zu befriedi.,en
sl!chen) als vielmehr der Drang, dem betreffenden Dozen~en
eme P~ohe der neu erwachten deutschen Geistigkeit in Form
V?n Fußeschanen: Sprechchören, SdJimpfattacken, Musikdarbietungen und eJng.eschlage~en Türfüllungen zu geben. So
pflegte man zu memer Zen (als Deutschland noch schlief)
n i c h t zu studieren.
, In den gleichen Zus_ammenhang aber gehört es augensd1eindaß man auch d1e Sd1ulen heut wachzurütteln sucht nicht zum Zweck intensiverer Arbeit etwa, wie der Ha'rmlosc a':nehmen '!löchte, sondern zum Zweck einer in bestimmte~ Rtdl.tung hm erfolgenden Politisierung. Glaubwürdigen
Zeau!lgsf.'ach~ichten. >.ufolge sollen sogar Volksbildungsminister S1d! m d1esem Smne bestätigen und dem Vernehmen na~'h
auch sd1on beachtenswerte Erfolge erzielt haben. Von einem
offenb,ar besonders aufgcweduen deutschen Lande weiß ich
daß .d1.e Schüler in ihm beispielsweise nationalsozialistische~
Veremtgungen angehören dürfen, daß sie bis zu den Sextanern herab zu na~.ionalsozialis:isd1tn. Massenkundgebungen
Urlaub erhalt.en musscn, daß ste bemalischcn Meuchelmörder.n, wen~ ste ~er gleiche.n ,Partei angehören, Telegramme
"",'~en durf~n, m de.nen Sl~ 1hnen versichern, sie seien stolz
au SlC, daß s1e zu. wochemhchen Sprechchor-Gelöbnissen angehalt.en werden, d1e sie!: ~egen die Erfind~r des - in~wisdJen
allerdmgs meh~fach revtdlerten - Versailler Vertrages ridlten. Provokattonen und BespitzelLmgen der Lehr~r sowie
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Denuntiationen aller An - se.i es in Form von Vers:~.mm
lungberichten, Eingesandt> oder geheimen Anzeigen - ..sind,
wie id1 hörc, nichts Seltenes mehr. Hak~n~reuze s<.hmud<cn
nicht nur die Schulaborte - wo man SIC Ja allenfalls noo:h
gelten lassen könnte -, sondern auch Bänke und Büd1er.
kurzum: für die Auswirkungen des deutschen Erwachens hat
sid1 hier ein weites weites Feld eröffnet.
Noch einmal: i:_n habe es vorhergesagt. So ungefähr
mußte es kommen, wenn man die deutsche Seele mutwillig wedue. Es. konnte k.~in gutes En~e damit n~hme':l.
Und was tun wlf nun? Genugt es auf d1e Dauer, s1o:h d1e
Nase zuzuhalten? Oder sollen wir uns gar an die neue Atmosphäre zu gewöhnen versud1cn, die jenes Erwachen um uns
vet·breitet hat?
Id1 fürd1te ich fürdue daß das überhaupt keine Frage i~r,
die von uns ~elber beant;"ortet werden wird. Wenn in einer
Wohnung Jndauernd faule Fische gekocht werden, dann
pflegen sid1 für gewöhnlich die übrigen Hausbewohner eim.umcngen, - soweit sie noch empfindliche I;l'asen haben. ~nd
viel Jnders, denke;,+., wird es wohl auch be1 den Erzeugmssen
der heutigen deutschen Kikhe nicht werden.
,
Heinrich Kuhn

Die zerfallende Kirche
Wlrum ich aus der Kirche austrat
Sicht man ;id> die Leute, die heute aus der Kirche au~
treten, genauer an, so macht man die Entdeckung, daß nicht
etwa die religiös Gleichgühigen und "Lauen", wie es doch
eigentlich sein sollte, ihrer Kirche den Rücken kehren, sondern vielmehr wegen ihrer, der kirchlichen Lauheit,
die "Kalten" und die "Warmen". "Ad1, daß du blt oder
warm w~rcstl Weil du aber hu bist, will ich dich ausspeien
.1us meinem Munde!"
Diese kirchliche Lauheit ist es l'ewe>en, die mich von früher
Jugend an der Landeskirche entfremdet hat. Mit em;etztem
Blick wendete ;,n mid> sd10n mit vierzehn Jahren in meinem
Inwendigen ab von einer Welt, die am Sonnragvormittag von
allen Kanzeln pt·edi~J;en ließ: "stellet euch nicht dieser Welt
,;lcid1" usw. oder "habt nicht lieb die Welt" usw., um noch
am sclben T~g und alle Tage gerade dieselbe Welt, die man
.1m Sonntagvormittag eine Stunde hng so sehr verad1tete, zu
präsentieren. Und wenn midi auch das spätere Leben gelehrt
hat, mich über ni<.hts mehr 7-U wundern, so habe ich dodJ
während des ganzen Kriegs und bis auf den heutigen Tag
fassungslo> vor allem dem unerhörten Leichtsinn gegenüberf:estandcn, mit dem sich die meisten Christenmenschen über
die Fra;:e hinwegsetzen; Wie reimt sich Christentum und
Kriegsführung zusammen?
Die mir völlig unbegreifliche Haltuns der Kirche im Krieg
ist es denn auch gewesen, die mich im Jahr 1916, nach durchlcbter Sommeschla<.ht den Austritt vollziehen ließ. Damals
habe ich vide Kameraden aufgefordert, doch meinem Beispiel
zu folgen. ld1 machte aber die Erfahrung, die ich >päter oft
bestätigt fand, daß religiös unmündige oder umiche;e Leute
äußerst schwer oder auch gar nid1t zu diesem Schritt zu bewegen sind. Die Lauheit im Bunde mit der
religiösen Unmündigkeit und Unsicherheit der Leute ist die beste Stül?:e der
evangelischen Landeskirche.
Diese Lauheit, Unmündigkeit und Unsid1erheit i~t e.1 denn
au<.h vor allem andern, und nicht ihr "frommer Sinn",
wie so vide fälschli<.h annehmen, die meine Bcrufsgenossen,
unsere Bauern, immer noch zu ihrer Kirche halten läßt.
Der aufgeklärte und gebildete Landwirt aber sieht gleich
allen übrigen Besitzenden und Privilegierten in seiner Kir<.he
das weita~s zuverlässigste unter alle~ Bollwerken gegen den
Kommumsmus, den man fürchtet w1c unsere Vorfahren den
Teufel. Schon oft habe ich mid1 veranlaßt gesehen, den Leutc': zu sagen: "Wenn ihr rechte Christen mit einigem WahrheJtsgdühl und Gottvertrauen wäret, dann wäret ihr nicht
so willfährig mit der Bezahlung eurer Kird1cnsteuern."
Von führenden Kirchenbeamten ist nach der Trennung
vom St~at eme. Reforn:ation umerer Landeskirche an Haupt
u_nd Gl!edcrn m Aussteht gestellt worden. Statt ihrer kam
eme sehr schwet·e Enttäuschung für alle, die auf Besserung
hofften. Der Zerfall der Luthcrkirdlc ist denn aud1 seit einem
Jahrzehnt ganz enorm fortgeschritten. Er muß heute a!s unaufhaltsam bezeichnet werden. Ein Dr. Bodenius betitelt sein
ne~estes. Buch: "Am Sterbelager der Landeskirche"; ein Pastor
Pemen m Frankfurt a. M. sChreibt (in der Zeitschrift: Auf
~~~ ~arte."): "Die .evangelis~~e Landeskirdie ist heute g;~nd
satzhch mchts we1ter als em Herkommens- und Kirchenst~uerverband, denn sie fragt grundsätzlich bei ihren Mitghed~rn nur darnach, ob dieselben herkommensmäßig d. h.
von lhren Eltern her, zu ihr gehören und ob sie ihre KirchenHeuer!' bezahlen: Man kann. dagegen nicht einmal einwenden,
daß d!e Landesk1rche dodJ d1e Taufe fordere. Denn die Obernahme der Taufe wird grundsätzlich in gar keiner Weise an
Gl~ubcn~überzeugung gebunden, sondern nur an das Verbleiben 1m Herkommen und an die Bezahlung der Kirchensteuern."
Die _gefährli<.hsten Gegner der Kirche sind mit nidlten
etwa dte "s;onlosen" (weil die Kirche selbst durch und durch
"~ott-los" lH), allerdings auch nicht die "Frommen", sondern
d.'e.Erk.ennenden. Für sie möge Johannes Müller
Zl~lert se_t.n: "!eh habe immer gesagt, das Christentum ist das
M1ßverstandms l_esu und die Vcreit!ung des Reiches Gottes.
Man ..sollte end!td-1 aufhören, das als Kritik oder gar als
s_~'hmahung aufzufHsen. Es. ist nur die Aufklärung über
e.men .Tatbest~.nd,. der uns dte Unfruchtbarkeit und Vergebl!chkctt der gottltchen Offenbarung durch Jesus erklärt. Ich
~raud1e nur darauf aufmerksam zu mad1en, daß der Kapitahs~us u n ~er dem Schutz des Christentums die Mensdlhclt UnterJ~cht hat! Wa;. es ~och (und ist heute nod1) der
Stref.'g>te Hutcr de~ "He!l1r;kett des Eigentums". Id1 sehe das
Chnstcntum. ~.uch Jetn nirgends als Führer aus der Not, als
A;zt der get~ttgcn Erkrankung unseres Volkes, als Friedenssttftcr.gegenuber dem Klasscnhaß, als Befruchter der !cidenschafthchen Sehnsudlt nach memd1lid1em Heil sondern 'eh
se~e es a]; vornehmsten Tr:iger der Re a k t i ~ n, des rüd-;va.rts !;~wendeten Strebens, al.s den Anwalt der vergangeneu
Zett, sctne Vertreter aber IDlt der Emsigkeit eines Bienensdnva_rms vor allem. damit besd,äftigt, die Kirche, die den
,;taatl:c'he~ Halt vcr!tcrt, neu zu gründen und auszuhauen _
1111 Smn!tdlen ... Dar~m steht d.as Christentum, wie es heute
JStundvo_rlaufJg g_ar n1cht anders sein will
.Jau~ der gleJdlen Stufe Wie. alle religiösen Bildungen der Welt:
u entum, Islam, l.luddhl;mu;, Brahmanismus, Confuz:anismus usw. usw."
, Für mich steht schon lan;;e fest, daß die kommenden Entschdldungen (u;>d ~erade d1e aut religiösem Gebiet) 0 h n e
:m g e [; e n d1e Kt.rch~ fa_llen werden. Wenn wir uns daher
•mmer noch um diese ~Jr(he kümmern und uns mit ihr
herumstreiten, so tun Wtr das nur noch im ßl'-"
1""au f d as
RcichG••
·
o,_,_cs ·1 ~.fEd
r c n, au fd as mit uns alle Bedürfti
en
H 1ungernden, l·nercnden, Sud>endcn, von der heuti en be'
~c.h'haft Betrogenen ihre letzte Hoffnung setzen. g
Rothacker

Kleinigkeiten
Bonzcmpiegel. in Nürnbcrg hat die Nu.i-Oppmiti>Jn "'" ('lg<ne,
Bhn, den "Hakenkrcuzspiogd". ln 1hm wtrd ge~~gt, dte ehdidun
Anhänger und Kampfer müßten grenLenl?> entt.lu>cht sein. wenu
sie "FUhrer" sehen würden, die den ldeahsmus .von "~n7ählbaren
Scharen" in schamlosester Weise ausbeuten und Ihren e•grue• ?,om
Teil n1edris>tcn loSlinkten frönten. - Adolf wie wird dir?
Geheimnisse. In einer Versamn>lung in Harnburg sagte kürd,d,
Hitler u. a.: "Die Partei wird nicht noch weitere Gedanken ihr<s
Wirrschahsprogramms der Offcndidtkeit übergeben, s?ndern. "'
Zukunft dieses Programm unter Verschluß halten, danlit e> n.uu
.tusgep!audert werden kann" - Wie wär'>, wenn ihr eure w,:,_
h,·iten üherhaup' san.z für euch behalten wi.irdctf
Auch einer. Gcncraldirckror Tillmann von der Gör!iua \\..ag·
g<>n A.G. (clic Fabrik lebt \'orwicFnd von Rus;e!laufträg~n) hat
klirzlich scin.cn Pos,cn niedergelegt. Es wird behauptet, Ci' hab"
eine po!iti,chc Partei ein wenig ~u stark mit Geldern dc, U!ltrrnchmcns untcrstÜt7.r. - Natürlich nicht die KnmlJmnisrcn.
Schlapp. Jn Jen Zeitungen sah man kiirzl!ch auf ßilde_rn "'.'c
,lic Leiche des Kapitäns Jobmon durch d1e Re1hen der Spahcr bd·
denden Mannschaft an Bord der "Europ~" gcbra<:ht wird. Der
.,f'ridericus" bat dabei cntdcd<t, daß viele der Matrosen in "un<igl•ffi .~<:hlapper und unseemäntlisdler Haltung" dastanden und
erinnert den Nordde'-ltsdten Lloyd daran, daß man be1 •old1cn
Anlössm "gefälligst die K!lo<hen msammenrei!lt". - Zu wa' hat
man sie denn sonst?
Hofbericht. Das dcutsd1c Vulk erfahrt zu seinem Schrecken nad\·
tdgli<:h dur<:h eine Verlautbarung des Wolf-Bi.tros, daß in Doorn
dieses Jahr die traditionelle Wcihnacht>fcier nicht in der üblichen
\li'ci>e ;t~ttfinden konnte, da Majc>tiü >on einer Erkältung nod1
nicht gcnc>en sind.
Umcrcm Herncherham bleibt aber .tudl
nic-hts erspart.
für Demokraten. E> ~ibt jetzt ein Rc,chst>.g.,picl "Der klciuc
Parlamentarier". Wer ge.1d1ickt spidr, kon1mt bei ihm bald in di~
,.Ministerkandidaten1-0nc" und kann, wenn er G!Uck hat, Mini>tc;
werden. 'i'fas nicht immer ~ut ist. Denn er setzt >ich z. ß. al,
Finan2- oder Wehrminister der Gefahr au>, ein Mißtrauensvotum
~u erhalten oder seine Immunität zu ver!icn·n. Oa. Zid allcc
Spiclcrwiins<he 1St das Feld jO, der von einer gold~ncn Sonne
umstrahlte "Ministerpräsident". - Ein Spiel, das den cnttlu;d>rcn
Demokraten seine autoritäre Gegenwart vor~essen läßt.
Famoses Gesd15ft. Oie Zeitschrift "Der Weg der Frau" behaup«1, An;o_cigen wie die fo!gcnde finde man heure mcht selten: "Gebe
mein tüchtiges Midchcn drei Tage in der Woche ab, Lohn 15
.\lark." - Wahrs<:heinlich lohnt sich das Verleihen von Diennmädchen be»er als das von Gebrau<:hsgegcnständen. Man braucht
llichts fUr Abnützung m Rechnung zu stellen.
Förderung der bndwirtschaft. Der Bayerische Landwirtsduhsrar und der Christliche Bauernverein verleihen an alteingesessene
Bauernfamilien ein "Ehrcnblatt". Die Betreffenden können sidl
dan11 zutn bayerischcn "Bauernhochadcl" rechnen. Voraussetzung
m, daß der Hof seit mindestens >O~o Jahren im Bcsiv. der gleichen
Famibe i<t.
An der Qudle. Der Schcrl-Verlag, in dem Hugenbergs "Lokal·
anzciger", .,Der Tag" usw. erscheinen, hat ncu!ich unter seinem
Personal ein Rundschreiben zirkulieren lassen, in dem fcngestellr
wird, daß ein ~roßer Teil der Angestc!lten trotz einem Rabatt von
)O Prozent sich die B!itter des Verlags nicht hält. Sie wissen
ebe" Bescheid.
Geschält ist Geschäh. Nach einer Vaöffendichung de• cn~·
Ji,dtcn Handelsministeriums sind im November bcträchdi<:hc Waffen- und Munitionsliderungen sowohl na<:h China als audl nad1
Japan erfolgt. - Zur selben Zeit saß Englands Vertreter bei den
Verhandlungen in Genf, wo man sid-! bemüht zeigte, den Mand>d.ureikonflikt beizulegen.
Audl ein Rekord. In Budapest sprang ein Arbeiter von e;ner
Brücke in die Donau. Es war •ein einundzwanzigster Selb>tmord:ersuch. :"'uch diesma! wurde er wieder gerettet. - Das heutige
System hmdcn dte Menschen an1 Leben und am Sterben.
Das alte Lied. Dte Heimatpfleger sind unvcrhesscrlid1, Sie habe••
c_in Prcisauss<:hreibcn für ein ost- und ein wcstpreußis<:hes Heimat·
hcd veranstaltet, das den Geist der Landschaft atmen muß und
~ach einer .. ;olk>tümlich leicht ins Ohr fallenden Me!odie zu
>111gen se•.n >oll. -:- Die frist für die Einreichung mußte bezei<:hncndcrwe•sc um cm paar Wochen verlängen werden.
Hörerstrcik. Oie Stah!hclm-Funkhörer-Vereinigung und dn
Bu11d Na~•onalcr. Rundfunkhörer haben fiir den 24. Dezember zu
cmem H~rcrstretk aufgefordert, weil da der "durch seine Verbundenhca m1t den ~ersetzenden Mächten des abgewirtschahe<en
NoYcmbcr-Systems bekannte A!frcd Braun" in einer Stillen
St.un:lc" der ,:Berliner Funk-Stunde" als Sprecher fungier~~. Das
sct eine Entwurdtgung des Weihnachtsfestes. _ Man hat es beim
Rundf.,n~ nicht leicht, selbst wenn man "gläubiger Protestant"
und "chnsdtdler So7ialdemokrat" ist.
Bib~iS<:her Vergleich. Bei der Weihnachtsfeier im Dichrod<et· Ar·
bcttsd•cnsdager sagte Prof. Schirmer, Bic!efeld: so wie das Lidu zu
Bcthic.hem vor looo Jahren den Weg aus der Zeitnot gewiesen
habe .m. eillC bcs<crc Zukunfr, so leuchte auch das Licht, das vom
fretwllhgen Arbeirsdien.11: hineinstrahle in die Dunkdhci' un>crer
dcutsdlen Gegenwart. - Vidlcidlt do<:h nicht g311, so stark.
. Friede i~ Ch.aeo. Der Papst hat über Weihna<:hten fiir das Chaco·
Kncg~gcb•et em.cn 24s:iindigcn Weihnachtsfrieden vorgesdllagcn.
Man lSt ~uf be,.Jcn Seiten darauf eingegangen, aber als sidl bei
den offenbar etwas naiven Mallosehaften echte Vcrbrüdcrungsversudlc "-cJgten, haben die Off,ziere dem Scherz schnell ein E d
gcmadl<.
n e
Ze.ichc? ~n- Zei~. Die Ncw·York<r G1golos, die bisher ihr Geld
verhaltn•small•g Je,ffir verdienten, haben sich zu einer Gewerk eh f
<'.usammcn)';C>d>!o-'sen und erstreben Mindes••"•7• f;: 'h Ts .. ~ '
k' d h
. ·~·~~r 'rc
"''~.
ea,. a eutc selbn nhlungskräftJge Damen in ihren E d1"d-, ~.
gell •mmcr knauseriger wcrdcll.
.nts a t~un
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Nicht so böse gemeint
.,Zu ncucn Kämpfen" h~t der smi.Jldcmokr.ltischc Abg~
ordncte Ro~sm~nn in der "SchwEbisc·hcn T.1gwadn" arn 31.
Dc7tmbcr aufgerufen. Und im "Vonv:irt," h~t Otto W c 1 s
in einer N.,ujahrsbetradnung da Regieruns SdJleidJcr
"schärfste Opposition" angekündigt.
Der SPD-Vorsitzcnde wirft Schleicher vor er wolle die
So7.i.tldcmokratie "diffamieren", obwohl er d~1 wissen 101ltc,
dali diese "während des Krieges und nach dem Kriege" ihr
"w.1hres. Nationalbcwuf\r,cin" bewiesen h.tbc. Die Redcn;an
vom "so?ialen General" sei irreführend; der "Wicdcraufstieg"
der Arbeiterklaose sei n•Jr gcscn diesen sozi:Ucn Genaal möglidl. "Wir führen den 1\.ampf gq;cn die Sc-hlcichcr-Rcgicrung
in sach!id,er (,,ln!) Opposition mit dem Zid, den Einfluß der
Arbeiterkla"e zu st:irken. Sie muß zurü~-k zur Macht!"
Aud, die einbdwn Leuu, die solche Verbutbarunf:en lesen,
müssen wohl mir der Zeit merken, was sie davon zu halten
haben. Sold1e Sätze, die mit einem Aur;e hinauf 7Um l\bdlthaber. mit dem andern binunter zur anr;eitihnen M.1ost sc-hielen, können aud1 durch Superlative die klägliche H.1ltlm!;, di'~
dahinter n~ht, nid1t verdecken.
Die ",d,ärfste" Opposition der SPD im neucn Jahr wird
eine "sach!id1e", also lahme Opposition sein. Sie wird sKh
näm!id1 damit begniigen, mit dem Munde, mit Schreibm1'chir.e und Druckersd1wärze zu Jrbeiten, und 1n1 übrigen di~
Dinge laufen lassen. Von "7urück zur MJdn" (w wcld1er
Macht? wann hat denn die Arbeiterklas1e di~ Madn gehabt?)
wird keine Rede sein: man wird sich damit begnügen, den
"Einfluß der Arbeiterkbsse Zll stärken". Leute wie Wds n-rstehen darunter: Wnbun~; von Parteimitg!iedern, von \'fiihlcrstimmen, von Zeitungs!esern. Leider ist d~s noch kein Einfluß der Arbeiterklasse.
Wem die Lektüre der Arbeit des Herrn Wels n\Jdl nidlt
genügt, um über die voraussichtliche Politik der Sl'D im
Jahr 1933 Klarheit zu gewinnen, der greife zu dem Kommentar, den der Gewerkschaftsvorsitzende Leipart dazu
geschrieben hat. Seine Kundgebung ist noch etwas deut!idler.
Au<:h in ihr wird, wie sich's gehört, eine Verbeugung vor dem
Sozialismus als dem .,!etnen Ziel" gemadlt, aber dann eine
noch etwas tiefere vor dem General Schleicher. " ... Heute
versu<:ht die Regierung von Schleicher einen Teil unserer
Forderungen zu erfüllen. Den Sozialismus wird diese Regierung nidlt verwirklidlen. Das wissen wir wohl. Sie will im
Gegenteil ebenso wie die Regierung von Papen die kapiutistisdle Wirtschaft befestigen, Aber können wir in dieser
Situation die Aufforderung der Regierung ablehnen, an der
Dun:Mührung der Arbeitsbesdlaffung mitzuwirken? Wenn
wir als die berufene Vertretung der Arbeiterschaft zu dieser
Mitarbeit bei der Durchführung der Arbeitsbeschaffung
b er e j t sind, so geben wir von unseren letzten großen
Zielen kein Jota auf ... ld1 weiß, daß die Funktionäre der
Gewerkschaften diese Haltung verstehen."
Die entscheidenden Worte, naffi oben adressiert, heißen·.
zur Mitarbeit bereit. Nach unten adressiert, kommt nachher
nod. etwas von .,schweren Kämpfen" (siehe bei Wels:
"schärfste Opposition").
Nein, es ist nicht so böse gemeint mit der Opposition. E•
handelt sidt bei der SPD um eine Opposition, die "zur Mitarbeit bereit" ist.
Und bei der NSDAP, die ja zurzeit politisch weit wichtiger
ist als die SPD? Wie sieht's da aus? Was wird Hit I er tun?
Nun, so etwa dasselbe wie Wels. Auch er hat eine "Neu·
jahrsbotsdtaft" erlassen, in der viel von Kampf geredet wird.
"Keine Kompromisse auffi im neuen Jahr", heißt seine Losung. Audt ist gut, denn er ist au<:h im neucn Jahr innerI i eh ebenso bereit zu Kompromissen wie im alten, unter
der einzigen Voraussetzung, daß sie taktisffi "tragbar" er·
scheinen und von den Herren Adjutanten gebilligt werden.
Der Reichskanzler wird seine Bemühungen, die NSDAP
heranzuziehen, ohne Zweifel fortsetzen. Er hat dabei, solange
er die Nerven nicht verliert, immer noch die bessere Chance
als Hitler bei seiner Sprödigkeit. Auf die Gerüchte, hinter
Hitler nehe heute ein Rivale Schleiffiers, General a. D. von
Stülpnagel, der Schleicher mit Hilfe von "industriellen Kreisen" stürzen wolle, braucht man einstweilen nidns zu geben,
audt wenn etwas Wahres daran sein sollte. Wenn die Nazi
nkht parieren, wird Schleicher den Reichstag auflösen; und
keine Partei, auch nicht die SPD, hat heute Neuwahlen so zu
fürduen wie die Hitlerpartei mit ihrer ungelösten StrasserKrise. Schon eine Auflösung des preußischen Landtags zu einer
"Probewahl", die von der Reichsregierung indirekt veranlaßt
werden könnte dürfte Hitler in schwere Verlegenheit bringen. Und in d~r Zcrmürbungs-Strategie ist Herr von S<-hleicher nicht ganz unerfahren, wie seine politische Vergangenheit zeigt.
Es wird sich also au<:h bei den Kämpfen und der Opposition der Nationalsozialisten mehr um Ausrufezeichen und
fette Obersdlriften in den Zeitungen und um größe Töne in
Versammlungen handeln als um einen wirklid1cn Kampf
gegen die Regierung (und sei es auch nur in Form des "passiven" Widerstandes).
Die Macht ist da, wo das Geld ist. Gefährlich für das Kabinett Sd!leicher würde die Lage nur, wenn er mit den grossen Herren vom Geldsack Differenzen bekäme.
Auf die wird er Rücksidn nehmen. Er wird in seiner
näd!sten Rede vermutlich die Wendung vom "sozialen GeE. Sc h a i r c r
nera!" nicht nocheinmal wiederholen.

Kleine Chronik
Ocr R. c i eh' t a g tritt Mitte Januar <.u,am;ntn, um die Rcj;ierungscrklärung de< Kabinetts Sd>lcidler entgeg<:n7.unehmcn.
Der ehemalige Inflatiom-Reid>skanzlcr Cu n o ist ~:cstorbcn.
Am n~dtsten Sonnu~: sind Landtagswahlen in L i p p c. (Lippe i"
ein deutsches "Land" mit über 160 ooo Einwohnern.)
Im thliringisdlen Landtag haben die Sozialdemokraten (\"ergehlieh) beantragt, der um seiner Oberzeugung wille" ab~:csetztc Stu·
dienrat F i e dIe r solle wieder in sein Amt eingesetzt werden.
Morgen wird in G c n f eine vorbereitend~ Welt":irts~aft<konfc·
renz eröffnet. Die Hauptkonferenz wird im FrühJahr m London
.tattfindcn.

Übergangszeit
Von Dr. Hugo Kramer
Di~

Der ButterbeimisdJungszwang

Ins Fettnäpfchen getreten
. Auf Weihnadnen wollte die Reichsrcgierunt; den A;;rariern
eme Freude machen und verfügte durch Verordnung den
Buttabeimisd1Un~sl.W3ng für M a r bar in c.
Der Gedankcnt;ang, der diesem Akt der Wc,s!teic zugrunde
lag, W.11· etwa folgender: die Butterprodl.lzentcn werden ihre
Butter nidn los, wie man an den schlechten Preisen sieht; also
muß iq:;cnd eine neue Verwendung für Butter gefunden werden; am besten wäre es vielleicht, dafür zu sorgen, daß der
Hauptkonkurrent der Butter, die Margarine, an die Butter
"gebunden" wird.
Wer weiß, vielleiffit würde manche Hausfnu dann überhallpt ~:leid1 Butter k,mfen statt Margarine? Aber nein, der
Preis der Marprinc, der die l·f:ilftc des Butterpreises und
weniga ist, dürfte ja nid1t höher werden. Also dürfte wohl
nicht sehr viel Butter beigemischt werden.
Aber immerhin etwas, und dann würde man um annOihernd
den gleichen Preis eine viel bessere Margarine, eine butterhaltig-e Margarine bekommen, .>agten wieder andere. Infolgede~scn würden die Frauen jetzt erst redJt Margarine und
keme Butter mehr kaufen.
Vollends wenn sie teurer würde. Denn dann würde das
l'ett-Iludget in cmem Haushalt, der mit Pfennigen rechnet,
eben gan7. auf Margarine llmgestellt werden müssen statt" etwa
wie bi,her dreiYiertel auf Maragrine und einviertel auf Butter
eingesteHt ?.u sein.
Diejenigen, die das Letztere profczeien, scheinen rid1tig gercdmet zu haben. Kaum war die Beimi1d1ungsverordnung
heraus, gab es einen jähen Preissturz a\\f dem Buttcrmarkt,
also gerade das Gegenteil der beabsichtigten Wirkung. Innerhalb von 7.wei T.lgctl sank der Preis für einen Zentner Butter
um volle 8 Mark. (Am 29. Dezember notierte Butter 95
Mark füt· den Zentner.)
Der Herr Rcichsernährum~'ministct· von Braun, der in
Weihnachtsurbuh gefahren .,;;ar, kam voller Entsetzen nach
Berlin zuri.ick und fand auf seinem Pult keine Ncujahrf;gratubtionen, wohl aber Protesttelegramme seiner engeren
politischen Freunde vom Lande. Der brandenburgische, der
we;tfälisffie, der säch<ische Landbund Strotzten von Entrümmg, und der bayrische Bauernbundführer fehr erhob "im
Namen der gesamten Milchwirtschaft" feierlich Einspruch
geg-en den Butter·Beimischungszwan,.;.
Herr V<lll Braun ist in keiner bcneidemwerten Lage. Was
macht man b!oß? Abeo wir wollen un' seinen Kopf nicht

gcwa!t",ge Erschütterung, die die kapitalistisd1c Win":haft ge,.;cnw~nig erleidet, wird aller Voraussicht nach keineswegs zu deren endgültigem Einsturz führen. Die bisherige
"Ordnung" mag vorübergehend ihr Gleichgewicht scheinbar
wieder finden. Auf die Länge wird sie si~her nicht zu halten
<ein 1111d darum von Grund auf umgebaut werden müssen.
1'\ir die sozialistische Bewegung ergeben sich
J,tr:lm widnige Folgerungen. Vor allem muß es uns gan7.
lebt· sein, daß diejenige Grundhaltung, die man Reform 1 'J11 u s oder Revisionismus heißt, heute nidn allein falsch,
"lildcrn ganz einfad1 u n m ö g I ich geworden ist.
Det· Reformismus setzt einen blühenden Kapitalismus, ein
·;sordne\cs tätiges gesellsffiaftlidJes Leben, einen mehr oder
W<'niger gesicherten Friedenszustand voraus. Da.1 traf etwa
/.1\·isdltn •890 und 1914 ratsäd1lich aud1 zu. Auf diesem
Hintergrund entwickelten Bernstein in Deutschland, Jaurl:s in
h·ankreich, Turati in Italien, die Webbs in England und zahl•·eichc .mderc Sozialisten die Lehre, es komme für die Arheiterkhs<e niffit so sehr darauf an, eine sozialistische Wirt"·bftwrdnung 7U erkämpfen, deren Verwirklichung ihnen in
t:ine unab:;ehbar ferne, nebelhafte Zukunft gerückt schien, als
.Iurch Vcrbes,crung ihrer LJge innerhalb des Kapitalismus,
du,·dl höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit, sozialpolitische Einrichtun3en, vermehrte Vo!ksreclne, Stärkeren Einfluß auf
Verwaltung und Gesetzgebung usw. a!lmähliffi und ganz
friedlich lll eine höhere, dem Sozialismus näherkommende
Ge,<eilschaitsverf assung hineinzuwachsen.
.Jauri:s ist von der Hand eine~ Nationalisten gdal!en, ~m
Vor.1bend der fürdnerliffitsen Kriegskatastrofe, die die
neua_e Gesd1ichte kennt. Turati ist als flüchtiges Opfer des
hschtsmus, der alle Freiheitsrechte und sozialen Einridttun~en i_n ltJlicn zerschlagen hat, im Ausland gestorben. Und
nun JSt audJ Bernstein hingegangen, nachdem er nodt erlebt
Iutte, w•e die deutsche Arbeiterklasse auf cinen Lebensstand
7.urückgeworfen wurde, der tief unter dem Durdtsdtnitt der
ncunziger Jahre des vorigen Jahrhunden liegt.
\1'/ir wad1scn gar nicht friedliffi oder unaufhaltsam in den
So?_ialismus hinein. Sondern der versagende Kapitalismus
bnngt sd1werste Not über die Völker, die bürgerlichen Klassen leisten dem Umbau der Wirtsdtaft erbitterten Widerstand, Demokratie und Sozialreform haben schlechte Zeiten,
.die gescllschaft!idten Gegensätze verschärfen sidt zusehends,
~eaktion und Fas~1ismus dringen vor, neue Kriege künden
steh an - kurz, w1r gehen den größten Ersdtütterungen und
Kämpfen entgegen.
In seiner auf dem Stuttgarter Parteitag von 1898 verlesenen Erklärung erinnerte Bernstein an sein bekanntes
Wort, daß ihm die Bewegung alles, das sogenannte Endziel
des Sozialismus aber nid!ts sei. Und er fügte etwas geringschätzig hinzu; "Ich habe zu keiner Zeit ein über allgemeine
Grundsätze hinausgehendes Interesse an der Zukunft gehabt,
noch kein Zukunftsgemälde zu Ende lesen können. Den Aufgaben der Gegenwan und nächsten Zukunft gilt mein Sinnen
und Trachten."
Heute zwingt uns das Versagen des Kapitalismus, zwingt
uns das verblendete Beharren des Bürgertums auf seinen wirts<haftlichen und politischen Machtstellungen, zwingen uns Reaktion und Faschismus dazu, aufs Ganze zu gehen, die Gesamtumw~lzung der bestehenden Ordnungen sehr bestimmt
ins Auge zu fassen und die Arbeiterklasse zum Kampf um
den Soziali>mus in unserer Zeit aufzurufen.

7.trbrc~-hcn.

Am besten w~re es vielleidn doch, die Margarine zu lassen
wie sie ist. (In der Hauptsadle soll sie ncue•dinp aus WalR. R ~ u s c h n ab e I
fischrr.lll hergestellt worden sein.)

Von deutschen hohen Schulen
ln B r 1: .<I a u 01mct <eit einiger Zeit als juristisdlc KapJzit.'it
!'rofoss01· C 0 h n, n>rh<r Profel.<ür 111 Frankfurt. Die "notion;>]c"'
,tndcntisdlc Jugend empfindet ,eine Tätigkeit ah Beleidigung, weil
er zw>r eine anl"rkannte '>."isscmdnfdiche LclldHc. aber "onfremd"
iS!. SJC hat rnehrcrernale randaliert, ähn!Ld1 wie die Studenten in
Hciddbeq; und Halle f:<gcn Gllmbcl bzw. Dehn. Zun~d>st sd.ien
"'• al< nh Rektor und Senar in Brcslau etwas R<Ld<grat ;;egcnC1b~r
der Swde 1nensd.aft 7eigcn würden. und der preuGi.<dw KulrusminiSI<r Kählct· madlle Cohn ostentativ Ju•n Vorsitzendon der
juri<ti<dion Prilfungskommission. Aber jetzt halten die Bresbuec
Kolkgen Herrn Cohn nidlt mehr für "rragbar", und d.t< nur, wd
er auf eine Zcitungs-Rundfra;;e, ob Trotzki ein Asyl in Deutschland 7 u r.cwähren ,,;, answen:hend statt <tblchncnd ~:cantwonct hat.
Jn J c n a i<t F;·.1u l'rufc>.lt>r Anna Sie nt .< e n der Lchrauftra~
ent~<>;;cn worden, weil sie eine Sympathic<·rldärung d~utsdlcr Professoren hit· den ~cmaßregdten Heidelbergcr Profc.,or Gumbcl
untn7cidmet hat.
ln der St~iernoork haben Ballern rebellicn.
?:wi<d>w Japanern und Chinesen sind n<·uc Kämpfe .,.,,
Gange. Die Japancr haben d;r dJinesische Stadt Schanhaikwrln bt·<<!7.! .

•
Das heißt aber durd1aus nicht, daß wir den Zusammenbrudt der bpitaliscisdten Welt für einen fest beredtenbaren,
auf jeden Fall sehr nahen Zeitpunkt erwarten und uns darauf
einrichten sollen.
Alle derartigen Voraussagen sind ja immer wieder vom tat<ädJiichen Gang der Dinge widerlegt worden, angefangen von
den Ankündigungen von Marx und Engels, die schon t8fl
die Revolution in sechs bis ad!t Monaten ausbrechen sahen,
über Bebe!, der von einem Parteitag auf den anderen den
g•·oßcn Kladderadatsdt erwartete, bis zu den jüngsten kommunistischen Kundgebunt::cn dieser Art.
Gegenüber solchen Hoffnungen behält Bernstein auch heute
recht, wenn er in der erwähnten Erklärung davor warnte,
"daß die Sozialdemokratie ihre Taktik durdt die Aussicht
auf eine sold1e bevorstehende große soziale Katastrophe bestimmen lassen bzw. von ihr abhängig machen soll".
Es JH eine durch Tacsad1en nicht zu begründende Leidttfertigkeit, wenn man so tut, als ob das Tausendjährige Reiffi
vor der T Lire stünde, und sich einredet, der Gegner pfeife
schon auf dem letzten Loch, und es gelte nur noch, durffi
~ine letzte Kraftan~trengung seinen Zusammenbrudl zu bes~h!cunigcn und die Madtt für das Proletariat zu erobern.
Fine Wirtschaftsordnung kann nicht "gestürzt" werden,
wie man eine Regierung stürzt oder wie man die Monarchie
durch die Republik ersetzen kann. Nährt man solffie Trugvorstcllun~en, dann verleitet man die Arbeiterschaft nur
zu Unbesonnenheitcn und arbeitet dem Gegner in die Hände,
macht a!.o die künftigen Kämpfe schwerer und länger, als sie
es ohnedies sein werden.
Wir müssen uns vielmehr von der Erkenntnis leiten lassen,
daß die Gegenwart eine au.>gesproffiene Übergangszeit
ist, in der zwei Wirtschaftssysteme miteinander ringen, zwei
GesellsdJaftsklassen im zähen StellungskJmpf liegen, und da~
es voraussichtlidJ geraumer Zeit bedarf und durch manchu\CI
WedJsc!fäl!e, durch Erfolge und Rücksd1l:ige hindurd1 gehen
wird, bis die >o7ialistische Bewegung über dem Berg sein
wird.
Gewiß müssen wir uns auf die Übernahme der Macht vorbereiten, müssen die Fragen der Gemein- und Planwirtschaft
ernsthaft erfors<·hen, dürfen um keinen Preis die wankende l!errsd1aft des Bürgertums irgendwie stützen und
so, wie udfrnd gesagt worden ist, "die Arbeiterklasse mit
dem Sd1ic-ksal des sterbenden Kapitalismus verknüpfen".
Aber ~>.ir dürfen ebensowenig die entscheidenden Aufgaben
vers~umen, auf die ~ und das bleibt sein unvergängliches
Verdienst - der Reformismus die sozialistische Bewegung
hingewiesen hat: die Sammlung und Erziehung der

Arbeitersduft und der andern Volkssd1iducn, die unter d~m
Kapitalismus leiden, die Schaffung eines sozialistisd1en Bewußtseins, die Festhaltung und Erweiterung dcr_Volksrcdnc
und der gewonnenen Lebenshaltung, die Beeinllu%unc; der
ölfcntlidlen Meinung und der Behörden.
Ein jederzeit anwendbares Re7.ept für die Du_n:h>ctz~n~ Je,
Sozialismus gibt es freilid-1 nicht. Wir müssen e_mfach m J~dcr
Lage dasjenige mn, was ein khres, unbcstedthd1cs sOn.'lh'>tlsdles Gewissen verhngr, auch wenn e.< Verzid,r 1uf augenblickliche Vorteile oder Widerstand v;egcn Masscnstimmllngen
und SdJlagwonpolitik in sich schließt.
Auf andere Weise werden wir durd1 die unübcrsehb~rNJ
Sd1wierigkeiten und Gefahren, die diese Überg.mr;szeit ZWLs<.hen Kapitalismus und Soziali;mus 11m bietet, niemals hindun.hkommcn.

Passzwang in Russland
S<>w)etrui!Iand hat, frcilid1 nur in Jc1l St.idtcn (,lcn >ltnl IHHI
den neugegrlmdeton) fUr alle Erw.H:l1sencn llber 16 den P.,r'"'·'"~
cingcfUhrt.
Man chrf wohl lnnehmen, doß es sid1 dab~i un> eine Gq,•llmaß,"hme gog••' die all·~u große F I u k t u a t 'o n der Iln öl"~c
rung hat~delt, d1e im J;<gcnw::inigcn Aufbau·Stad.um der ru~>i>chcn
Wirtsd!aft bcgreiflid!crwei<e unerwü",ffit und hi11dcrlid, i<t; <dwn
allein aud! wegen der Bela>tung der immer noc·h unzureidwnck"
T ransporrmitte!.
D1c Meldungen von Lebensmittohdlwierigkeitcl\, dtc imnlCr wicclcr auftauchen, sind nid!t neu, deuten aber dnch vicllcidn .wf ein'
Vernad.lii>sigung oder einen falschen Ku,·s 1n der LanJwirtsduft
hin. Im übrigen lebt man ja in Rulllond sdwn la"S'" .,auf K-m,•n"
wie wir im Krieg. Das w~rd auch noch einige Zea "' bkib,·n.
Jn der ru"ischcn kommuniS<ischen P.>rtci i>t in 1<(7te•· Zeit wieder eine ,.Tschi"ke''. eine Reini~ung, vort:cnnmmen 'nwrkn. Die>
ist immer gc.rn.ehc11, "'""" die Regierun~ auf ir~end eine Sd1w1<·
rigkeit mit einer Kurs:induung reagiert hat. Man pflc~t dann die
Opposition aus~uschiffcn, ehe man tut, w"' sie \'eriJLl'i'ot hat. [,
kann sein, daß eine sold1c Andcr<l!t~ be,·nr<reht oder im Gan:~c ;,,.

Deutsch-französische Verständigung
Unrer den t·iclen Ncujahnproklamationcn - ,,:;J"'""' wid
Jeder GesangvcrcinS\·or>t.ond zum 1. J.!•tUM einen eig~nen Autruf
erlassen - ist bemerkenswert ein von Robe r t ß o s ~ h ~ut~dl·
neter Appell zur Vermindigung mit den FranlOScn.
ln ihm wird n>it crfrculid..er Offenheit darauf hingewic'""· dai\
das französische Volk Deutsd..land n1cht ha.<sc und kei""" lvicg
wolle. Bcsondcr> die ehemaligen Kricgsreilnehmcr seien aus~esprn
chcn antikriegerisch gesinnt. Nad..dem un> nuLl Franheid• <be md,.
tiirischc "Gleid!bcrechtigung" zugestanden habe, stehe einer E i n i g u n g nid!ts mehr im Wege. Auch die Unternehnter scie11 ,chon
im Begriff, sidl wirtschaftlich ,.u vemJndige". Dann "'erJe alb
gur werden und Eurnpa werde wieder aubtme" kön•><·n.

Kleine Hetze
Die "Börscnzcitung" des Herrn v. Stülpnagd, dessen Unter·
gcbener Funk oberster Wirtsduftsberotcr der Nazipartei i>t, hihn
die proletarisd>en Hungerrevolten in nahezu allen L~ndcrn der
Welt lediglich auf bolschewi>tisd>e ,.Wühlarbeit" zuröde Es werde
dadurd! wieder der Gedanke einer Antibolsdlcwi«cn-Konforen~ i"
den Vordergru11d gerüc-kt, auf der d1cse LLlt~rnationale Gebhr "erörtert" werden soll.
Ein neuer Krieg wäre a\lcrding< die bequemste und hir ge".·i<Se
Leute auch eintr::iglichste Art, die Nor und die damit ?.u>ammenhJngcnden innenpolitisdJert Schwierigkelten "" bcheb<n.

S.P.D. und Reichsbanner
Das Reichsbanner w~rd sich nun doffi nid>c an> "Rcid"kuratnrium für Jugendertüchtigung" beteiligen, wie es zuerst bclbsidHigr
war. Höhermann hat sich dem Widorsprud1 dc> sozialtlemokr>ti·
sd!en Parteivorstands gefügt.
Man darf abu ja nicht daraus sd..ließcn, daß die SPD ,;J, llllimilitamtisch einstdien wolle. ihr Einsprud! war (wie ihre gatue
n~uere Parteipolitik) lediglidt von rakti,fficn, nicht etwa von
grundsätzlichen Motiven geleitet.
Und das RcichsbaJHler wird jetzt eben auf eigene faust und
wahrscheinlid> umso energischer "Wehrsport" betreiben. Im vollen
Einverständnis mit Partei, Gewcrksd>ahcn und Arbci<enportvcrbänden.
Ohne Soldatenspiel jch• ct nu nul nidJ im preußisdlcn Deut>dt·
land.
Jeder Schritt wirklicher
Programme.

Bcwegun~

i,t wichtiger aL ein Dupcnd
K ar I Mar x

Sklaverei
L.1Jy S1m<>n, die Gattin des englisd1en Außenminllters, hat
sich in einem Aufruf an DeutsdtbnJ gewandt. Sie wünscht
um m der ~rolien "K:tmplt'ront gegen die Sklaverei", Da>
Uend von liber j Mi!!ioncn Sklaven, die Seheußlichkeiten
und Graus:tmkeiten beim heure noeh in gewissen Gebieten
tibhd1cn Skbvenraub, haben ihr ans Hen: gq:;riffen. Sie
n1ödue die Welt von dem "dunklen und sehlimmen F!eckett"
bdreien. Und :.ic red-tnet dabei auf die "öffendid'e Meinung
in .1!!cn Juf;::eklärten L~ndrrn".
lhr Gl.111be ehrt sie. Aber die öffcntli<:he Meinung ist cb,·nso ur.ter dem EintluG jener Interessenten, bei denen die Sorge
ums G~>chäft vor den Regung;en der Mcnsdllichkeit ran~iert,
wie der Völkerbund, der, wie es heißt, eine "Pcrmanenu
Antiskl.ttet·ei-Kommission" cinset~cn will.
M.1n >O!! von Kommis>ioncn und von der öffentlichen Mein"";: nic·hr ~u viel erhoffen. Besonders wenn man über die
Gesd1id1tc der Skl.tvereil){·kämpfung so gm Bescheid weiß
"·ic die L1dy Simon.
Bereits im Februar t 885 :t.eigtcn siclJ in Ber!in führende
St.utsmJnncr Europ1 übet· d.1s S<.·hicks~l Zentral-Afrikas "be
son;t" und berieten u. a. d.nübcr, was für "die Sicherun1: dc>
nw.ralisdwn und m1teriellen Wohlergehens der Einf';eborenen''
geun "'"'·den könne. 1890 sd1loß man in Brü;sd ein Abkonmlen "hinoidJtlich der für die Abschaflung des afrikani,d,cn Skl.tvcnh.mdcls zu ergreifenden Maßnahmen". 19H er·
n~nnte m.m in G~nf eine Kommis~ion 7ur Untersuchung des
f:.ln~en fr,tgcnkomplexes; zwei Jahre ~p~ter hg ein Berid1t
dico~r Kommission vor, und das "öffentlidle Gewissen wat·
cmscrzt''. 1926 bm in Genf eine Sklaverei-Konvention :;_ultande, der öld1 bi1 jetzt etw.l t,o Staaten angeschlossen haben.
Dic>t St:.lten h~ben sic-h damit verpflid"Jtet, "~lle Einrichtungen und Verhälmisse abzuschaffen, unter Jenen ein Mensdl
lUm Ei~entum eines andcrn wird".
bt1 l.mt;er We~ von t8Ss bis heute, der nur durd1 sch!e~h
ten \Villen w nkl:iren ist. Lady Simon gcsr~ht es selbst ein:
,.ein Land nug wohl die Abschaffung der Skla1•crei Hrspr~
dtcn. etw." .1ndcrc.> aber 1st es, ob es auch pr.Jktische Schritte
tut".
Die>e Schrine kOunen weder durdt Entrlistungskundt;cbungen noch dureh Kommissionen erzwungen werden. Die mei<ten "hununcn" Fon:s~hritte innerhalb der kapitalistischen
\Vdt verwirkli.__hcn sich aus Gründen der Zweckm:ißigkeitDic Aulhc1.111tJ).; der Sklaverei wird dc1halb nur in dem Maße
criolgen, als a;,dere Formen der Unterjochung g;ünstiger er>e'hcincn. Und es !ragt sich leider, ob die Eingeborenen bei
ihrer "Befreiung" einen so guten T~tlsch ma~hen, wie es die
humanitat~be;cssencn Damen det· besseren europJi~chen Gese!ll<.haft gemeinhin annehmen.
Vielleicht ist zwischen dem Menschenraub der Sklavenhändler ;,.ltcn Schbgs und den Aushebungen zur Zwangs a rbei r, wie sie heute tn den meisten Kolonien üblich ist, kein
<o ~roßer Unters<.·hirJ. Ja Cl ist wahrs<.hcinlid1, daß Sklavenhalter mir thrcm Menschenmateri,J! nicht so aasen werden,
wie man z. II. im Interesse der "Erschließung" der \>eueff~w
den Ge,;mden in den letzten Jahren bei Bahn- und Wegb~utcn in franzö1isch Acquatorialafrib, be!;;isch Kon~o und
anderswo ;:.caast hat.
Ob die Verskl.wung von Mensdten mit persönlid!en Eigentum,ansprliciJen oder mit "Pilichten gegenüber der Allgemeinheit'" b~gründct 1~ird, spidt zum mindesten für die Sklaven
kctne so grolle Rolle, \V,thrsd1einlid1 würde <lie da und dort
ub!',che p.ltriarehah>dle Hau»klaverei von den meisten de•·
Befreiten sog~r der S t c u er s k Ia ver e i vorgewgen, wie
sie i~ einigen K.:;lon.i_cn (z. ß. in er:glis.clJ. Keni.J) gehandhabt
wu·J. wo man J,. bngeborenen mlt neStgen Steuern belegt,
sie gleidt:t.eitig aber durch Gesetz hindert, geldbringenden
Tätigkeiten n.Jdtzugehen. So daß sie gezwungen sind, zu jeder
Bedingung zu arbeiten.
Und was die Grausamkeiten betrifft, ~o können sie nachgewiesenermaßen nirgends ungenierter ausgeübJ: werden, als
dort, wo die St:tatlidten Interessen so sehr mit den Interessen
des Gesdtäfts idcntisdl sind, wie in den Kolonien, wo Verw,tltung und Justiz meist hoffnungslos mit dem Profirstreben
l'erfilzt sind.
Nein. Mit sd-Jönen Appellen ;,.n die Menschli<:hkeit ist hie•·
nichts getan. Es wechselt hödmens die Form der Sklavereidie Versldavung bleib<. Und das Ohr, das angestrengt dem
"S<"hrei der Sklaven" in Afrib lauscht, überhört zuweilen
den Schrei der Sklaven in der näheren Umgebung.
Max Winkler

Ehrlichkeit
Von Gcorges Courteline
Als ich unlängst über die Place de la Concorde iuhr, ~Jh
id-1 Provins quer über den Platz laufen und sich vor etne
Straßenbahn werfen.
Der Fahrer konnte den Wagen noch rechtzeitig abbremsen,
Provins war mit dem Sduecken davongekommen. Ein Menschenhaufe umstand den i'\rmsten, der sdlmerzlidJ lächelnd
seinen Körper betastete. Aber anscheinend war ihm nidns
Ernstliches zugestoßen, denn als ein Schutzmann wichtigtuend sich Bahn durch die Neugierigen brad1, lief Provins
davon. Lief ganz einfach davon.
Ich gab meinem Chauffeur Anweisung, ihm zu folgen, und
mein kleiner Renauld hatte den Flüchtenden bald eingeholt.
"Ums Himmels willen, wie siehst du aus? Ich habe diesen
Zwi>ehenfall auf der Place de Ia Concorde angesehen, es sah
verteufelt nac:h ..."
"Selbstmord aus! Ja, mein Lieber, es war aud1 ein Selbstmordversuch!"
"Armer Kerl, wahrscheinlich deine Frau .. .?"
"Am.\lie? Nein, die hat nichts damit zu tun. Hör' zu. Ich
habe eine BrieftasdJe gefunden. Inhalt: einrausend Dolla,- und
ein paar hundert Francs."
"Und da willst du dich umbringen, Unglücklicher?"
"Da ich sie auf dem Boulevard Haussmann gefunden hatte,
b_radu~ kh sie pflichtgemäß auf das Bezirkspolizeikommissanat. Em Schutzmann ließ mich in das Zimmer des Kommissärs eintreten. Der Beamte schlief. Ich räusperte midl, id1
hustete, klofhe an die Türe, sdlarrte mit den Füßen. Der
Mann schlie seelenruhig weiter, Die von der Polize'J müssen
ein verteufelt gutes Gewissen haben, daß sie während der
Dienststunden so gut schlafen können. Endlid1 riß mir die
Geduld und ich schrie: "Herr Kommissär!"
Da sdJlug er langsam die Augen auf und fragte mich vorwurfsvoll·.
"Zum Teufel, was lassen Sie midt nidtt in Ruhe schl ...•
nadJdenken, ich wollte gerade die mysteriöse Mordaffäre vom
Boulevard Haussmann lösen!"
"Vom Boulevard Haussmann wollte au~-h id1 spredlen. kh
habe eine Brieftasche gefunden!"
Mißrnuisch sah er mich an: "Gefunden?"

Die Arbeitslosenversidlerung
Der Herr Reichskanzler hat in seiner Rundfunkrede vom
t 5· Dezember u. a. auch eine Umorgclung der Arbeitslo~enversi<.hcrung in Aussicht gestellt. .
. .
Sie so!! olfenbar mit dem 1. Apn! ds. Js. vcrwJrkltcht werden. Man spridu davon, Jaß es dann für alle Arten Erwerbslose nur noch eine einheitliche Erwerbslosen~ntem;ütz:'n[;
geben soll~, und daß die "Betreuung" durch dte Beztrksliirsorgeverb~ndc erfolgen werde.
.
.
Zurzeit hat Jcr Arbeitslose von den klotztgen Bctträg~n.
die er jahraus jJhrein t.u leisten hat, herzlieh wenig. Dun+t
die Einführung der Bcdürftio-k~itsprüfung hat man es SO weit
gebracht, da!\ hct!tc, wie 4ie "Gewerkschaftst.eitung" d~s
ADGB feststellt, von den n'md .1 Millionen registrienen Erwerbslosen (rund 1. Mil!ione!'l sind "unsichtbar" gemacht) sage
und sducibe etwa 6co coo den eigentlichen vcrsicherungomäJ;igell Bezug genießen.
Das monatlic:he "Beitragoaufkommen" der VersiclJenmg berrJgt zun.cit etwa 83 Million~n. Die. monatliche Aus&a?e für
die H~uptunterstützungsempfanger 1>1 rund 24,j Md!tonen.
Kechner man noeh die Ausgaben für KurzarbeiteT, Arbcitsl·ermittlt!n" und für die Maßnahmen zur Vcrhiitung und
Verminder~n" der Arbeitslosigkeit dazu, so ergeben sich etwa
>7,1 Millionc~. Es kommt also nic:ht einmal die Hälfte der
Gelder den Arbeitslosen zugute. Wo ble1bt der Rest?
Im <:rsren Halbjahr 19p hat die Reichsanstalt für Arbeitslo;cnvcrsicherung 160 Millionen an das Reich abgefiihrt. Das
hat sie in jenen großen Topf geworfen, aus dem Industrie
und Landwirtsduft (bzw. der Großgrundbesitz) die vielen
Subventionen bezogen. fürs zweite Halbjahr hat man sogar
wo Millionen übcrsehu!l errechnet. Sie werden ebenfalls den
\Veg alles Fleisches gcgan"en sein.
Teilweise ist das Gdd :uclJ dem Freiwilligen Arbeitsdienst
(FAD) zugcflo»en. E1 mt dort eigenartige Dienste. Gewiß, es
wird dort aud1 gcarbciter. Aber diese Arbeit ist nidu, wie
1mmcr beruhigend behauptet wird, nur zusätzlicher An. Das
Organ des lhugewerkbundes, der "Grundstein", weist na~+t,
ehE mindestens drei Viertel der vom FAD übernommenen
t\rbeitcn b.1ugewerblichen Charakter haben und als Arbeiten
.1nzuschen sind, die sonst im Tariflohn ausgeführt werden
mül\ten. Er errechnet, daß rund 100 ooo Bauarbeiter dadurch
arbeinlos !~CworJcn sind. Immer mehr würden gro& tarifmäßige Arbeiten in Verbindung mit dem FAD ausgeführt,
wobei die Fadl.ubeiter meist nur nod1 ein Anhängsel bilden.
Bei Hochbauten m Münster seien zum Beispiel unter JZO Beschöftigten 200 vom FAD, in Münster unter 1400 rund 1000,
:n Fra;1kfL1rt a. M. unter 1350 rund 900.
Es wird also hier - unterstützt durch Gelder aus der Arbeitslosenversidlerun<> - nicht nur Arbeit sondern auc:h neue
Arbeitslosigkeit gesJ;affen. Und was noch wichtiger ist: es
werden die Löhne gedrückt. Der "Grundstein" weist bei 404
Arbeirsbes<.haffungsmaßnahmen in 265 Fällen nadJ, daß
gleich;~:eitig mit der Verwendung von Wohlfahn:s-Pflichtarbeitern und Arbeitsdiensdcrn Lohnreduzierungen bei den
bdJarbeitcrn erfolgt sind. Durchaus nicht nur eine Begl~it
ersdJeinung. Der "Arbeitgeber" gibt offen zu, daß eine der
Hauptaufgaben des FAD eben auch darin bestehe, die "Starrheit der Lohnbestimmungen zu lösen".
Werden nach dem t. April die Gelder der Arbeitnehmer
in der Arbeitslosenversicherung eine bessere Verwendung finden? Wird der Arbeitslose in den vol!en Genuß der ihm von
rednswegcn zustehenden Lei~tungen kommen?
Es ist weni~ w~hrsclJeinlich. Die Umorgelung erfolgt in
der H.luptsache deshalb, weil die Gemeinden am Ende ihrer
Leistungsfähigkeit sind. Sie sol!en durch die Neuregelung wieder ein wenig aufgepulvert werden. Man rechnet dort mit
den Obcrschü»en, die bisher dem ReidJ zuflossen.
Die "Annäherung" der UnteTStÜt1.ungssätze wird also aller
Voraussidn na<.h auf Kosten jener Wenigen gehen, die bisher
in den höheren Unterstützungsklassen sich um ein paar Mark
besser ~;estcl!t haben als die andern.
A If r e d Bö h m !e r

"Zu dienen, auf der Straße. Ich ging so für nti~tt hin, und
d:t lag sie!"
"So, so! So mir nichts, dir nidlts lag sie auf der Straße?"
"Jawohl, auf dem Trottoir des Boulevard Haussmann!"
"Sie sa~ten eben auf der Straße, und nun auf dem Tronoir.
Das sind Widersprüche, die Sie aufklären müssen! Wo ist die
Bricftasd1c? Haben Sie nad1gesehen, was sie enth~lt?"
"Selbstverständlich! Tausend Dollar und .
"Herr\ Sie finden angeblich eine Brieftasche mi1. tousend
Dollar Inhalt - mir ist das no.__h nicht passiert -, dann
nehmen Sie sidt die Freiheit heraus und unte,.suchen den lnhalt. Sie hätte doch Briefe, Liebesbriefe oder Staatsgeheimmsse enthalten können. Sehr verdäclJtig, Herr, sehr verdächtig. Sie sagten, daß dic.>e Tasche rausend Dollar enthält. Von
den siebenhundertundfünfundvierzig Franc; sprec-hen Sie kein
Wort, wahrsdJcinli<:h wolh:en Sie diese Summe untenchlagen!"
"Sie lassen mid1 j;,. nicht zu Wort kommen, Herr Kommissär!"
"\Vas erlauben Sie sich? Sie ma<.hen noJ1 Vorsch,·iiten? Ein
Mensd1, der unter so verdäduigcn Umständen zur Polizei
gebncht wird ... "
"Id1 bm dod1 als ehrlicher Finder ... selbst .. , sofort ..
"D.1s ist glcichr;iilti~. Sie heißen~"
"Frano;:ois Provins."
"Können Sie beweisen, daß Sie Fran~ois Provins heißen?"
"Hier meine Papiere!"
"So, so. Die Papiere sind ganz in Ordnung! Sie haben si~h
j.1 )!;Ut auf das Verhör vorbereitet. Sonderbar! Was hatten
Sie auf dem Boulevard Haussmann zu suchen? Man geht dod1
nicht ohne Grund über den Boulevard Hau;smann!"
"Das ist doch glei<.hgültig! lclJ habe diese Brieftasche gefunden, habe sie bei Ihnen abgegeben. Auf Finderlohn mache
ich keinen Ansprud1. Adieu!"
Na, na, da hätust du den Kommissär sehen sollen. Funken
sprühten aus seinen Augen und wutentbrannt schrie er;
"Hicrgebliebcn! Triboulier, schließen Sie die Tür! Und Sie
antworten mir sofort auf meine Fra~e oder i~h setze Sie
gleich in den Arrest!"
'
"Idt war, nun ich war bei meiner Geliebten."
"Sind Sie verheiratet?''
"Leider!"
"Und Sie haben einee Geliebte?"
"Gott sei Dank!"
"Na, Sie haben ja nette AnsiclJtcn. Sind Sie vorbestraft?"

Wirtsd:Jaften und Wirtschaftsordnung
ln seltenlangen Lcitarttkcln hat, tlas Togbbrr \'Ofan, die bürgerlid..~ Prc"e Sruttgarts Uber die Sylvc>rerfciern in den Stuttgartcr
c;,,>tstättcn bend1tet: ;än•tliche Stimmungsbetriebe, Oberraschun,;cn, ~·~m- urd Tanztaten sind eingehend geschildert worden.
Im Hinblid:: auf die Belange der Wirtschaften, d. h. der verehrliehen Inserenten, war das wohl klug und rid!tig, es ist aber sehr
lrlglid1, ob die>e ebenso rci7_ende wie aufreizende Darstellung des
blir~crlidlen Amiisicrbctricbs auch den Belangen der Wirtschaftsnrdnunr; dienlich war.
"Erlauben Sie mal.
"Sind Sie vorbestraft? Ja oder nein?"
"Nein!"
Auf einen Druck auf die Klingel erschien ein untergeordnetes Organ. Ich mußte meine Daten bekannrgebc:n, Name,
Alter, Stand, Konfession, Sd!ulbildung, Impfdaten usw. Damit ging er. Nach ein paar Minuten erschien er wieder und
reichte den Zettel dem Kommissär. Dieser sah mich triumphierend an.
"Sie haben angegeben, daß Sie nicht vorbestraft sind?"
"Stimmt!"
"Sie sind vor zwei Jahren zu zehn Francs Strafe verurteilt
worden, wegen Verunreinigung der Straße."
"\d1 habe einen Straßenbahnfahrschein weggeworfen!"
"Gleichg?ltig!_Warum hab~n Sie diese Strafe verschwiegen?"
"Aber bltte, 1d1 wußte meht ... , ich habe nidtt gedadJt,
cbß ... ~.s wäre mir gar nicht eingeflllen, zu verschweigen,
wenn.
. "Stottern Sie nidJt •. Sie sind ja ganz verlegen. Ja, ja, mein
Lteber, S,e machen s1ch sehr verdäehtig. Zuerst verwickeln
Sie si~h in Widersprüche, verschweigen einen Teil der Fundsulllme, <.bnn entdecke id1 Ihren liederlichen Lebenswandel,
zum Schluß verleugnen Sie Ihre Vorstrafe!"
"Herr Kommissär, ich sitze sdJon zwei Stunden bei Ihnen,
ich habe eine wichtige Besprechuna und das Verhör beginnt
mid1 zu langweilen!"
"
_"wa, ist das? D_cr Herr langweilt sich? Der Herr ist unzufncden? Er hat em Rendezvous? Weiß vielleidu Ihre Frau
Gemahlin davon? Ich werde nidtt verabsäumen, ihr mit der
Mitteilung Ihrer Verhaftung ... "
"Verhaftung?"
"Jawohl, Verhaftung! ihr auch Aufkl.irungen über Ihren
Lcbensw_ande~ zu machen. Id-1 sage " Ihnen ins Gesi~t, Sie
haben dte Bneftasche - vielleicht .1ud1 noch andere Dmge gestohlen. Sie haben den Einbruch auf dem Boulevard Haussmann auf dem Kerbholz. Drückt Sie nid1t das Gewissen über
den Mord am armen Juwelier bubet? Sie erbleichen? Sie gestehen ... ?"
Wenn nicht unser Klubkollege, der Oberkommissär Combet, zufällig eingetreten wäre, ich glaube, er hätte mic:h noch
auf die Guillotine gebracbt.
Wenn ich aber noch einmal etwas finden sollte, dann.
Seine unzweideutige Handbewegung erstarrte in meinem
Gelächter.

Das Gesicht der Presse
Es ~,;ibt 'in Deutschland gegen 4000 Zeitungen. Aber nur ein
~;eringer Teil von ihnen iibt einen Einfluß auf den Gang der
Politik aus. Es i1t die sogenannte "Gwße Presse", deren Meinungen überall wiedergegeben werden.
Die erste faL<che Vorstellung, die es dabei auszuschalten "ilt,
ist die Meinun,;, daß Auflagen~öhe und Seitenzahl die p"olitische BeJeutunv, bedmgen. D1e "Germania", das Berliner
Zentrumsorgan, hat__ z .. B. nur. eine Auflage von 4000 Stück
Im sclbcn Verlag (ubngens cmer der wenigen Aktiengesellschaften im Zcitungsgcschäft) erscheint aber die Märki1d1c
Volbzeitun~", die den Nachrichtenteil der "Germ~~ia" Ubernimmt, aber sonst Wen ~uf leichter verdauliche Stücke legt,
und mit ihrer soliden Hausmannskost es bei );röflerer Seiten~.~hl (Anzeigen!) auf 22 ooo Stück Auflage gebnd1t hat.
M,1n muß ü_brigens etwas vorsichtig sein mit der Anführun[:
,·on AuflagezJffern. Erstens hüten die V crbgc oft die wahre
Höhe als "Geschäftsgeheimnis". Die ?.u Rekbmezweckcn veröffentlichten "notariell beglaubi';,ten Stücke" wurden meist
an einem Tag besonders dazu hergcstc!lt. Diese "Drud:auflage" unterscheidet sich oft ziemlich von der "Käuferauflage",
d. h. der Zahl der wirklich Um[;C>etl.ten Stücke. Auch unter
ihnen gibt es noch mehr oder weniger viele "Freiexemplare",
die dun.-h Subventionen oder sonstige Zuwendungen an die
Leser herangebracht werden. Besonderes Aufsehen erregten
einmal die sooo Exempl.tre, die das Reichsverkehrsministerium eine Zeitlang von du "Deutsdten Allgemeinen Zeitung"
bezog. Von sozialdemokrJtischer Seite wurde behauptet, ?.wischen der "Roten Fahne" und der russlsdten Handelsvertretung habe ein ähnliches Beziehersystem bestanden; doch ist
der Wahrheinbeweis dafür nicht erbracht worden.
Das Gewidlt der Zeitung als Faktor der "öffentlichen :!\.1ci'lung" ergibt ~id1 Jus der "Leserauflage". Man erhält sie, indem man, je naL-h dem Charakter der Zeitung, die "Käuferauflage" mit 3•4 oder 5 '·erviclfadlt. Die "Berliner Morgenpost" des Ulbtein-Konzern~, die mit 500 coo Stück tä,;licher
Druckauflage imme~ n_och dle größt~ deutsche Zeitung ist,
wird von durchschmttiJch 1,5~2 M1lhonen Menschen, durdJweg "kleinen Leuten", gelesen. (Trotzdem wird unter den
"Pressestimmen" zu einem Ereignis die der "MorgenpoH"
selten angeführt; denn wer kümmert sidl um die "kleinen
Leute"?) l'l.hnlid> ist es beim "Berliner Lokalanzeiger" (Hugenbefß·Scherl-Konzern), der eine Druckauflage von lOO coo
Stück haben dürft<.'".
Bekannter sind deren "vornehmere" Schwestern, Ullsteins
"Vossische Zeitung" und Sdter!s "Tag" die mit einer Druckauflage von 40 ooo Stück von ungleich größerer Bedeutung
sind, da sie von ganz anderen Leuten gelesen werden und ihr
Niveau ein ungleich höheres ist. Beidc aber sind Zu~chuß
b!ätter, d. h, sie verursachen dem Verleger mehr Kosten, als
durdl Verkauf und Anzeigen hereinkommt. Trotzdem werden sie aufrecht erhalten, weil sie audt auf die "Massenblätter" abfärben und so zu deren Absatz beitragen.
Nur ganz große Blätter haben einen eigenbesd>afften NadJrichtenteil. Meist beziehen die Blätter ihren Stoff von den
wenigen großen "Diensten", dem offiziö;en Wolffschen Telegrafen-Büro (W.T.B.) und der Hugenberg unterstehenden
Telegrafen-Union (T.U.). Die Sozialdemok_r:nen_wie die Nationalsozialisten haben dazu als Ergänzung 1hre e1gcncn Funkdienste, Für Auslandsnachrichten kommt in erster Linie noch
die sehr teure amerikani;d1e United-Press (U.P.) hinzu. Der
Gleichförmigkeit des Nadlrichtensroffes arbeiten die Blätt.er
rntgegen, indem sie besondere Kommenrare oder: Über:chnften geben, sie in großer Aufmachun.!? oder gar mcht _brmgen.
Die Auflagenhöhe der großen ßlatter darf uns mcht darüber täusdien, daß sich die allgemeine Bedeutung der Presse
im letzten Jahrfünft verringert hat. Die Ursache ist das Aufkommen des Rundfunks. Der größte Teil der Leser sucht
nämlich in seiner Zeitung zweierlei: Belehrung und Unterhaltung. Je geschickter beide miteinander vermanscht smd,
umso mehr sagt ihm sein Leiborgan zu. Der Rundfunk ~1nn
aber beides in einer noch lcid1ter eingänglich_e': Form bJe~en
als die Zeitung. Dazu kommt, daß bei ihm M1_lhonen 7.ugletc)1
mit einer Stimme erreicht werden können. Em solche Publikationskraft ist ~urdi ein_e Z_eituns;_ nie z_u erreichen_; selb~t
alle zusammen kOnnen ''Jel!eJcht d1e Bre1te, aber mdtt d1e
unmittelbare und schnelle Wirkung des Rundfunks erreichen.
Trotzdem wäre es töridlt, die Rolle, die die Presse heute
noch im öffentlichen Leben spidt, deswegen unterschätzen zu
wollen. Besonders da die Kräfte, die sie gestalten, diese!ben
sind wie beim Film, Theater, Rundfunk und den übr1gen
Mitteln der Meinungsführung.
W ilhelm K enner

Ein arbeitsloser Walzer
Die Familie ist kinderreid1 ... Der Vater war früher

eif~iger Funktionär in ~einer_Ge:werkschaft. Er ~;ehörte einem

Esperantoklub_ an, ~r war ~1tghed der proletan~chen ~atur
freunde ~ emer Jener v1den deutschen Arbeiter, d1e bestimn;te soziale und ges.~llig~ Un:gangsformen und Lebensbedürfmsse für selbstverstandhch h1elten und pflegten.
Das hat aufgehört. Der Mann bekommt. für ~-ich un~ vier
Kinder 2-4-40 Mark Unrerstüt_zung. Dam•t... mußte. dJc Familie verhungern, wenn nicht eme neunzehn!_ahnge, 1m J:Iaushalt lebende Sticftodlter 63 Mark als Verkaufenn verd1ente
und monatlich noch so Mark beisteuerte . .Oie Miete allein ~e·
trägt 37 Mark - das ist der jetzige Lebens~anda;d der familie dieses qualifizierten Arbeiters, der fruher 1m großen
Stahlwerk Hoesch arbeitete.
Dieses Leben in eine Hö!!e. Der an schwere Arbeit gewöhnte, aktive Mann ist durch die Untätigkeit zermür~t.
Seine Nerven slnd rulnien und da sein Selbstbewußtsem
unter der Deklassierung fu;chtbar gelitten h~t, so quält ~r
die ganze Familie. Die kleinen Kinder hatten dJe Gewohnhe1t,
so zu lärmen, wie eben kleine Kinder lärmen. Die Nachba~n,
ebenso zermürbte Menschen, beschwerten siffi über den Kmderlärm. Der V ate•·, überempfindlich - "ich werde mir _doch
von den Leuten nichts sagen lassen!" - dressiert die Kmder
auf Ruhe; die Kinder sind dH schwächste Gegner, also werden sie angegriffen. Sie ~ind elend, schwach, ve_rschü.chtert,
verprügelt, und man kann an 1hnen ablesen, daß 1hre JUngen
Nervensysteme durdl den häusli.:hen Druck der Misere ~e
litten haben, die eine ge;cllschaftlidle und typisd1e Misere 1St.
Sie sind nidlt schwachsinnig und werden nldlt schwa~l
sinnig werden. Aber sie s_ind s~we~. geschä~igt, Und das t5t
das Typisdle: die Gener.atJO_n hußt fur. d1c Sunden der G:escl!sd>aft· und zwar büßt ste mcht nur mJt matenellem Absmk_cn
in die' Barbarei, sondern ~urch psyc-his_dJe Schädigung, die etl!mal, in seltenen Fällen, m Sch";.a~smn bestehen kan':, ~1n
anderes Mal sidl als Nervensdlad1gu~g darste!l_t, unzahhg_e
Fälle von Hysterie und Neu_rosen bJetet und .'m Ergebms
eine ebenso gefährlidle Sffiäd1gung der GeneratJOn u_nd der
Rasse bildet, wie der krasse Extremfall des Schw_admnm · ·.
Man vergesse niffit, daß Fälle ;ron Massenhyst~ne g_~rade m
Hindilehen Verhältnissen zum B1ld der Barbarei gchoren. In
Rußland wurden sie vor dem Krieg sehr '?ft be<?,bacht~t u?d
besdlrieben; Virchow schreibt 18'jo über ste als uber etne 1m

Kulturbolschewismus
Ei_n beim Evangelischen Pressverband tätiger Herr hat eine
Schrtft gegen den "Kulturbolschewismus" geschrieben (Kurt
Hutten, ~ulturbolschewismus, Verlag W. Kohlhammer, Stutt·
gart, Prets l..jo Mark). I~ Schlußkapitel findet man Sätze, die
des Nachdenkens wert smd.
.. Es. heißt dort, Jas Christentum habe "irgendwie" seinen
gu!ttgen Charakter verloren. Es habe nicht die Kraft gehabt,
den Kulturbolsd,ewismus abzulehnen. Vor allem sei schuld
daran "jene christliche Haltung, die sich in frommen Stimmungen verflüchtigte oder ängstlich :tus der Welt floh und
über einer einseitigen Pflege der Innerlichkeit die Krait und
Freude zur Wehumr;estaltung verlor". Und jene, "die in
freudigem, aber oberflächlichem Kulturoptimismus glaubte
C1ne Synthese zwischen der Botschaft des Evangeliums und
dem kulturellen Leben sdtaffen ,.u können und darüber ...
die Spannkraft des Kontrasts, des "Widerspruchs" verlor". So
habe die d1risdid1e Frömmigkeit ihre Aktivität eingebüßt und
den männlichen Willen, "den Gehorsam gegen Gott sdtaffend
in der Welt zu bekennen".
Das ist nidlt übel gesagt. Und auch das nidu, wa; bei
dieser Sachlage als "unsere" Aufgabe hingestellt ist. Nämlid1:
" ... ganz ursprünglich und mitten aus unserer inneren Not
heuus um die (christliche) Idee zu ringen und sie neu für uns
zu erobern." Man müsse sich 7.U diesem Zweck von vielen
Vorurteilen der Vcrganr;enheit frei machen und sidl als frommer Mensch ganz in das Ringen und Suchen unseres Ge.schlechts hineinstellen, seinen inncrsten Anliegen und Herztönen lauschen; mit einem leidenden Gcschledlt leiden und
mit einem irrendeil irren und aus dem Suchen heraus ihm
Deutung und endgültige Antwort geben.
Gut ~o! Aber leider ist Herr Hutten einer jener Gewandten,
wie man sie heute im Weinberg des Herrn bzw. im christliL-hen Propagandaapparat häufig antrifft. Sie sind so klug,
da!! ihre innere Verlogenheit übersehen wird. Die Vielen, auf
die Huttens Sd1rift in jeder Zeile raffiniert zugestut7.t ist,
werden hemmungslos darauf hereinfallen. Hauptsädt!id, auch
auf die Herztöne c·hristlidler Innigkeit, die zu "gekonnt" und
7U geschickt placiert sind, um cdlt zu sein.
Herrn Butten i.<t e.1 nicht um eine Auseinandersetzung zu
tun. Er sudlt und "ringt" nicht nad1 einer "Deutung". In
emer unfairen Manier wird der Gegner unter einem beachtlichen Aufwand tidschwätzerisd1er Oberflädllichkeit V<.>n ihm
einf.Jrh an die Wand gedrückt.
Unter "Kulturbolschcwismus" versteht Huttcn, kurz gesagt, jede freiheitlic-he Regung. Aalglatt erledigt er eine Sache,
indcnt er sie mit ihrem Zerrbild identifiziert; durch berechnete Nebeneinanderstellungen versteht er es, Mißkredit zu
verbreiten; er arbeitet mit dialektischen Spitzfindigkeiten und
unter Ausnützun~! des Doppelklangs bestimmter Begriffe. O~t
sehr wirkungsvol, aber wenig sympathisch. Und noch wenJger "c-hristllch".
So wird zum Deispiel einigermaßen rlchtig ."esagt, der Bolschewismus suche in Anknüpfung an liberale Gedankengänge
die Ursachen des Verbrechens nicht im Verbrecher selb>t,
sondern in seiner Umwelt. Im gleichen Atemzug aber wird
dann behauptet, er stemple den Verbrecher bewußt zum
,.Vorkämpfer" der proletarischen Revolution. Es wird von
einer ,.Kultur" der- Perversitäten gesprodten, auf die m'innliche Prostitution in Berlin aufmerksam gemaffit und im
nädmen Satz gleich Adolf Kochs "Sdtulc für Körperkultur"
genannt. Es wird auf gewisse volkstümliche Formulierungen
einer "freien Lebensauffassung" hingewiesen, nach denen etwa
der ein "Heuchler" genannt werde, der "noW moralische Gesetze anerkennt", und behauptet, derarti~e Schlagworte seien
auhdllußreid1 für den Geist, der beim Ge~ner "wehe".
Das sind nur primitlve Beispiele - bei den andern müßte
man zu weit ausholen - aber sie sind bczeidmend für d:c
ganze Haltung. Für den eigenen Standpunkt fährt man
prunkvoll schwerstes wissenschaftliches Rüstzeug auf, das
dnistlid1e Ideal wird stilbchv.•eigend als Realität serviert; den
Standpunkt des Gegners schildert man daneben von seinen
T agesschlar;worten aus.
Herr Hutten sieht gar nicht die "innere Not", von der ~r
am S(hluß mit wisserischem Getue faselt. Ihm fehlen dJe
Or"ane dafür, mit einem leidenden Gesdtlcdn zu leiden und
mif einem irrenden zu irren. Dalu ist er w überheblich und
zu klug. Er sieht in dem ßestreben der !vfassen. nach sozi_aler
Befreiung letzten Endes nur den ethtsch mmderwerttgen
Drang nad1 Zuwachs an Lustgefühl. Aus dieser Einstellung
herau's heißt er z. ß. bedenkenlos denjenigen einen Schmierfinken, dem die Not der unter patriarchalischen Frasen ausOsten Deutschlands allgemein bekannte Ersd1einung. Und
für unsere Zeit ist es vielleicht auch schon dtarakteristisdt,
daß immer wieder Kinder in jungem Alter, dreijährige Kin"
der, mit schwersten Nervemchäden, mit psyd1ischen Störungen, mit Anzeichen von Hysterie beobachtet v:erden:
.
Ist das ein Wunder, wenn schon das klcme Kmd Jede
Phase de; schweren, zermürbenden Kampfes um die nackte
Existenz, jeden Gang zum Wohlfahnsamt, den Rhythmus 'des
Verbrauchs der dürftigen Unterstützung, die Überlegungen,
was man gegen Verhungern, Erfrieren, Verlumpen tun
könne, jedes Detail der Ehczwistigkciten, der Nervosität der
durffi die Arbeitslosigkeit gereizt und empfindlich gewordenen Eltern und Mitbewohner erlebt.
Aus: Deutsche Kinderfibel

Das kosmische Allherz
lkr kün•tlerisd1e Leiter der Berliner Volk•bühnc, Fritz Hilp<rt,
hat nichts dabei gefunden, in einer Festschrih Gerhart Hauptmann
mit folgendem S<.hlcim Zll "ehren":
"Tiefstes Neigen dc< Dankes v<>r dem gröf)tcn Mitlebendcn.
Glückhaft, mit ihm in einer Zeit kbcn zu dürfen.
Er ist "un wilden Gischt trüber \X' eilen das renende Fanal, Tr<><t,
Hilfe, Wegbereiter, führcr, Vorbild, die lct7.tc Manifestation d'"
großen Did1ters, der Vollender i<> der Reihe Homcr, Sophoklcs,
Shakcspcaro, Gocthe.
Nod; gan7. im Hitrsei<> im Abendlichen; und Joch sd:Jon von
aller Mystik des groBen Morgens umflossen, den wir <>icht mehr
begrüßen dürfen, i<l den Er ab<r mit der Unfagbarkeit, UnHrlct7Jichkcit, mit der großen kosmischen Kraft emes Aflhcrzcns und
seines unendlid1cn Werkes lloch hell hineinleuchten wird.
Wir könn<•n ihm nicht genug Dank und Liebe zu <einem <ieb·
zigste'' Gcburmog Clltgegenbrin~cn. Denn dieser Dank un~. Jw~c
Liebe in uns sind das Bckcnntn" zum Posmvcn, zum Schopkn·
sehen, wm Rcligiö•cn in einer Zeit, die, wie der dreißigjährige
Krieg ,·nn Todes- und Geb~rr.schmer>.cn. zcrrmcn, kaum. mehr 7.U
erkennen ,·crmag. wo und ln weld1en Dmgcn •~<·h der hebe Gott,
da> Urprinzip olfw Seins, manifestiert.
.
!d! stelle n1ir vor, daß Gerhart Hauptmann mtt Haydn, Bad1.
Mozart und Rembrandt schon jetzt m flnNn unsichtbaren Himmel
vereint mit dem größten alfcr Meister, mit Gott, Brüdersd!aft
getru 11ken lut und zu ihm und allen seinen Geschöpfen Du .<agr."
Dl< ,...,hre Kennzeid!en moderner Vornehmheit ist Schmarotzer·
Bcrnard Shaw

tum.

gebeuteten und der Verkümmerung preisgegebenen Dienstmädchen nicht gleichgültig ist. Aber wo steht er selber?
Er wird vielleicht pathetlsch sagen: "In der Reich-Gotte;Arbeit". Er sollte es lieber nicht tun. Denn dann müßte seine
Auseinandersetzung mit dem Kulturbolschewismus (wenigstens nach den bei Träumern immer noch vorherrschenden
Ansichten) gelinde formuliert g er a d [in i g er sein.
ArthurGrashoff

Dämmeende Einsid1t
!n eine1n kird!lichcn Blatte war es als Sinn und Zid der heutigen
Predigt hingestellt worden, "Hcnen und Sinne vor sozialistis<hen
und kommunistischen Gedanken zu bewahren". Darauf antwortete
ein bekannter Prediger je.tcr Kir<hengemeinsd!aft: "!d! glaube
nicht, dag wir als rfarrer der Predigt sold! ein Ziel setzen können.
Das hiclle Soziologie und ni<ht Religion predigen.. Wenn dos
(kapirali>tisd!eJ System, unter dem wir jetzt leben, so völlig zusammengebrochen ist, wie man sagte, warum sollten wir Diener
Christi dann unsere kostban Zeit benutzen zu dem Versu<:h, es zu
erretten von neuen Systemen, die ka"m schlc<hter sein dürften?
Sollen wir die Verteidiger eines Kapitalismus werden, der uns in
solch miserable Lage gebrad!t hat? Gott verhüte es! Wir können
das nicht und werden doch dem Geist dessen treu bleiben, der
sagte: Ou sollst deinen Näd!stcn lieben als dich sdbst. Wir können
oud! unsere Gewi<Scn nidtt salvieren mit einem bißd>en "Innere
lVlission". Unsere innere Mission ist ein glorreiches Werk, aber ••
wiirde nid>ts ah Heud!elci Seln, wenn wir zufrieden wären damit,
ein paor zorbrodlenc Leiber 2u verhindon, während wir zur selben
Zeit jenes >ozialc System verteidigen, da< dazu verhalf, diese Leiber
zu zerbred,.n."
Leider handdt es sid; hier nicht um einen demsehen Pfarrer,
'ondorn um einen von der "Vereinigten Lutherischen Kirche" in
Nnrdamcrika.

Die Gewissensfrage
PLtrrcr Eckart, der Hausprediger der großagrarisd!en "Deutsd1cn
Tabcszeitung", stellte neulich eine "Gewissen•frage zur Weihnacht".
.,Heure pocht der Herrgott, so meinte er,, wieder einmal besonder•
laut an die Tür der Mcnsd!heit und begehrt Einlaß in ihr Haus.
Gewii\ sind in diesem Hause eine gan>.e Anzahl Bewohner, die
Gott in w<>hlgeoetztcr Rede und guten Formen begrüßen können.
Abn "enn Gon ;iJ, zu Memd1cn begibt, die fast zwei Jabruu,.ndc das E~angelium kennen, dann wird er nach den Reden
auch die Tat, in der Form auch den Inhalt su<:hen. Und was haben
wir drt aufzuweisen?"
Die also angeredeten Großagrarier worden sid! nun sicher an dk
Bru" <eh lagen. Sie werden ihrem Pastor 2ugeben, daß sie nicht viel
aufzuweisen haben, daß sie "bisher Gott im Himmel ließen und
nichts taten, um ihn auf die Erde zu holen."
Oder wNdcn sie vielleid!t nicht etwas anderes tun? Werden sie
nicht weiter - "ihr Kinderlein, kommer" - das Brot und Fett
veneucrn, die Löhne, Renten und Unterstützungen der 1\rmsten
mit Hilfe autoritärer Regierungen zu senken suchen?
Werden •ie sid! nicht mit den aus dem Volk herausgeholten
Subventionsgeldem ihre standesgemäße Lebenshaltung (Pferde, Jag·
den, Reisen ins bel;Jiner Sündenbabel) weiter finanziNen lassen?

Das Jesulein im Herzen
Im N.S.-Kuricr ist über die Weihnachtsfeier der N.S.-Frauen,cJuft berichtet worden: "Als Ersatz für die Anspra<he unserer
leider durch Krankheit vorhindenen Fr!. Dr. Tsdterning hörten
wir das schon bei der Feier im Bezirk Mitte mit so viel Bdfa!l
aufg~non1mene Weih .. pid von E. Mutschher "Das Jesulein im
Heo.en", das auch diesmal seine tiefe Wirkung auf die Zuhörer
nicht >erfchlre."
Stimmt das nun? Oder stimmt die Feststellung A. Rosenbergs,
des Chefredakteurs des "Völkis<:hen Boobachters", daß "der treuher?.ige Bibelglaube der Protestanten heute ebenso unwiederbringlidl dahin i,t, "·ie cin<t der Glaube an die göttlid!e Berufung der
Kirche"!
Oder handelt es sich auch hier einfach um das, was Rosenberg
al; We<en der römisch-katholischen Machtf"'litik bezdchnet: um
die je nach B~darf getätigte "Ausnützung des einmal ge2üd!teten
Glaubens an Jesus, den Christus"?
Unversehens haben wir das Gesicht des Mittelo!ters bekommen.
Der uniformierte Mensd!, mit Windjacke und Kappe, sieht nidn
mehr anders au• als der maulsd!ide, knollennasige, stinkmüuige
Rüpel auf den alten Holzschnitten, der •ich im Namen des Dogmas
an•chickt, andern den Leib aufzuschneiden und seine Mißwad!senhcit sittlich beauftragt fühlt.
An t o n K u h

Die Schule brennt
Id! \tche an dem Brand eines großen Holzlagers. Die Flammen
•chlagcn h•ushoch an die gegenüberliegende evangelisd!e Schule;
die Penst<r und die vorderen Klassenräume brenneil \·ollstlindig
~us. Sagt ein kleiner Junge neben mir zum andern: Ad!t Tage war
denen schon der Lehrer krank, und nun wieder da• da. Die Evangcli;chcn haben auch immer Glück.

Lebensweisheit
\\·er ,,icht arbeiten will, kann auch •id essen.
Wer den gan>.en Tag nid!u getan hat, der will wenigstens
abends ,eine Ruhe haben.
Fanen sei gesund. Leider cntschheßt man sich am tapfersten
dazu, wenn man - lUViel gegessen hat.
E. Sch.

Rückblick
Was haben wir nur in all der Zeit
getrieben?
Wir sind mit dem Forts<:hritt •·ouusgee1lr
und hinter uns zurückgebheben.
Kar l Kraus

Literatur
Deuuch.e Kinderfibel. Von Ruth Fischer und Dr. Franz H c i ·
mann. Rowohlt-Verla~, Berlin. Prei• kan. 4.8o Mark, geb. 6
Mark. - Keine angenehme Lektüre. Das Material stammt aus der
Berliner Fürsorge. An typischen Fällen wird gezeigt, wie sich d!<
Krise bei den unteren Schichten auswirkt. Hunger, Krankheit,
Wohnungselend, psyd!ische Schäden des Arbeitslosen- und Fürsorge·
milieu• si11d das Thema. Akrcnmater~al, statistische und wi,.en·
schaftliehe Darstellungen zeigen den Weg des Prolenriats in die
"BarbarCl'', vor allem aber, daß heute bei den Ma.,cn eine Generation heranwächst, die vielfach sd!on in den friihestcn Lebens·
jahrcn •<hwerc körperlid1e und psychisdte Schiiden davonträgt.
Jeder Angriff auf den Lohn führt weiter in diese Verdendung
und Verkümmerung hinein; das Proletariat hat deswegen nur eine
MOglichhit und Pflicht: sich zur Wehr zu setun. - Eine gute,
auf•chlußreiche Arbeit. Sie ist auch mit Bildern ,·ersehen.
M.
Das Bod~nseebuch. 19)) in erschienen. Verlag Dr. Kar! Höhn,
Lindau. Preis 3 Mark. Es sei wie seine Vorgänger allen Freunden
des Bodemeu empfohlen, die darau• Erinnerungen auffrisd!en und
Anregungen zu neuem Entdecken und Erleben entnehmen werden.

Der deutsche Student

Das ewige Buddeln

Dem deutschen Bürgertum ist es nidu gelungen, ;id1 dem
!'eudalismus gegenüber vollständig durchzusetzen. Es übte
und übt ;eine Madlt hinter einer feudalen Kulisse aus. Diesen
TatbestJod spiegeln die deutsWen Universitäten besonders

Heinnch Houscr, der Autor des ßuchs .,Fddwegc nach Chi~ag<>'',
h.n eine Anzahl Arbci"bJ:cr dc> Frciwilbgcn Arbeitsdicmtcs bc;udn. F.r d>araktcrisicrt sehr gut die Zwittcrstdlung des Arbeitsdicfl>tcs, Jcr zwi.<chtll Spiderei und cmster Arbca hin und her
pendelt, und niemand auf die Daun bcfricdlgt: weder c!.c Jugendlichen noch die "Arbcits<rÖJ\Cr":
"(ll, DurJ"dmitt I"CihOlt ,;J, die Leistung einer Gruppe des

deutlic·h wider.
So gut wie au~gcschlosscn von den Univnsiütcn ist das
Proletariat. Nidlt so sehr wegen der Kosten des Studium.> an
sich, die wegen der niedrigen Gebühren und der zahlrcid1cn
Stipendien, wenigstens in der Vorkricgs?.cit, nid;t _so uncrS(;hwinglich gcwc-en wären, als wegen drr ko>rspwl•gcn und
langen' Vorbcrcitunpnit auf einer neunjährigen höheren
Schule.
Es fehlt aber aud1 die andere der beiden modernen Gc,cll"
sd1aftskbssen fast völlig: die Söhne der Großindustriellen,
der Großkaufleute und der B~nkie•·s. Der ~lle7.cit aufs I'raktische nerichtete Sinn der Bourgeoisie hält es für unzweckmäßi".b' co die künftinen
Erben de; Geschäft, bi, :>:um 22.
oder
ft
•
23. Jahr von d~m ci~e~dichcn Beruf fernzuhalten. J?lc Ausnahmen, daß em M1lhonärssohn dm goldenen BesitZ auch
noch mit dem Doktorhut sdl!nücken wollte, ein anderer Lust
zum hohen Verwaltunpbeamten verspürte und ein dritter
seinen wissenschaftlichen oder künstlerisdtcn Intcrcs<en na.;hochen wollte und deshalb die Universität bezog, bestätigen
~ur die allgemeine Regel.
Die Hod1schulen sind dadurch fast aussJ1Iicßlich zu einer
Domäne des Feudalismus und seines kleinbürgcrlid1cn Anhangs geworden, des intellektuellen Mittelstandes (Söhne von
GcistlidJ.en, Oberlehrern, mittleren Beamten u;w.) und der
kleinbürgerlichen Elemente (Söhne von Gcwerbctrc!bcnden, Lehrern, Großb~uern), soweit sidt diese als Mitglieder
des feudal-monarchistiSchen System~ fühlten.
Die feudalen Gruppen wußten, daß die Erlangung der
Stellen der regierenden Bürokratie ~ Landrat, Regierungsrat,
Minister, Richter, Staatsanwalt ~ an die Voraussetzung des
juristisd1en Studiums geknüpft war. Die anderen wollten ~en
väterli<:hen Beruf errcidJ.en oder viel!eidn auch dorüber hmaus; deshalb strebten sie einen gelehrten Beruf an, auch unter
den sdtwersten Opfern für sid1 und ihre Ehern.
Zur An"liederun<> dieser Elemente aus den Mittclschidncn
und dem 'kieinbür'gcnum dienten 1.wei Mittel: die hrbentragcnden Verbindungen und der Reserveoffizier, deren Lebensstil durchaus dem feudalen Ideal angeglid,cn war. Die
exklusiven Korps spielten schon wegen ihrer Kostspicligkeit
eine untergeordnete Rolle. Satisfaktionsfähigkeit und Duellzwang sorgten für eine Erziehung zu herrenmäßigem Benehmen und zur Gesells<:haftsfähigkeit. Der d ~ u. t s c h e
Durchschnittsstudent war feudaiJS1erte1·
Kleinbürger.
Demokratie und Parlamentarism1.1s galten den Musensöhnen im allgemeinen als Teufelskram. Hingm sie dod1 mit der
Masse zusammen, von der sie sid1 bewußt abheben wollten.
Sie schwärmten für Kaisertum, Ordnung, Armee und Gehorsam. Sie fühlten sich als Aristokraten und merkten es gar
nicht, diese Pastoren- und Bürodienerabkömmlinge mit ihren
Mensurenschmissen und ihrer hündischen Demut vor jedem
dekorierten GamasdJ.enknopf, wie lädJ.erli<:h sie sid1 vor jedem
vernünftigen Menschen mad1ten. Ihre Ideale waren ein beschränkter Nationalismus und Antisemitismus, standesgemäßes
Auftreten und eine souveräne Verachtung der Geldverdiener
und Juden als der Symbole des modernen Kapitalismus, dessen zuverlässigste Stützen sie aber dodt in Wirklid1.keit nur
waren.
Hat si<.h seit dem 9· November im WescntlidJ.en an diesem
Studententurn etwas geändert?
Aud! heute ist die Arbeiterklasse untu ihm so gut wie
nidlt vertreten, weil die ökonomis<.hc Absperrung nicht beseitigt ist. Auch die Groß-Bourgeoisie fehlt immer noch. Nur
etwas ist anders geworden; die Studentenschaft ist in einen
scharfen Gegensatz: zur neuen republikanischen Ordnung gekommen. Wie kommt das?
Die feudalen Familien sind in ihren Aussichten auf gutauskömmlidlf: staatli~c Versorgung stark beeinträchtigt wor~en.
Die Reichswehr hat nur nodJ einen Brudtteil der OffiziersteHen wie ehemals das stehende Heer; die hohen Verwaltungsposten sind in den letzten zwölf Jahren mehr und mehr
nadl politisch-parlamentarisdten Gesichtspunkten besetzt worden, ohne daß akademische Vorbildung verlangt wurde; und
so verabscheuen die Feudalen die Republik; weil sie ihnen das
Regierungsmonopol geraubt hat.
Noch größer ist die Unzufriedenheit bei den kleinbürgerlid!en Schk.hten. Inflation und WinsdJaftskrise haben die
kärglichen Mittel der Eltern zusammensdJ.mehcn lassen wie
Butter an der Sonne; die Stipendien sind entwertet und
reichen nach ihrer Aufwertung kaum für ein Paar neue
Stiefel; die Aussichten, bald nach dem Studium in einen aud1
nur einigermaßen auskömmlichen Beruf zu kommen, werden
immer trostloser; die Stellen werden in steigendem Maße abgebaut und eingezogen; die Gemeinden haben kein Geld, ihre
S<:hulen und ihre Beamtenapparate aufre<:ht zu erhalten; die
Honorare für Rcd"Jtsanwälte und Arzte werden höher und
höher, sodaß weite Schichten versudJ.en, ohne deren Inanspruchnahme auszukommen.
Nach drei bis vier Jahren Studium und noch längerer
Wartezeit dann immer noch keine Existenz zu haben: da
wird die Verbitterung und Verzweiflung verständlich. Die
alte Ideologie vom "standesgemäßen Milieu" verhindert, daß
die Studenten zum kämpfenden Proletariat stoßen. Ihr Ideal
lie~ in der Vergangenheit, in der der studierte Mann an der
Spitze der Gese!ls<:haft srand; und in der Republik sehen sie
nur die Ursache ihres Unglücks.
Viele von ihnen können sich in ihrer geistigen Beschränktheit die heutigen Verhältnisse nur mit der Formel des Antisemitismus deuten. Das Judentum ist ihnen die geheimnisvolle
Weltmacht, hinter der Sozialismus und Bolsdtewismus, Kapitalismus und Republik stehen. Deshalb sind sie antisemitisch,
antibolsdJewistisch, antirepublikanisch. Deshalb stehen sie
heute zu Zehntausenden unter den Fahnen Hitlers, wie sie
t920 zu Kapp und Ehrhardt und in die bayrischc Gegenrevolution gelaufen sind.
In der Vorkriegszeit waren die Studenten die zuverlässigsten Stützen des bestehenden Staates. In der Republik sind sie
das Element der Rebellion gegen den Staat. Aber nicht wie
vor roo Jahren in fortschrittlich-freiheitlicher, sondern in
reaktionär-fasch.istischer Ri<:htung.
H an s K r a u ß
Gerner~Mauthe
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!·All 1.u einer t;lcidl starken Gruppe von gdcnncn Erdarbeitern
hüd><tcn; wie ' :' bei glci~hc•· Arbcitsuit. Das i.1t niJn no:wcndig:
will man, Jaß der fAD >id1 durchsetzt, so muß man ''o)l.,.crtigc
_-\rlwit ""' ihm \'erlangen.

Und id1 bc·hauptc: man bch.tnJclt diese Jubcnd auf alle mii~
liJ>cn Arten und Methoden, nur niffit auf die ein c An, n.imlid,
wie junge Arbeiter. ?<Ion \Udlt ihnen alle rni.i~liffien Ideale bcizubringc~, nur nid1t da; eH><: ldnl, das jeder junge Mann ab einen
narürliffien Ehr~ei1. in 'ich rr.i~t: in ;einer Lci;tung hint"r keinen,
wr.i<:ktu<tehcn. Man betraclltct die Jugend ,·om f'AD wie eine
g<>nz bc;nndere, intcrc><ante, beinahe c.xuti<dle Mc'ns<"hcnra"c, \'On
der man keine normale Arbeit erwarten cbri. 'iVcil man diese
!.ei~ru~g nid" vcrl<>ngt, erhält mall ;ie aud1 nicln.
\\".>rum erhalt nun ;Je nidn: d'-'r :>1 a E > t ab für Leistunb fehlt.
d" Beispid. Es gcnüp nidn, einen fochn10nn als AtJfseher d<l>".u
/ll ;rcllen, diese Art Ilclui<id,tibung drtid<t eher auf die Leistung.
1ls doß sie fördert. \\'cit be<>cr wlre, einer~ ;;clcrnte;, Enhrbcit<T
als Vorarbeiter einzmtdlcn, damit Jie Jungem n>t einm,ll lernen,
wa' eine volle Sffiippc i>t.
Und dann: der ewige• Graben! Sollte J.,, tot;~chlidl d1e beinahe
ein<1ge Arbc!l still, die lieh für den FAD auftreiben lällt? Erwed<t
man bei die"" stumpf,innig<"ll Bc.<"hc.fti;.:un; nidn bei der Jugend
dc•n Gedanken, es haLlJcle >i<.h n<lr \lm BescTiähigung um der ße.
;ch:ifti~un!; wil!en? Hat man 1w:ht <ln rau>cnd Stellen uu<cndmul
gesagt: D" letzte Ziel des FAD sei Rückkehr zur Natucvnbunden.
hm, Ruckkehr zur Erde u"J zur Siedlung. Soll dns die e1nzigc
Vorbereiturig für den Beruf de< Siedlers ,e;", Jal- no;n de11 Jungen
vier~ig Woch'"n bn.~ buddeln lällt?"

L.

s.

dos hi6t hier ";Ja liebe .'i<lnn\a~;><·itu.,:;, Wn<lc.n, in1
Gc~cntcil, ,.LHft·Sffiutz".
Es war einmal eine Zeit, da ,iJ, dJc delllokrltisd>cn Hcrrc" der
"Vusoisd1cn Zeitung'· wellig><ell; eiLligcrmaßrll m po~ifistisd>en Gcdankcngänbcn bewegten. Heute lie<t man Jorr zum J.,hrcscndc
cmen erh~"hche<l Artikel Jcs MditJr>affivorständigen \1ilc< über
"L.S.". Du Artikel begin<lt 7.'>lr mit dem löblichen Zitat de> c·,t~
lisfficn Mini«etl "aud1 der l\hn<l der Stnllc sollte ;iJ, klar darüber sein, daß ihn hine Madlt der Erde gegen UombcMngriffc
>Chützcn kann", es wird dann aber ;ofort •nit cim·m LobpreJ< der
sich eben aufhauenden deutschen !.uir«·hmz·Or~anisoti<mcn fort·
gd;hrCJl, hierauf fc<r~C>tcllt, dal\ es noch einer viel allgemcillcrcn
PropJga.Hh ur.ter den \1illio•,enmaS<en des Volkes bedürfe (nidlt
zuletzt mir Hilfe zahlrcid1er l"achaussffiü"'' und unter weitgehend""' Bctcil1gun~; der \t'r>chicdenen bereilig;cn Gruppen) und sd>licßhdl allsgcrufen: "Das de\ltsd>e Volk begci>tertc sid1 für die Sec
crot, als "' die Sd>iffe und doc blauen Jun~em sah. Der flicgor ist
im Kriq;e ·~u einem Heros ~e"ordcn. Vielkiffit w1rd <:>darum erst
emcr Luftfahrt, die nicht nur den Verkehrsflug be<rcibt, bedürfen, um den Luftschutz popul~r zu mache~."
Ur~J uns umso sicherer, wäre hinzuzufü~;cn, in tlic n.ichste Kata>trophc• hineinzufUhrcn.
L.S, -

Moderne Betriebsform unerwünscht
Die beweglichen Khgen des mittclst:indilffien Ein.<dhandds Ubcr
die biisc Konkurrcn.< der Einheitspreisge>ffiäftc haben die ReidlSregierung noffimal in Bewegung gc<ct7.t. Sie har die NotHrord.
nung vom 9. Miirz 1932, in der fiir St:idtc unter 1coooo Einwohnern die Erriffitung von derartiger~ Geschäfte" gesperrt wurde,
abgeändert, die Sperre aui alle St:idtc ausgcdchnf und zu allem
Oberfluß noch eine Reihe Bctricbsvorsd>riff<n beigefügt, die diesen
Gcsd1äftcr1 da> Da;ein sauer mad>cn werden.
Manche Leute crblid.en in dieser Verordnu11g eine "un~ula"igo
Beeintr:iduigung der winsffiaftlichc11 Freiheit". Ste nimmt sifficr
auf cir.e We1sc Partei, d1c sid1 nidn nur gegen die Interesse"
breiter verarmter Komun>cntemdüd>tcn wendet, deren reduzierte
Kaufkraft ;id> die neue Betriebsform glüd.lid> onpalk sie trifft
Yor allem auffi Krci.c, die zu schützen die Regierung auszog. Denn
in letzter Zeit habe11 gerade aud> rnialere und kleinere Gcsdliifrsleutc siffi immer mehr der Organi;ationsforrn des Einhcitsprci;bc"iebs zugcw•ndt.

Das Millionenobjekt
"Alte ~:roße Tage,zeimng von Weltruf zu verkaufen!
Da die jNzigcn Eigcmiimer ohne Leibeserben sind und sid1 wr·
gerückten Alters wegen im Privatleben 7.urüd<ziehen wollen, ist die
einzigartige Gelegenheit geboten, in den Bositz eine< hod>angcschenen, weltbekannten Blattes von grOßtcr internationaler Vcrbreitur~!); zu gelangen.
Die Zeitung ist hod>rcntabel. Bilan.<mäßit; nad1weisbuer und
durch beeidigte Budl5acbvemändige jederzeit überprüfbarer Jahre>·
gewinn selbst in den letzten Weltkri;cnjahrcn 400 ooo bis 500 ooo
Goldmark.
Es kommen nur ~roße Konzerne oder imcrnationale F in an z g r u p p c n als Käufer in Betraffit, da dct· Verkaufspreis
nicht nur dem tatsäffilid1en Erträgni>, sondern auffi dem hohen
pubhzistisd>en Werte des Blutes als anerkanntem Weltblatte entspreffien muß. Nur seriöseste Pcrsönlid>keitcn, die sid1 als sold1e
durdl beste Referenzen atl<weiscn können, kommen als Mittelsperson in ßetraffit. Am besten direkt Ilcauftragtc der Konzerne,
Jie siffi um den Kauf bewerben wollen. Zuschriftc" unter: .,R. B.
Millionenobjekt" an Rudolf Mo"e, HambtJrg 36 erbercn."
(Inserat in der Frankfune•· Zeitung, 15. Dez. '93<)

Billiger als Sägmehl
Eine Zenlang war es in [uropa ein geflügelte, Won. dall man
in Amerika die Lokomotiwn mit V:'cizen heize, weil man ihn so
rentabler \"ctwendc als wenn man ihn als Nahrungsmittel \"erkaufe.
Dieses Beispiel für den Wah"sinn dn kapitalisrisd1en Systems ist
neuerdings als überholt zu betrachten. Nad1 der lct·ncr~ :Ernte sind
in Canada die Getreidepreise bi, auf 9 Dollar für die Tonne Weizen (eine Mark neunzig der Zentner) gefallen, während die Tonne
Siigmehl auf 10 Dolbr zu stehen kam.
Viele Farmer im amerikanischen Mittelwesten sollen de;halb
letzten Sommer ihr Getreide einfach angezündet haben, um die
Kusten der Ernte oder auch nur des Unterpflügen< zu er>pJren.

Der Hitlerhering
In ein Berliner vornehmes Hotel kommt ein Mann mit dem
Hakenkreuz im Knopfloffi und verlangt einen "Hitlerhering".
Der Kellner bedauert, daß er VOll dieser Sorte noch niffits gchön
habe. Aber der Gast meint, wenn es einen Bi.>marckhering gebe,
mü»e es aud1 einen Hidcrhering geben.
D<> kommt dem Gcsd,äftsführer ein rettender Gedanke, und er
sagt zum Koch: Nehmen Sie einen gcwöhnliffien Hering, sperren
Sie ihm die Schnauze weit auf und nehmen Sie ibm sein bißffien
Hirn heraus, so habm Sie einon Hider-Hering.

Kleinigkeiten
Säbelgerassel. Augenblid:.lich i.>t es ~.Iode, ,;;, l.m~ ,.:.:,t.lut •. l
nationalen Kraftgdühk in wilden Drohungen gegen l'olcn '" ent
laden. Im Ansd1luß "" eine Weid1sdl...und~ebung im Rundh•nh
1d1rieb die <onlt sanfter auftrctcllde "Tägliffie Rund,d,~u·· "IJa
Dc·utsd>c im Grcn,gebict hofft auf de11 Tag der ErlOmng. w.""
wird er kummen? Niemand im Au>lantl leugnet heute •nchr, Lai\
es so niJ1t bkibcn bnn, wenn <·in ncua KrJe)'; \'ermicdut werd,:1
>Oll."

Nazi packen aus. Man braudu bald nidll> mehr gegen ,ii: N01i
Sie ma<..hen da. ge~Cil>citig ab. D.>< Blatt der Berliner
Oppmition, "Der dcut>dlc Wq;"', schr<·ibt c. II. liber Gocbbc ',,
;c 111 Hall gegen Srra"cr ,"i in den .\1indcr"crtigkeit;~;duhlcn dc,
k<.irperhd1 Behindert<:" und )';eimg Umcrlcgencn bq:ründct. Bei
der Art, wie er kürzlicTI an Stra;;cr sein ?<1titc·hcn gekühlt luhc,
erinnere man si<..h an dJS mala~iscbc Sprid1w<>r<: ,.[),, \~'eh dc,
~1cnschcn ist die Wollust der Affen."
Lästige Ausländer. Der Ilcrliner Po!.:<cilw:üidcnt h.1t e;.,,r Re,hc
'"" dcut>ffi sprochendcn AusLindern (nH"i't "'" O.,tcrrcidl odoc
ehemals ii>rcrreidli>ffien Gebieten) Amwci,ung wegen "-r~at>fcind·
lid1cr Bel~tigur~g" angekündigt. L har~ddt ,;J, in der Hauptsod1c
um kommuni<ri•d>c Journali<ten. ~ \Vic ·~·är., wenn '""n Herrn
Hidcr, do>Sefl dcur.dlc Staatsangehörigkeit n.uk UfllStritte~' :11,
c·ine ähnliffie Minrilunb zukommen ließe?
Fein ausgedrüd<t. Im Rundfunk hat kürzlich ein Oberre~ierung>
'·'l über "Press·:freihcit"" gcsprodlen. Er wie< zahlcnmällig nad>, daß
die Kommunisten die meisteil Zwangsmaßnahmen "herausgd,)rden"
hanon. - So übermütig ;iml diese Leute.
Das Reich hilft. Am 24. Dezember hat die RcicTI,.·egienll'~ l,ür
Stiitzun~ dc·> K<~pfcrbergb~us der MansfciJ A.G. zehn Mil!iu..,,.,,
Mari. "bereitgestellt". Die Stüt'l.un~ eines Betriebs, der sd1011 l:i11pt
unrentabel arbeitet (man be?ieht dos Kupfer viel billiger aus dem
AmlanJ), i;t der Rq;icrur.b also e1oe Million mehr wen, als di~
dc.,t>ffie Jugend, für deren "Hilfswerk" man nur neun Millionen
e-rübrigen konnte. - Kupfer in eben im "Ermtfall" a~d, sdn1·cre'
tu bc,ffiaffen, alo "Memchcr.matcrial".
Ll:Xu<. Die Hamburg-Amerika-Linie wird in di~sem Jahr .<wei
:>e~c Riesculu~u;dampfer in Dienst srclkn: "Caribia" ~11d "Cordillcra". Sie lollcn n1it dem übertriebcr~sten L11~us amstaffi<:n ;ein:
~ckad>clre, S,Tiwimmbad mit Unterw,userbelcuffitung, Massage""""' l'riseursolom, Blumen- und Vcrkadsli,len, fah:·stühle, Bibliotheken, Bordkir.os usw.
Wenn ;iffi die Gesffiichtc nichr
rentiert, wir,l >chon mal wiedcc ,las Reich mit di\"erSCil \1illioncn
eimpnngtn.
'·~ sagcr~.

Werbt Abonnenten!
Wadtscnde Verelendung. Dc.· flei<ffiHrbraudJ. in Dcuts<hhnd iH
im ,·icrren Quartal 193~ gegenUber dem Vorjahr um >6 Prozent
ge>unken: H)ll q,z kg. pro Kopf und Quan<>l auf 10,5 kg. Trotzdem ~ie Grolihandelsprei>c für Sd>ladlt\·ich allmähli<h auf 63,5
Prozent des Vorkricg"tande, heruntergegangen sind. - In d1ese.-,
Zahlen spiegelt sich Jas Elend der Arbeiterma"en, aber auch d"
der Kleinbauern.
Guter Vorschlag. Der <panJschc Didltcr Ramon de la Serna hat
kürzlich den Vorsdllag gemaffit, die curopäisd"Jen Länder sollten
ihre Kriegssd>ulden an Amerika in Alkohol bezahlen!~ Die lJee
imder beim amcrikanisfficn Volk <iffier viel Gegenliebe.
Was noch fehlt. Der bigotte "Reiffisbotc" bemängelt am Frciw!lligen Arbcitsdien;t, dag die von ihm crfaß;cn jungen Lemc oft
monatelang der unmittelbaren Beziehung zum Gotteshaus entfremdet würden. Er vcrhngt eine planmäßige "Seeknbctreuung",
und daß die Kosten, die eYtl. durd> Besud> des Gottesdienste> ent5tehen, je'''eils von der Lagerkasse ersetzt werden.
Uniform in Mode. Severing hatte für Preußen verfügt. daß
Standesbeamte die Trauung ablehnen kOnnen, wenn Verlobte oder
Trauzc11gen in Parteiuniform cr;d,eir~cn. Sein der Kirche s~hr gtnehmer Naffifolger hat die Verfügung aufgehoben. - Wenn die
Nazi in Uniform die Kirfficn bevOlkern, warum sollen sie dann
niffit au<h aufs Rathaus dürfen?
Gipfel der Sittlid>keit. ln Portugal ist dieser Tage eu1e Verordnung heramgckommen, in der unter Androhung von Frciheits>tr~fcn verboten wurde, sich in der Offentlichkeit barfüßig zu
zeigen. - Herr Bradlt wird, wenn er das liest, vor Neid crbla>sen.
Die Quittung. Im Jahr 1931 sind in S.affisen 35 po P~rsonen
au; der cv.-lutherisdlcn Landeskirche ausgetreten (gegen zg H6 im
Jahr 1930). Eine deutliffie Antwort auf den reaktionären po!lti,ffien ur~d kir<hlichen Kurs in Sad>sen. Die Zahl wird allem nad>
im Jahr '9JZ noch bedeutend höher sein.
Himmels- Ther~pie. Das Sonntagsblatt für die Saargcmeir~den,
.,Sunntagsgrün", erkl:in die Sonntagsheiliguns für eine gute Nervcnhygiene. Der Bcsuffi des Gottesdienstes sei auffi vom Stand·
punkr des n1oderncn Arztes eines der besten Ncrvenmittel. ~
Vielleicht kOnnten die bedrängten Krankenkassen den Vorschl~g
aufgreifen.
Ein neues Wunder. Das Dorf Altwiesloch bei Wiesloch ist plötzliffi zum Wallfahrtsort avanciert. Eine alte Frau hat ~·or affit
Wochen bemerkt, daß sieb ~n dem Christuskopf auf dem Altarstock die Augen bewegten. Hunderte, die das Bild tiiglich be;raunen, madlen die gleiche Wahrnehmung und glauben an ein
Wunder. (Das Ilild ist in letzter Zeit restauriert worden, wobei
man der Sffiauierung der Augenlider etwas nadlgeholfen haben
mag.)

Christen unter sid1. D~e "Tägliche Rundsffiau" wei;t auf die
Gegensätze im kird>hchen Leben Berlim hin. Die Kirchengerneinden des Westen> könnten siffi dank ihre,. Steuerkraft jede erdcr~k
lid>e Aufwendung leisten, - es gebe da sogar Empf<>ngsriiume mit
Klubsc;.seln_ -, w~hrend di~ I"Orstädti;dlelt Kird1engemeindcn untec
den prnmtJVSten Verhiilnt~ssen arbeiten müßten. Das Blatt fra~t,
wann die reid1cn Gemeinden ihren "ärmeren Geschwistern ~u Hilf~
kommen?" - Wahrsd>einlicb nicht so rasch.
Nürnberger Leser. Zusammcnkunh am 9· Januar 19 )3 '"·P Uhr
"" Katharinenbau. Thema: Die Frau in der Sowjet·Union.

Erich Schairer
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Warnungszeichen
Sonnugs-Zeitung, 25. Dezember: "Der Herr Rei<:hskanzler
wird es nidtt übelnehmen dürfen, wenn wir ... ihn bis auf
Weiteres. tr?t~ ~einer betonten Neutralität vorsichtigerweise
dem kapltal!st!sdten Lager zurechnen wollen."
Son!ltags-Zeitung, I. Januar: ,.Werden die beiden Mächtigen
(Sd!lcuhe~ und Hindenburg) jetzt dunhdringen, wo sie den
"ve~~~tmsm'aß:ig kleinen, abe~ immer noch entscheidenden
Kre1s g:egen mh haben? ... S1e werden wahrscheinlich ni<:ht
durchdtmgen."
Sonntags-Zeitung, 8. Januar .,Die Ma<hc 1st da wo das
Geld in. GdährlidJ für das Kabmett Sd!!etcher w'ürde die
Lage nur, wenn er mit den großen Herren vom Geldsack
D~fferenzen bekäme. Auf die wird er Rücksid"Jt nehmen. Er
w1rd in seiner nädtsten Rede vermutlich die Wendung vom
"sozialen General" nicht nocheinmal wiederholen."
•
Herr von Schleicher hat es vielleicht heute vier Wochen
nach seiner Rundfunkrede vom 15. De..:ember: schon bereut
daß er sich mit einem gewissen Stolz sdber den so..:iale~
General" genannt hat.
"
Gewisse Leute im Ruhrgebiet haben nämlich eine aus"tsprochene Abneig~ng gegen dieses unschuldige Wörtch~n.
Vielmehr gegen d1e Gesinnung, die sidl dahinter etwa ver·
bergen könnte und die, wenn nicht sozialistisch so doch
jedenfalls nicht ausgesprodlen kapitalistisd! ist.
'
Infolgedessen ist nach den Feienagen ihr erster "Gegen·
stoß" gegen den Kanzler erfolgt, der weder kapitalistisch noch
sozialistisch .sein will. Er bestand in einer rein privaten Unter·
haltung. ZWischen dem Vorgänger Schleichers, dem "Ritter
ohne Furcht und Tadel" Franz von Pa p e n, und dessen
wütendem ~kämpfer Adolf H i t I e r im Hause eines Kölner
Bankiers, da Barons Sduöder. Im Anschluß daran hatte Papen dann noch in Dortmund eine Zusammenkunft mit Gene·
raldirektor V ö g 1e r von den Vereinigten Stahlwerken, dem
Venreter jener Kreise, die der NSDAP Millionenbeträge "geliehen.. haben, in der Annahme, daß sie nicht umsomt dort
investiert sein würden.
Die Presse reagierte at~f diese Sensation in breiter hont
und stellte nichts mehr und nidns weniger als den bevorstehend~n Sturz: Schleichers durch eine neue "nationale" oder
"gra~e" Front S~werindustrie-Hugenber1:-Nazi-Suhlhclm in
AussidJt. So schhmm war es nun freilich nicht, und die
Wogen beruhigten sich einigermaßen, als Papen am letzten
Montag eine andenhalbstündige Unterredunl? mit Sd1leicher
gehabt hatte, in der sich die "völlige Haltlosigkeit" aller Behauptungen über Gegensätze zwischen den beiden Herren
ergab.
SdJade, daß man nicht weiß, was am 9· Januar von 12 bis
1 Uhr }O im Amtszimmer des Reichskanzlers gesprochen
wotden ISt. Vermuten kann man es. Nämlich: der Exkanzler
wird dem Kanzler klar gemacht haben, daß es im höch>ten
Interesse einer ungestörten Wiederankurbclung der Wirtschaft liege, wenn er es jetzt nicht zur E n t s c h c i du n g
mit Hitler kommen läßt.
• Neuwahlen sollen vermieden werden, denn >ie könnten für
Herrn Hitler und die in seiner Bewegung steckenden schwerindustriellen Gelder eine Katastrofe bedeuten; und Hitler
darf nidlt gezwungen werden, die Regierung Schleicher zu
tö!erieren, auch ohne daß er an ihr beteiligt ist. Also muß
Schleicher unter allen Umständen zu einem "Arrangement"
mit Hitler und seinen kapitalistischen Hintermännern kommen; er darf keine Extratouren mehr mit dem "sozialistischen" Herrn Strasser tanzen; er wird Herrn Gereke kalt
stellen und seine verdächtigen Beziehungen mit den Gewerkschaften and mit dem "Tat"-Kreis abbrechen müssen.
Sonst kommt der zweite, wahrscheinlich deutlichere Gegensroi. Einstweilen hat man ihm, sdtwäbisch ausgedrückt, nur
mit dem Holzschlegel gewunken. Wird er den Wink verstanden haben? Oder sollte er es am Ende wagen, gegen den
sumel zu löcken?
Es könnte verlockend scheinen, sich auszumalen, was dann
passieren würde, was für Fronten sich bilden würden, ob
dann die "Einheitsfront gegen das Großkapital", von der
Fantas-ten träumen, in Aktion treten würde. Leider sind wir
mit den Hoffnungen auf eine solche Einheit schon allzu oh
enttäuscht worden; und ein General, auch ein "soYialer", ist
dodt wohl nicht der gegebene Mann, eine solche Front zu
HihrCll. Daß die Schwerindustrie gegen ihn opponiert, wirkt
>.war venrauenerweckend, und der ,.Vorwärts" ist neuerdings
in seiner taktischen Opposition gegen die Ref'ierung, offenbar
unter dem Eindruck der Köloer Affäre, merklich zahmer geworden. Aber so wie die Verhältnisse liegen, oder: so wie die
Mensd1en nun einmal beschaffen sind, muß der Gedanke an
eine Aktion der "sozialen Kräfte in Deutlchland", die sich
jetzt regen würden, leider ins Reich der Träume verwiesen
werden.
Die J5.ölner Zu.sammenkunft zwi>chen Hider und Papen im
Haus eme~ Bankier.s könnte höchstens ein c n Erfolg haben,
der uns emen Schntt weiter brächte: daß wieder einigen Betrogenen die Augen aufgehen über den wahren Charakter des
Mannes, von dem sie immer noch die Neugestaltung Deutschlands erwarten.
WClln dies geschähe: es wäre auch sd-Jon etwas.
Erich Schairer

Kleine Chronik
Der R c ich s t a g wird nidlt vor '4· Januar ;_u\ammentrcten.
!n Baden ist Dr. Schmitt wieder >.um Sta:~"pr:üidenten, Ministerialrat Umhaucr zum Minister des lnnorn ~;cwählt worden.
Der deutsche Staatshau>halt hat '93> mit einem Fehlbe·
trag Ton ~ Milliarden abgesdllossen.
Der deutsche A" ß c n h an d e I im Jahr '93• hot einen Ausfuhrübersd!uß von 1,1 Milliarden ergeben (Vorjahr: 2,8 Milliarden).
Der Lebenshaltungsindex ist im Jahr 1932 von 140,4
auf l)O,<f gesunken (1913 = Ioo).
In Madrid, Barcelona und einigen anderen spanischen Städten bat es Straßonkämpf~ der Polizei mit Syndikalisten gegeben.
Der früh~re an>erikanische Präsident Co o I i d g c ist go.rorbcn_
Die Japancr <ot~en ihr~n Vormarsch in China fort.

Krisenumschaltung
Von Hans Schumann
Nad:!dem Franl Oppenheimcr und der Popper-Lynkeul·
Schüler Eduard Sdlneider zum Wort gekommen sind, möge
heute an dies.r Stelle ein Anhänger der Silvio Gesdl'scben
hcigeld- Theorie :~uftreten, die die kapitJ!isriscben Krisen
von der Ge!ds•ite her beseitigen möchte. In den nächsten
Nummern folgt dann eine Darstellung der "Planwirtsd!dt"
Widlard von Modlendorffs und ;d!Jießlidt eine so\d-te des
Kommunismus.
D. Red.
ln einer Arbeit über ,.Das Problem der Arbeitslosigkeit in
internationaler Betrachtung", herausge~ben vom Internationalen Arbeitsamt, lesen wir folgende Feststellung: "In der
Vermehrung und Verminderung der Z a h I u n g s m i t t e I
im Verhältnis zur angebotenen Gütermenge liegt ein beinahe
automatischer Grund für die Belebung und Verlangsamung
des Geschäftsganges und damit für die Erhöhung und die
Verminderung der Beschäftigungsmöglidlkeit."
Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen
zitiere ich auch nod-J ein Won von Prof. Dr. Gustav Cassel:
"Die Verantwortung, die die Leiru der G e l d p o I i t i k für
die heutige verhängnisvolle Entwicklung tragen, ist so fürmterlidl, daß der Eifer leicht zu verstehen ist, womit man auf
der Seite der Notenbanken jeden Einfluß auf diese Entwidllung ab7.ulehnen su~hen wird."

•

Der soziale General:
"Mit der Au~sid-Jt werde ich mich eben abfinden müssen."

Einheitsfront?
Der "Jungdeutsche", der als erste Zeitung die Kölner Begegnung zwische.n 1-litler un_d Papen. an die Offendid1keir gebracht h~t und mfolge gewiS>er Beziehungen z. Z. über gute
lnlormatJOnsqucllen zu verlügen scheint, hat in seiner Nummer vom vorigen Sonntag mitgeteilt, in Berlin sei eine
"Reid!sarbeit:>gemeinsch:J.~t
der
D i ~ n s t t r ii. gerverb ':i n d e" gegründet worden.
.Diese "Dienstträgerverbände" sind alle diejenigen Organisationen, Bünde und Verbände, die mit dem FAD dem
"Freiwilligen Arbeitsdienst" zu tUn habe~, dem
Vorläufer der wahrscheinlich kommenden allgemeinen Arbeitsdienstpflicht. (Man kann vielleicht auch gleich sagen: der
kommenden allgemeinen Wehrpflicht.)
Zu d~ssen Trägern also, die jeut eine Reichsarbeitsgemeinschaft b1lden, gehören laut "Jungdeutschen" u. a.: Stahlhelm,
ungdeuucher. Orden, Nationals?zia.lister Verein für Umschuung, Evangelische Zentralorganisanon für den FAD, Katholisches Heimatwerk, Deutschnationaler HandlungsgehilfenVerband, Deutsche Turnerschaft, Deutsche Studentenschait,
Reichsbund für Arbeitsdieme (General Faupel), Tedlnisdle
Nothilfe und die Organisation "Sozialer Dienst". Die Lentere ist ein Be<tandteil der "E i s e r n e n I~ r o n t".
Ein merkwürdiger Blütenstrauß, nicht wahr? Besanden
•nteressant aber daran ist das Nebeneinander \'On Technischer
Nothilfe (der bekannten, früher einmal auch berüchtigten
Schutzoq;anisation gegen unerwünschte Streikwirkungen) und
Eiserner Front. der Schutzorganisation der Gewerksd-Jaften
gegen die Gegenrevolution.
Nun wird j:t frei!id-J hinzugefügt, daß die Selbständigkeit
derVerbände durch diesen Zusammensd-Jluß in "keiner Weise"
beeinträchtigt werde. Aber der "Jungdeutsche" kann seine
Befriedigung doch nicht unterdrücken, daß "zt;m erstenmal"
seit 1918 eine "gemeinsame Front" aller Bünde geschaffen sei.
Wenn diese Einheitsfront nur nicht so verdächtig an jene
~nderc patriotische Einheit erinnern würde, bei der es einmal "keine Parteien mehr" gegeben hat. Aus ihr ist für die
Klasse der Unterdrückten, die damals "das Vaterland über die
P~rtei" geste!!t hat, leider nicht viel Gutes herausgewa~hsen.
W11·d es diesmal anders gehen?
SozialdemokrJtcn mit Stahlhelmern und Na..:i vereint, heißr das nun ~m Ende, daß Stahlhelm und Nazi allmählich
Sm,ialistcn zu werden beginnen?
Oder heißt es nidu viel eher umgekehrt, daß die Sozialdemokraten die Waffen stred<.en vor der triumfierendcn Reaktion?
Rohere R~uschnahel

l

Gut gesagt
"Wenn die Herren von Stahl und Eisen Krie<;skonjunktur uncl
Kriegsprofite wollen, dann sollen sio si<h sdber d:~für in die
Sd!licungräben legen. Wir wollen Frieden. Wenn die adligen
Junker kommandieren wollen, dann sollen sie sieb gegemeitig
kommandtcren. Die frc.c deuts<he Jugend ist für diesen Schwindel
"im lntercS>c des Vaterlandes"' zu gut. Wenn sadistisdle Kriegwerbrecher ein Stahlbad in Mcmd:!enblut nehmen möd:!ten, dann
<ollen ,;, das Morden selbst bes-orgen. Wir sind keine Mörder.
Keiner beteiligt sid-J am Wehrsport - und wenn am dem W~hr·
spon eine Wehrpflidlt werden sollte, dann ist die Stunde gckomrmn. Ztl zeigen, daß es nodt freihcidid:!e dcutsd-Je Jun~;~n gtbt, die
die Erlcrnung de, Mordhandwerks verwei~;ern. "
Saue :~us einem Flugblatt der katholisd:!en W e 1 t j u ~end·
1 i ~ a mit dor Übersd!rift "Wehrpflidlt droht"
Wertee Herr Posdtaher, wir gehen denjenigen Zeit'tt cntgcscn.
da es nur nodJ zwei Parteien geben wird.
Jakob Burckhardt

Werbt Abonnenten!

Stellen wir zunächst einmal alle Möglichkeiten fest, die sid-.
aus der Feststellung des l.A.A. ergeben. Als Faktoren der
Krisenentstehung und Krisenüberwindung kommen in Frage:
Verminderung der Bargeldmenge, Verminderung der Buchgeldmenge oder Sinken der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (gleichbleibende Warenmenge vorausgesetzt).
Eine Krise kann also nur dadurch überwunden werden,
daß entweder die Bargeldmenge vermehn wird, oder die
Buchgeldmenge vermehrt wird, oder die Umlaufgeschwindigkeit drs Geldes vermehrt wird.

•
Die Behauptung Prof. Cassels wird heute kaum jemand zu
be.streiten wagen. Die Leiter der Notenbanken haben (aus
Gründen, die wir hier nidlt erörtern können) die Geldmenge
vermindert und dadurd:i die "heutige verhängnisvolle Entwicklung herbeigeführt". Beweis: Dr. Luther erklärte, die
40% ige Golddedung_ nicht unterschreiten zu dürfen, ohne
eine Inflation herbeizuführen. Bei sinkender Golddeckung
wurden die Reichsbankkredite entsprechend gedrosselt, d. h.
die Geldmenge vermindert. Noch am .27. November
1930 wollte Luther (vgl. seine Rede vorm Hauptausschuß des
Reichsverbandes der deutschen Industrie) "durch Senkung der
Preise möglidlst vor den anderen die neuen Ufer erreichen".
Freilid-J wachsen auf den n~uen Ufern keine Kokospalmen,
sondern nur Dornen und D1steln.
In derselben Richtung wie die Geldmengen-Drosselung
durch die Notenbanken wirkten die Preissenkungsforderungen der deutschen Gewerkschaften. Die dadurch hervorgerufene DeflationspsydJOse fühne zu einer Drosselung der
Geldumlaufsgeschwindigkeit, damit zu weite~m Preissturz
und zu einer katastrofalen Verschärfung der Krise.
Diese Zusammenhänge muß man kennen, um die Schwierigkeiten einer Konjunkturumschaltung richtig beuneilen zu
können. Praktisd-t würde eine solche keinerlei Schwierigkeiten machen.
Als vorbereitende Maßnahme müßte das Volk systematisch
über diese Zusammenhänge aufgeklärt werden. Durch Rundfunk vorträge und Auflagen in a II e n Zeitungen ließe sid:l
das innerhalb 14 Tagen durchführen. Man müßte offen die
begangenen Fehler aufdecken und die feste Zusicherung geben,
daß in Zukunft die Versorgung der WirtsdJaft mit Zahlungsmitteln lediglidJ nach wirrschaftliehen - und nicht mehr
nach spekulativen - Gesid,tspunkten durchgeführt werde,
mit dem alleinigen Ziele: Stabilisierung des Preisniveaus.
Zum äußerlich sichtbaren Zeichen müßte als erste praktische
Maßnahme die Ersetzung der Reid!sbank-Aktiengesellschaft
durch ein staatliches Noteninstitut erfolgen.
Die Reichsbanknoten müßten zu sofortigem Umtausch
gegen Staatsgeld aufgerufen werden. Dieses Staatsgeld wäre
unter U m I a u f s z w a n g zu stellen, um ein Horten des
Geldes zu verhindern. Die Durchführung dieses Umlaufszwanges durch Aufkleben von Steuermarken mache, wie das
Beispiel der Gemeinde Wörgl in Tiro! beweist, keinedei
Schwierigkeiten!
Die Menge dieses unter Umlaufszwang stehenden Staatsgeldes wird so bemessen, daß das Preisniveau dauernd stabil
bleibt.

•

Einer Verwirklichung dieser Forderungen widersetzen sich
alle, die - um mit Prof. Cassel zu reden - "die fürchterliche Verantwortung" für die bisherige Entwiddung tragen,
also sowohl die Leiter der Notenbanken als die Sachverständigen der Gewerkschaften, die den Preisabbau propagiert
haben. Ihr widersetzen sirh natürlich auch alle, die nicht eine
Überwindun~ der Krisen überhaupt, sondern nur eine
Beendigung dieser Krise wünsd-ten. So ist es zu erklären,
daß die öffentlid!e Meinung mit Projekten beschäftigt wird,
die entweder wirkungslos oder aber gefährlich sind.
Die Steuergutscheine sollten- ohne die Bezeichnung Geld zu tragen - die "Kaufkraft" (d. h. also die Geldmenge) vermehren, dadurch die eingefrorenen Gelder auftauen und nach dieser "Zündung" wieder verschwinden. Die
,Zündung" erfolgte jedoch nicht, weil (wie sich Leipart in
~einem Briefe an Schleicher ausdrückte) diese Scheine sich
eben nicht in "Kaufkraft" verwandelten. Die einen bezahlten
mit ihnen ihre Sd-Julden (kann dadurd1 nicht auch indirekt
Kaufkraft erhöht werden? D. Red.), die anderen legten sie zu
den bereits gehorteten Bargddern. Und im übrigen ist die
Ddlatiompsychose derart tief gewurzelt, daß die bloße Ankündigunf; von Steuergutscheinen nicht genügen konnte, um
,;e zu iiberwinden.

•

Das hat auch Wagemann erkannt. Deshalb schreibt er
m >einer Schrift .,W~s ist Geld?": "In Zeiten abnormer De-

flationstendenz~n. wie der jetzigen, t5t sog~r m ~ewi<_,cn
Grenzen die s~flaffun~ von Reid1sbankgcld zu verantworten." Dadurch ist er - wie nicht anders zu erwarten
war - sofort aui den wütenden Widerstand derer gesto!lcn,
die für diese "abnormen Deflationstcndcnzm" unmittelbar
oder mittelbar verantwordio;h sind.
Wagemann findet audt dadurd1 keine Gnade vor deren
Augcrl, daß er ausdrl.icklich eine Fcstlq;un~ der G~ldmcngcn
regulierung auf den "Index" abl~hnt, um ~uch kunft_,g_ "d•c
Geldsdlöpfun~; großen, allgeme1~cn konjunkturpohtiS<·hcn
Zielen unterwerfen" zu können. M1t ,mdcrcn Worten: WJgcmann will nur diese Krise überwinden, ohne die künftige
Konjunkturpolitik zu verhindern.
Die Vorschläge _Wagcmanns sind entweder Ulllulän;:lid1 ~
oder aber gefährltd1. Da er den Umlauhzwang des GdJn
ablehm, ist er in ße1.ug auf die Auftauun\". d':r sehor_tete"
Gelder auf die Neubelebung des "Vertrauens' ,Jngew!cscl_l.
Solange das Vertrauen nicht zurückkehr, solange kmn d1e
Reichsbank Milliarden neues Geld herausgeben, ohne cbii d1c
Dcilation überw1mden wird.

•
Interessant- aber ebemo unzulänglid1 bzw. gefährlid1 ist der Gere k e plan, hinter dem die Ausgleichsk.lSICTItheorie steht. Man will "nicht die Währung anta>ten", \Olldem "nur" das Buchgeld vermehren. _Nut.' ~tche_n r;ormJk
Giralgelder in einem engen Abhäng,gkc>tsver_haltms zum
Bargeld. Man kann mit dem Bargeld wo_hl d1e ~-"·'~geld
mengen steuern, nidu aber umgekehrt. D1ese Abhang•gkcn
soll nun dadurd1 überwunden werden, daß dJs neu zu sd,alfende Giralgeld nicht in Bargeld umgewandelt werden bnn
Dage~en ist folo-endes einzuwenden: Theoretisch he~teht die
Möglichleit, durch Sduffung derarti~en Giralgddes den Dcflationsprozeß zu beenden. Aber eben des~~lb mus~en d1escm
Plane dieselben Widerstände erwachsen, w1e den re1nen Gclds~öpfungspläncn: von Seiten ?cr~r nämlich~ _die _den Ddh~
uonsprozeß wo l 1e n. In der KonJunkturpolitik g1bt es kcmc
Hintcnürd-Jen.
Der willkürlid1r Ersatz von Bargeld durch Giralgeld i't
~ußerdem außerordentlid1 unrnione\1. Wagemann bezeH:hnct
das sehr gut als einen Ver>ud1, vom PotsdamerplJtz nach dtm
Alexanderplatz mit dem Flugzeug zu ilicgen. W.1rum denn
kompliziert, wenn es auch cinhch geht?
Alle Einwände gegen die bloße Vermehrung von .ßugcld
spred!en aud! gegen die bloße Vermehr~ng von Giral-;;eld.
Stellt man die vorhandenen Geldmengen md!t umer Umbuhzw~ng, dann werden große Mengen Giralgeld :;esd!öph werden können, bevor die stilliegenden Gelder in Bcwe:;ung kommen. Und wdd!e Kraft so\! diese dann bändigen?
Und schließlid, fehlt bei dielen P!"inen, genau wie bei
Wagemann, die feste Rid!tschnur der neuen Geldpo!itik, dur~1
die die Krisen endgültig überwunden werden können: d•c
Stabilisierung des Index.

•

Gelingt die Krisenumschaltung nidu, wird nun. mit ?cn
bisherigen Mitteln die Deflationsgeister, di~_ ~:m _nd, mdn
wieder los, dann steht der Untergang der Z1v,hsat1on bevor.
Werden wider Erwarten die alten Mittel nocheinmal wirk"m !emadn, so stehen wir md! wenig;en Jahren wieder vor
derse ben Krise, da a\1e bisherigen Mittel versagen müs;cn,
wenn nad-J einer Zeit J~r Hochkonjunktur die mJngclnde
Rennbilität zu einem neuen Swcken des Geldumlaufs führen
wird.

Schwarzarbeit verboten
In Harzgerode ist das passiert. Da hatte ~in Arbeir>lc><er einem
Handwerker beim Transport eine> schweren Gegcnsrandes gdwlfcn.
Es hatte etwa eine Viertelstunde gcdaucrr, und der "Arbeit;;ebcr"
hatte dem "Arbeitnehmer" a!s Ent.,J>ädigung zwei Ziprn·n ''trlb·
foigt.
Dieser aber, ein gcwi»cnhaftcr Mann, ?;ing hin ,.um Arbcit;JI\H
und meldete dorr seinen "Nebcnvcrdien;t". Die BescheiL>i~ung: dc>
Arbeitgebers wurd~ zu den Akten genommen.
Redltzeitig konnte noch festgestellt werden, dail der W'cn der
be;dcn Zigarren nicht angegeben war. Ein Bcanucr wurde zwed<>
Erkundigung zu dem Meister geschidtt, und dieser gab wabrheir>·
gemäß an, daß es sid1 um be"crc Zigarren, das Stüdt zu fünfzehn
Pfennig, gehandelt habe. Das Protokoll darUber wurde lHHcr der
Journalnummer des Arbeitslosen ordnun?;sgemäß bcigchdtet.
Es wurde hierauf amtlicherseits entschiede~>, dall dem Mann an
.<einer nächsten U•ncrstützung ~3 deutsche Rcichspfcn11ige zu kür·
~.Cn

SCICn.

W'as auch geschah, und wo•nit dieser fall a!so korrekt erlcdigr
T.R.
war.

Dr. Owlglass
Zum Sechzigsten
Von Josef Eberle
Ist es nicht eine Unart, jemand in aller Offentlichkeit m'1c
der Nase darauf zu stoßen, daß er jetzt 6o Jahre alt sei? Er
wird's ja sd!ließ!ich selber wissen. Außerdem kommt es m11·
immer vor, als zöge einer in Gese!lsd-Jaft alle _zehn Mint;te_n
die Uhr heraus, um seinem Gast ungefragt dt~ genaue Zelt
anzugeben ...
Man kann es aber auch anders nehmen. Es gibt Weine, die
von Jahr zu Jahr reifer werden, und aud1 in besterzogener
Gesellschaft geniert man sid1 nicht, ausdrücklich auf den Jahrgang hinzuweisen als auf etwas besonders Exquisites.
So, genau so meinen wir es, wenn wir Dr. Owlglass zu
seinem 6o. Geburtstag am 19. Januar in aller Offentlichketr
gratulieren. Der Obersetzer und Herausgeber eines so weinfrohen Werkes, wie es Meister Rabe!ias' Gargantua ist, kann
uns diesen Vergleich nid!t übelnehmen.
Denen, die si.h nur nad! den Kurszetteln einer betriebsamen Literaturbörse unterrichten, sei ge~agt: Dr. Owlg!ass
stammt aus Leutkirch im Al!gäu, wurde Facharzt für Lungenkranke, war später lange Jahre Redakteur am "Simplizislimus" und ist heute nod1 unter dtm nom de guerre "RatJtöskr" dessen regelmäßiger Mitarbeiter. Sein heudonym
"Owlg!ass" ist eine alte Form des Namens Eulenspiegel. An
Büd1ern sind etwa anderthalb Dut7.end von ihm ersd1ienen.
(Verzeichnis siehe unten.) Er raucht zahllose Zigaretten, die
er selbst dreht, und hat noch kein <>raue; Härd1en auf dem
Kopf. Im übrigen lebt er, still und besd1eidw, irgendwo auf
dem Lande bei MUnchen.
Dr. Owlglass ist Schwabe, Arzt und Dichter. Eine Misdlll.ng,
die in ihrer glücklid1en Dosierun-;; einen ganzen Mann crg1bt.
Wenn man das Wort einmal als Kompliment anwenden darf:
einer vom alten Schlag. Mit all den Eigensduhen, die unser~r
aufgeregten, verworrenen Zeit verloren gegangen sind: B~l
dung, die noch nidlt in Fachwissen erstarrt ist, Gesd1eithea,
die nod! nid-Jt zum Intellekt entartet ist, und Menschenfreundschaft, die angenehm temperiert wird durch einen gesunden, ~us tiefer Einsicht kommenden Skeptizi;mus.

General Kundt
GenerJl Hans Kundt, der im Juni 1930 vor der Wut der
lkvölkemng von La Pu in die deutsd1e Gesandtsd!aft flüdltete und dann heimlich das Land verlassen mußte, i:.t na<.h
lloli,·icn zurlick~ckehn und zum Oberbefehlshaber der bolivianisd,cn Truppen ernanm worden.
Kund! i>t nun zum dritten Male in Bolivien. Vor dem
Weltkrie~ w.>r er Instrukteur der bo!iv1aniKhen Truppen;
J1Jd1 ßecndit;ung des Krieges kam er ein ;rweitesmal nad1 L1
P~z, \'.erufen von dem Diktator Siles, mit dem 7.ugleich cf
l?JC verjagt wurde. Und jetzt ist er zum Jriuen Male gekommen.
Kunch h.n diesmal eine hnt,1stisd1 ~nmutende Kolonis.ttion;gcs..:hidnc zum Vorwand der Re1se genommen. AnsdJeinend tiirdnete er, d.1ß man ihm "1n Deutschland abraten
würde, wenn er olfen bekannte, daß ihn sein Weg nach L~
Paz !üh1·e, zu dem .tusgesprochenen Zweck, .>eine Kraft einem
südameribnisrhcn Lande zu leihen, das mit einem anderen
1m blutigen Kampi liegt. Der Krieg zwis..:hen Bolivien und
P.1r.1guay i,t c"•n .Jusgespro(.hener Winschaft?kriq;, und es iS!
kein Geheimmo;, daß bolivianiod1e SoldHen tür die Interessen
der StandJrd Oil im Ch,1co verbluten, ;o daß letzten Endes
aud1 General Kundt 'ein Kömwn Jll den Dienst einer wirtwhaidichcn Großm.lcht ~teilt, deren Bestreben es ist, Süd,\merik.l dem nordamerikanischen Kapital zu unterwerfen.
Von dieser Seite gesehen, i1t die Haltung Kundn, das Verbergen seiner wahren Absichten bis zum letzten Augenblidl:,
ventindlid1. Es kann kein erhebendes Gefühl sein, als Gencr.tl sid1 so offenkundig als Kondottiere für die lnteres~cn
einn weltumspannenden Geschäftsunternehmens herzugeben.
D.1s ennnert zu ;rark an die Zeiten des dreißigjährigen Krieges, .1ls d1e SoldHcn immer dem zuliefen, der am besten be<'.lhlte.
Vidlcicht lautet d.11 oftizielle Urted im F.1ll Kundt 1\'cniger
h~n. denn es h1ndelt sid1 immerhin um einen General. Vcrni~htcnd aber ist die Beurteilung, die Kundt in den lateinamcrikanisdJ<.'n Lindern erfährt, und zwlr nicht nur in deut;.,;hen Kreisen. Die l.neinamerikanischen VOlker \'erstehen es
n··~hr, cb!l •id1 ein deuts~·her General in einen Krieg zwischen
nvei llrudervölkern mischt. Die Nachbarländer machen An>trenbungen, um den Streit ehe.,tens zu bccndcn, sie wollen
nidH, thl) es bei dem Kan1pf Sie~er und Besiegu gibt. Ihnen
i,t der Krieg z,wisdlen Paraguay und Bolivien peinlid1, oie
empfinden etw.<' wie S..:ham, daß im Zcit.1lter des Vi:ilkerbundes und der Panamerikanischen Union zwei Völker sich
gegensei1ig abschlachten, aus keinem anderen Grunde, als
weil man im Chaco Petroleumschätze vermutet, die 1id1 die
Standud Oil sid1ern will.
Au\ diesem Grunde beurteilen sie es doppelt abbllig, daß
sich ein Jcutsd1er General der einen P.1rtei zur Verfüc;ung
>telk Sie wissen, daß Kundt sich immer noch als Deutscher
fühlt und zu llolivien nur im Dienstverhältnis steht. Und sie
WJS>Cll 1ud1, daß d.ts Verhältnis Kundts zu den Bolivimern
11.1ch den Vorgängen im Juni 1930 nidtt besondas herzlich
sein k.1nn, (D.1rm ändert auch der enthu,iastische Empf.1ng
nid1ts, der ihm dicsm.1l in La P.n bereitet wurde.)
Den größten Schaden hat Kundt mit der Obernahme des
Obcrkoffimandos uber die boliv1mi;chen Truppen den Deutschen in SUdamerik.l und besonden unseren Landsleuten 1n
Par.1guay erwic.,en. )Vl.m stelle sich die L1gc der Dcut,~hen in
P.IrJ!<U.lY vor, wenn jetn eine i'i.nderung der Kriegslat;c einrreten >Olite. Werden nicht die P.uaguayer alle Deutschen,
auch die, die schon ein /1.\cnschcnalter unter ihnm leben, ,.·hetl
ansehen? Und werden 'ie nidn die Deutschen für eine cvcntuc!le ~icderlagc vaantwonlid1 m.Khen? Wohl w:ire das unreLht, aber wer die Zeiten des Weltkriegs no<.:h niLht verge.~
sen har, weiß, wie wenib GcfUhls,,usbrüche sid1 nach der
\Virklichkcit ridlten.
Wenn es nod1 zu \"entehen ist, daß ein Sold.lt in hieden''eiten als Instrukteur nach einem anderen Lande geht, so
müßte primitivste; Anstands;;efühl c., einem Oiiizier verbieten, .,id1 an einem Kriege ~.u beteiligen, der in keiner Weise
seine p.unotischen lnteres..en berührt. Wenn es, solange
Krief;e nidn vel"lemt ;mJ, als Ehre gilt, sein BlutfUn Vaterland L.u vergießen, '>O hat e' mit soldatisd1e; Ehre sid1crlid1
nicht d;1s Geringste mehr zu tun, Lohnes h.1lbcr in einem
anderen Staate Soldat zu spielen.
Wir irren un> bestimmt nicht, wenn wu· behaupten, daß
in einem nicht .lllzufernen Zeitpunkt Kundt abermals den
boliv•anis..:hcn Stal!b von den Füßen '..:hüttcln muß. Man
braudH ihn heute und de;ha!b jubelt man ihm zu. Aber der
Krie:~ wird nid1t ewi!-\ dauern und dann werden die Boli..Uaner sehen - selbst wenn sie siegen sollten - daß sie nidns

gewonnen haben. Dann wird sich ihr Haß gegen die Kriegstreiber und besonders gegen den fremden Offi·~ier rid11en,
den sie nid!t mit Unredn als einen der Hauptsdlllldigen betraLhten werden.
Dann wird Kundt, der heute dem Deutschtum kaum wieder
gutzumadl.enden Sd1aden zufügt, s~ch wiedeer als Deutsd-Jer
fühlen. Dann ~ber ,,o!lte n1cmand J,e Hand zur Rettung ausstrecken, sondern ihn dem SLhi<.-ksal überlassen, das er sich
selbst gewählt h,1t, ohne RüL-ksicht auf die Interes;en der
Deuts<ehen 111 Südamerika.
(Argentinisdtes Tagebl.m, Buenos Aires)

Am Webstuhl der Zeit
W'cnn's um die Pulitik jcn5ei« der Landcs;;renzcn geht, zieht
"., 11 J 1111 al au<.:h die kapitalisti>ch-!J,chisti;chc Prc»c d1c Schleier \"On
den kapitalisti>dlen Hinter~ründen Jcr ;ogctnnntcn _nationalen Polink. LJer "Corricrc Jdle Scrra" '· B. ulltnsud>t cmgehend, nctd\'oll und unfreundlich - 111 !la!.cn fehlt da; Gdd, um in den
Rü~tun~e.\ Schritt zu halten und die Fran>.o>en speziell liebt man
nidn allzu;ehr - Jen Zwiespalt Z"-'l>chcn der fricdcnslicbe dco
Durd"d1 nms-J'ran<usen und dem Rüstunpeifcr der Pariser Re~ic·
rung. E1ne der rrcibcndcn Kräfte sei, so he1ßt es don, die franzÜ·
,i 1J;c Schwcrmdu;tric, vcrkOrpen in dem "ComitC des Forgcs"
und der ,,Un 1on ]ndustridlc", von Jenen u. a. die Zeitungen
"Tcmp;" und "Journal de> DObats" abhängig seien. Ihr Impuls
zwin~e jede Regierung im Rü>mngs-Fahrwasscr, sdbst wenn sie
pan,· 1p0 l,ti>ch ~b~e~,eigt sei. ln dem Buch "Die Herren von Frankrcid1" crkLire dc!' L•nbradikale Zcttem, daß der W'dtkrieg in
Wirklid..hit ein <>ffcn aufloderl\der Kampf der franzüsischen
Schwenndu,tric um den BeSitZ der Kohlenfelder Dcuts<.:hlands \;C·
wescn '"i, dc 1 im Rl'hrcinfall und in der Separati;tcn-Bewc~uug
"·in Na<.:hspiel gchaht habe. A11d1 die Anleihen an die Vasal\cnSl.>Ot<·n Frankreid1> hätten durch die RUstungslieferungen inl
Die1J<tC der Untcrnehmun~cn dc; "ComitC de> Forges" gestanden.
All da; zci;c. wer die wirk!idJen Herren in Frankreich seien.
1"' ubri~cn hat, trotz W'cltwirt>chafnkri><, FrankreidJ, größte
\\',lfienwerk'"'!t, die hrma Schneidcr-Crcu~ut, wieder 15 Prozent
lli1 idcndc ,·,·neilr.

Die U.d.S.S.R. lebt
111 der "Tig!id1cn Runds<.:hau" (Nr. 5} heißt es von Ruß 1 an d:

,.Sowjetruillaud hat mit dem sdlwcrm Erbe der Vergangenheit
kän.pfcn. D1e okonumischc u11d kulturelle Belas"'ng der ftühercn Epo<hc ist unbehcuer, ;ic hemmt jeden Fortsduitt. Man kann
der un~ebrodlcnen Energie, der F.nn<.:hlosscnhcit und dem Glauben
des Rqimcs nur größte Anerkennung zollen, wenn man sieht,
wie c> al!en Hemmungen 1md allen inneren und äußeren Schwieri~·
kcitcn ?um Trotz kOmpft. Dieser Kampf wäre ohne jeden sittlidlcn Gehalt si1111k>; und IJngst zusammengebrnchen. Die Gewalt,
gcw!ll, >ic niSiien, und oft 111 orientalisch raffinierter und durchtriebener Form. Sie behauptet sit-h durch den Terror, aber dieser
Tcrr<.>r wäre l.ing;t hinweggcfegt, wenn er nicht von den Massen
ah Medwdc anerkannt und be~·edltigt empfunden würde. Solange
di, P.utei, diese ccdcsia •mlitws, lebt und glaubt und den Terror
nid>t nur ~egen allderc ausübt, >Dndern sich selbst unter sein ungcsdlricbcncs Ge>ctz beugt, solange Rußland einen Führer nad1
den1 >ndercn hervorbringt, der die Verwirklichung de> Sozialismus
wa~t, ;ulangc lebt d10 Union der Suziali,tis<.:hcn Sowjerrepu·
b\ikcn ..
)iitu, die ;iJ, von der ~cradc in evangelischen Kreisen blühen·
den R11l>landhe1Ze Immerhin wt>hltuond untc"chciden.
lU

•

ln einer RcJc \'Or dc111 Zentralkomire der Kom•nuni>tischt~l
Pltt<i hu S t a ], " ge;agt, dtr zweite Fünfjahresplan werde das
Tempo de< industriellen Aufbaus etwas bremsen mü"cn. Die in1
~rstcn Pbn vorge<ehene lndu>trialiSierung Ruil!anth sei 2u 93,7
PrP7.CI\t erfüllt worden.

Lenin und die badischen Bauern
ln der "Moskauer Rundschau" wird fcstgcstel\t, daß sidJ die
Landwirt><.:haft in den kapita!i>tischcn Ländern so entwid<dt habe,
wie ts Lcnin im Jahre 1901, entgegen den Behauptungen der biir·
~crlid,en Ökonomen, in ;einer Schrift "01e Agrarfragen und die
Kritiker dc; Mani>mus" au.einandergesct~t hat.
l.enu1 habe die Lage der Bauernschaft in Baden herangezogen.
weil die Nationalokonorncn gerade diesen Teil Deut$chlallds als den
Bcwei; der Riduighit ihrer Theorien anführten. Lenin habe Re<.:ht
beholtcn. Im zwell<"ll Quarta! des Jahres '93l sei die Zahl der
B.ltlkrotte unter dm badi,dJcn Bauern i•n VerglcidJ zu '93' um
rund 7' l'rount ~esticgen. Die "Moskauer Rundschau" sagt, so
wie damals Baden als typisdlc; Beispiel von den bürgerlichen
Okolwlllcn herange>.oge•l worden sei, so sei auch heute die Entwid-.!un~ in ßadc11 kennzeichnend !Ur die Lage des Bauernrums in
der kapitahsti<chen Welt.

Also ein Filo;of? j.1, das auch. Aber einer ohne Filosofic,
wcnit;stcn' ohne System. Ihn lebend zu wi,sen, tut wohl in
einer Zeit, die so viele Filosofien und so wenig Filosofcn hat.
Die folgende GeKhichte ist gcnau so passiert, wie id! sie
Nicht zufällig hat Dr. Owlglass ger;1de Momaigne neu hererzähle. Bloß die Namen sind erfunden. Das Leben ist eben
ausgegeben, jenen lebensklugen Es.>ayi.sten des 16. Jahrhun- dod! der beste Satiriker. Also:
derts, den Emerson den "aufrichtigsten und ehrlid1stcn
Es sd-Jellt. Frau Ribold geht an die Tür.
~d,riftsrellcJ·" nennt, voll "Ungeduld und Widerwillen gegen
"Mein Gott, Frau Weinerlich, was ist denn passiert? Sie
Jede Art \·on Sd1i:infärbung und Heuchelei",
über Didttungen zu reden bleibt fast immer peinlid1; ent- •ind in Trauer?"
"Das nicht, Frau Ribold, aber - id-J komme <>rad vom
weder kommt Literatenhaftes oder Sdllllmeisterliche., heraus.
Friedhof. Denken Sie, das Grab unserer Mimi - Sie wissen
!.leide' verdient Dr. Owlglass nidu. Oberlassen wir C> also den
beruili<.:hen Lirernurzoologen, einen S<:hmetterlino- auf die ja, das Mädelchen,_ das damals mit sechs Monaten gestorben
Tra~festigkcit seiner Flügel zu unrersud1en. Wir"begnügen ISt, da' wo das B1ld bei uns an der Wand hängt, was der
uns, lesnustellen, Jaß Dr. Owlglass noch eine viel ~eltencre Schwager Rudolf, der Maler, gezeichnet hat, als sie auf dem
Gabe besitzt, a!. die, gute und schöne Verse zu sd1.reiben, Totenbctt~hen lag - denken Sie, das Grab von der Mimi
nämlich; Humo;. Lesen Sie seine Bücher: es tut gut, sid! von ~oll u.mgegraben werden! Man will es neu belegen. Immer bin
1ch hmgegangen; Ents~tzlidl! Ich habe drei Nächte nid!t geZeit zu Zeit in die Behandlunr: dieses ruhigen, tröstlichen und
schlaf_cn. A.~"!', hau Rtbold, was wäre das schön, wenn wir
v~tcrli..:hen Doktor~ 7.U ;;ehen, dessen heitere Dialektik der
Seele hcdo.lmer WITkt als Psychoanalyse und Opcr,ltions- das he~.e Kmd nod1 hätten, zu de~ beiden! ·Es wäre jetzl
Fade funfzehn Jahre alt. Und nun <he paar Knöchelchen von
messer!
Wir Schwaben haben noch besonderen Anl.1ß, 1hm dankbar thr, das Letzte, d:1s will man uns aud1 noch nehmen!" (Sie
zu sein. Die Wiederentdeckung Sebastian Sai!ers, des pracht- sd,luchzt.)
Frau Ribold lädt frJu Weinerlid-J ein dod! herein7ukomvollen sd1wäbischen Komödienschreiber., ist Dr. Owl~b><'
men, um ein Sch~khen KJffee zu trinke~ und etwas zu essen.
Verdien.<t. Er hat uns die biblisdl.en und weltli~hen Komödien
"Danke vielmals, Frau Ribold, aber id-J habe in der Stadt
des Marchtaler Phrrherrn in einer musteq;ültigen Ausgabe
schon gegessen."
neu gesd1enkt.
"Ad1 so," meint Frau Ribold Sie waren wohl wieder in
Nun ist D1·. Owlglass also 6o Jahre .llt. Er nimmt den Tag
zum Anlaß, ein wenig ;rurückzublicken. Er darf's mit Stolz. der S~hildergasse, wo es die gut~n"Coquilkhen gibt?"
"Snmmt, Frau Ribold, also wissen Sie noch (sie läd!elt
Er tinder da und dort etwas in seinen Sachen, was seinem
unter T rä_nen) daß ich die so gern es.>e?"
allzu gestrengen Urteil auch heute no~h standhält. Da;
Frau Rtbold lächelt auch. Es ensteht eine ganz kleine Pause.
Schönste davon bindet er zu einem neuen Strauß. So entsteht ei11 sd,malc, ll~ndchen Gcdid1te, da> er "Stunde um Dann geht Tränenstrom und Redefluß weiter.
"Aber warum id-J gekommen bin, Frau Ribold. Ihr Mann
Su!ndc" nennt. b hilft nichts, wir mü.>sen noch einmal auf
den Wein 7urückkommen. Was Dr. Owlglas> in dic,cm jüng- "t dod1 gut bekannt mit dem Friedhof-Inspektor. Würde es
sttn (und iilte,un) seiner Bücher bietet, das demnädJ.st er- uns nid-Jt möglich sein, die Knöchelchen von unserer Mimi
7-L! erhalten? ldl würde sie dann dem Grab unserer Mutter
«.·hein.~, ist eine Beeren·Ausl~se, gekeltert aus JO frud1tbaren
Jahrgangen: herb, schwer an Gehalt, vollblumig. Wer nur beilegen. Wie schön: Großmutter und Enkekhen zusammen!
den Owlgbss-Eulenspiegd kennt, wird überrasdu sein hier (Sie weint wieder.) Ihr M.1nn würde mir einen großen Geeinen Dichter zu finden, der da; oroße Erbe unserer besten fallen tun."
Eben ist Herr Ribold heimgekommen.
sd!wäbischen Lyriker so treulidl v;rwaltet und seinem mattMewo_rdencn Glanz neue Lichter aufgesetzt hat.
"Aber selbstventändlich, Frau Weinerlich, id1 werde alles
versu~hen, Ihren Wunsch zu erfüllen."
W1r wollen Dr. Owlglass dankbar sein fiir diesen sd1önen
Herbst.

Pietät

•

Das Dritte Reich in Anhalt
z.l! den. L~ndern mit rein nationalsozia!ist_ischer Regierung

gehort sett emem ~-alben Jahr a~ch Anha!t, emes jener mitteldeuts~en Zweq;s~atchcn, um dte uns memand beneidet: Es
hat_ emmal vo'?- s1ch reden gemacht, als seine Regierung sich
wc1gerte an Htnd_enburgs Gebunsta~ zu flaggen, aber dann
in letzter Stunde thre Anordnung wtderrief.

Bei einem klirz_lichcn Besuch in Anhalt benützte j~t, die
Gelegenheit, um dtese Regiererei von unten kennen zu lernen.
Idl hat_te mi~~- in Zer?st bei einem Handwerker· eingemietet. o,eses StadtdJen hegt 15 Kilometer von der Hauptstadt Dessau e~tfernt auf dem jenseieilen Elbufcr; es zählt
gq:en lO coo Emwohner. Besonders sto z sind seine Einwohner auf da> große Schloß mit wunderbarem Park, das natür1i0 dem "Landesvater" gehört. Die Altstadt ist noch ganz
mJt St.~dtmaue.rn umgeben, was Berliner Fi!mgesel!schaft~n
.wsz_unutzen W!Ssen, wenn sie einen der historischen Konjukwrld~e drehen. Dem Bahnhof zu liegen dann weniger roma_nm_ch aussehende Fabriken, die 3ber sd1on seit längerer
Zelt em geruhsames Dasein führen.
In. den umliegenden Arbeitersiedlunt;en hat der Gerichts~·ollzu~h~r fast alle pfändbaren Sachen herausgeholt. Früher
luhren Jeden Morgen zwei große Arbeiterzüge in die chemischen Betriebe nach Bitterfeld und ein anderer nach Ma<>deburg. Heute sind al!e drei eingestellt.
~
Scharf ist die äußere Scheidung zwischen Bür<>ertum
und
0
Arbeiterschaft dun:hgeführt. Ein Sohn meiner Wirtsleute
haue es gewagt ein Arbeitermädchen zu heiraten die von
ihm ein Kind bekommen hane. Er durfte deshalb n'icht mehr
nld-J H.1use kommen. Und dieses Bürgertum ist hunden:prozemi,:; für Hider.
Es wäre ein Irrtum 7.U glauben, daß die Leute dafür besondere materielle Vergünstig_ungen hätten. Die Landessteuern
sind ebenso hoch wie in Preußen, die Gemeindefinanzen
ste.hcn miserabel und ?ie B~lastung des Mittelstandes ist um
kem Haar leJChter als m Wuntemberg.
Aber, sagen die Leute; "da sind nocl1 die Sozi dran sd1uld,
~n ihrer Mißwirtschaft müssen wir noch leiden." - Ja, was
1St dann anders geworden? - "Wir haben wieder Ordnung
im bnde!"
Diese Ordnung hesteht darin, daß die Abgaben des St.ute\
an die Kirche erhöbt worden sind, die Betonung der "evangelischen" Schule si<:h bis zur Strengen Innehaltung der kir<:h!ichen Feienage erstreckt, Versammlungsfreiheit und Presse
praktisch auf die Regierungspartei und ihre Trabanten beschränkt sind, ein Gehaltsabbau der Minister)l;ehälter dur~h
seflihrt worden ist (wobei man aber nicht weiß, wie hoch
nun deren Spesenrechnung sind), und daß man einen freiwilligen Arbeitsdienst eingerichtet hat, zu dem aber nur besonders "Auserwählte" zugelassen werden. Diese hat man in
eine Uniform gesteckt, die jener der Polizei zum Verwedlseln ähnlich sieht. Trotzdem haben sie schon mehrmals rebdlierr, weil die Kost mit der Arbeit und dem Drill in keine
Verbindung zu bringen war.
Eines Abends besudue id-1 zwei Versammlungen. In der
einen, von der "Eisernen front" veranstaltet, sah 1d1 Arbeiter mit SPD- und KPD-Partei- und Kampfbundabzeichen
friedlich nebeneinandersitzrn. Am Saaleingang hatten sid-1 alle
vorher einer peinlichen Durdlsuchung nad-1 Waffen unter7_iehen müssen. Von den ungefähr 8oo Versammelten mochte
hödlstens ein Viertel ein Gläschen Bier vor sich stehen haben.
Dazu wurde diese Kund~;ebung schon nadl einer Viertelstunde aufgelöst, weil der Redner behauptet hatte, daß die
Fürsten heute noch zu den Parasiten des deutsd1en Volkes
gehören.
Gan7. anders ging es in der zweiten her, wo der nationaiIOZialisrisd-Je Ministerpärsidenr sich über die Großtaten seiner
Regierung verbreitete, während der Nazi-Gauleiter eine
Bluthetze betrieb gegen die "roten Huren und Säue", gegen
ihre "untermensd-1liche Mordgier", denen man endlich einmal
e'me .,Abreibung" verabreichen müsse. Er hcimste dafür bei
den feisten Büri:ern und ihren Gemahlinnen to~enden Beifall
em.
An diese "deutsche Kundgebung" schloß sich nod1 in einem
Kafiee eine geselli~;e Unterhaltung für die Führer an. Man
tanzte na!iirlid1, die Unterhaltung drehte sich um die bevorstehenden Stellenbesetzungen in den mittleren Verwaltungsämtern und im Sd-Juldienst und um die Familienverhältnisse
der nicht anwesenden Pgg. Nachher kam eine Bierreise, die
mit dem Mereedeswagen des "Führers" nad-J Dessau hinüber
ausgedehnt wurde und don in einer Bordellgasse endete, wo
Gleich ruft er den Inspektor an. Der sagt, unter der Hand
könne das Abgeben der Knochen nicl1t geschehen. Aber Eltern die die sterblichen Reste ihres Lieblings anderweitig beisetz~n möchten, bekämen ein kleines Särglein von der Friedhofsverwaltung geliefert, in das die Knöchelchen sorgsam eingebettet und verschlossen würden. Das Ganze koste 1 5 Mark.
Wenn die Dame das anlegen wolle, dann ...
"Aber Herr Inspektor, das ist ja großartig!_ S<:höner konnte
gar nid-Jt k.?mmen! I~ vermute, ~-aß ye _das ~~hnf.JChe
da lir anlegen wurde. Wo sJe dodJ untrostl!cl1 1st ...

"/·a

•
Glücklich wie immer, wenn er Herzensnot lindern bnn
(auch wenn' ihm diese Not diesmal nicht_ re~t begrlin?et e~
sd-Jcim) eilte Herr Ribold zu Frau Wemerhch, um 1hr dJe
frohe Botsd-Jaft zu überbringen.
.
Sie strahlt vor Freude. Zum Schluß, so ganz nebenbe1, sagt
Herr Ribold, daß allerdings für den Aufwand 1 5 Mark zu
entrichten seien.
"Fünfzehn Mark?" Frau Weinerlich kriegt einen roten
Kopf. Fünfzehn - Mark? Hm, nja, da - hm - da möd-Jtc ich dod-J lieber davon absehen."

•

Den ganzen Nachmittag wird nicht mehr_ von_ der Sach_e
<>eredet. Erst gegen Abend kommt Frau We1nerhd-J so zwJ~chendun:h. noch 1 einmal auf die Sache zurück und sagt:
"Eigentlich. ist es doch eine große U nver~chämtheit v~n ?er
Stadtverwaltung, so aus der Pietät der Leidtragenden. Kapital
SchneJder
zu schlagen."

Steinlawinen und Jugend
Rebell", der neue Trenkcr-Film, i>t nun nad1 eini);~ll
Hemmu,~gen und Beratungen von der zu<tiindigen S•el!e in_ ßerbn
für Jugendliffie freigegeben. Warum aud1 n><:ht' Dte Ltebes~e
,dJidJte spielt sidJ in ZüdJ•cn und Ehren_ ab, au_d, 'on" ist keine
kulturbolsdJewistisffic Beeinflussung des JUgendbchen Seelenleben>
2u be!UrdJ•cn und wenn man dem kindliffien Gemüt •·orführt~
wie einige hu~dert Exemplare des E~bfeinds_ von Steinen zu B~e'
<erquetsdlt werden, dann stärkt das 1a nur m lobeo'-<wcrtcr Wc"e
Wehr~cist
und nationale Haltung. (Die verruffitc~ Bcz.rkc Je,
0
•
Fthm
• k
Sadismu. und sonsrigcr perverser Inston
tc d'"ur f c_n Ja \nm
"·
des verantwortungsbewußten Jugendcrziehers" m d~m M~ment
nit:ht mehr angegriffen werden, in dem über ihnen eonc nauonak
Flagge weht.)
Ocr

die Pgg. von den Bewohnerinnen mit "Heil Hit!er" begrüßt
wurden.
Das w~r also das geistige Führertum, das über den Kulturb~lschewJsmus wetterte und das Bauhaus aus Dessau verrneben hatte,
Kar! Meckerle

Ein Fememord
SJ~on seit Wochen besd1äftigcn sich die Blätter mit einem Mord
a" __ concm_ Nationahozialistcn namens He n t s c h in Sachsen. Die
~1order smd Partcigenos<en des Toten und naffi Italien geflUchtet.
C< handelt sich also ohne Zweifel um einet1 sogenann•en "FemeltlOrd".
Der sidJSischc Landrag hat nunmehr die !mmunitä• d« national-

sn~ialistisdJcn Abgeordne«n Dr. Ben n c c k e aufgehoben, der im

drongenden Vcrdadlt <teh•, <lic Mörder begünstigt und ihnen die
Flucht crmöglidlt zu haben. Bennec-ke ist "Obcrführer" der Dresdencr SA_

Gesinnung
\Vcnn Sie, lieber Le.er, einmal die Couleur einer Zei•un~ erraten snllcn, in der eine Notiz über Otto L c h 11 , o n n- R ullb Ü I d t crklän, der Paß ;ei ihm aus dem Grunde abgenommen
w~>rden, um ihn an der Abhaltung von pazifi<tisfficn, "dcurschfeindlicht'n" Vorträgen im Ausland ?.u hindern, dann werden Sie
ohne Zü,;crn auf ein No;_iblJt<dJen tippen, denn ein anderes könne
doch unn•Üölich eint•n 'olchen Uomnn HrHpfen.
Und wenn Sie dann ein paar Tage spOter im Inseratenteil dcs;clben Blattes die Aufforderung lesen, einem SA-Aufn,ars<:h beizuwohnen (: Deutsdle, <eht cud1 die<c herrliche Jugend an!), dann
werden Sie mit Genugtuung Ihre Vermutung bestätigt Iin-den.
Fa\sd1 gerotcn! E.< handelt >ich um cittc ,.denwkratl><:he" Zeitung.
Sie hcil~t .,Stutt~ao·ter Neucs Tagblatt".
S. \1.

Evangelische Helden
ln

d"'

•ncd<lcnburgi<dJe Londsddtchcn Gnoie11 - fast ganz evan~clisd, - kam der Bisdwf von Osnabrück. Doe ganze Stadt war
mi• Fahnen und Girlanden gesd1mückt, und der Bi>chof wunden<
<ich damh ein wenJg. Er bekam aber bald die tlÖtigc Aufklärun~.
Die auf dt•n Gütern um Gnoicn be;c"häftigt<'n polni<chen SaisotJarheiter harten gedroht, nicht< mehr bei den Gt1oienern Gesffiiiftsleuten zu kaufen, Wc'tlll niffit gdb~~· werde. Da <·crsa~rc ihre
Gl.ubc'"'t:irke.
Die red](<Stehende .. En"d,eidun;;" sagt dazu: "Wenn dte Bür~cr
in Gt>oicn ,idJ sd>on o.·e~en e1nes immorhin ~eringen Profits den
Polacken und Katholiken <o leiffit unterv:erfcn, - wie werden sie
ab<acb·n, wenn einnul mehr, won,öglidJ alles auf< Spiel gesetzt
werden müll"'!" Und sie fr.1gt bc1orgt, nb denn der Vorbll ah
<ymptomatisdt angesehen werden kiitmc.
Er kann nid1t llUr - er mul>.

Bugenberg oder Kird:te?
lJie kirchlid1c Presse i<t eine gewaltige Madtt. E, g1bt etwa 1000
c•vangeli;dJ-kirffiliffie Bläut:hcn, die in einer Aufla~e von ungefähr
6 Millt<>tlell erscheinen. Ncuerding< werden die'e .~albadcmd~n und
pol"i<d, oft rech• zweideutigen Blauer .~degcnthd1 von Leuten
kritisJen, deneil e> mcht e1ngehen will, dal> der liebe Gott deutschnational >ein soll. llic ,.Täg\idJe Rundsdtau" bcm<in~el, Yor allem
.,die schouerli<:h tonwirklichen >Cntimental-moralischen Ge,chiffiten
mit dem lieben Gott ,,], deu' cx machina" und d1c politisdtcn
'\>:'ochCil<clJauen, d1e vielbd1 darauf anoelcg• seic.,, Herrn Hugenber~ dte Werbc.trbcit in chmtl1fficn 1\rei.cn abzunehmen, Die
Da;stcllung der politi<dJetl Lage mü"c neutral, braut:he aber nidJt
farblos zu .<ein. Die Wertung mÜ«e von der Kirche und nicht ,·on
der Partei aus erfolgt•n. Ei'"e kirffiliche Wertun)\ de.< politoschen
Geschehens <e•ze freiliJ, ,-oram, dall die Stellungnahme, die der
Kirc:he ihrem Wes~n nadt m0~1idJ ;ei, klar her~usgeacbeotet werde.
!hnibcr hinau; "·ird ein "sadJtidJer" Tarsat:henberid" verbn~t, an
Stelle der Parteimeinung or~end eines ,dJ]edu informierten Pf.<rren ein "sorgf~lti~ abgev.ogener Bcrit"ht"
Bei diesen forderu>1geo1 wird bio!\ übersehen, dar: eine ,.Wertung
YOtl der Kird1e ~us" auffi in de11 oberen kirdlliche11 Reginncn nur
sdtcn onzutreffet> i>t. Die kon>taticrtc ,.unnatürlidJc Vcrmisduon~
\01\ KirJ,e U11d Kapiralismm" ist <tark in der Hahun~ der Kirt:hen>pitzen begründet. Und was die "sorgfil•ig abgewogenen Tat<achenbcrichte" anbelangt, <o •ind ,;e, woe die Pra-is da und dort
lehrt, meist noffi wencr vot1 suen~er SachliJ,koi• entfernt, al< die
hlnl; durch ,.tJledH<: lnf<>rmationen bceintr:ichtigton.
Die Ehr. ist der Wurmforrsa•z im sedi•chen Organisnms. Ihre
Funkrinn i•• unbekannt, abor sie kann Entzündungen bewirken.
Man soll sie ·~ctro't den Leuten abschneiden, die da>.u nei~en,
sit:h beleidigt zu fühlen.
Kar I Kraus

Technik stoppen?
Daß die Maschine Arbeiter "freisetzt", ist nichts Neues.
Aber man beginnt sich neuerdings, im Gegensatz zu früher,
darüber zu beunruhigen.
Früher hat man folgendermaßen argumentiert: Wenn eine
neue arbeitsparende Masd-Jine in Betrieb genommen wird,
werden allerdings zunädm Arbeiter brotlDs. Aber da die Verwendung der Maschine das erzcu~;te Produkt enorm verbilligt,
erhöht sicil sein Absatz (oder der Absatz anderer Waren)
derart, daß die Produktion auch mit Hilfe der neuen Maschinen dem Bedarf bald nicilt mehr nachkommt, also vermehrt, ja vervielfacht werden kann so daß die entlassenen
Arbeiter und no<.h mehr dazu wied~r eingestellt werden. Im
übri~;en schafft ja auch die Herstellung der Maschinen selber
neue Arbeitsgelegenheir.
Als Beweis führt man die große Vermehrung der ArbeiterSL-haft in einzelnen Industrien und im Ganzen seit der Einführung der Maschine und das riesige Wachstum der Bevölkerung in den Industrieländern im Lauf des 19. Jahrhunderts an.
Nun hat aber die Vervollkommnung des maschinellen Apparats in der allerjüngsten Zeit viel <>rößere und raschere
Fortschritte gemacht als im Lauf des ;ergangenen J3hrhunderts. In der Textilindmtrie etwa bedienen und kontrollieren
ein paar Leute einen Saal mit über tausend Maschinen. In
einem modernen Walzwerk sieht man außer einigen Arbeitern, die am Schaltbrett und an Hebeln stehen, keinen Menschen mehr. Eine neue Flaschenglasmasd-Jine bläst taglieh
50 ooo F!asL-hen. Eine Zigarettenmaschine macht in der Minute
ZjOO Zigaretten. In einer Glühlampenfabrik leistet ein Arbeiter in einer Stunde dasselbe wie lm Jahr 1914 neuntausend
Arbeiter. In einer modernen Getreidemühle überwacht ein
Arbeiter täglid-J die Erzeugung von 50 ooo Zentner MehL Die
täglid-oc Produktionsleistung eines einzigen Arbeiters in einer
moderne!! Zi.ej!,elfabrik be~räst _400 '?Oo :;>:iegelsteine. In Milwaukee ISt eme Automob1lfabnk, dJe m1t zoS Mann täglich
10 ooo Fahrgestelle fertig machen kann. Die amerikanische
Schuhindustrie könnte heute, wenn sie voll arbeiten würde,
jährlid, 900 Millionen Paar Schuhe liefern, also etwa den geSJmten Weltbedar!.
D1e heutige Welurbeitslosigkeit, folgert man, ist zum grossen Teil eine ,.technologische Arbeitslosigkeit", die mit dem
Abebben der Krise n i c h t versd-Jwinden, sondern w e i t e rd a u e r n wird. Amerikanische Ingeniöre haben berechnet,
dag aud-o bei einer Steigerung des Konsums auf die Höhe von
19~9 die H ä I f t e der heutigen q Millionen Arbeitslosen in
U.S.A. weiterhin zur Untätigkeit verurteilt wäre. Auf Gruild
:Jes heutigen Standes der Tet:h.nik (der noch nicht endgültig
1st) brauchten sämtliche Arbeiter in Amerika zwischen ~5 und
45 Jahren nur 66o Stunden im Jahr zu arbeiten, um die
ganze Bevölkerung der Vereinigten Staaten auf einen Lebensstandard zu heben, der zehnmal so.hoch wäre als im "Prosperitätsjahr" 19z9.
Wenn das wahr oder aud-J nur halb wahr ist, dann gibt es
bloß drei Möglichkeiten für eine künftige Wirtsffiaftspolitik.
Entweder: die Technik wird in ihrer Entwicklung g e' t 0 p p t, vielmehr: rückwärts revidiert. Die Mensd-Jheit verzi~htet freiwillig auf die Maschine, den technischen Fortschritt,
und kehrt weithin zur Handarbeit zurück.
Oder: sie findet sich mit der Dauerarbeitslosigkeit ab und
Eißt die Arbeitslosen entweder verhungern odu flittert sie
al< überzählige Reserve, als Krümper sozusagen, mit durch.
Oder: sie reduziert die Arbeitszeit des Industriearbeiters
auf täglich sechs, vier, zwei Stunden, auf wöchentlit:h. fünf,
vier, drei Tage. Da aber die komplizierten Masd-Jinen von
heute wie überhaupt jede Maschine nur rentabel sind, wenn
sie voll aus<.;enützt werden, so bedeutet dies eine Verringerung der Anzahl der Arbeitsstätten auf einen Bruchteil der
heute bestehenden. Nur die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel
der Betriebe kann aufre~ht erhalten werden, wenn bei voller
A:'wcndun;:: der tct:h.nischen MöglidJkeiten wirmhaftlid-J gcwortschaftet werden solL
Mit andern Worten: entweder Rückständigkeit oder PI anv.cirtschaft.
Die Technik JSt es, die als unausweichliche Konsequenz
die Phnwirtsd-Jaft nacl1 sid-J zieht.
Daß die Menschheit freiwillig auf den ted-Jnischen Fortschritt verzichten würde, ist nahezu undenkbar. Es ist noch
nie vorgekommen; es widerspricht der menschlid1en Seelenbeschaffenheit.
Also bleibt nur der Sozi a I i s m u s, die "Vergesellschaftung" der Produktionsmittel", denn ohne solche gibt es keine
planmäßige Wirtschaft.
Wie_ lange wird. es noch da_ucrn, bis diese Konsequenz der
Tedm1k gezogen 1st?
W!l.helm Blechschmidt

Der christliche Baustil

Literatur

Bei den 1nodertJ<·n Kir<:het~bautcn weiß man >1ie recht, ob es sich
um einen Bahnhof, eine Mu,ikhalte, einen Getreodcsilo oder S0>1<l
was handelt. Es offenbart sid1 itl ihnen auf alle fiille mehr der
Geist der modernen Sad1lit:hkeit ob der des Christmtums. Kardinal
faulhaber hat sidJ in seiner Silvesterpredigt cnergisdJ -.;egen diesen
Baustil );Cwandt. Er wies auf die Grenzen zwist:hcn kirffilifficr und
profaner Kunst hin und sagte: ,.Der gotisJ,e Baustil wurde weitergellihn und von neuzeitlid~en Baustilen abgelöst. Der Geist jener
ahen Baumeister aber mull lebendig bleiben. Jener Geist, der den
Sffiwerpunkt nidu auf -die Außemeite verlegt und auf die Angleidlun): an das Stodtbild, sondern auf die innere Heiligkeit, auf
den Altar, den Opfenisd1 der heiligen Gehein111isse, auf das Tabernakel, das Zelt Gones 11111c•r den Menschen, auf die Kommunionbank. Mit einem Wort: jener Geist, der aus dem karholisdwn
Glauben st:hafft."
Dieser Gei>t kommt im Kunst<d~affen der Zeit ~enau in dem
Maße zum Ausdrud<, als er nod1 vorhanden ist. SeJ,r lebendi~
<dlcint er denmad1 ni<:ht mehr zu sein.

Bü<:her von Dr. Owlglass: Bei Alben Langen-Georg Müller,
MUnffien: Lichter und Gcliffiter, Er~iihlungen / Der saure Apfel,
Simplici,somus-Gcdichtc I Gottes Blasbalg, Verse I Von Lid>tmeß
b" Dreikönig, Ein Album mit Bildern von Rudolf Sied< I Rabelais, Gargantua und Pantagruel, Verdeursd>• (mit Hegaur) 1 Seba"ian Sailers biblis<:he und wdtliffic Komödien I Alte deutsche
Sd1wänke, Mit Holzsffinitten von Max Unold I Montaigne, Von
Uer Kindermdlt bis zum Sterbenlernen I Hermann Kurz, Erziihhtn)\en und Schwänke I Cervantcs, Schelmen- und Liebesgcst:hiffitcn. - Bei Eugcn OiedcriJ,s Jena: Aristophanes, Die Vögel
(in deut<che Reime gebradlt). - Bei Stred<er und Sd>röder, Stungart: Käuze, Skizzen und Reime I Schlage die Trommel und
fürchte dich nicht, Auswahl po!itisffier Ge-didlte. - Bei Alexander
Ftsffier Tübingen: Hinter den Sieben Sffiwaben her, Eine besinnliche Forsffiungsreisc durch BayrisdJ-SdJwaben I De Coster, Die
Legende \"Onl lustigen Sd1mied Sone(SC Smee. Vcrdeutst:ht. - ßei
Cun PedJstein, München: Allotria, Gedidtte.
Ein KumpeL Erzählung aus dem Bergmannsleb~n. Von Ge o r"g
Wer n er. Verla:; "Oie Knappschak', Berlin-Stegliu, Flemming·
Straße 1 )· Preis gebunden 2,70 Mark. - Zwei Kumpel. Erzählung
ou< den sozialen Kämpfen im Ruhrrevicr. Von demselben, im
sclben Verlag, Prei< gebunden 2,70 Mark. - Keine Romane, sondern Selbstbiografie. Sehr aufsd>lußreidJ, persönliffi und sadJiich.
Der Verfasser mul! ein fabelhaft energisffier, elasrisd!-zöher und
strebsamer Mcnsd1 'ein. Er hat \'Or dem Krieg die Steiger des
Ruhrbeo·gbau; or~anisiert und seine ganze Kraft der Bekämpfung
de< "Stinnes-SyHems" gewidmet, als einer der aus dem Proletariat
Emporge<riegen<·n, die ihre Herkunft nicht vergessen haben. Die
beiden Bat1de sd1ildern die Zeit bi; 7um Ende des Krieges. Ein
dritter, der in Aussid1t gestellt i>t, wird die NadJkriegszeit beharldeln, in der Werncr als !>Auglied der Sozialisierungskommission
us,.._ eine Rolle g«pidt hot.
SdJ.
Gift in der Nahrung. Von Cu r t Lenz n er. Verlag der Dyksc"hen Bud1handlung, Leipzig. Preis J.8o Mork. - NidJ• bloß die
Fist:he im König;be')\er Haff ;ind giftig. Ocr Verfasser dieser
Schrift sucht nad17uweisen, da!\ fast die ganze Nahrung des heutigen Stadtmcnschcn, die indunriell er7.eugt wir-d, mehr oder weniger
",·crgiftot" 1st. Seine Besorgnisse mögen hie und da übertrieben
sein. Aber <S i<t etwa< dran, und de;halb i<t die Lektüre dieser
aufklärendeo1 Arbeit zu empfehlen.
Sffi.

Die Grosseitern haben Besuch
]=ür >eine Kinder hat man keine Zeit.
(Man darf erst sincn, wclln man niffi• mehr gchn kann.)
Ern bei den Enkeln ist man dann soweit,
daß man die Kinder ungefähr ver<tehn hnn.
Spielt hübsch tnit Sand und bad<t euch Sandgebädd
Ihr seid so fern und trou.dcm in der Nähe,
als ob man, über einen Abgrund weg,
in einen fremden bunten Garten sehe.
Spiel• brav mit Sand und baut euch Illuswm·n 1
Ihr und wir Alten wissen ja Bescheid:
Man darf sie bauen, aber nio.:ht drin wohnen.
Ach, bleibt so klug, wenn ihr erwaffi<cn seid.
Wir möchten cuffi auch später nod1 bcsJJi.itzen.
Denn da ist viele<, was cud> dann bedroht.
Dod> unser Wunsffi wird um und euch niffits niitun.
Wenn ihr .rwadJson seid, dann sind wir tot.
Erich KJsrncr

Die Berliner Presse

Der deutsche Professor

Bezeichnend für das Berliner Leben sind die jcweilit;en Favoriu:n im Theater, der Wirtschaft- und der Presse. Gegenwä~tifi sind Werner Krauß, Rei':?skanzler SdJ!eidJer und die
"T<igliche Rundschau" solche Großen.
Die "T. R." hat unter allen Berliner Zeitungen das wechselvollste Schicksal gehabt. Heute wird sie von Hans Z e h r er, dem Führer des Kreises _um die "Tat" herausgegeben.'
Sie hat sich he>onders durch thre Angriffe auf Papen und
verso:hiedener Erstmeldungen in letzter Zeit hervorgetan. In-

Mit gleicher Feindschaft wie das Gros der Studenten steht
auch die Mehnehl der deutschen Hochschullehrer den neuen
Verhältnissen gegenüber. Und auch dafür sind die Gründe
lei<:ht aufgedeckt.
.
Die so1.iale Heimat der Universitätsprofessoren lag.tm alloemeinen nicht in den begüterten Kreisen. Im.merhtn aber
bradne sie ihre winschaftlidte und gesellschafthche Stellung
in unmittelbare Nadlbarschaft 1-U den s~-hichten mit den höchsten Einkommen. Berliner Professoren mit zo ooo Goldmark
Jahresgehalt waren keine Seltenheit, und wenn auch das Professorengehalt in den Provinzstädten nidJt so hoch kleuene,
<O reichte es dod1 immerhin aus, eine Ville 1-u erwerben,
Dienstpersonal "-U halten und Gesellschaften zu geben. Kaum
ein Stand hat seit der Novemberrevolution eine derartige
Herabsetzung seiner Einkünfte zu veneichnen gehabt wie die
Universitätslehrer, und da sie nun auch einmal nur Menschen
sind, kann man sich danach ihre Stimmung gegenüber den
neuen Verhältnissen einigermaßen vorstellen.
Die Kaiwneit tat nod1 ein übriges, um den so1.ialen Nimbus der Professoren zu erhöhen: sie verlieh klingende Titel
vom Geheimen Regierungsrat bis zur wirklichen Ex.,.cllen1.,
sie dekorierte den Frack mit hohen Orden und erhob ein7.elne Größen sogar in den erblidJen Adelstand. Diese Bevor7.uguno erklärte sich aus der Bedeutung, die der Feudalismus
dem Ümstand zuschrieb, die Vertreter der Wissenschaft auf
seiner Seite zu wissen. Die Regierung gewann so nicht nur
dienstwillige Gesdlidltsschreiber ("Förderung der Wissensdtaft"), sondern au<:h einen riesenhaften Einfluß auf die gebildete Jugend, aus der die Pastoren, .i'i.nte, Oberlehrer, Verwa!tungsbeamten hervorgingen, deren Aufgabe die Aufrechterhaltung der sozialen Sonderstellung der feudalen Gesells~-hafrsklasse war.
Politisch ging die Mehrzahl der Professoren mit der jeweils
herrschenden politisd-ten Mode: heute iür christlich-soziale
Volksversöhnung, morgen für Mannesmann und ein größeres
Deutschland, für Flottenvergrößerllng und die ßagdadbahn;
nu; eine kleine Minderheit, die sich als Teil der Großbourgeoisie fühlte, wagte Sr. Majestät alleruntertänigste gehorsame liberale O}.'position zu spielen.
Die Herausbt!dun~; einer solchen exklusiven Professorenkaste, die in anderen Ländern völlig unbekannt war, konnte
nur möglich werden durch das sogenannte Fakult:itssystem,
das 1-ivile Gegenstück zu den militärischen Garderegimentern.
Fakultäten sind nämlich nicht nur die in verschiedenen Wissens1.weigen zusammengeschlossenen Professoren utld Studenten, bei denen die ordentli<:hcn Professoren den außerordentlichen und den Privatdozenten schon als bevorzugte Gruppe
gegenüberstehen, sondern es sind audJ Verwaltun~;~- und vor
allem Disziplinarorgane. Die Hauptaufgabe fällt ihnen bei der
Berufung neuer Dounten 1-u. Sie unterbreiten der Regierung
jeweils drei Vorschläge, und in neunzig von hundert Fällen
wu;de von der Regierung der Mann au1gewählt, der auf der
Vonchlagsliste an erster Stelle stand. Konflikte kamen nur
selten vor, höchstens dann, wenn der von d~r Regierung
wegen besonders reaktionärer Gesinnung etwa protegierte
Kandidat wissenschaftlich so zweifellhalt war, daß die Fakultät sich scheute, ihn vorzuschlagen.
Der Weg zu einer ordentlichen Professur führte über den
Privatdountcn. Dessen Zulassung war ebenso Sache der Fakultät wie die Berufung zum Professor bei erwiesener "Bewährung". Wer vor diesen Gremium keine Gnade fand, dem
konnte es blühen, daß er zeitlebens Privatdozent blieb. Als
so!dter durfte er dann ohne Enrschädigung und ohne alle
Rechte dieselbe Arbeit leisten wie ein ordentlicher Proiessor;
seine wirts<:haftliche und gesellschafdielte Stellung war also
keineswegs beneidenswert.
Aus diesem Fakultätssystem der Selbstergänzung hat sich im
Laufe der )ahr1.ehnte ein System der Erblichkeit entwickelt,
und es kursierten darüber, wie man durch die Heirat mti
einer Professorento<:htrr 1-u einem Lehrstuhl gelangt, die
allerliebsten GesdlidJtcn.
Die InzudJt bei der Auswahl der Hochschullehrer hat es
mit sich gebracht, daß ein ~;roßcr Teil der Professoren von
einer staunenswerten Borniertheit in politisdJen Dingen und
von einer absoluten VeT"Srändnislosigkeit gegenüber dem Befreiungskampf der Arbeiterklasse besessen ist. Sie erklärt ebenso die Tatsache, daß es unter ihnen viele wissenschaftliche
Nullen gibt, die nur das Fakultätssystem an die Oberfläd-.e
gespült hat. Ganze Zweige der Forsd1ung sind nicht zuletzt
dadurdt steril geworden, wie z. B. die Nationalökonomie,
deren ernsthafte wissenschaftliche Weiterbildung unweigerlich
·~u einer Frontstellung gegenüber dem kapitalistischen System
hätte führen müssen; ähnlich ist es bei der Filosofie. Anerkennenswerte Ausnahmen bringen die Naturwissenschaften
und die Medizin hervor; hie und da auch Filolo[:;ie und Ges~t.ichte, wenn auch mit bestimmten Hemmungen.
Wie steht e> heute mir den Hochschullehrern an den deutschen Universitäten?
Am Wesen der Universitätsorganisation hat sidJ so gut wie
nidus geändert; die Herrsd1aft der Fakultätskliquen besteht
unerschüttert weiter. Der Universitätsprofessor ist mit wenigen Ausnahmen ein Gegner der Republik, die seine Lebenshaltunp; und seine soziale Stellung heruntergedrückt hat.
Trotzdem vollzieht sich auch' an den Universitäten ein
Wandel. Der Nachwuchs für die Fakultäten stirbt ab; denn
sein Rekrutierungsgebiet, der intellektuelle Mittelstand und
das Kleinbürgertum, können infolge der katastroh\en WirtsdJaftslage die Kosten für die wissenschaftlidJe Laufbahn nicht
mehr aufbringen. Außerdem beweist die Gesellschaft selbst,
daß sie nicht mehr in der Lage ist, au<:h nur das benötigte
technisdte Forschunp;.lmaterial sicherzustellen. Es fehlen die
Mittel für Bücher und Instrumente die wissenschaftlichen Institute verfallen.
'
Die deutsche Wissenschaft stirbt ab wie die bpitalistisdte
Gcsells~-hafr. Und der deucsd1e Professor sduut rückwärts und
macht seine Honneurs vor dem Fascis'!lus.
Hans K rau ß

nenpolitis<:h fordert sie einen Autarkie-Sozialismus; außenpolitisd> Ostoriemienmg. Kulturell ist sie stark ,,evangelisch"
angehaucht.
Beachtenswert i.lt auch die Ausgestaltung, die das "Berliner
Tageblatt" erfahren hat. Pcr~onelle l\nderungen (die wich·
tigste war die Hereinnahme des Zentrumsmannes Räuscher,
der früher Leiter des "drahtlosen Dienstes" war) und die
Aufnahme der Rubrik; "Kurzberichte aus unserem Auslandsdienst" deuten ebenso wie die "objektive" Haltung gegenüber den letzten politischen Wandlungen darauf hin, daß man
ernsthaft sich bemüht, eine europäische "Times" zu werden.
Nicht unwesentlich soll dabei die Tatsache mitgewirkt
haben, daß das B. T. Zllschüsse erforderte, die der Rudolf
Mo s s e A.G. (bei gleichzeitigen Einnahmcnrüd.gängen aus
dem Anzeigenvermittlungs- und dem Adreßbuchgeschäft) zur
Last fielen. Auch die andern Zeitungen des Verlags sind in
ihrer Bedeutung zurückgegangen: das "Acht Uhr Abendblatt"
und die "Berliner Volks-Zeitung".
Sorgen gibt es auch bei den liberalen Geschäitsireunden,
den U !I s t ein s. Da ist es vor allem infolge des Anzeigenrück,angs die Krise der Massenblätter, in erster Linie der
"Ber iner Illustrierten", bei der sich die albeiti-g aufschießende
Konkurrenz noch verschärfend bemerkbar macht. Aber auch
die Wochenblätter: "Grüne Post" (400 ooo Stück) und die
"Sieben Tage" (300 ooo), sowie die Tageszeitung "Berliner
Morgenpost" (soo ooo Stück) sind in ihren Erträgnissen zurückgegangen, was auch durch eine Verringerung der Seiten1-ahlen, der Gehälter und des Personals ntcht ganz wett gemacht werden konnte. Dazu hat die "B.Z. am Mittag" ihre
Auflage auf tooooo halbiert, und erfordert die "Vossische
Zeitung" wachsende Zuschüsse. Ullsuin hält sich vo; allem
durch seine modern-rationalisierten Betriebsanlagen; trotzdem werden diese heute nur zu 40 Pro1.ent ausgenützt. Das
Abendstraßenblatt "Tempo" gibt nur noch eine Ausgabe
heraus.
Am bekanntesten ist ja der Kon1.ern H u g e n b e r g >, in
dem der "Berliner Lokalanzeiger", der "Tag" und die "Berliner Illustrierte Nachtausgabe" encheinen; Blätter, die sich
außer durch "nationale Gesinnung" noch durch einen raffiniert geschickten Unterhaltungsteil ausuichnen. Größere Bedeutung erlangt in letzter Zeit wieder auch die älteste Illustrierte, die "Woche" dieses Verlags. Die Gewinne der "Ufa"
kommen diesen Presseerzeugnissen nebst sonstigen Förderungen sehr 1-ugute.
In dieser Nachbarschaft befindet sich auch die "Deutsche
Allgemeine Zeitung", die aus der ebenfalls sllbventionierten
"Norddeuts<:hen Allg. Z." hervorging und das Leiborgan Papens war, das der Schwerindustrie immer noch ist. Sie hat sich
das im letzten Jahr verkrachte Hackebeilsehe Verlagsunternehmen angegliedert und gibt nun neben der "Hausfrau"
auch die "Neue I. Z." heraus.
In einem weiteren Berliner Asfaltverlag erscheint das "12
Uhr Mittags-Blatt", das sich durch seine "pikanten Anzeigen"
vor Gericht einen Namen gemacht hatte, und sidJ man<:hcr
(nur geistifen?) ~uwendung der ~errenklubre~ierllng erfreuen dur te. Sem Umschwenken JSt das Vorbtld für den
Großteil der sonstigen Berliner Presse gewesen, die 1-war
Schnauu hat, dafür öfters den persönlichen Mut vermissen
läßt.
Dieses Urteil gilt auch von M ü n z e n b er g s Gründungen, "Welt am Abend" und "Berlin am Morgen", die mit
besonderer Vorliebe Schilderungen der sich zersetzenden
Bour~eoisie geben, doch haben sie daneben unzweifelhafte
Verdtenste um das Proletariat erworben, wie auch ihre Ges<:hwister "A. I. Z." und "Weg der Frau".
Das Gegenstü<:k bilden die sich vornehm gebärdenden drei
gernegroßen "Recht>"blätter: "Kreuzz:eitung" (Stahlhelm),
"Deutsche Zeitung" (alldeutsch) und "Deutsche Tageszeitung"
(G~oßagrarier), die alle in Rußlandhetze Gipfelleistungen aufwetsen.
Sie führen uns hinüber zu den eigentlichen Paneiblättern.
Da ist interessant, daß die Nazi Herrn Göbbcls neben seinen
"Angriff", der nunmehr nur noch einmal nachmittags erscheint, eine eigene Ausgabe des "Völkisch~n Beobachters"
hingesetzt haben.
Ihnen stehen in der Mitte nur die drei Zentrumsblätter
gegenüber, von denen alle eine sehr beschränke Auflage
haben: die "Germania" (.oj,ooo), die "Märkische Volkszeitung"
(22 ooo) und "Der Deutsche", das Blatt der christlichen Gewerkschaften (Stegerwald) mit höchstens 5000 Stück.
Die SPD hat hier ihr Zentralorgan, den "Vorwärts", dessen zweite Ausgabe als "Abend" erscheint, die aber gegenwärtig höchstens je lO coo Auflage haben dlirfren, während
die "Rote Fahne", die öfter verboten ist als sie erscheint,
immer noch eine durchschnittliche Auflage von 2.5 ooo Stück
behauptet.
Daneben gibt es noch eine Unmenge von Woo:hen1.eirungen,
von denen die wichtigsten die Montagsblätter sind: "Der
Montag" (Hugenberg), "Berliner Montagspost", "Welt am
Montag" (demokratisch) und "Montag Mmgen" (national).
Wilhelm Kenner

Subventionen
Die preußisd:tc Regierung (Braun-Severing!) hat in den Jahren
1919 und 1930 etwa 2 Millionen Mark Sub v e n 1 i o n c n an
"nationale" Presseunternehmungen gezahlt. Das Geld ist "-· T. als
,.zur Beseitigung eines außerordentliffien Notstands" verausgabt
verhuffit worden. Die Obcrred:tnung<kammer hat diese Positionen
im Haushalt beanstandet.

--

Die Zeit fährt Auto, doch kein MenJdJ kann lenken.
Er ich Kästner

Erich Schairer

Gottlosigkeit
Preis 1.20 Mark
Sie bekommen dieses Buch portofrei zugesandt,
wenn Sie den Betrag auf das Postscheckkonto
der Sonnlags·Zeltung (Stu1tgart1 9844) einzahlen.

Parlamentarisches
. Im Reiffistag saß vor einigen Dezennien ein alter, in einem tot·
"fficren Wahlkreise immer wiedergewählter Zemrumsabgeordneter
Linge n aus Aachcn.
Er besaß _das unbedingte Vertrauen seiner Wilhlcr, aber eine so
,ffiwad:tc Sttmm<·, daß selbst >einer nächsten Umgebung der Sinn
der Ausführun~cn ved>Orgcn blieb. wieviel mehr den entfern< sitzen·
den Prcsscleuten. Einer von ihnen stellte aber dennod1 nadJdcm
einige Male der Reid"tagsbcndlt verkünder hatte, daß 'die .,Aus·
fUhrungen des Abhcordnetel1 Ltngcn auf der Tribüne un\"erstiindltch geblieben" seien, durffi Zufall fest, daß der alre Het·r ,·on der
"Sonruagsruhe im Postbctriebc" gesprodJen hatte.
Schnell wurde mart sidt einig, und jcdesmal, wenn Li<lgen dos
Wun bck.ant, srand in den Blöucrn ztt lesen: .. Abgcordncrcr Liw
g:n ~Zentrum), auf der Tribüne falt unver>tändhffi, sprach über
d>e Sonmag<ruhe im Postbe<riebe".
Das ging so jahrclant; auch gut. Plötzlich aber >timmtc c< niffir
me_hr. Er spraffi wieder, bcklm wieder den gleid:ten Sat>. in die
Ze.tungcn, meldete sidJ aber rags darauf vor Eintrin in die Tagesordmmg ~um Wort. um festzustellen, ,!aß der Zeitungsbericht nid].(

zutrdiend sei, er habe nid:tt ... "von der Sonntag>ruhc "" Po,t·
betriebe" gesprochen, sondern ... und der Rest war nidtt 01ehr zu
vernehmen. Die Folge wu, daß die Zeitungen nttn vermeldeten:
"Abgeordneter Lingcn (Zentrum) sprach abermals, und zwar außr 1 •
halb der Tagesordnung, über die Sonntagsruhe im Pmtbctrtebe."'
Da hat der alte Herr seine Bemühungen aufgegeben und sid1
für den Rc<l seiner parlamentarisd:tcn Tage mit seinem Sd-.id.,~l
abgefunden.

Kleinigkeiten
Qua]vol)U. Das "Zwickauer Tageblau" berichtet "aus dem Parteileben": "Naffi langer qualvoller Pause marschiert Diemtog zum
ersten Male wieder die gelamte SA und SS. Wir bitten die gesarnto
Einwohnerschaft Zwkkaus, soweit sie nicht vom mar.~istisd,e, 1
Haßgeist erfüllt ist, sid:t an diesem Aufmarsdt zu beteiligen.
Man sollte diese Leute vidleiffit einmal so marsdticrcn lassen, dJJ;
ihnen eine Pause nicht mehr "qualvoll" vorkäme.
Fern im Süd. Im "Völkisfficn Beobachter" las man nculid! den
begeisterten und schön bebilderten Bericht eines Deut;fficn, der in
den Bergen des "unbekannten Si1.ilicn" atJf seinem Häuschen groll
d"' Hakenkreuz ~ngebracht hat und glücklich ist. wenn die Bauem
ihm ein frohes "Eil Itler!" 1-urufcn. - Im näheren Süden, im prc".
gegebenen Südrirol, hätte er mit seinem "Cro,e uncinata" wohl
weniger Glüdc.
Besinnung. Das Bbtt der evangelischen Gemeinde Wi!mcrsdorf
bradJte zum Neujahr einen Artikel "Besinnung an der Jahreswende". Er stellt ein einziges wüstes Geschimpfe Juf die Bo!Jche·
wistcn dar, deren Ethik so aussehen soll: "Du sollst töten; du
sollst die Ehe brechen; du sollst stehlen; du sollst falsd:tes Zeugnis
reden wider deinen Nächsten; du sollst begehren deines Näd:tsten
Hau•: du sollst begehren deines Nächsten Weib, Kncd:tt, Magd,
Vieh oder alles was sein ist.
Das Gute wird verboten, ths Bös:c:
wird befohlen". - Ein soldur ßod<mist wird in diesen Kreisen
unwidersprochen hingenommen.
Falschmünur. Die deutsffinationale "Pommersffie Tagespost"
''C!"Öffendiffite am lS. Dezember ein Bild mit der Untenchrift:
"Die pommersfficn Städte verteilen Stadrküd:tencS<en". Aus einem
~roßcn Kessel wird da an Männer und Frauen E<Sen verteile. Das
Bild zeigt ~ber in Wirkliffikeit die Essenausgabe einer Berliner
KüdJe der Internationalen Arbeiterhi!fc. Ein auf dem Originalbild
im Hintergrund sichtbares Plakat ,.Wandzeitung der lntcrnatio·
nalen Arbciterhilfe" ist fein siiuberlich wcgretomffiiert.
Auf Wohlverhalten. An einem in Blankenhain aufgemlltcn
.,Christbaum fü; Alle" wurden über Naffit lerrissenc und zer·
lumpte Bekleidung<Stü<ke aufgehängt, unrer Hinwei< auf die soge·
nannte "Winterhilfe". Diese hat daraufhin alle vorgesehenen Hilf.·
nußnahmen eingestellt, und zwar so lange, bis der oder die Täter
crminclt •cicn. Sollte dies niffit ~dingen, so würden die Vorräte
einem andern Notgebiet zugeleitet werden.
Wildwest. Die Berliner Wach· und SdJiieß~;eselhd:taft hat eine"
Streiiendiensr cingeriffitet. Achtzig mit Motorrädern ausgerüstete
Mannen in sffiwaner Uniform haben die Aufgabe, sich bedroht
fühlende Bürger zu begleiten. Es heißt, daß bei der zunehmenden
UnsidJerheir, haupi<iichlid:t in den Außenbczirhn, dic<er Privat,dJutz Hark in Anspruch genommen werde.
Protest. Rund hundert Arbeiter dner Pap1crfabrik in Czen·
Ho<:hau smd in Hungcr,tre•k getreten, um die Beibehaltung der
bisherigen Löhne m enwingen, die um 10 Prozent gekünt werde 11
wllten. Sie haben sid:t in den Fabrikräumen eingesd:tlossen und ver.
weigern jede Nahrung. - Madlt Gandhi Sd:tulc in Europa?
Der Tragödie zweiter Teil. Erlasse sind dazu da, daß s1e durdt·
t;ciührt werden. Der Zwidelerlaß des Herrn Bracht hat nun eine
Durchführungsverordnung des Berliner Poli1.eipräsidiums zur Folge
gehabt; die Berliner Badeanstalten sollen die "erforderliffien Maßnahmen" 1-ur Zwidelkontrollc sofort veranlas>en. - Bis jetzt •ind
sid:t die betreffenden Stellen nod:t nid:tc klar darüber, wie d"' ge·
mada werden soll.
1
Folgen dcr Literatur. Mussolini soll das Töten der Wachteln
aufgrund von Axd Munthes "Bu<:h von San Mid:tele" verboten
haben. Da. "8 Uhr-Abendblatt" sagt dazu: ,.VielleidJt bringt ein
Bud:t die Gewaltigen dieser Erde eines Tages dazu, auch das Töten
>On Mcnsd:tcn 1-u verbieten!" - Vorerst nicht zu bdiirdJtoo.
Treffende Inschrift. Ober dem Eingang des Ricsenfricdhof, an
der Lorcttohöhe, in dem iiber 40 ooo Soldaten begraben liegen, ist
auf VeranlaS<ung des Bisffiofs von Arras folgender Spruch angebraffit worden; "Wandncr, bedenke, daß diese Ruhestatt ein Goi·
guha ist, dall die hier Ruhenden starben mit einem Fludt gegen
den Krieg und mit dem Auftrag an uns, dafür lU sorgen, daß si~
nidJt umsonst gestorben sind."
Bcfrei•nde Lösung. In einem knallig~n Zeitungsinserat, da• 1-um
Besuffi de< Film< "Gentleman-Verbrecher"' einlädt, heißtos mAndeutung des spannenden Inhalts, der in .. N~w Yorks Unterwelt"
'Pielt: ,.Eine Handvoll Mensffien, gejagt von ihren Leidensffiaften,
sich hemmungslos auslebend und bewußt dem Untergong cnt·
gcgcnrreib~nd, bi< ein Mord die befrei~nde Lösung bringt." Grotesk: die gutbürgerlid:te PreS<c maffit Propaganda für den
Nihilismus.
Der Kirchgänger. Aus Binsdorf O.A. Sulz meldet das ,.Deutid:te
Volksblatt" unterm 1. Januar: ,.Ocr Brand, dem am Christfest·
morgen zwei Wohnhäuser samt Sdteunen zttm Opfer gefallen sind,
har •eine Aufklärung gefunden. Der Fcuerw,·hrkommandant Felix
Rothonhäuslcr von hier, der nod:t am B;andtag durch Kriminal·
beamte der Brandabteilung von Stuttgart festgenommen wurde,
hat, durch Indizien überführt, eingeräumt, daß er, bevor er zum
frühgottesdienot ging, morgens um 5 Uhr zwei brennende Christbaumker1.ell in den Heuboden geneilt und stdt anschließend in die
Kird1c begeben habe." - Ansffiließend in die Kirffie begeben habe.
Stuttgart. Fam1licnabcnJ Jcr friedcnsgcsellschaft am
Samstag, den q. Januar, 20 Uhr, im HindJbräu, 2. Stodr.. -Im
PI an e t a r i um am Sonnug, den 15. Januar: Chaplins "Goldrausdl" (4.15, 5·45> 7·'5- 8.45).- Vortragsabend des FrauenWeltfriedensbundesam Donnerstag, den 19 . Januar, :c
Uhr, im Haus des Deutschtums (Turmgebäude): Berth Rcngcrt,
Oie Verantwortung der Frau in der Familie.
MJnnhcim. Der ehemalige Bauhausdirektor Hanncs Mcycr spridJr
am Dienstag, den <7· Januar, 10 Uhr, im alten Rnrhou»aJI (f 1)
Ubcr ,.Sozialinisffics Bauen ttml die Lage der Spczt.,li>tcn in der
U.d.S.S.R."'
Tüffitige Hilfe für Haushalt berufstätiger Frau ~e>udn. Vcmänd·
llts für Kinder (10 und 11 Jahre) erforderlid1. An~cbote mir Bild
an Fuu Elisabet K ö z! e, Freudenstadt, Privamral(c 6.
V<clog: Sonnt>~•·Zoitun~ G. m. b. H. in s'"""·'"· T"bin~« Stc>H< 18 (Pofi·
hd> p). Tol<ton ••6 )O, Poll[J,<Jt.koooo ''""'"' '9' 41· H<r>ul~<b<r:
Ur. Etid> Sd,u"r. ~Ur die R<d,ktiun '""""~"""l"i" !!.cm•nn M•uth< in
Stu\t~"'· l'«.i!; E.in<dnumn'" ,~ PI""·'"· <h"'h <l>< Pol\ bo.o~<n '~On>t\id,
S6 Plonn>~ (.,n>d,l,.ß]jd, B,~,ll~eiJl. wn<-c >.r,db•n•l mon"J,d, ! Re,d>•ma<k.
Druck' Bud>dru<k«<i Fr. Spinh, W>lhi'"''""-''""~"'· ludw1pbur•er Stnßo 1

Druck-Arbeiten für Gewerbe, Handel, Privat
Werk.;,. Broschüren, Zeitschriften, Flugblätter

Buchdruckerei FR. SPÄT H, WalbUngen
Man verlange Offerte!

Stuttgart,

12.

Januar 1933
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Nahende Entscheidung?

Deutsche Gemeinwirtschaft

Von der Sitzu~g des Altestenrats des dcutsd1en Reid1stags
om zo. Januar h1n-g es ab, ob die sdlWcl>cnde Entscheidun>;
:twi~dien Sc h l e i c h e r und H i t I c r nodJ.einmal hinausge':_

sdJOben würde oder nicht.

Moellendorffs "Konservativer Sozialismus"
Von Dr. Erich Sehairer

·

Es ist heutzutage nidlt leicht, politische ·Ergebnisse ~ud1
nur _der nädtsten Tage vorauszusagen. Diese Zeilen sind gc~neben, ehe der Altestcnr~t 7.usammentrat. Aber seien wir
einmal unvorsichtig und konst~tieren wir; der übermorgen
vena~melte 1\ltcstcneat hat beschlossen, den Reichstag nicht
mxheLnmal zu vertagen, sondern am z4. jlnuar eröffnen zu
lassen. (Irrtum vorbehalten.)

In der kommenden Wod-Jc wird dann also wohl der Würfel zwisd!en den beiden Möglid1keiten fallen: Tolerierung des
Kabinetts SchleidJer durch das Parlament oder Auflösung und
Neuwahlen.
Die: größere Wahrscheinlichkeit spricht heute: für die Auflösung. Der Reiffiskanzler Schlei<:her hat sich zwar erstens
große Mühe gegeben, eine breitere Basis für sein Kabinett 1.u
sdlaffen und es zu diesem Behuf zu erweitern (Hugenbeq.~.
Stegerwald, Strasser wollte er nötigenfal!s hereinnehmen);
und zweitens hat er erklärt, aud1 eine Vertaguna betradltc
er als Yenrauemvotum (mit andern Worten: er"' pfeife auf
einen nid1t arbeitsfähigen Rcidlstag). Aber das ewige Hängen
und Würgen in ihm (wie andern Leuten) offenbar allmählich
:l.u dumm. Eine, wenn auch selbst wieder nicht endgültige,
F.ntlidJ.e.idung scheint ihm besser als das Weiterwurstelll. Und
er k::mn, trotz Lippe:, mit ziemlicher Sidlerheit darauf zählen,
daß der spröde Partner Hit!er dur<:h Neuwahlen 1m Febru31·
wieder etwas weidler werden wird.
Dieser Hitler hat sidt mit seinen Getreuen am ·wahbusgang des kleinen Länddlens Lippe berauscht, weil die NSDAP
tlort wieder zugenommen hat. Er findet oder tut wenigstens
so: die Welle des Nationalwzia!ismus sei wieder im Steigen.
Neuwahlen im Februar werden zeigen, daß das irrig ist; aber
einstweilen kann der Herr Reklamechef \in diesem Beruf erschi:>pft sich Hitlers Begabung) aus Rck ame-Gründen nichr
~nden als wieder den starken Mann spielen. Ergo: keine
Tolerierung dieses Kabinetts, nationa!sozialistisch-kommunlstische Mehrheit gegen die Regierung, Auflösung des Rei~hstag$.
+
Auflö.rung und Neuwahlen hätten gleidJZeitig eine weitere
Bedeutung. Sie sind Ermattungsstrategie Schieichers nicht
bloß gegen den taktisdlen Gegenspieler Hider, sondern gegen
den Reichsras überhaupt. Sie diskreditieren den
Parlamentarismus 1mmer weiter. Ein Reichstag, der bloß zusammentritt, um immer wieder heimgeschidr.t zu werden, hat
ja keinen Wert mehr. Es hat bald gar keinen Sinn mehr,
Parteivertreter zu wählen, die doch nidlt zum Wort, gc~chweige zu einer Tat kommen.
Wenn es noch eine Weile so weitergeht, dann wird der
Reichstag seine Rolle ausgespielt hab~n. Einerlei, ob man ihn
pro fonna bestehen läßt, als Debattierklub und Gesetzesbestäti~ngsmasdüne, oder ob man ihn sdlließ!ich ganz abschafft. Das Letztere hätte den Vonug, weniger zu kosten.
Erich Schairer

Kleine Chronik
Ergcbni.s ·der Landtagswahlen in Lippe (in Klammern die Zah·
Jen der Wahl vom 6. November): Nationalsozialisten 39 ooo Stimmen (H ooo), Sozialdemokraten 30 ooo (26 ooo), Kommuni.<ten
11 ooo (q ooo), DeutsdJ.nationale 6ooo (9000), Deuts<:hc Volkspartei Hoc (J6oo), Volksdienst 4500 (4100), übri{:e Pan~ien 4000
(3600). Sitze: Nazi 9, Sozi 7, Kommunisten 2, DeutsdJ.nadonale,
Volk"J"lftei, Volksdienst je r.
Durd.. Notverordnullg ist der "Vollstrcd<ungssohutz" für die
L Q n d wir t 5 c h a f t bis nadJ. der diesjährigell Ernte ,·erlällgen
wordeo..
Die Hau:lcbveruagsverhandlungen z"'·ischen Demsd.land und
Schweden sind gesdJ.eiten.
Am r. April wird d~r deuudJ.e Panzerkreuzer A
("Deutsdtland") in Dienst gestellt werden und gleidJ.zeitib der
Panzerlr.reuur B vom Stapel gelassell.
in Genf ist - ohne E•gebnis - über die intcrnation•lc Einführunr; der 4o-Stundenwmhe gesproohen worden.

Militär-Attaches
Die deuts<he Regiuung wird auf 1. April nadJ. einer An~ahl
gro$tt Hauptstädte {Paris, London, Rom, Prag, WarsdJ.au, Moskau,
Wuhington) wieder Militär·Attaches, nach Paris, London und Rom
auch Marine-AttadJ.Cs entsenden.
Hellmut v o 0 G c r I a c h bemerkt -dazu im Donmonder "General-Aauige('; "Eins ist sidJ.er: entweder beschränken si<.h die
Militär- und Marine-AuadJ.es auf die Dinge, die legal zu ihrer
Kenntnis kommen. Dann sind sie überflüssig. Oder sie bemühen
sidJ. '11m verborgenes und darum verbotenes Material. Dann sind
•i• gefiihrlidt, eine Quelle der Völkervergiftung."
Der ReidJ.swehrminister hat in einer Rede vor dent Kyffh~uscr
bund (derKriegervercine) die allgemeine Wehrpflicht in
der Form einer Miliz für ein "ganz besonders erstrtbenswertes
Zid« erlditt.

Ida bin 5dJ.on längst der Obencugung, daß bei den Zeiten, wddJ.e
im Ant.ug •ind, die Offiziere, soweit sie die großen Gefahren überstehea werden, zu den Herren der Welt gehören werden.
Jakob Burckhardt

Das Reich als Bankier
Das Deutesche ReidJ. iot bete i I i g t: mit 3·S Millionen Mark an
der NorodeutsdJ.en Creditbank in Bremen (St~mlllbpital 12 Millionen Mark); mit 68 Millionen Muk ~n der ~~zcptbank A.G.
Berli., (Stammkapital 10o Millionen); m11 11 M1lhoncn Mark ~n
der Commerz· und Privatbank in Harnburg (Stammkapnal So M,J.
]ionen); mit 1 s 1 Millionen an der Dresdner Ban.k (Stammkapital
no Million n)· mit so ooo Mark an der PrcußiSdJ.en Zcntralgenosscnsd.aft;ka;se (Stammkapital rund 200 ooo Mark); sdJ.licßlidJ.
mit uo Millionen Muk an der Gc!s.enkirdJ.ener Bergwerks·A.G. in
Essen (Stammkapital 250 Millionen ~ark).

Der Sieger vom Teutoburger Wald

Hitler hat wieder Geld
N.kh dem Wahlsieg in Lippe hat "der Führer" in einem
offiziellen Erlaß den Willen kundgegeben, nunmehr "am
l'elnde 7.u bleiben und den Kampf mit der größten Intensität
weiterzuführcll''.
Es sei nicht wahr, daß die nationalso:l.ialistis<he Bewegung
keine Sic~;e mehr erringen könne. Ob man Siege erringe
oder ni<ht, und in welchem Ausmaß man sie erringe, - darüber mtscheiJe, wenn die grundsätzliche Zielsetzung rid!tig
sei, ausschließlid1 d e r W i I I e z u m S i e ;; e.
Aus diesen Worten ist mir ziemlid!er Siffierheit zu entnehmen, da!~ Hitler in den lernen Wod1en neue Ge I d~ e b c r gefunden oder die alten zu neuen Vorsd1Ü.1Sen bewo"en har. Delln ob man Wahlsiege erringt oder nicht, dariibc"r entscheidet zwar ni<ht aussdl!ießlidl, aber in erster Linie
der Geldbeutel des Herrn Parteischatzmeisters.
Wenn die NSDAP nicht für einen neuen Wahlfeldzug
iinanziell einigermaßen gerüstet wäre, dann w~ren.so starke;
'W'one nicht gefallen. Für so dumm darf man d1e H1t!erpart~'
doch nid1t halten, daß sie glauben würde, der untrr Aulbietung sdlwersten Trommelfeuers errungene Erfolg in Lippe
- n:imlich daß man den Deutschnationalen 3000 Stimmen
weggenommen und JOOO Nidltwähler mobil gemad!t hat lasse si..h ohne weiteres als Vorhersage fiir ein gesamtdeutsd,cs Wahlresultat verwenden.
Vor einiger Zeit hat man allerlei von finanziellen Sdlwiengkeiten bei den Nazi, von Schulden und streikenden Geld~;ebern lesen können.
Dann hieß es, Hitler habe in Berlin eine Zusammenkunft
mit dem schwedischen Bankier Wallenberg gehabt, der ihm
mit ein paar Millionen unter die Arme greifen w~rde. Diese
Nachridn ist hitlerischcrseits energisdJ dementiert worden.
Es kann gut sein, daß sie falsch war. Denn es gibt aud! in
Deuuchland, sagen wir: Westdeutschland, nodl Leute, die
Geld haben und mit Hitler sympathisieren. Der Mann in
Köln, bei dem Hit!er jene Zusammenkunft mit Herrn von
Papen hatte, ist ja zufälligerweise auch ein Bankier gewesen.
Von wem wird Adolf Hitler wohl wieder Geld bekommen
habell?
Wahndleinlich von denell, die ihn seither sdJon untentützt
haben. Sie m ü s s e n nacltsd1ießen, - somt sind ja die alten
Vorsd1üsse umsonst gewesen.
jawohl, das Geld entsdleidet. Daher kommt der neue
"Wille zum Siege".
Rauschnabel

Als am 10. Nov~mber 19l8 der "Rat der Volksbeauftragten" die Regierung in Deutsdlland antrat und das Volk den
Anbrud1 des ,,Sozialismus" erwartete, stellte es sidl heraus,
daß von den Regierenden keiner imstande war, zu sagen oder
sidl vorzustellen, wie man nun dahin gelangen könne. Die
Sozialisten waren von der Revolution ebenso überrascht worden wie seinerzeit vom Krieg. Sie hatten keinen Mobilmachungsplan in der Schublade und glaubten bei der gefährlichen außen- und innenpolitisdlen Situation audl keine Experimente riskieren zu dürfen wie die Russen.
Da entsann ~ich der damalige Staamekretär des Reichswirtsdlaftsamts August Müller des Ingenieurs Wichard von
Moellendodf, den er von seiner Tätigkeit in der Kriegswirtsd!aft her kannte. Moellendorff war kein Sozialdemokrat, aber
Techniker und als solcher Sozialist. Er hatte als Angestellter
der A.E.G. mit Ratherrau zusammengearbeitet und über dic:sc:n
im Herbst 1914 die Anregung zur Begründun~ der ,,Kriegsrohstoffabteilung'' beim preußisdlen Kriegsmmisterium ~te
geben, aus der dann das ganze komplizierte Gebäude der
staatlichen Kriegswirtsdlaft herausgewachsen war. Er warwegen seiner sozialistischen Gesinnung (die umso gefährlicher
~chicn, als sie mit sdlöpferischer Fantasie und unbestedilicher
Sachlichkeit verbunden war) seit 1916, seit dem Sieg des
kapitalistischen Denkcns im sog. "Hindenburgprogramm" und
seiner aufrüttelnden, klassisdl formulierten Sdlrift über
"Deutsche Gemeinwirtschaft" in beratende Stellungen bc:iseitegesd,oben und sdlließlid:i 1918 mit einer Professur in Hannover kaltgestellt worden.
Am 10. November 1918 trat er nun ab Unterstaatssekretär
ins Reidlswirtschaftsministerium ein und war unter August
Müller und dessen Na<:hfolger Rudolf Wisse!\ der eigentliche
Leiter des deundlen Wirtschaftsministeriums, die "rechu
Hand" des Ministers und in Wirklidlkeit auch sein Kopf.
Moellendorff wollte eine sozialistische Wirtschaft heraufführen, eine "deutsche Gemeinwirtsdlaft" oder, wie er darnah
zum erstenmal sagte, eine "P l an w i r t s c h a f t". Aber nicht
auf Jem Weg einer radikalen Enteignung, wie ihn die Russen
t:e>;:ant;en waren. Er wollte den viel komplizierteren deutschen
Wirrschaftsapparat sdlonen, statt ihn zu zersdt!agen und dann
erst neuaufzubauen. Dieser Apparat sollte zwar nidlt unkontro!liert in den Händen der privatwirts<:haftlich denkenden Unternehmer bleiben, aber auch nidlt den Arbeitern
,,usgdicfcrt werden, die ihn nodJ nicht zu beherrschen verst;~nden und zum großen Teil nur "verhinderte Kapitalisten''

ln der Villa des Fabrikanten Fritz Kiehn in Trnssingen haben
sidl Brüning und G,.cgor Strasscr getroffen. Da eine
Aussöhnung Hit!er-Strasser nioht mehr wahrsdJ.einlidJ. und Strasscr
,,Regierungsfavorit" ist, so hat das Zentrum es für zeitgemäß gehalren, die Verbindung mit dem StrJ.Sscrflügel aufzunehmen.
Adolf Hitlcr hat im Hame ~s preußisdJ.en Landtagspräsidenten
KNrl eine Zusammenkunft mit Fritz T h y s s e n gehabt. Thysscn
;,. schon öfter als Verbindungsmann der deutschen SdJ.werindustrie
mit der NSDAP aufgetreten; über ihn wird die Industrie wohl
~udJ. diesmal einen ncucn Wahlkampf Hiders finanzieren. Es
,dJ.cint, daß die Ruhrindustriellen den Sturz SdJ.lcidJ.crs betreiben
und ihn gerne wieder duroh Papen ersetzen mödJ.ten.
Reich.bankpräsident Lu t h c r in einer Rede am !l, Januar in
:>1ünd1cn' Noch niemand habe eine Wirtschaftsform zeigen kiinnen,
die die Privatwirtschaft ersetzen könne. Ziel des MarsdJ.es sei nadJ.
wie vor der 3lre privatwirtsdtahlidJ.e Weg. Die Reichsregierung
"·erde die"'n Weg be,dJ.reitcn, sclbstverst~ndlich unter Bekiimpfung
all<r Au;wüd.se, die sidJ zeiglen, - Na also!

Zum Thema: Handwerk
Mus;olini zu Hitlcr: .,Sie meinen, w:r llcide sei~n die Führer der
ncucn C'Jrop:iisdJ.en Ideen? Na ia .• , Aber es gibt da kleine Untcrs<hiede. Sie liegen sdJ.on im früheren Beruf. kh "·ar Maurer, Sie
w~rcn Moler. IdJ. habe mein Land aufgebaut und Sie haben da•
JC.r~ onv~sdJ.mier:."

w~ren.

Moellendorff entwarf also den Plan einer staatlidt bc:aufsidltigten allmählichen "Vcrgesd!sdlaftung" der Wirtschaft.
Diese sollte von paritätischen Selbstverwalrungskörpern, die
örtlich und fachlidl geglieden waren, unter Auhicht des
Wirtsdlaftsministeriums geleitet werden. fthnliches hatte au4J
Rathenau gefordert und besdlrieben, und Analo!ien bot das
damals von der radikalen Linken gebraudltc: Sch agwort von
den "Räten", denen die Macht zu übertragen sei. Es sollten
neben den z. T. bereits bestehenden Organisationen der
Unternehmer Betriebs- und Bezirksarbeiterräte sowie ein
Reimsarbeiterrat geschaffen werden; außerdem paritätische
{aus Unternehmern und Arbeitern hälftig zusammengesetzte)
Fadlverbände für die einzelnen Zweige der Wirtschaft, und
darüber ein Reiehswirtseh3ftsrat als oberstes Organ der Wirtsdtaft.
Das Reich sollte durch einen sofort zu sdlaffenden Fond
von mehreren Milliarden insund gesetzt werden, als Riesenauftraggeber der Wirtschaft aufzutreten; und es sollte seine
Beteiligung an der Wirudlaft (den ,,sozialistischen Sektor",
wie die Russen sagten) mehr und mehr ausdehnen: auf dem
Weg über die Vermögens- und Erbsdlaftsbesteuerung, bei der
es statt Geld Vermögensobjekte und Anteile an solchen (nach
dem deklarierten Steuerwert!) einziehen würde. Auf diese
Weise s..hicn eine allmähliche Enteignung durch
den Staat möglidJ zu werden.
Nad1 außen strebte Moellendorff weitgehendeAutark i e
an (':'id!t absolute, die war unm?~li~) und au~erdem ei~e
Annaherung an Ruß I an d als d1e1en1ge Volkswirtschaft, d1e
nad, einer Ergänzung durch eine industrialisierte Wirts<:haft
wie die deutsche förmlidl sdlrie.
Eine innenpolitisdle wirtsdlaftlidle Konsequenz, die in
Moellendorffs offiziellen Plänen und Denkschriften noch ni<:ht
ausgesprochen war, aber im Hintergrund stand, war der
E in h e i t s s t a a t, den Erzherger später mit seiner Steuergesetzgebung im Auge hatte:; eine zweite der allgemeine Arb e i t s d i e n s t als Ergänzung zum allgemeinen Ansprudl
auf das Existenzminimum - die Idee von Popper·Lynkeus,
die Moellendorff des öfteren sehr deutlidl formuliert hat,
ohne seinen Wiener Kollegen und dessen Werk zu kennen.
Modlendorff ist mit seiner Planwirtschafe nach halbjähriger
Tätit:keit gesdleiten. Das Kabinett Bauer (bürgerlidle Mitglieder: Erzberger, Mayer-Kaufbeuren, Bell, Giesberts, sozialdcmokratisdle: Bauer, Müller, David, Wissell, Noske, Schlkke)
lehnte sein Programm am 8. Juli 1919 mit allen gegen Wissels Stimme ab; Wissell und Moe!!endorff traten zurüdr..
Den einen war er zu sozia!istisffi, den andem, den Sozialdemokraten, zu kapitalistisdJ gewesen. Jene fürdlteten, der
Anfan~: könne in den Sozialismus münden, vor dem ihnen
der Sd1reck im November in die Glieder gefahren war; diese
behaupteten, er werde zum Kapitalismus zurüddührell, in den
die Herren Sozialdemokraten dann, ohne Moellendorff, urenlos zurückrutsdnen. Ihr Widerwille gegen die "Planwirtsd!aft" war in WirklidJkeit, wie mJn daraus wohl folgein
darf, nid1t die Abneigung gegen den in ihr noch stedr.endcn
"Kapitali>mus", sondern die Unfähigkeit zu positivem Handeln, zum politischen Risiko, und die Angst vor der Unpopubrität. Denn audl die angeblich sozialistisdle Masse wollte
lieber heute und morgen besser verdienen als vielleidlt übermorgen in einer sozialistisdlcn Wirtschaft leben, nadldem
morgen und übermorgen gehungert war. Der Weg zum
S01.ialismus, siehe Rußland, führt nicht über ·blumige Wieseu,
sondern über Entbehrungen und Opfer; und diese wollten

und konnten die sozialistischen PJneifUhrer in Deutsthhnd
ihren Anhängern nicht zumuten.
Außerdem hätten sie ihre Sc»el riskiert. Wenn Mod!~n
dorff durchgedrungen wäre, hätte die Gegenrevolution <bm.,b
fortissimo einge>ctzt. Die Stinnes un~ Kon;o_nc~ hätten alk'
drange<!cben, um die "Roten" we-,;zuJagen, d1c. ste nur duldeten solange sie ihnen nidn wehtaten. Und cmc rmc Garde
gab es nid:tt; die be'illdfnetc Mad_n i~ D_eutsd1hn~ w,t~ ~al!'al,
schon die "weiße" Garde, als doe stc stch,dann 1m f·ruhpllr
1920 dem überrasciltcn Herrn No~h.c entpuppte.

Planwirtschaftliches

Tc><tdicn oder Te><tilmaschinen?
ln einem llu~·he "Das Ende der deutschen Ferrigindustric?''
1ducibt der Verfasser, Rudolf Görnandt: "Aud1 Deursd1bnd
hat den Fehler be\;,1ngen, seine Technik ins Ausbnd zu verpiLmzen.''
Gemeint iot d.unit die dcutsdJe M l > c h 1 n e n l u s fuhr.
"K~Ll!ll waren die bcs1tn Masd1inen Ln Deutsc-hland aufgeotcllt, .1!,; ;ie sdwn kurze Zeit darauf dem Auslande zur VerIÜf:Ull~ sunden." So sei es gekommen, daß das Ausl~n_d
•
Waren, die mit dcut~d1en Masd1inen heq;:estcllt waren, bllhIn der Hanseatischen Verlags<lnstalt in H.tmbuq:; sind so- "tr Iidern l.onntc ah DeL1tsd1bnd (weil dorr Rohstoffe und
eben unter dem Titel "Konservativer So'Ziali~ ~\rbc,r>kL ..iftc billiger waren) und mit diesen Waren, ctw.l
m u s" Wichard von Moellendorff.1 ausr:ewähltc Sd1riften nTe:<lilw.ucn, dann der betrcficnd<'ll ßran<;he 'Op!· in Dcuts<:hschienen (herausgegeben von Hermann Curth, Preis 4,8o
land selber Konkurn:n·1. machte.
Mark). Alte Leser der Sonntags-Zeitung _werden n:and1es Be·
Herr Görnandt 11t der Memun~, d.1s häne vermieden wc.-kannte darin finden, denn Modlendorff 1st nach ~emem Stur/
dm wllen. De1md1c Masd1incn, Patente und Liz.en<.en h:ittcn
einige Zeit Mirarbeiter der Sonntags-Zeitung gewesen.
im Lmde bleib<'n sollen, soweit ihre Verwendung im Ausland
Daß die Schriften Moellcndorffs gerade jent wieder verdie Gef.1hr cnntehen l.1>sen muGte, lbl:i mm 1id1 dadtLrch
öffentliclu werden, hat seinen guten Grund. Seine GedJnkcn
h.onkurremcn im Ausbnd heonzieh1·. "Es ist besser, :ml
haben inzwischen breitere Kreise ergriffen. Die "Tat"-Leute,
einen Tc'd des MJSd1intne:o>ports I'U va~idncn al.> .lllf das
Hans Zehrer und Genossen, sind, direkt ode1· indirekt, Schüler
VieJiJche des Exports an Fertigwaren."
Modlendorffs; ;~nd ihr Einfluß so!! sich ja bis "-11 die Spit7.e
Die MaschiMnindustric ist natUrlieh J.IlLicrer :.teinung. Sie
der heutigen deutschen Regierung hin crstred;:cn.
weist dar.u1f hin, wenn sie nidH die :vbsdlinen liefere, dann
Man könnte also vielleicht annehmen oder hoffen, d.1ß der
"CS<:h';ihe das von ~nde1·er Seite. Schließlid1 sind Ja wir nidlt
Sozialismus Moel!endorff'sd1er Prägung im Bq;riff se1, eine die einzi.-.en di~ M.1sd1incn i~bri-"icren.
ln cin~r dcutsdlcn Pbnwirtschaft mt.ißte m.tn c< ,id1 nnAuferstehung zu erleben.
rncrhin reiilid1 übcrle-'en, ob m.m lieber Webwar,·n fürs AmAber die. Macht Verhältnisse ents~-heidcn. Und die M.Kht
bnd pmdu7_incn soll"odcr Wcbmas,hincn.
liegt heute unbestrittener als 1919 in den Händen der Grollw·.1hrsd1einlich dod1 lieber Wcbnuschmen. Denn das ist
industriellen, Großbankiers und Großgrundbesitzer. Sie werden einen Reichskanzler Schleid1er oder Vizekanzler Str.user, erswl\ die t~chnisch höhere Lei:.wn~, in der die deuts~hcn
Arbeit>krilte '"it ihrer hohen Qualifikation wahrsd1einlid1
wenn er sozlalistis<:he SeitensprÜnj!;e mad1en oolltc, ebenso
läng~r mit dem Ausbnd konkurrieren können als in der HersidJ.er zu Fall bringen wie Moellendorff vm vierzehn Jahren
steflun:.; von \Vebw.1ren mir Hilfe so!d1er MJschinen; und
sc:heitern mllßte.
lweitel\s sind dte Roh>tofie für diese Maschinen großenteils
Und die Gegensfieler, die ProlctJrier, sind immer no~-h
aktionsunfähig, wei sie sich gegenseitig die Köpfe einhJuen, in Deutsd1bnd vorhanden und mUs,en nid-H erst importien
werdcP_ wie die mc·isten Te~tilrohstoite.
start sich gegen ihren Klassenfeind 7U5ammenzufinden.

Der Reichswirtschaftsrat
In der Weimarer Verfassung ist als merkwlirdig.s Oberbleibsei
aus dem l'ro~;ramm Mocllendorlfs vom Frühjahr 1919 noch der
Artikd 1G1 vorhanden. Er enthält Bestimmungen über die Arbciterräte, Uber Bezirkswirtsduhsr~tc und den Reid"wirt<dufrsrat,
die ,.bei der Ausführung der Sozialisierungsgesctzc" nutzuwirkcn
haben und denen Verwaltungsbefugnisse übenragen werden kUnnen. Der Rcid:!swirtschaftsrat hat das Rcdu, wiruchaftliche Ge,etzc
zu begutachten und sdbcr solche zu beantragen.
Ein "vorläufiger Reichswirtschaftsrat" iot denn auch s. Zt. berufen worden und heute noch vorhanden, obwohl man seit lan\];tr
Zeit nidm mehr von ihm gehört hat.
Vor ein pau Tagen ist er wie Barbarmsa einen Augenb!id; aufgewacht und hat durch seinen Vorsitzenden beim Rcichska"z!cr
angeklopft: wir sind auch noch da.
VieHeicht liest Herr von Schleicher den Artikel 165 cinm1l t~>dl
und überlegt sich, ob er statt mit dem Reichstag nid" probcwcJ<c
einmal mit dem Reidlswirtschafrsrar arbeiten könnte?

Arme: Menschen
Die schwerindustrielle "Deutsd!c Bcrgwerkszcitung" sd1rcibt in
einem Leitartikel: "Es liegt etwas Versöhnendes darin, d•ß nicht
nur das graue Heer der Arbeitslo"'n tief da unten so schwer an
der Zeit zu tragen hat. Die kleine Schar derer, die, vid beneidet,
hoch obe 11 steht, sie ist ihr, nur auf andere Art, nicht mir>Jcr
hörig. Ihr kürn die Norne unerbittlich de11 Lebcrdadetl. Die
medizinische Wissenschaft weil! den Krankheiten mit ständi,; wad1scndem Erfolg zu bege-gnen. Es fehlt den leitenden M2nncrn der
Wimchaft auch. nicht an Mitteln, um sich ihrer 2u bedienen. Aber
an etwas anderem fehlt es ihnen, das die Arbeiuloscn - Gott sei
c> geklagt! - heute überreichlich zur Verfügung habcw. "uns Ich!,
nur eine Kldnigkeit, um w frei lu sein, wie die Vögd ,ind:
nur Zeit!"
Der lWte Dehmel wird sich im Grab herumdrehen ob dic>cm
!id!tvol!en Zitat sein<' hekanntcll Arbeitcrgedichts.

Kamel und Krise
Aus Kopenhagcn wird beridttct, daß ein Landwirt die Elllfuhr
des asiatischen Kamds als Haustier der dänischer> Landwinsd1aft
vorschliigt: es könne helfen, die Wirtschaftskrise zu hesciti~en.
Es wäre am Ende noch wirksamer, wenn dje curop:iischcn Vi.ilkcr
ihre Kamele a u s f ü h r e n wo!\tcn.

Der tote Mensch
Von John Ga!sworth}
Im Frühjahr des Jahres 1950 saß ein gewi11er Advokat mit
seinem Freunde bei einem Gh.se Wein und Gebäck. Der Advokat erzählte; ,,Als ic:h neulich in den Akten meines Vaters
blätterte, fand ich diesen Zeitungsaussdmitt. Er stammt
aus dem Dezember des Jahres I93J ... Ein mnkwürdiges
Dokument. Wenn du willst, werde ich es dir vorlesen."
"Ich biete dich darum", sagte sein Freund. Also begann der
Advokat:
Vor dem Polizeirichter in London erweckte gestern ein
ärmlidt, aber anständig angezogener Mann Aufmerksamkeit,
als er den Richter um einen Rat bat. Wir reproduzieren hier
das wörtlid!e Gespräch zwischen ihm und dem Richter.
"Darf ich an Euer Wohlgeboren eine Frage richten?"
"Gewiß, wenn ich in der Lage bin, sie auch zu beantworten."
"Ich möchte nllr wissen, ob ich lebe."
"Madten Sie doch keine dummen Wirze."
"Ich meine es vollkommen ernst, Euer Wohl"eboren. Eo
handelt sich. mir darum, es zu wissen. Ich bin" von ßnuf
Schmied."
,,Sind Sie toll geworden?"
"Ich habe einen vollkommen gesunden Verstand, Euc1·
Wohlgeboren."
"Wie kommen Sie darauf, an mich eine solche Frage 7u
ri<:hten?"
"Ich bin a r bei r s 1o s, Euer Gnaden."
"Wie hängt das mit Ihrer Frage zusammen?"
"Gestatten, Euer Gnaden, daß ich Ihnen dies erkläre. Sdoon
zwei Monate bin ich ohne eigene Schuld arbeitslos. Euer
Wohlgeboren haben sicher davon gehört, daß Tausende von
Arbeitern vom gleichen Sd1icksal betroffen wurden."
"Ja, doch sprechen Sie weiter."
"Ich. gehöre keiner Gewerkschaft an, denn Sie werden "'"'
sen, daß unser Beruf nicht organisiert ist."
"ja.''
"Sch.on drei Wochen bin id1 ganz ohne Mine!, Euer Wohlgeboren. Ich habe alles versud!t, was mögli~·h war, um Arbeit
zu finden, aber alles war vergeblic-h!"

(weil sie ihre Kapazität voll a11snÜt~en können). In dem Preiskampf, der zur Niederzwingung d1eser Konkurrenten führen
;oll werden die Preise zur Freude der Konsumenten eine
1.cit'tang stark gesenkt. Ist de~ Ka"?pf ~u Ende, dann wer~en
die Preise wieder erhöht, emerle1. w1e er a_usgegangen 1St.
Denn die Krie~skosten" müssen w1eder heremgebrMt werden. Das ';"Jhrs~einliche Ende ist gewöhnlich die Hereinnahme der Außenseiter denen der Atem ausgeht; dann ist
der Prozents~u de_r Jberflüssig~.n Fabriken. wieder etwas
höher, was eme we1rere Pre1serhohun-g zur ~olge '?at, Und
1m kapitalistischen Kartell richter sich der Pre1s sow1eso nod1
dem am schlechtesten arbeirenden Mitglied .
Es bedarf kaum eines Beweises dafür, daß diese ~rt privater Planwirtschaft" so unwirrsdtaftlich ist als möglich.
D~s einzig Wirtschaftliche und Vernünftige heißt: S~ille
"un" J!ler veralteten Werke, Aufred!terhaltung von so v1elen
f'ab~iken als bei modernster Ausrüstung und hundertprozenti~,;er Beschäftigung nötig sind, um den Bedarf an Zement zu
decken.
Das ahn 1st nur in einer 107-'alistischen PlanwirtBlechschmidt
,chaft mögli<-h.

Der ltübenplan
Fs ;.:iht Leute, die ~Ci:en eine Pbnwirt.sduft einw<:_nd<'n.
man kOnne .wd1 ftir die Hcrstellunß von Mas\cnbcdarlsartlkeln nicm1!s emen ridaigen Pb_n auistellen, da der BedHf
sid1 erst Jll> AngebOt und N.1d1trage bzw. dcn1 dJdur'h bcdinj!;tCn Prei> heraus bilde._ . .
..
.
.
Jn unserer heutigen kap!talistm:hcn WlrtS(hJft 1st aber d;e
automatische Steuerung durd1 Angebot und Nachfrage an
•·iclen Stellen län:;st, ebenfaHl Jutomatisch, ausgeschaltet, und
es geht dod1.
Beispielsweise ist die Zuckerrübenanbauflädle in Dcutsd1lmd von internatiOnalen Vereinbarungen abhängig.
Sie hat im Jahr r932 rund 200 cco Hektar betragen. ~e<:n
c, sich am Lauf dieses Jahres herausstellen sollte, daß d1c m
Deutsd1land b:-;crnendcn Zuckervorräte geringer sind als m~n
seither :.;eschät~.t hlt (n';imlich jCO ooo Tonnen), dann wird
mJn, d~ der Hekurcrtn~ beim RübcnbJu ziemlich gmau
bebnni ist (etwa JOO Doppelzentner Rüben, j_O Doppclzentnn Zucker). die Anbautl:id1e um so und so ,·1cl Prozent
vermchrc'n.
1-l:inen wir eine soziJ!istisdle s:au einer i...1piulistis<:hen
Pbnwirts~-h:1it beim Zucker, d:u1n ~inge die S.1che noch gllner
und einfacher. Denn ,utt der immerhin un;id1eren, weil vom
willkUrlieh fe;tt;esetttcn Preis abhängigen Größe "Bedart:•
könnte danr> die viel gcnaucr bestimmbare Grötk "Bedt.!r!n,s" l!1 die Re~hnung ein;;esctzt 11crden.
Der Zementkric;;
ln der westdeutsWen Zementindustrie isr ein Kampi des
Kartell,, des "Westd~ut>d1en Zementverbands", mit z.,,;ei
Außenseiterfirmen Jusgebrochen. Diese sollen durd! Hcrabsctzun;; der Preise niedcrkonkurnen oder l.um Ans~Muß Jn
d.1s KarreH ~ezwun~;cn wcn\~11.
Der Zementverband ist 1m Jahr 193.z nur mit ZW.lll~-=;;
Prozcnr ;einer Leistungsfähigkelt bes~·häti~,;t gewesen; ;;egcnwärti~,; sollen es so;;ar nur zehn sein. E, '~ibt eb~n viel zu
vide Zemendabriken. Wenn wir eine wirklid-1 "freie" Wirt·
sch.l!t hätten, dann müßte mindestens die Hälfte da;·on k.lputt gehen. Aber eben dJgegen schi.Jr"en sid-J die "fr-eien"
Zementerzeuger durch den ZusJmmens<:hluß, und die unvermcidlid1e HerJbsetzun~ der Leistung;quote tür die cim·eb1en
K1r_tdlgliedcr wird durch Preiserhöhun11en ausge;;lichen. Diese
Preiserhöhungen führen dJzu, daß Außenseiter .1uftretcn, die
billiger produzieren, auch wenn sie technisd1 rü(.-kständi::; sind
"Haben Sie sic-h ,ln den ArmenvJter Ihres Bezirkes ~ewendet?"
"].1, ~ber der kOnnte mir keinerlei Unterstützun; ~eben."
"WJren Sie auf dem Pfarnmtc?"
"J~, Euer Wohlgeboren, aud1 be:m Pbrrer."
"Haben Sie keinerlei Verwandte oder Freunde, die l!u1en
hellen könnten?"
"Die Hälfte unter ihnen ist genau in derselben L~gc, wie
i~-h und von den anderen habe ich m1r bereits ,1usgcliehen,
w~s möglic-h war."
"Haben Sie Frau und Kinder?"
"Nein, Euer Wohlgeboren. Und das ist für mich ein Hindernis, denn dadurd1 komme id1 überall -"uletzt."
"Selbstredend, nnürlid1 ... aber schließlich und cndlidt
haben wir do(.-h auch Arbeits!osenasy!e. Sie haben das
Recht.
"Ich war >c:hon in zwei sold1en Asylen, Euer Gnaden, Jbt~·
~cs_tern wurde mir wegen Platzm~ngels der Aufenthalt ''erweJ~ert. ld1 habe Hunger, Eu~r Gnaden, habe id1 nicht eh<
Recht auf Arbeit?"
"Bloß auf das Armenhaus."
"Aber iL-h sagte Ihnen doch sd10n, Herr, daß id1 gcst~rn
abend dort nicht mehr unterkommen konnte. K.>nn id1 denn
jemanden d.lZu zwingen, mir Arbe·,, zu geben?
"Schwerlich."
"Ic-h hJbc furdul:.Jrcn Hunger, Euer Wohlgeboren. WlirJcn Sie mir gestatten. aui der GJsse zu betteln?"
"Nein, das k.1nn id1 nid1t. Sie wissen sehr wohl, d.1ß d.11
nidlt gest-lttCt ist."
"Vielleicht also darf i~h stehlen?"
"Aber, lnlten Sie dod1 nidlt unnötl"erwei_\c da'> Ge1·idn
"'
.tuf."
"Do<.h, Euer Gn.1den, ich meine e~ g.mz ernsthaft. kh
stc!·bc l!ll wahren Smne des Wortes vor Hunger, auf Ehre
Utl4 Gewmcn. Gestatten S1e mir, daß id1 meinen Rock und
meme Hosen verkaufe." -Und der Bittsteller knöpfte seitlCll Rod:: auf und bq;ann seine leere Hru;t 7.U enthüllen,
"Son_st habe iJ1 kein anderes Kleidungsstück an .. ,"
. "S:e di.irfen nidn in unJnständigem Aufzuge i.iber die
Straße :~ehcn. ld1 dHf eine Oher><.-hrcitung dc; Geseues nidn
gestnten."
Dann bitte id1 \Hnig>tms um die Erlaubn1s im Freien
sd1ladfen zu dürfe:J, ohne wegen Vagabondage ,·erh;d'tet zu
wn en."
'

Doc 7 , 00 M 1tglicdcr der Schuhmad1crzunft om alten Rom er1eu~w1 7>00 Pa.u Sc·huhc 1n funfc,nhalb Tagen. D<eselbc Anuhl
,. 0 ,; Arbeit<kr:iften in einer modcmen Schuhfabrik erzeugt in fünfconhalb Tagen J91 ooo Paar Schuhe.
V<>r hundert Jahrc'll erzeugte ein Mann in Amerika im Jahre
-'I Tonnen Rohcism, nachdem ein anderer Mann 8oo Tonnen
Fi~encrt un Jahre gcwon!"'n halte. Im Jahre 1929 wurden im
Durchsd•nm pro Mann und Jahr 2 o ooo Tont1cn Eisenerz gefördert
hn1. 4ocn Tonnen Rohei_,cn encugt.
Ion Staal Ncw Jersey in U.S.A. 10!! eine Kunstseidenfabrik geb.lut \Vordcn sei!!, die von nur ein c m Arbeiter bedient wird.

Schon JCt<t kunntc man bc»erc Schuhe, bessere Rasierklingen
vieles andere hcrstc!lcll, wa> ein Menschenleben lang halten
würde, ,.,.,,nn man nicht aus Selbstschutz mir>derwcrtige Ware prot!u,_iercn müßte, damit der Absa<~- nicht <tod<e.
Howard Scott
\Yahrschcinlidt genügen Brudnei!c der jet~igen durchs<hnitdidlen
Arbcitveit, um der Gc.c!hchaft da< Existen2mir>imum zu sid!ern.
W. v. Modlcndorff

""J

Arbeit durch Preisrätsel
l),c \l";'•cncr \'i'od>cnzeimn~: "Ocr Gött von Berlidt.ingen" veran>ta!tct ein grolles Prcisrii<scl·Ausschreiben, desser> Hauptprei:;e in
.,) E<istcnzen" bestehen, Man kann eine Fihale ejner große11 G~
selhdtaft (MIAG) gewinnen, eine Wäscheübernahmenelle einer
:;roßcn Waschanstalt (Habsburg) oder eine "Amtcl!ung" bei einer
l',röß.;rtn F'orma.
Ein Gedanke! Kön!ltc man nidtL auch bei uns die jeweils frei
"erdenden Arb:imtdlcn mit Hilfe von Preisrätselverans~ltungen
tleu bc•set7.cn' Die Arbcinlosen wiiren dadurch andauernd geistig
bcsd,~ft'l:t, h'<iticn in:mer eine Hoffnung, und die Presse wir~ der
Mühe enthoben, alle paar Wo<-hen ein neucs Arbcitsbeschaffungspro~ramm w J.crpf\iic:kcn.

Hustenbonbons
Was die Verwisdlun;; von redaktionellem und l!Ucratent~il hetrifft, '0 umerschc!dct sidl die NHipresse von der sonstigen bür~crlid1cn Presse,
Dadurch niinllidl, c~aß "" auf diesem Gebiet einen bisher unerrcid~t<·n Grad von Plumpheit erreicht. Im Feuilleton des N.S.t>..uri<r, z. B. Iien man unter der Übcnchnfr "Zwisd!enfall im
Theater" die Gosdlidne einer durch Husten gestörten Shake.pcarcAufiiihrung .,,;, den: Sch!ußeffckt, daß ein liebenswürdiger Herr
Hu>Icnbonbons, "d1e kräftige schmerzlindernde Me-dizin", verteil<.
Die Bonbons-!1-hrkc w~rd notür!ich wiederholt genannt.
Bti einer Presse, die sich "' tobend über den verderblichen Eint!ul\ der Gddi!ttcrc»<"!l auf das ku!ture!le Leben zu emrünen
ptl:g,, d1e so erbinert fiir "RCLnhaltung" dos Geist<< kämpft,
<c>!!tcn, "' meim der Harmlose, solc-he UJl\'Orsidttig dicken Ge,d\mad<!us,gk<:itcn !ttdn ,·orkomm~n.
Aber wenn n cb,·n aulkr an der Moral and1 nodJ an der ]!ttd!Jgent f<:hlt.
FUr mich jst es sch"n lange klar, daß die Welt der Alternative
,_wi,Wcn vil!l•gcr Demokratie und absolutem rechtlosem Despotismus entgcgcntr~ibt, wdcher,!ctztcte dem fr•i!ich. nicht mehr von
Dyn'"icn be,nebcn werden möchte, denn diese sind zu weichhnl!~, sondern \'OI\ .tngeblich republikanischen Militi:ir-Komm~ndo>.
Jakob Burckhardi

"Ich habe Ihnen s<.hon e1n für allem~! gesagt, daß ich nichts
dagleichen ~estatren kann."
"Was soll id1 also tun, mein Herr? Sie sprechen dle Wahrheit. kh will keine Übertretung begehen. Können Sie mir
ugen, wie i<.h ohne Nahrung leben soll?"
"Ich wünsd1te, ich wäre in der Lage, Ihnen dies sagen ;z;u
kOnnen."
"Id1 erlaube mi1· jetzt die Fragt', Euer Wohlgeboren, bin
id1 nJ.h AnsidJ.r des Gesetzes überhaupt noch am Leben?"
"/I-kin guter Mann, das ist ein Frage, auf die ich keine
Antwort weiß. für da1 Gesetz scheinen Sie offenbar bloß
d.mn zu exisrieren, wmn Sie sidJ. dagegen vergehen; aber ich
hoffe, daß Sie das nidn tun werden. Sie run mir wirklich
leid. Aber Sie können einen Schilling aus der Sammelbüdlse
bekommen. - Der nä<.hste Fall."
Der Advokat hatte zu Ende gelesen.
"Ja", ~prach sein Freund, "das ist sicherlid.1 sehr interessant.
Sehr, .<ehr interessant. Es müssen damals ganz merkwürdige
VerhJ!tniss~ existiert haben,"

Barbarei
Dlfl der deut5d1e ~rbeiter sauber gewaschen ist, ;,. c;1t
Wunder. D~nn bei semem knappen Budget is1 die Ausgabe
iür jedes Stück Seife eine Riesenausgabe.
NodJ. wird diese Ausgabe gemacht. Aber wenn die Budgets
noch knapper werden, dann werden diese Aus!':aben einge,d,ränkt werden. Denn ohne Nahrung kann n1.1n ni<-ht leben;
ohne Seife, behJupter man, kann ma~ leben.
Do<:h der Vcrzidu dUf Seife ist bereits ein Absinkcn in die
ilarb.uei. Die berühmten ,,alten Griec-hen" konnten sid1 waschen und mit 01 und Salben traktieren, wenn sie SklavenhJ!ter waren; die Skbven haben sich k.:um gewaschen. Sie
stanken nicht nur, sondern sie ;orben .m Seuchen: das Waschen ist nidu nur eine :i 1 theti~chc Angelegenheit, sondern
eine hygienisch.c.
'Wenn sich der dcutsd 1 ~ Arbeiter ni~ht mehr wird wasd!en
können, werden die SeudJm wiederkommen: Barbarei in
offensid1dic:her Form. Schon wieder erlebt man Fälle von
Kindern, die an "Schmutzkrankheit"· (impetigo contar;iosa)
leiden und in Kr-1nkenhäuser eingeliefert werden. Wenige
Ei!le noc-h, aber ~d1on - Vorboten der Barbarei.
Und wie 1teht es mit dem Waschen der Wäsche, solange
W'<ische vorhanden ist? für jede Arbeiterfamilie heute bereits

Russland von heute
Ein Interview
. Eine junge Frau aus dem Sdtw~~en~ande, die seit Jahren
.n Rußlan_d lebt und ~ort. berufstattg tst, hatte die Freundhdtkeit, dte folgenden m emer lwangloscn Unterhaltung ge-

stellten Fragen 7\l beantworten. Ich möchte betonen daß d"
Frau in Deutschland_ der kommunistis<:hen. Partei ni~t ang~~
hört hat u~d. a;>ch mdtt durdt Agenten geworben worden ist.
Sie ist fretwtlhg nach Rußland gegangen und hat sich dort
Arbeit gesucht.
Frag~: Gegenwärtig wird in Deutsdtland lebhaft über das
Erg~bnis des e_rstcn F~nfjah~esplans gesprochen. Nun liegt ein
Bem:ht vor uber dte Stalms<:he Rede. Er gibt darin zu,
daß ...
. t\nt":·or_t: I.ch ke~ne. das .. Sie _müssen bedenken: das jetzige
Er~cbnl> ISt m. Wtrkhchkett mdu erst in fünf, sondern in
,.,a Jahren erzEe!t worden. Man ist in Rußland auch ehrlich
;:enug, zu geste~en, daß nidn alle Erwartungen erfüllt sind.
Das hat aber eme andere Ursache als vielfadt angenommen
_wird. ~er erste Fünfjahresplan hat bewußt die Leicht•ndustne zugunsten der Sd1werindu~trie vernadtlässigt. Diese
Vernachlässigung hat sich ungünstig aui die Produktion der
Konsumgüter ausgewirkt. Aber es besteht bei uns kein Zweitel: auch der Rest wird geschafft, bestehende Sd1wieri,;keiten
werdl"n überwunden werden.
•
Frage; Macht sich diese ungünstige Auswirkung auch in
der allgeml"inen Lebenshaltung bemerkbar?
Antwort; Zuent muß ich sagen: es mangelt im allgemeinen
sehr an allen Arten von Erzeugnissen der Leiffitindustrie ...
Frage: Sie ventehen nicht redu. ht zum Beispiel durch die
erwähnte ungünstige Auswirkung die Sicherstellung der Ern~hrung gefährdet'.
Antwort: Ja und nein! An Lebensmitteln besteht hin und
wi<."der erheblicher Mangel. Dies ist aber auf eine mangelhafte
Organisation zurüd<.zuführen.
Frage: Hat denn Rußland nid1t einen überschuß an Lebensmitteln?
Antwort: Ja gewiß. Rußland führr Lebensmittel aus um
Devisen hereinzubekommen. Man hat sich darin vielleiilit 1m
Fünfjahresplan überschätzt. Aber um das Ganze nidJt zu gefährden, muß das vorgesehene Quantum ausgeführt werd~n,
ob nun im eigenen Lande ein Mangel bleibt oder nicht. Das
is~ jedodt !'icht so. schlimm als es ?ft im Ausland dargestellt
w1rd. Schhmmer ISt das gelegenthebe Versagen der Vertei!ungswirtschaft. Da. ist es zum Beispiel sdJon vorgekommen,
da.ß Mensdlen Stunden auf Lebensmittel warteten. Von den
Angestellten wurde beteuert, es seien keine da, und nadlher
hat es si<h herausgestellt, daß ganze Wagenladungen auf dem
Bahnhof standen und verfaulten. Im übri~en sind die Lebensmittel ja rationiert, etwa nach Art der deutschen Kriegsversorgungswirtschaft. Nur ist die Durchführuni viel strenger.
Jede Familie ist einem bestimmten Verkaufs aden zugeteilt.
Wer gegen die Lebe:nsmittelgesetze verstößt, wird streng bestraft.
Frage: Soviel hier bekannt ist, sollen Unterschiede in der
Zuteilung der Lebe:nsmittel hl"stehen. Stimmt das?
Antwort; ja, absidlt!idJ. Entscheidend ist der Beruf des BeZiehers. Weniger Bevorzugte sind für das sogenannte Restbedürfnis auf den freien Markt angewiesen, wo die Preise
ungleid1 höher sind.
Frage: Warum werden diese Unterschiede denn gemacht?
Antwort: Anfänglich war es nicht so streng. Dann stellte
es sid1 .. ber heraus, daß sich der eine oder andere auf die
faule Haut le~:te (ein gerne geübter Brauch der Russen), während der andere fleißig arbeitete. Der Unterschied in der
Lebensmittelzuteilung sollte anspornend wirken, weil der
Russe gute Lebensmittelversorgung höher sd1ätzt als alles
andere. Bevorzugte in der Lebemmittelversorgung sind die
Audänder, dann folgen die Rotarmisten, die GPU-Leute (Gosudarstwennoje Politscheskoje Uprawlenie - staatliche politische Verwaltung), Künstler, frühere Partisanen oder deren
Hinterbliebene, hochqualifizierte Spezialisten, Parteimitglieder
und die Udarniki, die Stoßbrigädler.
Frage: Wie ist es in Rußland mit der Arbeitsmöglichkeit?
Besteht Arbeitslosigkeit?
Antwort: Arbeitslosigkeit gibt es in Rußland nicht, hödlstens freiwillige oder von LandstreidJern. Wer Arbeit sucht,
findet weldle. Fase an allen Fabriken hängen Plakate, daß
diese und jene Arbeiter gesucht werden.
Frage: Wie ist dann dle Entlohnung der Arbeit?
Antwort: Das kommt einmal auf die Art der Arbeit, dann
aber vor allen Dingen auf die Leistung an. Es besteht da ein
ein schweres Problem, und dieses Problem kündigt an: Barbarei.
Dazu kommt, daß die materiellen Grundlagen unserer Gesellsd-!aftsentwid<.lung durchaus genü~en, um die Barbarei auf
diesen primitiven Gebieten auszusdlheßen. Die Kontraste sind
>chreiend. Man schlage eine beliebige mondäne ModezeitsdJrift auf. Da werden unzählige Rezepte angegeben zur
Pflege des "mondänen" Kö~ers; da wir~ als Regel a~sge
sprodJen, daß "man" an heißen Tagen mmdestens zwe1mal,
am besten dreimal, baden soll, daß man den Körper mit Ölen
und Salhl"n und Wässern und Pudern behandeln soll, daß
man mehrmals am Tage die Wäsche wed1seln soll.
"Man", das ist die gan7., ganz dünne Schidlt, die di_esc<
Soll in ein Kann verwandeln kann. Aber der Bergarbeiter,
der mehr als acht Stunden unter Tag schuftet, findet in der
überfüllten Wohnun" kein Badezimmer, ganz zu schweigen
von den Salben und Wässern und Pudern. Er hat kaum
WäsdJe zum Wechseln, sagen wir alle acht Tage, und er wird
bald nidtt einmal auf dem GaskodJer warmes Wasser bereiten
können, um sid-1 zu säubern, weil sein Lohn nidlt dafür ausreidlt.
Ist das nicht ein Rückfall in die Barbarei, wenn Arbeiter
nid-tt einmal die primitive Säuberung des Körpers werden erledigen können, weil es an Seife, an Wäsche und an Geld h!r
Gas oder Kohlen fehlt? Der "Armleutegerul-h", über den
feinere Nasen klagen, ist ein Geruch der Barbarei. Die "armen
Leute" ri<."dten nicht, weil das ~ozusagen ihnen angeboren
wäre sondern weil sie arm sind, ausges~-hlossen von den elemen;aren Kulturgütern, die eine gute Nahrung, ordentliche
Wohnung, Luft, Wäsd1e .und Körp~rsäube~ung umfassen. U_nd
wenn die deutsdle Arbetterklasse m heroJSchem Kampfe sJd,
gegen das Herabsdlleudern in offenkundige, stinkende Barbarei wehrt, dann ziehen s_uperkluge Zeltgenossen daraus den
Sdlluß, daß es ihr eigentlldl_ noch ga?..z gut geh_c, ~nd, da!\
das Si~;nalisieren der Barbaret "Gerede und "A•ptatlon' se1.
Aud, noch eine andere Seite gehört zum Begriff der Barbarei: wenn alle Kräfte des größten Teils der Bevölkerung
vom Ringen um die nackte Eir:istenz abso~bien werden, ;o
ist das bereits Barbarei. Die deutsche ArbeJt~rk~asse hat em
hohe! kulturelles Niveau auch in geistiger ~ms1cht err~1dJt;
die Krise hat dieses Niveau g<."senkt ... D1e Barbare1 der
Kneipe, des öden Hindösens, des geistigen yerfalls n~ben dem
körperlichen dringt zähe und allgemein em, und .emen A:_usweg zeigt keins der Rezepte, die in verschwendensdler Fulle

sogenanntes Winsdtaftsausre<hnungssystem nach dem die
Festsetzung der Löhne erfolgt. Es ist mit d~m deutschen Akkord~yst~m nicht identisch. Weiter werden Prämien für gute
Arb~Etsle!stungen, für Vorschläge zur Rationalisierung des
Betnebs usw. ausgeworfen.
Frage: Wie ist nun die steuerliche Belastung dieses Arbeits-

kontozinsen sind 31 Prozent pro anno.
Wenn Ihnen diese Be·
dingungen pa<Scn, bitte id-. um Aufgabe der Beträge und Verfall>zeaen."
Hat nun der Politiker Sonderegger recht, odu der Spekulanr?

Antwort: Von eigent!id1en Steuern weiß ich ni<hts. Es
wird jeweils ein kleiner Betrag vom Gehalt einbehalten mit
dem die verschiedenen Abgaben vom Trust bezahlt we~den.
Prage: Wie hodJ ist das Mindesteinkommen~ Reidu es zum
Leben • aus?
Antwort: Nicht unter 'zo Ruhe!. Das ist aber dann das
Alleräugerste. Damit kann man in Rußland leben. Man darf
freilich keine großen Ansprüche stellen.
Frage: Wie sind die Wohnungsverhältnisse? Und die Mietpreise?
Antwort: Das ist unterschiedli<h. In der Provinz wesentlich
besser als in den Großstädten. In Moskau ist es am sdtlimmsten. Hier ist ein ständiger Zuwad1s zu verzeid1nen, und die
begonnenen Bauten können nidJt mehr im gleidJen Tempo
wie früher fertiggestellt werden. Die Mieten sind erträglid,.
Sie richten sich nadl dem jeweiligen Einkommen und dann
~uch nach la!Je und Zustand der Wohnung. _Ich selbst bezahle
lll Swerdlow'k (Jekaterincnburg) für eine Im Stadt7entrum
);degene Wohnung mit zwei Zimmern, Küdte und Bad 35
Rubel im Monat. Im Winter während \'ier Monaten für
Zentralheizung 15 Rubel mehr.
Frage: Es wäre interessant, Näheres über die re~-htliche
Stellung der Frau in Rußland 1:1.1 erfahren. Wie i5t es bei
Ihnen als Ausländerin? Hatten Sie Schwierigkeiten, Arbeit zu
bekommen?
Antwort: Nein, ich kam sogleich an als Obersetzerio und
Sprecherin am Rundfunk. Ausländer sind geachtet, wie sidt
sdmn in der Bevonugung bei der Lebensmittelbelieferung
zeigt. Sonst ist die Frau dem Manne gleid1gestellt. Sie wird
für ihre Arbeit wie ein Mann entlohnt. Nur ab Mutter
nimmt sie eine besondere Stellung ein. Eine schwangere Frau,
die manuelle Arbeit verrichtet (zum Beispiel auch eine Stenotypistin) erhält z. B. zwei Monate vor und zwei Monate nach
der Entbindung bezahlten Urlaub. Geistig tätige Frauen eineinhalb vor und eineinhalb Monate nach der Entbindung.
Frage: Wie sind denn die Schulverhälcnisse?
Antwort: Diese lassen nodl zu wünschen übrig. Es besteht
großer Mangel an Lehrkräften. Diese werden erst herangebildet. Man ist aber bedeutend weiter auf diesem Gebiet als
früher.
Frage: Und wie sind die Kirchen- und Rcligionsverhältnisse?
Antwort: Offizidl gibt es das nicht. Wer sich freiwillig
in dieser HinsidJt betätigt, kann's tun. In der Schule wird ein
bewußt antireligiöser Unterricht erteilr.
Frage: Wie ist das Leben im allgemeinen?
Antwort: Schwer, sehr schwer sogar. Aber es wird getragen.
Vielfad1 al!erdings mit Murren und Klagen. Aber man
nimmt's hin, weil man sich sagt, daß es vielleicht so sein
müsse und für diese Auffassung eine staatliche Propaganda
gernadle wird. Alle Hoffnung wird auf den nächsten Fünfjahrplan gesetzr. Das Leben wird etwas erleichtert durch den
stark ausgeprägten Gemeinschaftssinn und den Bildungshunger
des neuen russisdlen MensdJen. Wenn man mich heute fragt,
ob ich in Deutschland bleiben wilL antworte ich offen: Nein!
Wenn wir es aud1 schwer haben und unter völlig anders gearteten Verhältnissen arbeiten müssen, so betone ich dod-t ausdrüd<.lich, daß unsere Arbeit, weil alle sie tun dürfen, ihren
tiefsten Sinn erfüllt: Pflicht gegenüber der Gesamtheit und
Allfbatl einer vordem zerrütteten Gesellsduft ...
Arthur Braun

A. Fenner-Brockway, der Vorsitzende der Unabhängigen
Arbeiterpartei Englands, iH letzthin sechs Wochen in den
Vereinigten Staaten von Amerika gewesen. Im "New Leader"
schreibt er über seine Eindrüd<.e unter anderem~
Wenn du den Kapitalismus in seinem ganzen Wahnwitz
und seiner gan";en Grausamkeit sehen willst, mußt du nach
Amerika gehen. Du wirst Wolkenkratzer sehen, die in den
Himmel ragen, oftmals ebenso schön wie hoch; die meisten
ihrer Räume stehen leer. In ihrem Schatten wohnen die Arbeitslosen in Buden, die aus Teilen alter Kisten, weggeworfener Automohlle und Decken zusammengeflickt sind.
In einer Straße hält didl eine "Schlange" luxuriöser Automobile auf, denen fabelhaft gekleidete Männer und Frauen
entsteigen, um über teppidtbelegte Treppen zu einem Empfang oder Ball emporzusteigen, der Hundene von Pfunden
verschlingt. Wenige Schritte davon findest du eine andere
"S<hlange"; Menschen, alte und junge, die langsam, schrittweise, vorwärtsschlurfen, um eine SdJnitte Brot in Empfang
7.u nehmen.
Du fährst über die George-Washington-Brüd<.e über den
Hudson, die New York mit New Jersey verbindet, und
staunst über die wundervoll zarten Linien aus Stahl, schön,
wie nm· eine gotische Kathedrale. Du kommst in eine Stadt
nach der andern und staunst ebensosehr über die Reihen.
scheußlidler hölzerner Hütten, in denen die Arbeiter leben.
Der Zug führt dich durch weite landwirtschaftlidJe Gebiete,
in denen Korn und Frucht und Gemüse verfaulen, weil die
Farmer sie nicht verkaufen können. Du liest gleidtzeitig in
der Zeitung, wie viele Menschen sich an diesem Tage das
Leben genommen haben, weil sie den Kampf mit dem Hunger
nidJt mehr aushielten.
Du fährst stundenlang durch die Südstaaten an kilometerlangen Reihen unverkäuflicher Baumwollballen vorbei. In
Detroit hörst du, daß fünftausend Kinder nidJt in die Sdlule
gehen können, weil sie keine Kleider haben. Du findest unbeschreibliche> Elend in den Bergbaubezirken: Tausende arbeiten zu Hungerlöhnen, Tausende hungern ohne Lohn, ohne
Arbeit; du liest, daß rausende Tonnen Kaffee und Getreide
an Stelle von Kohle verheizt werden.
Du fährst in Fernzügen, die nicht nur Schlafwagl"n und
Speisewagen, sondern Lese- und SdJreibräume, Telefonstatio"
nen, Rasierstube, Kleiderbügelei und Baderäume mit si<h führen; die modernsten haben ein Sd-twimmbad und eirle Bar mit
Tanzgirls. Zugleidt liest du, daß sedlzigcausend Jugendlidle
unter zwanzig Jahren arbeitslos auf den Straßen wandern ünd
froh sind, als Gratisreisende unter Lebensgefahr auf einen
leeren Lastzug aufspringen zu können.
Amerika hat keine Arbeitslosenversid-terung. Seine Arbeitslosen leben von privater Wohltätigkeit. Diese Hilfe ist
sdlred<.lich unzulänglich und in den meisten Städten kann
man keine hundert Sdlritt gehen, ohne um einen "Zehner"
(ein Zehncentstüd.) angebettelt zu werden.
Ein wunderbares Lied, "Bruder, hast du keinen Zehner?",
von einem bekannten sozialistischen Sdlriftsteller verlaßt,
rührte mich tief, als ich sdn PathOs zum erstenmal hörte.
Dann entdeckte ich, daß Amerika das herrlidle Lied mit gewohntem GesdJäftsgeist behandelt hatte; es bildet den Hauptsmlager einer Revue in einem Neuyorker Variet6, und der
Vorhanr: fällt über eine Reihe von Girls, die zu seiner Melodie die Beine hochwerfen.
Ganz Amerika tanzt zu dem Almosenlied.

Wie es in Amerika aussieht

crtr~gs?

So und so

Geld als Tauseilmittel

~hcnl>ligc
Oberstdi,·ision~r

Gcnor>lSiab;chd Je, sd.wcizemchcn Bundesheere>,
Sondercggcr. ber:üigr sid1, da er offenbar wie
mand1er scinesglcidlc•l gute Verbindungen <>ur Rüstungsindu,trie
hat, ein wenig in Ruß!andhet~e. ln Sd-.wcizcr Blättern erschien von
ihm ,·or einiger Zeit ~. B. ein Artikc!, in dem er Rußbnd bzw.
der Sowjet-Union das nahe Ende profczcite; die Russen würden
noch. die>cn Winter durch. Lebensmiudmangcl usw. zur Verzweiflung getrieben. Trübe Aussichten für die Bolschewiken!
Aber sie dürfen unbesorgt sein. In seiner Privatkorrespondenz
beurteilt Herr Sondcregger ihre Aussichten etwas rosiger. Ende
Dezember hat er sich z. B. im Auftng eines Bekannten um Russenwe~-hsel bemüht. ln dem Schreiben hei!lt e> u. a.: " ... Die WeJ,sel
sollten minimum ein Jahr laufen, lieber nod• länger! Die Dis-

Nach einer Mitteilung der Berliner "Täg!i<hen Rundschau" hat
sid. im ehemaligen Mormonenstaat in Amerika, jn Salt Lake City
{Utah), eine priv3tc Geldsd-.öpfung entwickdt, die unter dem
Namen Natural Deve!opmenr AS>ociation (N.D.A.) G u t sehe in"
g e 1d herausgibt, mit denen LOhne gezahlt und Waren gekauft
werden. Dieses Geld hat einen Kurs von 8o Prozent des gcsetzlid-.en Dollars und gilt nicht als eigentliches Geld, sondern ist nur
ein Hilfsmitt~l zur VereinfadJung des unmittelbaren Tauschverkchr. Arbeit ~cgen Ware, der schon seit '93! in Utah auf dem
Lande üblich geworden sein solL
Die Scheine der N.D.A. werden nadl Erfüllung ihrer Funktion
als Tauschmittel vernichtet; sie sind also kein "Geld" im kapitaliscischen Sinn, können nicht gespart werden und keine Zinsen

und ohne jeden anderen Erfolg als negativen von hodJmögenden Beglückern empfohlen werden ... Nur eln kleiner
Teil der Arbeiter findet den Weg zu kollektiver Tätigkeit m
Partei und Gewerks<haft, und audJ diesen kann solche Tätigkeit nicht den vollen Ersatz geben für das, was ausfällt, weil
- die Barbarei dieser Krise die Klasse mit ihren zähen und
schleimigen Armen umfaßt hat, wie ein Polyp.
Aus: Deut1ehe Kinderfibel

"Nu, glaar, meine Freinde, die dreim oodt alle Musiggschbord.
Eener blcsd Flede, ecner Drombede, und ich. hab bisher de Bauge
iewrgchabd. Da ham mir awr neingehaucn! Sd-.cdn Sonndag gabs
Gonzerd. D~ ganse Nadlbarsd-.afd had>ch. besd!werd. Awr d;u war
uns egal."
"Warum wollen Sie denn nidn bei der Pauke bleiben~"
,.Nu, da is eener nei der,._ugekomm', der is nu nodt weneher
bcgabd als ich. Där verschdehd nu gleid! garnischd von Musigg.
Där muß nu an de Bauge nan, da haddroje bloß rnidn Ridmus ze
dun. Un id. geh nu in de hehern Zweiehe iewr."
,.Treiben Sie Musiksport nur aus Leidenschaft?"'
"Nee, das dun mir, weil wir nadional sin."

]),,r

Tragödie
Ein ausgedienter Pinsel tdumt,
cm did<.cr, stumpfer MalerpinseL
doch was in >einen Borsten ;ch:iunn,
i;t F3rbe nidlt und Olgerinnscl:
er trachtet als ein rarer Sd1at~
nach dem Muscumsehrcnplatz.
Nicht weil ec just ein Pinsel ist,
strebt er nad1 a!lcrhöd'.stcn Ehren
wer trcu das Kleine nidlt vorgißt,
darf kühn das Grolle auch begehren -:
ihn führte einst die stolze tbnd,
die man jcut küßt im Vaterland.
Doch eine PutzfrJu, dumm unJ 5tur
rnan weiß, Re.<pekt fehlt solchen Leuten,
\"On Pierät ,,idlt eine Spur kriegt unscrn Pinsel zu erbeuten,
rcigt ihn au• seinem Traum herau>,
wirft thn als Plunder hinter'; Haus.
ll<>rt frißt der Schmerz ihn ganz und gar,
bis auf das allerletzte Haar.
Zer f

Der Musiksportler
!11 einer Chcmnitur n.rionaho7,·Ealistisdlcn Zeitung stand kürz-

lid-. folgende< Inserat: "Jun~cr Mann sud\t Untcrrid-.t für Geige
und Klavier. Da unbegabt, energisd1cr Lehrer notwendi~;."
Die Juurnalisten fragen so oft begabte Musiker aus, warum soll
man nid.t aud! einmal einen unbegabten interviewen? Ich griff mir
al>o den jungen Mann.
"Warum wo!lcn Sie d~nn Musik treiben?"
"Nu, 's is weneher wcchn der Kunsd als .,-ec·hn Sdt.bord."
,.\'>:'e~en Sport?"

"? i'"

"Der Hidler had doch gesaad.d, daß de ganse Guldur verschudct is, 's Ganzerdlähm ooch - un da woHn wir nu dergechn
an-."
Erich Gottgetreu

Frühstück mit Grauen
In Berlin gibt es eine Ausstellung "Die Front". In ihr ist aud..
ein "Origill<>lsdlützengrabcn" mit Unterstand zu sehen. Ein englischer Tank in nat~rlicher Größe überklettert ihn; inmitten des
Drahtverhaues hängt ein abgC>chossenes Flugzeug; Maschinengewehre, Minenwerfer, Sandsäcke und Handgran<lten!agcr präsentieren
<ich als "grausige Dekoration".
Der in den Graben eingebaute Untc,r.tand ist ned<isch "Villa
Brenzlich" g<'tauft. Wild umherliegende Gebraud!sgegenständc zci~en, wie primitiv es zuging. Eine ausgestopfte Ratte äugt begehr·
lid1 von einem Deckenbalken aus nach Brotresten. Also alles auf
"echt" frisiert. Sogar die Journali>ren, die bei der Eröffnungsbc·
<id!tigung in diesem Umemand ein Frühstück bekamen, mußten
mit Tasd!enmessern nad! Marmelade, Wurst und Butter angeln.
Was die meisten sid!er sehr intcte>Sant fanden.
Hoffentlich haben sie ob all der Romantik nicht übersehon, mir
"''evicl Gasgranaten zum Beispiel Fleury bedocht wurde, bis es zum
Smrm reif war. Im Krieg haben sie es nunchmal.
So gebt's mit den Fremdwörtern. In dem Aufsatz von Josef
Eberlc über Dr. Owlgb« in der letzten Nummer hieß es; "Es tut
gut, sich •·on Zeit zu Zeit in die Behandlung dieses ruhigen, tröstlid.ell und väterlichen Doktors zu geben, dessen heitere Dialektik
der Seele heilsamer wirkt ab Psyd-.oanalyse und Operationsmesser I"
- Statt ,.Dialektik" hlttc <tehen sollen "Diätetik".

ua,ten, können auch keine "lnl!~tim{' bedeuten. Sie. sind r"ncs
Umla•fsmittd. Trot:tdem sol!en s1e ,-on den Banken m der Sah:scestadt in beschranktem Umfang in Zahlung genommen wnden.
Es soll dort schon ein Warenbaus geben, in dem man alles bekommt und das nur die Gutscheine der N.D.A. in Zahlung nimmt.
Die N.D.A. habe u. a. ein in Konkurs geratenes Kohlcnbcrgwcr~
erworben und wieder in Betrieb gesetzt; deS<cn "Erträge werden be1
dcn Farmern gegen Lebensmittel eingetauscht, und diese werden
in jenem Warenhaus verkauft. Die N.D.A. habe a_uch schon. eine
Petroleumquclle, ein Schladnhaus und eJne Ger~cre1 1m Bemeb.
In Kalifornien sollen jetzt schon lOO oco Arbe1tslose gegen solche
Warenscheine besdüiftigt sein. In Dayton (Ohio) bestehe ein ähnliches Unternehmen, die "Dayton Mutual Exchange", die u. a. eine
Konservenfabrik betreibe.
Ein Parallele zu den Bcsrrchnngen unserer "Freigcld"-Anhängcr?
Oder vielleicht zu dem neuerli<hcn Vorschlag de> amcrik.nischcn
Ingenieurs Howard Scott, man solle das Geld abschaffen und jc~e
Leistung wie jede Ware in "Energie-Einheiten" umrechnen und mJt
"En~rgie·K.arten" vergüten?
Siehe "Tägliche Runds<hau" vom 17. Januar '9JJ, 5l· Jahrga!lg,
Nr. '~·

Bedientenhaftigkeit

Kleinigkeiten

Ped:t. Die Nazi, die sich überall im Au~land all.oub<edem '"OL"slld:ten, wo nur Fascisten vorhanden sind, haben aud:t den neuc•l
ungarisd!en Außenminister von Kanya heftig gcprie.,cn. Jetz<
Als ich jung war und noch reisen konnte, bin ich oft im
kommt aus Budapesc die betrübliche K.undc, das Tragen vo:l
Ausland gewesen. Und da habe ich denn mandtesi?al von
freundlichen McnsdJen, die ich dort kennen lernte, d1e Frage Hakenkreuzabzeichen sei verboten. - Offenbar oind die ungaTJ·
vorgelegt bekommen, was ich wohl als J?euts~er und Kenner sehen F~scistcn nid:tt so hemmungslos darauf erpidn, frentdc
der heimischen Verhältnisse für den e1genthchen Grundzug
Kinkerlitz<hen na<hzlliiffen, wie die Mannen Adolfs.
der deutschen Volksseele hielte.
• Ein Dolchstoß. Ludendorff hat kürzlich in seiner "Volkswartc"
Ich habe diese Frage nie be~ntwortet. Und _ich _biD: auch behauptet, das Gut Neudeck, d~s die deutsdien Großkapitali,t<•n
heute nod1 der Ansicht, daß sie in der Allgememhett, m der s. z. um 450000 Mark für den Reichspräsidenten gekauft haben,
sie mir gestellt wurde, gar nicht beantwortet werdenk a n_n. sei auf den Sohn des Herrn von Hindenburg eingetragen worden,
Es gibt keine gewissermaßen punktuelle Seele, -:- scho_n ~e1m weil man die Erbschaftssteuer habe sparen wollen. übrigens <CI
einzelnen Menschen nicht und also erst recht mclJt be1 emem dieser auch zll keiner Sd:tcnku,lgsstcucr herangezogen worden. ganzen Volk. Sondern das, was wir Seele nennen, ist ein Wie es sid! damit verhält, mOgcn die gestrengen Sccucrbehürden
V o r g an g, etwas Fließendes demnach, und i_n seinem Fl~sse
untersuchen. Aber abgesehen davon i>t die Notiz ein nencr klci1><:r
tritt bald diese, bald jene Eigenschaft, den Emdruck best!m- Beitrag zum Thema "Kameradschaftlichkeit".
mend, an die Oberfläche.
Er ist daran ochuld. Das "8 Uhr-AbenblatC bringt einen Artikel
Immerhin gibt es da freilich Eigenschaften, die ver~ältni~ über Gavrilo Prinzip, der 1914 die S<hüsse auf den üsterrcichi<chcn
mäßig oft an die Oberfläche treten und denen man mfolge- Thronfolger Franz Ferdinand abgegeben hat. Es versieht da~ Ganz~
dessen wohl auch 5esondcre Bedeutung beizumessen hat. Und
mit der Überschrift: "Mörder von zehn Mithonen ..." - Wirklid:.?
insofern läßt sich vielleicht dennoch der Versuch machen,
Spitzelscud:te. Im Naziladen geht c_s toll Zll. Keiner trau.~ mehr
jene Frage- genügend eingeschränkt und sp.ezialisier.t natür- dem andern Ubcrn Weg. Sdbn Geheimbefehle hoher Partcuns.tanDuro::h das vernebelnde und beweihräuo::herndc Geschw~fd
lich. - wenn nicht zu beantworten, so wenigstens emer Be- :t.cn sind verraten ehe sie noch die Amtsstellen \"erlassen haben.
und Gefahsd über das Mysterium von K o n n e r s r e u t h
dringt das erhellende Licht eines Scheinwerfers; der Bericht. antwortung näherzubringen.
Man hat deshalb eine Art Geheimpolizei zur Überwachung d.:r
des Dr. med. Alfred Leehier aus Neustadt a. d. Ha~rdt. (~r
Ich frage mid1 jetzt also folgendermaßen: Welche Eigen- eigenen Parteigenossen eingerid:.tet. - Hoffendich sitzen in deren
schienen in der Zeitschrift "Licht und Leben", löbhcherwetse schaft der deutschen Volksseele ist es, die für die Gestaltung Reihen nid!t aud! wied.:r Spitzel.
nadtgedrudi;t von der "Süddeutschen Zeitung':, die in diesem der Nachkriegsverhältnisse bei uns von ausschlaggebender BeWie die Alten sungen... In Bunkeranlagen der nalgekgun
Fall zugleich mit den Belangen der protestant,so::he_n Konkur- deutung geworden ist?
Niederschdder·Hütte lieferten si<h Kinder, die Soldatenvereine geUnd darauf glaube ich nach reiflicher Überlegung eine Ant- bildet hatten, ein~ regdred:tte S<hla<ht mit Luftbüchsen, Steinen
renz die der Wissenschaft und der Vernunft vertntt.)
Dr.I.e<:hler gibt keine allgemeine?.- T~eorie_n,.sonderll: kl~re wort wa:gcn zu können. Ich meine nämlich, jene gesuchte llnd Holzsäbeln. Es wurde mit äußerster Erbitterung gekämpft,
und bestimmte Tatsachen. Er hat namhch be1 eme~ Pat1entm, Eigenschaft sei die Bedientenhaftigkeit.
zehn Kinder wurden erhebli<h verletzt und mußten in iin:tlichc
die jetzt mx:h als Hausangestellte unter seiner ärzthdtell: Ko~
Es liegt mir fern, mit dieser - selbstverständlich durchaus BelundJung gegeben werden.
Feststellung irgend jemanden verletzen zu
trolle steht, ganz ähnliche Phänom~ne festgestellt,. w1e d1e, .>ubjektiven Immer nur langsam... In Wien hat si<.h ein Komire gebildet,
durch wekhe Therese Neumann beruhrot wurde. D1e beson- wollen. Ich kenne mein deutsches Volk viel zu gut, um nicht
dere Veranlagung dieser Elisabeth K .. besteht i~ einer abnorJ:!l- zu wissen, daß es zahlreiche treffliche und liebenswerte Ei~;en das ein Grabmal des unbekannten Österreichischen Soldaten er·
starken Beeindruckbarkeit. Wenn sie von emer Krankheit schaften aufweist, die bei einer etwas allgemeineren Frage- richten lassen will. Die nötigen Gebeine will man aus einem Masrenhört oder liest so setzt sich diese Vorstellung ins KörperlidJe stellung vielleicht an erster Stelle berüdi;sichtigt werden müß- grab an der italienis<.hen Grenze kommen lassen. - Edtt öster.,m, sodaß sie dieselben oder ähnliche Beschwerden bekommt. ten. Indessen so, wie die Frage nun einmal "estdlt i s t, sehe rei<hische Bummelei .
Theaterdonner. Im Hallpuuss<huß des preußiscben Landtags
Die Erkrankung pflegt ganz unbewußt zu erfolgen, sodaß ich persönlich kein Mittel, der Antwort "Bedientenhaftigkeit"
haben die Na~i einen Antrag eingebra<ht, nach dem Mißbräuche
deren Ursache nur nach eingehender Unterredung und Allf- zu entgehen.
Es ist kein sd1önes Wort, das ich da gebrauche, sicherlich! des Börsenhandds, vor allem "die Ausstreuung volks- und windedtung des Unterbewußtseins geklärt werden kanr~. So bekam Elisabeth so oft sie die Geschichte von der He1lung des Aber es ist auch keine schöne Sache, auf die es sich bezieht. schädigender, ni<ht erweislich wahrer Gerüchte an der Börse'' künfGidnbrüchige~ las, das Gefühl, als werde sie selbst lahm und Und man tut immer gut, die Dinge mit den Ausdriidr.en zu tig mit s<hwercn Zuchthausstrafen bedroht werden sollen. - S-ollen
taub. Als sie von einer Magenoperation höne, traten Magen- benennen, die für sie von der geraden und ehrlidJen Sprache damit auch dk Geldgeber der Nazipartei betroffc"n werden?
sdunenen auf. Als sie an einem Lichtbilder-Abend über Jesu unserer Väter eben geschaffen worden sind. Denn sonst verKampf um Arbeit. Im Charlottenburgcr Postamt 1 wurden bei
Leiden und Sterben teilnahm, verspürte sie beim Anblick des strickt man sich notwendig in allerlei Selbsttäuschungen.
Abbrud:tarbciten Strafgefangene beschäftigt. Darob große Erregung
Und hat man nicht wirklich zuzugeben, daß ein Volk, das bei den "anliegenden" Handwerkern und bei den Beamten und Er·
gekreuzigten Heilands starke Schmeneu an den Händen und
aus der "freiesten Verfassung der Welt" das gemacht hat, was werbslosen. - Arbeit wird allmählich zum Privileg, das man nicht
Füßen.
Von solcher Schmerzempfindung ist, sagt Dr. Lechler, nur sie heute ist - nämlich praktisdJ ein Fetzen Papier - , ein Straf gefangenen ~ugestehen soll.
noch ein kleiner Sd!ritt bis zur Entstehung wirklicher Wund- starkes Maß Bediencenhaitigkeit sein eigen nennen muß?
Einheitspreisjammer. Nach der ersten Einheiupreis·Notverord·
male. Um dies zu beweisen, machte er im Einverständnis mit
Es hat einige Zeit gedauert, bis es dahin kam, wo wir heute nung sind bis zllm Erlaß der zweiten Verordnung in Städten iibe<
Elisabeth Versud!e. Es gelang ihm, auf dem Weg der Sugge- stehen, gewiß, aber ist es nicht immerhin unleugbare Tat100 ooo Einwohnern im ganzen noch 24 neue Einheitspreisgesd.äftc
stion blutende Wundmale an ihren Füßen und Händen ent- sache, daß gegenwärtig sozusagen nur ein einziger Paragraph
eröffnet worden. Davon cndiclen 8 auf die großen Konzerne, die
stehen zu lassen. Desgleichen traten nach der. Suggesti.on der der Verfassung noch in Wirkung ist und daß mit seiner Hilfe übrigen i6 waren mittdständlerische Unternehmllngen. - Man
Domenkrönung blutende Wunden an der Surn, so_w1~ nach die gleichen Kreise uns regieren, gegen die sich seiner~.eit die trifft also mit der neucn Verordnung aud:t den Mittelstand, den
entspred!ender Suggestion blutige Tränen auf. Da_mit iSt der Staatsumwälzung richtete?
m•n schützen möd:tte. Vor allem aber schädigt man die auf EinBeweis erbracht, daß die Stigmatisation auf suggest1vem Wege
Offenbar hat dieses Volk einen geradezu abergläubischen heiupreisarrikd eingestellten Industriezweige.
Respekt
vor
der
Herrenkaste,
der
es
Jahrhunderte
hindurch
erfolgen kann.
Moderne Fürsorge. Aus einor kommunistischen Anfrage im BerWas duro::h Fremdsuggestion erreicht werden kann, kann hörig gewesen ist. Und offenbar bedarf es dieser - oder
liner
Stadtparlament geht hervor, daß .Berliner Wohlfahrubumte,
audJ durch Selbstsuggestion auftreten. Ein grundsätz!idJer einer ähnlichen - Herrenkaste auch wirklich, um seine Andie in direktem Verkehr mit dem Publikum stehen, Pistolen beUnterso::hied besteht hier nicht. Es ist daher, so sagt Dr. Leeh- gelegenheiten einigermaßen in Ordnung zu halten.
Ier einleudJtend außerordentlich wahncheinlidt, daß auch die
Versucht hat man's ja, ohne sie auszukommen. Aber kommen und lU Schießübungen heungemgen werden.
Ein Land mit Gdd. Das .,Nedr.arecho" sucht durch folgenden
Wundmale der Therese Neumann aufs u g g es t i v e m Wege es sdleint eben doch nicht geglückt zu sein. Und das muß
entstehen, und zwar ihr selbst unbewußt. Infolge der seit seine tieferen Gründe haben. Das läßt sich nicht einfach nur Schmus ~um Inserieren zu ~erlocken' "Eine glückliche Insel nennt
ihrer Kindheit erfolgten Vertiefung in die Welt ihres Glau- aus den äußeren Machtverhältnissen erklären. Denn die äuße- man mit Rc<ht das wünt. Liindd:tcn ... Hier wohnen Menschen,
bens und besonders infolge der durch jahrelange Blindheit ren Machtverhältnisse sind Madnverhä!tnisse ja immer allein die noch Gdd ausgeben können.. . Im wünt. Unterland, dem
begünstigten Versenkung in das Leiden und Sterben Jesu ist durch den Glauben der Menschen, die sie zu spüren be- wohlhabendsten Gebiet, lesen alle K.äuferscbid:tten ... das Ne<:karE&,o ... " - Man sollte nicht glauben, d~ß es si<h hier um ein
Therese auf Grund einer abnormen Beeindruckbarkeit be- kommen.
,
fähigt, jeden Freitag blutende Wundmale hervorzubringen.
Wenn eine Gemeinschaft von Menschen nicht mehr glaubt, sozialistisches Blatt handelt.
Die seelisch. bedingte Entstehung ihrer Visionen läßt sich daß eine bestimmte Familie oder daß ein bestimmter Kreis
Auf der Höhe. Aus der württembcrgischen Obeumrsstadt Balinebenfalls durch die bei Elisabeth K. gemachten Versuche be- von Familien zur Herrschaft über sie berufen sei, so ist es gen wird berichtete "Wenn man eine Gemeinde na<h dem Zunand
weisen. Wenn die:;e sich in die U:idensgeschichte versenkte, aus mit dieser Herrschaft. Und wenn ein Volk die feste Ober- ihres Frie-dhofs einsd:tiitzt, darf sich unsere Stadt sehen lauen. Er
fiel sie nadJ. einiger Zeit in einen durch Fremd- oder Selbst- zeugung hat, daß es "sein Reich in Frieden und Geredltigkeit ist von jeher in vorbildlichem Zustand gewe..n, und nun wurde in
suggestion verursachten Zustand, in dem sie das Gelesene bauen" könne, wie es in dem Vorspruch zur Reichsverfassung letzter Zeit ... mit viel Liebe und Sorgfalt ein Urnenhain &ngesdtaute und hörte, als ob es völlig Wirklichkeit wäre.
heißt, so handelt es auch dementsprechend.
legt." - Da haben die Einwohner wenigstens gute Sterbcaus-Die bei Elisabeth K. gemachten Versuche er1cheinen, so
Indessen an solcher festen Oberzeugung hat es augenschein- sid:ttcn.
schließt Dr. Lech!er, i.nsofern außerordentlich bemerkenswert, lich gefehlt. Und um so tiefer eingewurzelt war dafür der
Mittelalter. 1., Dorndorf in Bayern gab es dieser Tage eiucn
als es sich um den ersten Fall einer Stigmatisation handelt, Glaube an die Berufenheit bestimmter Kreise, die Herrschaft Hexenprozcß. Zwei Bürger hatten das kranke Pferd eines Mitbei dem die seelisch bedingte Entstehungsweise der Wund- auszuüben. Das aber nenne ich Bediemenh~ftigkcit.
bürgers gestrei<hclt. Am andern Tag war es tot, und der Besitur
rm.le einwandfrei nadJgewiescn werden kann; eine Tatsache,
Sie tritt uns unverkennbar auch dort entgegen, wo es ge- glaubte allen Ernstes, das Pferd sei von den Beiden verhext worden.
die von katholischer Seite bisher lebhaft bestritten worden lungen ist, Vertreter des Bürgertums oder der sogenannten Um sich von diesem offenbar auch heute no<h sd.wcrwiegenden
ist. Es bestehe also kein Anlaß, die Vorgänge von Konners- niederen Volksschichten an einflußreiche oder maßgebende Vorwurf rcinzllwas<hen, hielten die Verdäd:ttigt~n eine gerichtliche
reuth als Wunder zu bezeichnen.
Stellen zu bringen. Denn einmal waren diese neuen Herren Klärung für nötig.
selbst - mit wenig Ausnahmen - ja immer nur subalterne
Kaum glaublich. Die Hamburger Polizei hat ohne Vorbehalt dieIst Gontard meineidig?
Karikaturen auf die alten, die sie in allerlei Kraftgesten nodl
Freihcit der Kunst anerkannt. Seit 1918 ist dort kein Theaterstück
Im Wicderaufnahmcprozcß BW!ujahn wurde Herrn von Gon· zu übertreffen suchten, und andererseits zeigt doch auch das verboten worden. Der Vertreter der Polizei erklärte einem Korrc·
durchschnitt!id!e Verhalten der von ihnen Beherrschten so
t a r d vom Vorsitzenden de; Geri<hu beJ<heinigt, daß sein Verspondenten d.es "Berliner Tageblatts", in Harnburg verfahre man
halten in der ganzen Affäre "unvemändlid:t" sei. Herr Gontard ganz und ~ar die frühere Unterwürfigkeit und schweif- nach dem bewährten Grundsatz, daß das Publikllm selbst der be~te
wedelnde
Dlenstfertigkeit,
daß
von
einer
grundsätzlidJen
Änwar in seinen Aussagen so wenig prhis, daß sich manche Leute
Zensor sei; ein Polizeiverbot s~i meistem nllr eine unangemesiene
wundern, warum oigcnt!i<h nod:t kein Meineidverfahren gegen ihn derung hier füglidl nicht die Rede sein kann.
PrOpaganda für ein schlechtes Stück. Ruhestörungen habe man nie
Der
deutsche
Mensch
unserer
Zeit
hat
ohne
Zweifel
eine
im Gang ist.
zum Anlaß eines Verbots gemad:tt, sondern hö<hstcns die RuheJetzt hat der Journalist Epstein, der im ,,Sächsischen Volksblatt" heiße Sehnsucht danach, beherrscht und - deutlich gespro- störer gdaßt. - Bravol.
Material gegen Gontard zusammengetragen hat, si<h unter Vorlage chen - unterdrückt zu werden. Er will gehon:hen, er will
Gefahren der Amnestie. Ein Arbeiter in Rendsburg, der infolgedes Materials an den Oberreidlsanwalt Werocr gewandt. Im Begleit- stramm stehn, er will angeschnauzt werden, - wenn nicht
...:hreiben heißt es u. a.: "Sie wer<len ... sehr genau wissen, daß von den alten Herren, so zum mindesten von neuen, die es der letzten Amnestie aus dem Gefängnis entlassen worden war, roll
zahllose kldne Leute allf Grund von viel, viel s<hwä<hercn Indizien den alten abgelernt haben, wie man DeutsdJe zu behandeln si<h wieder zur weiteren Haftvcrbüßung im Gefängni• gemeldet
haben, da er es bei seiner Frau nid:tt aushalten könne. - Sd:ton
wegen Meineids angekla&t werden, als es jene sind, die dem unbe- hat.
Man könnte sagen, das alles gelte doch aber nur von der möglid:t.
fangenen Beobachter gegen Herrn von Gontard vorzllliegen sd:teibreiten Masse. Indessen das wäre falso::h. Es gilt genau so, ja
Die Berliner Presse. Zu dem Artikel über die Berliner Pre~sc in
nen ... Sie werden ein bleibendes Verdienst um die deutsd:te Red:tt·
spred.ung erwerben, wenn Sie veranlassen, daß das Verfahren vielleicht in noch höheren Grade von den sogenannten Ge- der letzten Nr., Der "Montag Morgen" ist nicht ,,national", wngegen den Rüstungsindustridlen Paul von Gontard endlich eröffnet bildeten. Man kann ihnen an Gewissensvergewaltigung, an dern "links", die "Welt am Montag" soll von der SPD erworben
entehrender Mißachtung der ihnen zustehenden Rechte, an worden sein, der •• Vorwärts" soll in mehr als 10 ooo und die Rote
wird."
brutaler Verhöhnung ihrer Menschenwürde bieten, was man Fahne" in weniger als zs ooo Exemplaren ersd:teinen.
"
Der Strafantrag ist vorerst unter Ablehnung der "Zuständigkeit"
will, - sie nehmen es ruhig hin und wagen nicht einmal ein
weitergegeben worden. Hoffemli<h bleibt er nirgends hängen.
kräftiges Wort der Auflehnung.
Stuttgart. Im "Rheinisd!en Hof" (Fricdrich•tr. 11 ) spri<ht am
Sondern sie übersteigern sich in eilfertiger Geschäftigkeit,
Fememord-Aspekte
11. Januar, 10 Uhr, Hauptlehrer Storz über das Thema: "Warum
das, was ihnen zugemutet wurde, womöglich noch durch
werden die rei<hen Leute immer reicher und die Armen immer
Eines der vielen astrologisdlen Bliiw.hen beschäftigt sich "wissen·
~onderleistungen in den Schatten zu steilen. Und es gelingt
ärmer?" Eintritt frei. Fysiokratischer Kampfhund.
sd:tahli'h" mit dem von seinen K.amoraden allf sdleußlidte Weise 1hnen zum Teil über Erwarten.
ermordeten Dresdener SA-Mann Hents<h. Astrologie und PhysioStuttgart. Dr. Fritz Sternberg (Verfasser des Bu<hs "Der NiederSoll man ihre Gesinnung nicht Bedientenhaftigkeit nennen?
gang des deutsd:ten Kapitalismus") spricht Sonntag, den H. Januar,
gnomik müssen herhalten um zu beweisen, daß Hentsch alle VorIch weiß kein anderes Wort dafür.
19 Uhr, im Städt.Jug~ndhaus (Hauffstr. 3) über "Umbau derWirtbedin;ungen eines V"Träters erfüllte und daß seine Mörder sich
Auf Erhaltung dieser Bedientenhaftigkcit aber ist das ganze
s<haft oder Revolution". - Im Planetarium zeigt die Württ. Bildhintergal\gen glauben konnten. Nach der Ohren- und Nasenbildung
öffentliche Leben bei uns angelegt. Und ehe sie nid!t durch
stelle den Tonfilm "Das Volk der Basken" (7.15, 8.H, Samstag
zu sdtließen, sei Hents<h sozia!istisdt-demokratisdt eingestellt ge- eine menschwürdigere Einstellung, durch Charakterfestigkeit
wesen, er könne dor SA nur aus wirts<haft!ichen Gründen angehört
und Sonntag au<h ~·'5• 5. 45).- Montag, lJ· Januar, zo Uhr, im
auf der einen und dunh aufrichtige Achtung vor dem Mithaben. In seinem Horoskop weise die Quadratur des Uranus zum
"Goldenen Laub" (Kird1nr. 9) G. Freynik: "Der natürliche Promenschen auf der andern Seite, abgelöst ist, wird dieses Volk
Merkur darallf hin, daß Hems<h streitsüchtig, reizbar und zu
wohl bleiben. was es in den Augen der Welt schon immer duktionsplan der Erde".
Zwistigkeiten aufgelegt gewesen sei, und diese Aspekte bedingten
Stuttgart. lntcllektuellcn-Sprcd!abend im kleinen Saal des BUrwar: ein Volk von Unteroffizieren. Fr i e d r ich Kuh n
von vornherein ein unglüddiches Leben. Aus -der Stellung des
~e_rn•useums, Donnerstag, l6. Januar, zo Uhr: Hans Mar<hwitu,
Saturn wird geschlossen, daß eigones Vers<huldcn am Lebensende
D1e Arbeiterdichmng in der Gegenwart.
mitgewirkt habe; der Mordplanet Mars profezeie sogar, daß die
Kempten. Am Diemtag, den 24. Januar, 10 Uhr. spricht Franz
Untat (wie es der Fall vrar) auf einer kurzen Reise ges&!ehe.
Pcrnat in der "Tanne" Ubcr Eheprobleme.
Wie man sieht, hat Hcnuch si<h sein scbreck!id:tes Ende sdb<t
<:uzusd:treibcn .
. . . Das Tragis<he für Deut-~<.hland und das deutsdte Volk liogt
in der Tatsa<he, daß es Hidcr gelungen ist, die Dummheit restlos
zu mobilisieren..
'c '• ~ (Wcltbühnc)

Therese und Elisabeth

Eine charakterologische Studie

Stuttgart, 29. Januar 1933
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Fortwursteln?
Am 24. Januar hätte der deutsdlc R c i ~ h s t a g zusammentreten so!ien. So hatte es sid1 der l\ltestenrat vorgenorn-
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Der Kommunismus
Von Eugen Streußler

m~n.

. Am ao. Januar beschloß der Altestcnrat, die Eröffnungsmzuns; auf 31. Januar hinauszu<chicbcn.
Wenn der 1\ltcm::nrat nicht am 27. Januar bes<:hlosscn hat
die erste Sit;r.ung am 7· f.cbruar ,Jbzuhalten, vorausgesetzt:
daß eine 1tltestenrats-Sirzung vom 3· Februar nicht besc:hließt
den Zusammentritt des Plenums erst am r4. Februar statt~

finden zu hssen, wird der Reichstag also am 31. Januar eröffnet werden.
Der Reichstag wird dann die Regierung Schleicher tOlerieren oder nicht, und er wird in diesem Fall aufgelöst werden
nder nidn, worauf Ncllwah!en ausgesd!.rieben werden oder

nidlt.

Das i~t die heutige politische Situation in Deutschland, die
genau der bewährren alten Wetterregel folgt: wenn der Hahn
kräht auf dem Mist, ändert sich's Wetter oder bleibt wie
6 ist.
Daß die SituatiOn so ist, kommt daher, daß die stärksre
Partei in Deutschland, die NSDAP, einen "Führer" aber keine
Führung hat und jeden Tag nach einer anderen Richtung umfällt. Nachdem sie ihren Sieg in Lippe zu einer Bombenreklame verwendet und dem Kabinett Schleicher zum so und
sovielten Mal allerschärfsten Kampf angesagt hatte, hat ihr
Vertrete_r in jener 1\ltestenratssit:wng vom ao. Januar das
Gegented von dem getan, was zu erwarten war: er hat nämlio:h beantra_gt, den Reid!stag bis zur Fertigstellung des Etats
:Uso auf unbestimmte Zeit zu vertagen.
'
Du Zent r u m hat dann diesen neucn SdJ.achzug durchkreuzt und erreidn, daß die Wartefrist auf ad-.t Tage redu:t.iert wurde. Das Zentrum hat keinen .,Führer", aber eine
Führun!. Es ist die einzige Partei, die weiß was sie will:
unter a len Umständen den Parlamentarismus retten. (Denn
mit dem Parlamentarismus verschwände wahrscheinlich auch
die Sd-.lüs~;elstellung des politischen Katholizismus in Deutschland.)
Prälat Kaas. der Antipode des Herrn Hitler, der Klügste
und Zäheste unter den heutigen deutschen Parteigrößen, hat
die neue Pause zu einem neuc:n Versuch benützt, seinen alten
Plan einer "Not g e m ein s c h a f t" zwßchen Deutschnationalen, Nationabozialisten und Zentrum zu verwirklichen.
Wenn diese drei Parteien sich zusammenfänden, hätten sie im
Reichstag eine Mehrheit von 316 Stimmen (p
196
69), mit Einschluß der bayrischen Volkspartei von .3.35·
Sie könnten abo eine "_Parlamentarische" Regierung bilden
und damit die .,autorltire" Regierung Schleichers aus dem
Sattel heben.
Voraus~esetzt nämlidl, daß der Reichspräsident sich in seiner Legalität verpflichtet fühlen würde, in diesem Fall Schleicher zu entlas~>en und den neuen parlamentarischen Kanzler
mzunehmen.
Das itt keineswegs sid-.er, und die Voraussetzung, nämlich
die Koalition der drei Parteien, ist ebenfalls eine mindestens
auf die Dauer unsichere Sache, auch wenn sie sich für den
Augenhlidt zusammenkitten ließe.
Die andere vorhandene Möglichkeit, dem ewigen Weiterwursteln ein Ende zu machen, ist die, daß Schleid!er nicht
mehr länger zusieht, den arbeitsunfähigen Reichstag heimschickt und einmal bis auf Weiteres ohne Reid!stag weiterregiert. Er könnte dies mit einem "S t a a t s n o t s t a n d"
begründen, der ja in der Tat auch vorhanden ist. Wort und
Gedanke stammen aus dem deutschnationalen Lager, das
allerlei Intrigen gegen Sd!leicher spinnt.
Parlamentarische Notgemeinschaft oder Staatsnotstand? Da;
ist das Dilemma, und diesmal wollen wir der Entscheidung
nid!t vorgreifen. Denn viel!eid!t wird doch nocheinmal weiurgewurstelt.
Erich Schairer
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+

Kleine Chronik
G er e k es Arbeitsbcschaffungspmjekt scheint jetzt zur Ausführung zu kommen.
Die i t a l i e n i s c h e Regierung hat der Kammer ein Gesct:.o
über die Kontrolle der Produktion durch den Staat zur Annahme
unterbreitet.
In der tschechischen Gunisool Brünn ist ein fascistischor
Putschvenuth gesd.eitert.
China fordert von Japan die Zurückziehung der Truppen aus
dem Gebiet von Sd>anhaikwan.
Am>. Februar tritt die Genfcr Abrüstungskonferenz
wiodor zusammen.

Der ausgewiesene

Hetz~Kaplan

Die nationa!istisd.c dcutsd.e Presse sd!rie - und sd.reit 1moncr
nod. {vgl. die Protcotc gegen die belgisd!e Kunstausstellung in
Berlin!) Zet<r und Mordio Uber die Ausweisung des in belgisdien
Diensten stehenden deuw.hen Kaplans Gil!es aus dem Gebiet von
Eupen. Dem Armen sei bitterts Unrcd.t gesd.ehen, da er sei_n Amt
immer streng loyal ausgeübt und niemals Veranlassung zu Irgend·
weld!er po!itisd!en Bea11standung gegeben habe. Das Gcsd.rei hat
aud. erreid!t, daß sich die deutsche Regierung in Brüssd offiziell
besd.werte. Die bdgisd.e Regierung hat sehr kühl gcontwortet:
der in einem holliindisd.cn Kloster <rzop;enc Kapbn, der wegen
fehlenden Abiturs in Deutsd.land nad. dem Kriq: keine Anstellung finden konnte und nach versd.iedcncn politisdJen Absw.hcrn
von der belgischen Regierung zur Seelsorge in Eupen zugebsscn
worden war sei wegen seiner seit Jahren in Wort und Tat bc·
tri~bcnen a~tibclgisd.en Propaganda schon mehrfach verwunt
worden und habe sd.ließlich ausgewiesen werden mü<>cn.
Nun ist der Mdnyrer mit der Seelsorge an einem - jedenfalls
entopred.end orientierten _ Arbeitsdiens~lager _betraut worden.
Bald wird er wohl, trotz fehlenden Abaurs, "' Ancrkennun~;
seiner Verdienste f\.ir das .,Deutschtum im Ausland" eine fon~
Pfründe, oder. anders ausgedriid<t, eine Regierungsratmeile in
einem Na~i-Mi11isterium bekommen.
Was hätte (und hat zweifellos) die preußisd.e Regierung zw_i·
sd.cn 1870 und '9'4 in Elsaß·Lothringcn getan, ...·enn dort e1n
"Fall Gil!es" vorgekommen w~re? Nur au<&ewicsen?
B.

Hol"cbniU voo Hans Corner
Dank der Osthilfe kann der Herr Baron im neucn
Merccdes an die Riviera fahren.

Untergang am Oberfluss
Die deutsdte Brotgetreideernte 1931 mit 5 Millionen Tonnen Weizen und 8 Millionen Tonnen Roggen war eine .,Re.
kordernte". Und daraus enrsteht nun, bezeichnend für das
verrückte System, in dem wir leben, eine "Getreidekrise".
Es ist festgestellt wor.-len, d~~ mehr als die Hllfte dit'ler
Ernte noch nicht verkauft ist, sondern beim Erzeuger lagen.
Schätzungsweise werden am Sd:!luß des Erntejahres 19J2/J3,
also zur diesjährijen Emtczeit, noch etwa 2 Millionen Tonnen alter Ernte a s Oberschuß vorhanden sein.
Die Folge ist, daß ein gewaltiger Preis s tu r z droht. Er
hat schon begonnen. Wenn er zur vollen Auswirkung
kommt, haben die Landwirte einen schweren Schaden.
Sie rufen, wie immer, nach Sta:mhilfe. Diese ist ihnen
(wenigstens den Großgrundbesitzern, die mit der "Landwir::schaft" immer sich meinen) bis jetzt durch Zölle, PreiSstützungen und "Osthilfe" in großem Ausmaß zu Teil geworden. Das Brotgetreide auf dem Weltmarkt k~stet nur
ein Drittel des deutschen Preises! Aber es genügt nt<:ht. Der
Herr .,Ernährungs"ministcr eines hungernden Vol~es ~ü.nscht
sich infolgedessen nichts heißer, als daß er zwei 1IL!honen
Tonnen Getreide könnte versd!winden lassen.
Im letzten Jahr ist nämlich, wegen. der g~ten Getreidepr_eise
im Verhältnis zu den schlechten Fleischpreisen, der Getreidebau in Deutschland vergrößert worden; und gleichzeitig ist
nicht bloß der Konsum an Fleisch und Milch, sondern auch
an Brot zurückgegangen. (Das Brot der Armen heißt: Kartoffel.)
Anders ist es kaum zu erklären, daß man im Jahr r;~r;
bei einer Brotgetreideernte von ebenfalls etwa 13 Millionen
Tonnen noch einige Millionen Tonnen einführen mußte,
während heute der "Bedarf" mehr als hundertprozenrig sedeckt ist. Bedarf und Bedürfnis ist zweierlei!
Was ist 7.u tun? Könnte man nicht die 2 Millionen Tonnen
überschüssi<>es Getreide den 20 Millionen Hungernden geben?
Wenn mban ein paar tausend im Überfluß Lebenden ~ehe
tun wollte könnte man es. Aber das will "man" eben mcht,
untl infolg~desscn wird '!!an in ein_ verfch!_te_s Gesch~ft! nämlich den deutsdien GetreJdebau, we1tere Mllhonen hmemstekkcn die man dem Volk pfennig- und markweise aus der
Tas~c ziehen muß. Denn die Reichen regieren, die Armen
w e r d c n regiert.
.
.
.
Es ist also jetzt auch in Dcutsd!bnd (mcht nur m Amcr~ka)
soweit daß das "Verhungern bei vollen Scheunen" mcht
mehr 'bloß ein bildlidier Ausdruck für gewisse volkswirtschaftliche Verlegenheiten ist, sondern wörtlich genommen
werden kann.
Rauschnabel
In H.lt~in>;en im Ruhrgebiet sind wegen Koksmangels die Volks.
sd!Ulcn geschlossen worden. Did.t dabei liegen überfüllte Kohlen.
haiden mit Millionen ~on Tonnen Kohle.

Reichs~rüodungsfeiern
Stolz weht die Flagge sd1warz-weiß·rot, die flagge des deutsd.en
Kaiscrreid..<, auf Rer,ierungsgebäudc" der dcutsd.cn Republik.
Rcid.<kznzlcr ,·on Sd.!eicher spricht bei der Feier des Kyffhauser·
bundes v>Jn der Notwendigkeit. Jie allgemeine Wehrpflicht wieder
einzuführc11.
ßei der Feier der Tech11ischen Hochschule in Stutt~ort h:ilt ein G c n c r a l die Fesrredc. D<>s .-i nicht ohne Bcdcunm~, s~gte er selber. Das Vaterland braud.t Soldat:n - und
umgekehrt: die Soldaten, d. h. die Hunderttausende fruherer Offiziere oq;anisiertc SA·Lcute, Stahlhelmer mw. braud.cn unbe·
dingt ~ine nffi>:idlc Organisation. in der sie wiedc: unterkom?'e.n
kiinnen, also ein Heor. Generäle werden es dann nodlt mehr. nong
l·. B.
haben, Werbereden vor Studcnt.en zu haltc11.

Werbt Abonnenten I

Lieber bürgerlicher Zeitgeuosse, wenn dich jemmd fragt,
ob du die wissenschaftliche Uteratur, die das Fundameot des
heutigen Kommunismus bildet, oder auch nur das Wid:ttijptc
davon, das "Kapital" von Kar! Marx, gelesen bas., so wlt"lt
du w~hrscheinlich "nein" sagen, aber hinzufügen, daß da
anch ohne solche geistige Schwerarbeit genug vom Komma~
nismus wüßtest. Es sei dir bekannt, daß er die Enteignung
allen Privatbesitzes, die A~~diaffung der Religion, d!e Zerstörung der Ehe, der Fam1he und der Moral, kurz die Vernichtung a!les dessen anstrebe, was gemeinhin als die GCUD.dlage jeder höheren Kultur gilt.
Du bist sprachlos, wenn nun einer daher kommt und dir
allen Ernstes versichert, daß der Kommunismus im Prinzip
weder dem Privateigentum noch dem Gottesglauben, weder
der Ehe noch dem Familienleben feindlich gegenübersteht
und daß er auch von der berüchtigten "öden Gleichmach.erei"
durdtaus nichts wissen will.
Der Kommunismus witl i.m Grunde nur eines: alle Mittel,
die zur Deckung des menschlichen Güterbedarfes dienen, iil
den bleibenden Besitz der Allgemeinheit überfiihren. In allc:s
andere, sogar in die Frage des Privatbesitzes, mischt sich der
Komumnismus nur so weit ein, ah es zur Erfüllung dieser
Hauptforderung unbedingt nötig ist.
D1e Begründung dieser Hauptforderung aber liegt in folgenden wissenschaftlichen Feststellungen, die Kar! Man: in
seinem Werk .,Das Kapital" getroffen bat:
I. Die bisherige Form der Weltwirtschaft, die sogeoaru:tte
"private Profitwirtschaft" oder "Privatwirtschaft", ist aus sidl
selbst heraus zum unrettbaren Untergang verdammt.
z. Das, was man an ihr als ,,Auswüd!.se" zu beklagen pflegt,.
sind gar keine Auswüchse, sondern für bestimmte Entwicklungsstadien der Privatwirtschaft d!arakteristisd:Le, mit ihnCD
untrennbar verbundene und daher durd-. keinerlei Maßnab..
men zu beseitigende Erscheinungen.
J· Es gibt nureinen Sd-.utz gegm die fürchterlid!en Verheerungen, die die Todeszud!:ungen der sterbenden Privatwirtschaft unter der Menschheit noch anzurid:!ten drohen,
nämlich die möglichst baldige Einführung der kommunistischen Planwirtschaft. Kommunistische Planwirtsdtaft in die
von einer einzigen, durdJ die Allgemeinheit hierzu bevollmächtigten Stelle aus geregelte, nid-.t auf Profiterzielung, 500dern nur auf Bedarfs d e c k u n g gerichtete gesamte Giitererzeugung und -verteilung eines Gemeinwesens.
Was dient nun alles zur Gütererzeugung und -Yerteilung
und was muß daher vor willkürlid!er Verwendunp (beziehungsweise Nichtverwendungl) durch private Besitzer geschützt werden?
Erstens die Bodenschätze, wie Kohle, Erdö~ Metalle, Nutz..
pflanzen und Nutzvieh, und somit auch der Boden, der sie
birgt oder trägt; zweitens die Arbeitsplätze, auf. denen die
Naturschätze zu Gütern verarbeitet werden (Mühlen, Werkstätten, Fabriken usw.); drittens die zu der Verarbeitung
nötigen Werkzeuge, Maschinen und sonnigen Geriite und Einrichtungen; viertens Naturkräfte, die nicht in beliebigem Au:.m~ß zur Verfügung stehen (Wasserkraft); fünftens Transportmittel, ~wege und ·einrichtungen sowie Lagerräurne; sechstens
Güterverkaufs- beziehungsweise ~verteilungsstellen.
Dies alles (die Aufstellung macht keinen Ans.rrud:L auf Voß..
ständigkeit) soll, wie der Kommunismus folgend!tig verlangt,.
in den Besitz der Allgemeinheit üher&ehen. Nur ein Produktionsmittel soll im Besitz seiner ursprünglichen Eigner
verbleiben: die m e n schIich e Arbeitskraft. Die5C
kann zwar an den einzigen Unternebmer, den es dann gibt.
die Allgemeinheit, für eine gewisse Zeit vermietet werden,
aber .,Arbeitsdienst", Zwangsarbeit, ist nicht vor&esehen- es
sei denn für Ausnahmefä!!e, in denen sie zeit- und stellenweise im öffentlichen Interesse erforderli<h würde.
_Was n~ch einer. solchen 1\!euordnun~ der pinge nodt im
Emzelbesnz verble1ben bzw. ihm erst emverletbt werden soll,
ist pro Kopf bedeutend mehr, als die meisten Menschen ihr
eigen nennen können oder jemals konnten. Privateigentum
kann im kommunistisd!en Staat jede Art und jede Menge
von Gütern sein, die nicht zu gewinnbringendem Verkauf
oder zur Erzeugun~ von verkäuf!id!en Gütern be.nimmt ist,
sondern nur zur direkten Befriedigung der pt:rsönlichen Be-dürfnisse ihres Eigentümers. Die einzige einschränkende Voraussetzung hierbei ist, daß an der betreffenden Güter-Sorte
kein allgemeiner Mangel herrsd-.e. Die ganze kommunistisd-.e
Planwirtschaft bezweckt gar nichts anderes als die möglidut
weitgehende Versorgung jedes einzelnen mit mld!em Verbraudtseigentum. Aber alles, womit sie diesen Zwed!: zu erreichen trachtet: Vergrößerung und Verbesserung der PC?duktion, Heranbeingong der Güter an den Verbraucher 1ll
raschestem Tempo und reichster Auswahl, starke Senkung
der Realpreise - ist nur bei einem Höchstmaß von Ration a I i sie r u n g der Wirtschaft mö11lid!, .und der~n Voraussen.ung ist die Ausschaltung aller pr~:vatwirtsdiaf~bchen Interessen die Zusammenfassung aller WJrtschaftszwetge und -betriebe' zu einem gemeinsamen, von einer an .,Reingewinn"
nicht interessierten obersten Stelle geleiteten Staatsunternehmen.
Du würdest also, lieber Leser, sofern auch alle deine Mi.tbürger zufriedenstellend untergehracht sind, nicht nur dem
eigenes Zimmer und deine eigene Wo~nunp sonder~ sogar
(mit deinen nlchsten Angehörigen) em eigenes Hausehen
haben, mit einer gar nicht knapp bemessenen Anzahl von
Räumen. Aber nur du und die Deinen dürfen sie benützen.
Sie weitervermieten darfst du nicht. Bücher sammeln kanns,t
du so viel du willst. Aber zum Betriebe einer Leihbibliothek
tbrfst du sie nicht verwenden. Niemand wird dich hindern,
dir llilder, Teppiche, sd1öne Möbel und. dgl. a':zuschaffen.
Aber einm Kunsthandel darfst du mit diesen Dmgen mcht
eröffnen.
Ob du nebst dem Haus auch einen Garten, viel!eidtt aud!
~in eigenes Jagdrevier haben d~rfcst? EiJ?- Ha~s~ärt~en:
~erne. Einen größeren Park oder em JagdreVIer fre1hch md!t:
~eil der Raum d<>zu in Deutschland nicht ausreicht.
Norh einmal: der Kommunismus will jederm:mn ein möglidtst hohes M.1ß von Lebensgenuß verschaffen. Aber eben

deshalb darf er niemandem etwas gewähren, was die Benadltciligung seiner Nebenmensd\Cn zur Voraussetzung hätte.
G e I d ? Geld darfst du zusammensd1arrcn soviel du kannst
und ma~st. Aber du wirst das nicht tun. D~nn ah Unternehmer aus der Arbeit anderer Leute Profit Lu ziehen ist
untersagt. Also kannst du dein Geld nid1t "anlegen". Gdd,
ob viel oder wenig, wird nidlt mehr zu "Kapital": es l:i!ir
sich nicht verzinsen.
Und wozu solltest du v i c l Geld, ein Vermögen, überhaupt
wünschen? So viel, um dir ci11 angenehmes, lcbenswencs Dasein zu vehchaffen, wirst du dir verdienen können. Für

Alter, Arbeitsunfähigkeit, Krankheit oder Unbl! braudm du
nkht vorzusorgen. Da setzt Staatshilfe in ausreid,cndcr.~
Maße ein. Desgleichen bei der Erziehun~; der Kinder, dl·ncn
eine Ausbildung zuteil wird, die die bestmö§;liche Entwicklung ihrer gcm~innützigen Fähigkeiten yerbürgt. Größere
Geldoummen, die ihnen für lange Zeit ein für die Allgemeinheit nualoses Leben ohne Arbeit ermöglid1en würden, d~rfst
du deinen Anj;ehörigen nidu vererben. Wozu also Reidltümer sammeln?
"A propos Kinder", sagst du. "Die Kommunisun wollen
doch den Eltern die Kinder we~;nehmen?'' Keine Rede. Bei
den Kommunisten denkt niemand an eine grundsätzlid-Jc Losreißung der Kinder von ihren Erzeugern. Ein solche kommt
nur dort in Frage, wo die Eltern ihrer pädagogisd1~n Aufgabe nidn gewachsen sind. Das ist freilich öfter der fall ah
man glaubt. Die Mehrzahl der Eltern ist nicht imstande, ihren
Nachwudts zu wünsdtenswerten Mitgliedern der mensd1lichen
Gesellschaft zu formen. Der Kommunismus muß es sich im
Interesse der dauernden Sicherung seiner Errungensd1aften
daher angelegen sein lassen, diese unfähi~;en Dilettamen daran zu hindern, daß sie mit ihrer pädagogisd1en Stümperei
dJs kostb~nte M:ltcrial verderben, das es gibt: junge, noch
bildungsfähig~ Menschen.
Soweit aber die Auhucht der jun~;en GenerJtion berufenen
behördlich.en Organen anvertraut wird, fällt einer der Hauptfaktoren weg, die die Ehe in ihrer heutigen Gesult zur
"StaatsiJotwendigkeit" mad1en. Was ist "Ehe"? Das dauernde
Zusammenleben zweier Personen verschiedenen Gesch.!e~hts?
Gemeinsamkeit von Tisd1 und Bett? Nein, das ist Konkubinat. Die offizielle behördliche Billigung dieses Zusammenlebens, das ist die Ehe! Die Eheschließung bedeutet für
beide Teile gewisse Rech.tc und Pfliducn, vor all~m die Umerhaltspflich.t des Mannes gellenüber Frau und Kindern sowie
die Erziehungs- und Beaufsid1tigungspflicht beider Eheprtner gegenüber den Kindern. Da im kommunistisch.cn Suat
auch die Ehefrau einen Erwerbsberuf zu haben pflegt und im
Alters-, Krankheits- und Invaliditätshll ausreich.ende StJatshilfe erhält, kann die UnterhaltspflidJt des Ehemanm im
Prinzip in Fortfall kommen; und d~ auch die Kindererziehungspflich.t wegfällt, so bleibt kein wichtiger Grund übrig,
weshalb die legale Trennung einer bestchendm Ehe und damit die Auflösung eines gemeinsamen Haushaltes den SdJeidungswilligen nich.t so leicht v;ie möglich gernadle werden
rollte. Der Kommunismus, bzw. der Staat, in dem er sidt verkörpert, ist also kein "Feind" der Ehe und der Familie, son·
dem er hat nu1· kein Interesse an er.cwungenern Ehe- und
Familienleben.
Und nun zum Thema "Re 1i g i o n"! Unter Berufung auf
den angeblichen Willen Gottes mad1en sich Priester aller Religionen zu Werkzeugen derjenigen Bevölkerungssch.ichten,
denen im Interesse ihrer bisherigen wirtschahliehen Mad:itstellung eine im Geiste des Kommunismus vorgenommene
Neuordnung der Dinge im höchsten Grade unerwünscht wäre.
Der Einfluß dieser geistlichen Kreise ist allerdings kaum zu
brechen, wenn man die starke Mauer nidu niederlegt, mit
der sie sidt den Rücken decken: den Glauben der M::tsS<."n an
Gott. Trotzdem hindert der Kommunismus keinen zu !;buhen, was er will, und sich. zu bekennen, zu was er will. Er
bekämpfe lediglich jeden Venuch antikomrnunistisd1e Handlungen durdt irgendeine religiöse Lehre zu sanktionieren, und
kennt in seinen Maßnahmen keine Rücksid1t auf etw.1 ,,in
ihren heilig~;ten Gefühlen verletzte" Gläubige, sobald er da;
einzi".je bedroht sieht, was ihm heilig ist, nämlich das irdisd1c
Woh der Menschheit.
Gleich.madJerei? Der Kommunismu> will jedem j1.mgen
Mensdlen die bestmögliche, d. h. die seinen Anlagen entsprechende Ausbildung zuteil werden lassen. Da die Anlagen
der Mensch.en sehr versch.ieden sind, so geht sd10n hieraus
hervor, daß eine "Gleichmacherei" durch Erziehung gar nidu
in Benadtt kommt. Ebenso wenig ist es wahr, - wenn das
audl manchmal behauptet wird - daß alle Schaffenden glcid1
boch bezahlt, daß also höhere Leistungen nicht höher entoder sonstwie entsprechend b e lohnt werden sollen.
Wie das mit der viclbesch.rieenen "Diktatur de; Prole:a-

Die Tschistka
Von Lili Körber
... Im Sch.riftstcllerreotaurant tuf ich Nauscha, si~ n1hm
mich zu ihrer Mutter mit, einer sehr herzlichen sd1l~mpigcn
Frau mit Strümpfen, die über die zertretenen Pantoffeln herunterhängen und Haarsträhnen, die sid1 aus dem Knoten
lösen. Sie bewohnt mit ihrem Mann ein ziemlich. großes,
durch. einen Vorhang abgeteiltes Zimmer, im zweiten Raum
sdtläft die andere Tochter, eine Kunsthistorikerin. Die dritte
Tochter übernachtet im Speisezimmer, wo Bücherregale und
Schränke einen Verschlag bildeJt- ein winziges Kämmerlein
mit einem Fenster; hier haust Ludmilla Nikobjewna, die
Frauenärztin. .
Diese ganze Gesellschaft saß rund um den Teetisch, auf
dem außer Weiß- und Sch.warzbrot Marmelade und andere
Süßigkeiten standen, die niemals auf einer russisd1en Tafel
fehlen. Außer den Frauen bemerkte ich einen Jüngling mit
blaßblauen Augen und pi.keligem Gesicht, den Marja Pctrovna, N~taschas Mutter, von oben herab behandelte wie
einen unerwünsch.ten Schwiegersohn. Natascha epählt~ mir
später, er sei es tatsäch.lich oder zumindest im Begriff, es zu
werden, und !>.brja Petrovna sträube sich. dagegen, weil Kostj<l
-so hieß der Bursche- mit seinen zweiundzwln!ig Jahren
ein Mensch "von früher her sei".
"Er ist Maler und hat sich auf Hunde und Mondscheinlandschaften festgelegt - das intere.siert heute wer.ig", erklärte Natasd-Ja. "Dab~i steckt er im alten Futurismus, den
wir sdJon längst überwunden h~ben. Wenn er zumindest eine
Stelle annähme! Meine Schwester Ljuba ist ja aud1 Künstlerin, Musikerin, und arbeitet daneben Jls Übcrsetzerin aber nein, dazu ist er sich. zu gut und vc~etiert lieb"er als
Bohemien, ein Typus, den wir hier nidJt besondero schätzen,
mein Goldenes."
Und sie schielte zu mir herüber, \lm zu sehen, ",-;e id1 mich
dazu stelle und ob ich nid1t etwJ aus ihren Worten Schlußfolgerungen ziehe, die für die Sowjetunion uil~ünsti~ seien.
Um sie zu necken, machte ich ein undurch.dringliches Gesicht,
da begann sie, mir hitzig zu beweisen, d~ß Kostja tatsächlich
uninteressant und nicht originell sei, "utsärhlidt, mein Goldenes, sonst käme er bestimmt vorwärts, p.1nz be;timmt".

riats" 'i;t? Sie ist, wenn der Kornmunismus kommen soll, unvermeidlidL Aber sie bedeutet nur einen Obergangszustand.
D.~s Prolet.lfi:lt muß die Herrschaft an sirh reißen, nm aUe
Kbs;enuntersd,icdc aufhcber. zu können, um also ;chließlich
:1ud1 ~id1 selbst ~h Kb".c aus der Welt :tu schaffen. Dann
cr;t dann! geht "alle Ma~ht" wirklich "vom
Volke", nämli,;h von der Gesamtheit aller Dün:;er aus.
Und die>~> ,.Volk", diese Einhcitskhsse, wird dem heutigen
Bürgertum ,-iel ähnlid1cr s~hcn al; dem heutigen Proleuriat.
denn sie wird au:; buter gebildeten, gut verdirnenden und
gut lebenden Leuren be;tehen, welchen Bc,·uf immer der einzelne h1ben ma:-,.

Der Fünfjahresplan
St~linl Rechcnsch.:ftsbcri,ht
Am 7· ].1nuar h.lt St:1lin vor dem ZcntLilkomitc und der
Zentr.li-Kontrollkommi>lion der Komm~:nioti1d1en l'.lrtci der
Sowjetunion über die Fr~cbnis>t des hinfja~re1pbns btriChter, d~:· in der Ztit 1·om r. Oktober 1928 b1s 3 '· Dezember
1932, .llso in 4 j.1hrcn und _l .Monaten dur~hgdiihrt.und jetzt
durd1 ein zweites ,.Planjahrfünft" (c ]-1nu.lr 1933 b:s 3'· Dezembet· 1937) ab:.;elöst worden ist.
Der Worthut von Stalin> Rede, die in ihrer Wohhbgewoc:~nheir nicht b!oß an ZK und ZKK, sondern "Jn Jlk"
scrichtct w~r. k1nn itl J~r Nr. 3 der "Moskaucr Rundschau"
vom '5· J.mu.Jr (deutsche Auslieferun~: Berlin W S, Wilhelnm:rali~ 48) nach~clescn werden. Dieser Quelle sind die
folge!1dcn Anpbm entnommen.
Die Auf"abc des FünfjahrcsplJns war: die Sowjetunion aus
einem sch';.·ac:h~n und politisch abhän,;igen A~;rarland in
ein m~dlti·>cs, selbständiges und unabhängi!!,cs lndu~triebnd
7.u vcrwJndeln; die bpitJlistischen Elemente in ihm 7.U verdrän~cn t 1nd die BJsis für Jen Aufbau ein:r sozialistischen
GescfisdJaft zu scluffen: eben dJ~um die L~ndwirtsd1afr in
eine kolkkti\'e Großwirtschaft 7U v~rwandeln; sdJ!ießlich:
die Wchrkrafl des L:mde:; gegen eine etwai~e Intervention
von :Jußcn ;.:u stärk~n.
Es mußte eine moderne, tech.niKh überlcg~ne Großindustri~
•us dem !loden r:est;1mpft werden. Ihr Fundament, das
.. H~uptkettcnglied" des Hinfjahrcsplans, war die Sd,wcrindustric, vor allem der Masc:hincnb.,u. Ihr r;alten die größten
Anstrengungen und Investitionen, die nur durd1 ein rü<:ksidnslo;es Sp.1rre:;ime möglich. .war~n. Der Erfol,:: i'.it heute,
nach viereinviertel JJhren: es g1bt eme russisd:ie Hütt:nindustrie, ein~ russisd1c Tnkto~e11- und Landmasd1inenindusrri~,
eine russische Automobilindu•trie, einen russi~d1cn Werkbankbau, eine ruS<isd1e chemische. Industrie; Rußbnd ist einer
der ersten Elektrizitätsländcr, cmco der erstm Erdöl- 1.md
Steinkohlcnl~ndcr geworde;J.
Das industrielk Pror:r.1mm des Fünfjahrc>pbns ist "-" 9{
Prozent <."rfül!t, in der sJ,werindustric allein Z(l \OS Prozent.
[s w:irr zu roo Prozent yerwirklich.t, wenn nidlt wegen der
Verwiddungen im Fernen Osten die lndunrie mehrere Monate hnr: auf die Fabrikation von Kriegsbedarf hätte umgcltelh werden miis.en. Die russische Industrie .1m Ende 1931
hn mehr als den doppelten UmfJng wie im Oktober 1928,
mehr al< den dreifa<-hen der Vorkriegszeit. In den anderen
großen 'W'cltländem i" die Industrie i'Tl glcid1en Zeitraum
stark 7.urüdigqpn~en.
Rußbr.d hat 1928 bis 193~ rund anderth,,Jb Milliarden
Rubel Aushndsnluten iür die Einriduunj!, seiner Sd\'1\'er·
industrie aufgew.mdt, \'Oll denen es ctw.l die Hälfte auf die
Einfuhr von Konsumartikeln bzw. Rohstoffen (Baum,~olk,
Woll~, Leder, K.lutsc.'luk usw.) h~ttc verwenden können. Es
hat da~ be" ußt unt~rl.m~n. weil c> zunädut den Aufbau
einer ei;;cn~n SdJV,·erindustrie für wichtiger hielt, um nicht
in 4ie La~e zu kommen, in der ,;ch etwa geg~nwärti!( China
bdmdc;,
D~hcr aud1 das bewußte Her~rempo bei der lndustrialiSJerunc;. Hunden ].1hre, die man zurück war, mußten im
Gesd1windeschritt ein~~holt werden.
J~t7t, im zweiten Pbnj.,hrfünit, wird mJn dieses T cmpo
m':ißi!(cn. Die j~hr!id:ie Zunahme der !ndusnieprcdukrion
wird von H aui q Prozent vermindert. Man lut die neuen
Fabriken dastehen; und nun will m.m darangehen, die neue
Tedmik, die m;.n damit nod1 nicht behernd1t, ~-ollends zu
lernen. Das ist Jetzt die Hauptsach.e: die Intcnsi.,ierum;,
die Herabdrü<:kun:::; der Se!bstkostcn, die Stri~erung der Pr~
duktivit~t.

fad1e des vorgenommenen Plans. Rußland iot jetzt das Land
mit der ~rößt~n Landwirtschaft auf der Welt; zo::~ oo::~ Kollektivwir~schaften und 5000 Staatsgüter sind geschaffen worden die Saatfläche ist um ~~ Millionen Hektar erweitert· es
bes~eht die Mög!id1keit, statt vorher 5oo-6oo Millionen Pud
(l 16 kg) Wa~cngctreide jährlich ooo bis 1400 Million~n
Pud zu produz1cren.
Zwar sind bei der KollekuvJsJerung der Landwirtschaft
Ober"riffe vorgekommen, und viele Kolle~uvgut~r arbeiten
einst~eilen noch nid1t rentabel, so wenig w1e. etwa d1e Elsenhüttenindustrie oder ein Teil der AutomobJlmdustne. Aber
bis in zwei, drei Jahren wird das _überwunden sein. Man
wird Juch hier jetzt eine Zeitlang mcht Jusdehnen, sondern
vertiefen, wird die "Schädlinf-';c" ausmerzen und den Wirkungsgrad erhöhen.
Es "ibt in Rußland keine Arbeitslosen und keine
Dorf~rmen" mehr; die Zahl der Arbeiter und Angestellten
;~ der Großindustrie hat sich verdoppelt, die Löhne sind im
Durd1schnitt um 67 Prozent gestiegen, der Fond für Sozialversicherung ist von 1 ~illiarde Ru_bel auf 4 Mi!!iar~en ~r
höht worden. In der ühngen Welt 1;1bt es Masscnarbeltslos•gkeit Lohnabbau und Abbau der Sozialunterstützungen.
F~eilid 1 ist die materielle Lage der Arbeiter und Bauern
nod1 hn"e nicht befriedigend. Sie wird es auch in den nädistcn jah~n noch ni<ht sein. Aber es wird jedes Jahrbesser
damit.
Der Warcnumsatz beträ;;t 19p rund 40. Millia.rden Ru~el,
f~st d.1s Doppelte wie 1918: d1e Valuta Ist ges1dlert, ntch.r
dnrch Gold sondern durch die entspred1enden W:uenmengcn.
Während d'er Fünfjahresperiode ist der private. Handel fast•
~anz :::usgesc.'-,altct, es sind dafür 1.s8 ooo sta~!hd-Je und genosscmchaft!ich.e Läden i.lnd Magazme neu geoffnet worQ~n.
Es h~ndelt sich jetzt nur noch darum, die kapitalistisch.en
und kapitalistisd1 dcnk<."ndcn Elemente, die "Gew~ncn" vo!lend> auszurotten und unsdJädlidt zu machen. D1e Energ1c
der Arbeitenden, der die Erfolge der Pjatiletka verdankt
werden, darf nicht nJchlass<."n.
,.Die Partei ist unbesic;bar, wenn sie weiß, was s1e zu tun
hat, und sd,wierigkeiten nicht fürch.tet."

Moralische Unordnung
Jc>->eph Cai!laux, du bekannre fran:>.ösische Politiker, müht >ich
i11 einem Artikel, di~ .. seistige Unordnung" als Ursadle der wirts<.:haftl,dJcn Anuchio aufzuzeigen.
Nad1 cin~m kleinen Seitenhieb auf die "verstaubten Dogmen
Jes Mu;;ismus", die nicht imstande seien, aus dem W1rrnis heraus,_uführ.:n, weist er auf die Scheußlichkeiten hin, von denen die
heutige Welt erfüllt '"'· Sdleußlid.keiten, wie sie bum das Mittel.lllcr ~ebnnt habe. Vor einigen Monaten habe man z. B. in Florida
einen Gefangenen in tinc Holzkiste gesperrt und so lange der
s~ngcndcn Glut der Sonne ausgesetzt, bis er "gekodtt" war; immer
nod1 dulde man drüben das Lyndten und in oinzelnen Gegenden
d~r Neucn Welt lebe sogM wieder die Sklaverei in ,,gehässiger
Form" ouf: "Sdndigcr Braudt ist die Verleihung von Gefangenen,
die nun Bcr~,.·crksbesitzern :.ur Verfügung stdlt. Diese GdangellCn mÜS<.:n die sdtlimmstc Zwangsarbeit verridtten. Neun von
zehn sterben an Erschöpfung. Einsrens hatten die Sklavenhalter ein
l<ltet'C<Sc daran, ihr mensd!lidlcs Vieh gesund zu wissen; jetzt aber
onad1en sich die Sk!avenhaltu wenig dara\ls, die ihnen gelichcn~n
mcnsffilifficn Wesen zugrunde gehen lU lassen. Ailcs kommt darauf
a!l, aus diesen El~ndcn und Un>ererniihnen das Maximum an Arbeit herauszuschinden. und wenn sie sterben, sdtöpfcn diese neucn
Skbvcnhaltcr wiederum in den ungeheuren Sklavenbehältcrn: den
Gefiingnissen."
Der "Rückgang der moralisdten Zivili•ation", der siffi in diesen
Dlngcn offenbare, müsse bei denen, sagt Cail\aux, die sich "mit
don ~;roßen Problemen unserer Tage besdtä!tigen", sdtwente Unruhe hervorrufen. Es gebe keine soziale Entwicklung, die sidt nidtt
•uf moralisdJc Entwicklung srützc; die Kultur der Seele, die geistige
Vcrvollkommn\lng des Individuum> seien die Vorussetzungen für
den Fortsdlrirt der Welt.
Sdliin und gut. Aber vidleidn könnte Herr Caillau>. au> den
..v~rsuubtcn Dogme;J des Marxi•mus" dodt soviel lernen, daß Vernunft \lnd n10ralischc Bedenken durdJ die unerbittliche Zw~ng<
l:iufigkeit des ükonomischen Proz~sses automatisch mattgesetzt werde"; und em B!i,;k in die Kolonialgeschichte seines Landes belehrt
ihn vidleicht darüber, daß Jic "Kultur der Seele" und die weit;;ehendc ,.;;ci>tige Vcrvollkommnu11g de< Individuums" auch die
Kulmnution Frankrcid-, nidu vor SdJeußlid:.kciten bewahren, die
'id1 jenen anc1c·rn würdig an die Seite stellen.

ln der LJ'ldwin,<.haft sind zwisd1cn 19z8 unJ l'f.P rund

6~ Pro1cn~ aller BauernwinsdJaften, 70 Prozent der lmd-

Wer Geld \l,ibt, J.s er nidlt
anderer Leute frci~obig.

,Das ist der neue Sowjetpnriotismus, den nidn nur die Arbcltcr, sond~rn auch die ;ympathi;ierenden lntellektucl!cn iil
so >tarkcm Maße besitzen. Noch am selb~n Nadunitt.lg b~
bm ich eine Probe davon.
Beim Tee war die Rede von der "Tsc:hi.>tl<.l'', der .,Säuberung", wdd1e die ?.weit~ .T~Khter, die Kumthi>torikcrin, jetn
dur~macht; des.wcgen se1 ''~ ?U(.')l ><? nervös und sdJweigsdnl,
crkbn~ man m1r, nachdem s1e >~eh ms Sd1bf1imm~r zurüd;t;ezoge;J h:~nc.
. D.1 sie :nir sehr ~_aub~r vorbm, erkundigte ich milh nad1
d1esem m1r unvcrstandhd~cn V'?,-~Jllt~ und erfuhr folg~nde>:
.~II~ p.IJr J:~l.Jrc WerJen Kommmtoncn von Arb~item in die
:"\mrcr gcsd1a.kt, U!"': sich die Arbtir der Bc~mtcn Jnzuseh~!1,
~~escz1 m b.ezug ;;~uf rhrc Vcrt;al_lgenheir und Loyalitiit .lllf den
~ahn w f"h~en u.~~ Sle,, ~·cnn l.J:!nen. et'.vas nicht ;;~nz geheuer
;orkommt, :;ur oflcnthc,len "11dmtk~" 7 u bc,trmmen, wo
Jeder (;c,;cn .s•c auftrete!' !unn. Aut Grund des vor;.:ebr.Kht<'"
MucJ;l:l~~ w:rd dann Clll Beochluß gellßt - entweder ge!H
der <?esaubc;·t~ .,rem" hervor oder mit cincrn Vcrw~is oder
~r wcrJ entbss~n - wenn es ganz ;chlimm ist mit ,lern V rbot, ·wrnindest fü.r eine gewisse Zeit, eine .1~dcr~ Stdk .~n
ZU[J-cte:.. jeder Zittert vor der ,.Tschi:;tka", .1uch d~r Unsch~lJige. ?\~k·h .lllfregcnd~:· soll die Pnrcipcrl;Jstricrun~ sein,
':'c'n'~ lv~arJ.l ~n:oma, da don au~h d.1> Pril-atlcb; 11 d~>
1\.om:nurmt.::n G.s ms. kleinste Dcuil bclc1\dltet wird, nundlc
I nucn beka1>1~:1 Wemkr~mpfc.
Id1 ~~~ß S.l[;Ca, d~ß mi.r diese. "Tsd1istk.1" grlindlid• ur>srncpat11!Sd' w~r, w~s me1n. Ges1dus~u>druck wahrsd 1 ~inli<l 1
verr,et, we•l NJtJsdu, Maqa Petro~n~ und di~ i\rztin mit
Erklän:ngen ~bcr mid1 heriiclcn. Di~ "TsdJi,tka'· sei notwemhg, um dre bürol;rnischcn und korrupten Elemente 7_u
cntl.!rvca.
Die Arzt~n rrz~hlre eine Geschidne aus ihrer Um"~bl..lll''·
I?.a ~.1Jnll ilircr Freundin, c~n Georgier, sei sdHccklic]1 eifc~'
;udmg ~cwese_n, er mJdn<~ J~r S?.cnen, wenn sie sp:it heinl,;:chrtc, bawe!lelte, d~ß s1e m emer Vcrsammlun"' gewesen
s~i usw. ~"'.ls die "T.schistk.l" kam, hab~ •ie,. die .Ar,;in, sdh1t
d1e Anze,ge gegen 1hn crstJttct, obglc1d1 Sle mn der FJmi\ic
b_efreundct 1:~d dEr lvhnn ihr Kollege WJr. Ihm wurde der
Kopf ordenthdl scwasch~n und man drohte ihm mit dem
Ausschluß aus der Partei. Ob aus Einsicht oder aus An<>>t
;!llf
0
jeden Fall härte er auf, seine Frau weiter zu qu~len.
'
"L; ;;iGt eben kein Privatleben für den Kommuni>ren",

sagte die .\rztin, "nicht nur für den Kommunisten, audJ
ni<.:ht tiir den Sowjetbürger. Er gehört vor allem der Gesellscluft und die Gesellschalt hat ein Redtt darauf, zu wissen,
wet· die.>~r Mensch cJgentlid1 ist. So sollten es auch die Beteiligten .1ufiassc·n und der Kommission bei ihrer Arbeit behilfli~h sein, statt nervös zu werden und Krämpfe zu bekommen", und sie warf einen mißbilligenden Blick auf Marj<~c
Pctrovn~. die gerade eine losgelöste Strähne unter den Kamm
,dJ.ob.
.,DJs ist wahr", nickte diese, "ein Arbeiter stellt sich in
sold1 einem Falle gJnz anders an: Soundso, Genossen, bin dH
und der, habe den und den Fehler "emadlt und fertig. Aber
c;-inern lntel!ektucl!en ist es furchtbar, wenn er von allen
Seiten beguckt und beklopft wird und wie ein Schulbub
Rech.cmduit able~;cn soll."
"Weil sie das ~ls eine persönlid1e Beleidigung auffJsseu",
sJgte die ll.rztin, "jeder Intellektuelle kommt sich als Mirrelpunkt des Welt"\h vor, als ein kleiner selbständiger Gon.
und plötzlid1 wird seine Gotq;leichhcit angezweifelt und .1w
t;cgriffen - und von wem? Von Arbeitern, die oft ein
ochlnhtcs Russisd1 spredKn und gestern noch AnJlph.1beten
1>1arcil. \Vic soll er ,irh nicht verletzt fühlen und keine
Kr~mpfc bekommen?"

Wlrtschaftlrdlen ßodenflädJe, ko!lektivisien word~n; das drei-

Y~rdi~nt

hat, i>< mit der Arbeit
Bernard Shaw

Grassagrarier und Kleinbauer
Dc:· müJc Jagdhund ruht
r•un, hungrig auf dem :Mi>t,
wenn Mop< ~uf Purpur sdd.dt
ULHl Ha<ellbr~ten fril\t.
M<lpS wird im Glüd;c ~r.tu.
er ist dnu ~cborc·n.
Ein Hu,.J, der bra\ldtbJr ;,,,
wird u:m•J ml'hr (\<>elwrcn.
'1?.1< umcr Fkiß vcrJic!lt,
verzehrt Jc•r Sd:.m:;udlkr Zahn.
Mnp< n·ii,;t ein Ordcnsba!Jd,
d~n }.1);dhund koppelt man.

0 ~'dt, wie mondtcr hat
'" ,1;, <ein Rcffit verloren.
frciherr \'On der Trc"c!\

Die Osthilfe
Ein Skandal
Die "Osthilfe" ist eine Sonderaktion für die ostdeumhc

•~Jmcntlich ostpreußische Landwirtschaft, die deren Zusam~

.ncnbrodt im "nationalen Interesse" verhüten soll. Denn der
Osrcn ist national "gefährdeter" Boden, er ist Grenzland
;cgen das Slawenlllm. Wenn der dcutsdJ.e Bauernstand in
Osrdeutsd1hnd zugrunde geht, ist dieses einer (wenn auch
"iriedlic."ten") Inv~sion von Osten her ausgesetzt.
Vom ,,nHionalen" Interesse her betrachtet kann es sid1
also bei der Osthilfe jedenfalls nicht um ci~e Rettull" des
~roß t:T u n b c s_i .t z c ~.handeln. Im Gegenteil: eine ~i•:k
ltch ,.n~t•:;malc Poh.ttk mußte bankrotten Groß~rundbesJtz
t!.1zu bcnuncn, um 1m menschenleeren Ost~n wieder Bau~ r n anwsiedeln. Sie dürfte den Groß<>;rundb~sit7. auf keinen
:·.,.11 stützen, müßte eher ~toßen, was fallen wilL
In Wirklichkeit ist aber die Osthilfe das Gq;cmcil dessen,
,,-~s sie· als "nJtionale" Maßnahme sein sollte. Sie ist eine
Rettunb der rief verschuldeten Groß~rundbesitzcr auf Kosten
des Staats und der kleinen Leute, dic"direkt und indirekt ihre
Gläubiger sind.

?.

•

Im ,,Entschuldungsvcriahrcn" bctinden sid1 insg~samt
;2 ooo Betriebe. (Darum dauert es aud1 so lanf;, und der
Apparat der Osthilfe allein bcsdläfrigt eine "feldmarsdtmässi~e Division", etw't 10 ooo Köpfe.) Etwa ~o ooo davon ;;dten aL; "cntschuldungsunCihig" und müssen unter den Hammer kommen; aber erst später, einstweilen genießen sie nodl
pr~ktis3len ,.Volhtrcckungmhutz", weil die Gläubiger nicht
einmal die Yorberechtigtcn Forderungen zahlen können. Rund
I ! oco lle:riebe sind bis jetzt "emsdmlder", mit einer Ge'·•mtflädle von etwa lloo oco Hektar. Sechzig Prozent
dieser GesJmtflächc ~ber entbllen auf 720 Betriebe von über
'00 Hektar: Großgrundbesitz; allein 40 Prozent von den 6o
.mf :::oo Betriebe ,-on über )OO Hektar.
Diesen Betrieben sind bis jetzt rund .IJO Millionen M.1rk
be;~•illit;t worden, davcn 6o Millionen dem Groß<>rundbcsiu.
An Sirdlersrcllcn sind im ganzen Jahr"''9J" etwa
1~chs- !Jis .siebent.l~senJ "geschaffen worden. Im Jahr 1933
werden WC!tcre dreitausend dazukommen. Eine minimale Lei'tung! Und der Herr Minister von Braun hat gesa"t es bleibe
:,ei de:1 b~;<krotten Betrieben vielfach als einziger Ä~swe" die
_l, u f I o r s tun g. \Vohl aud1 im ,,nationalen~' Intc~essc"?

•
Im l-:iamhaltsaussdmß des Reid1stags hätte Herr von Br;cun
t!culich Rede und Antwort über die Osthilfe stehen sollen.
Der Zentrumsabgeordnete Ersing und der Sozialdemokrat
Heinig wo!!ren Auskunft haben. Der Reid1sernährungsmini>t~r ~at a_ber keine gegeben. Er hat ledigli_ch zugc.standen, es
,e, nu:ht m der Ordnung, wenn Leute "die Osthilfe in Anopruch nehmen und dann im Mercedes an die Riviera hhren".
Unter den von der "Osrhilfe" sanierten hroßen Herren
bdindet sich nach Mitteilungen der sozialdemokratisd!en und
der Zentrumspresse in erster Linie cler Freund des Reid!sprä~idente". Herr von Oldcnburp;-Januschau, dem 621 ooo
Mark bewilligt worden seien, ferner eine Reihe von Hodl~dligen, die die erhaltenen Beträge z. T. zu Neuankäufen,
zur Ansdldfung von Rennpferden und Autos, zur Paduung
\'On Jagden mw. benützt hätten. Das wäre d~r Skandal
im engerc:t Sinn bei der Osthilfe: daß sie unter den Groß"
;::rundbesitzcrn selber wieder diejenigen bevorzugt, die "Beziehungen" haben. (I'reilich: gibt es überhaupt Großagrarier
ohne Bezichungm?)
Nach der Erklärung des Zentrumsab!eordneten Ersing soll
Jie Beh~.nd!ung der Osrhilfc im Hausha tsausschuß des Reichst.lgs bei den Großgrundbesitzern, die ein schlechtes Gewissen
haben, "::;rößte Bestürzung ausgelöst" haben. Sie wittern, sl?,t
Ersing, jetzt Gefahr und suchen eine weitere parlamentJri~dle
Behmdlung unmöglich zu machen. Desh~!b entfallen sie
.,hinter den Kulissen stiirkste Aktivität für eine R c i eh stagsauflösun~".

E:; könnte demnad1 schon sein, daß dn Osthilic-SbndJ!
I i t' s c h e Bedeutung hätte. Es ist möglid1,
<bß er es ist, der das Zustandekommen einer parlamentari~uch aktuelle p o

;chen Mehrheit Harzburger Front-Zentrum, an der neuerdlngs gearbeitet wird, verhindert. Dann hätten die Groß;rundbesitzer Herrn von Schleicher, mit dem sie eigentlid,
"-,oment~n böse sind, einen unbeahskhtigten Dienst erwiesen.
Die politischen Dinge verzahnen sich oft ganz merkwürdip;.
Wilhelm Blechschmidt
I'rankiurtcr Zci,ung (~l- Januar 1933): "Die go~on,Y:irtige St·
wotion i1t so, daß ausreichend Land für die Sicdlunb frei werden

Kritik an der Schule
Ein Sd>ülcr der _,Zcppdin·Oberrealschuk' m Komt~n'
hat uniangst als "Hau•aufsatz nach frei zu wählendem
Thema" folgende Arbeit eingereicht:

kh greife von den unendlich vielen Themen dasjenige herdas für mich am nächsten liegt, nämlich die Schule.
In der Volksschule war id1 immer der Erste in der K!ac;;e.
-'\uch in der Oberrealschule behauptete id! mich, wenn nicht
Omme: als erster, so doch als einer unrer den Besten, und ich
freute mich immer, wenn ich dann an Ostern mit einem
Preis au>gezcichnet wurde. Ich muß sagen, damals ging ich
noch gern in die Sdm!c, ich hatte einen unermüdlichen Lerneifer und Drang nach W'issen.
. Die~ sollte mir jedoch bald ausgetrieben werden, denn je
.11tcr 1ch werde, desto mehr sehe id1, wie falsch wir in der
Schule unterridner werden daß die Schule eine der rcformhedürftig~tcn. Einnd·.wnge~ ist. Ich kann nicht umhin, unsere
Sd-Jule m1t eme1· K."erne zu ver-gleichen, in der den jungen
Menschen der Gc1~t eingedrillt wird, nach einem Sd,ema,
ciner furchtbar gei>ttötcOdcn Sdtablone, die schon seit hundert und mehr Jalu-cn gilt und im Laufe der Zeit nur wenige
'\ndcrungen erfahren hn. Im. ZeitJltcr des Fort~dtritts sollte
die Schule eine andere Stufe erreid1t haben, als es heute der
Fall ist.
Idl ocbe zu, Pädagoge sein iot vielleidn einer der sc-h·,.,·er·
;ten E~rufe, wenn man sich ihn zu Herzen nimmt und mln
,.mächlich Erzieher der Jugend .sein will. b "ehörcn ~n diese
<'rrantwortungsvollen Stellen d~e lebendi:,,tcn McnsL-hen, gcinOge Anre,;er, die der heranreifenden.Jugend Vorbild sind,
Freunde und Helfer der Jugend, mcht Sd,ibnicrer und
l'cinde des Neuen, denn die Jugend bringt immer das Neue.
Es sollte eine Freude sein, in die Schule zu gehen; dabei ht
1;·eitaus den meisten SchUlern die Sd-Jule die verhaßteste Ein·
:·idmm;;, die o;ie kennen. Der Haß gegen die Lehre1· findcc
teilweise seinen Ausweg im Spott. Es muß daher dod1
'rgendwo hul sein.
,
Ich sehe die Sd1uld nur auf seiten des Systems und d~r
Lehrer. Letztere mad1en sid1 vor allem deswegen bei dcn
Schülern verhaßt weil sie zu sehr auf dem Buchstaben reiten,
mit dem Bud,stal,en sozu>agrn den Geist tot reiten. Ein Zitat

l>JS,

wü:dc, n_'dn n~r daan, \\'cnn. nun dem ostdemsehen GroßgrundbeSitz ke<ne großeren SubventiOnen zukommen ließe als der übrigen LandwinsdJ.aft, sondem sogar dann, wenn man in dieser Bevorzugung auch nur einigermaßen die Grenzen
des Anstandes waht·en würde. Was ma 11 bei dem Zusammenspie! zwisdJ.cn politisd~en und behördlichen Steilen, lnteressenver·
lrctungC!l, Banken und einflußreichen Einzdpersön!idJ.keiten in den
ie.tHen Jahren erlebt h:u, spottet jeder Beschreibung.
ß1Shec k_ennt man nur einen kleinen Teil dic.<cs Komplexes, aber
d:" we:11ge l:ißt bncus vermuten, daß diese größte :Masscnsub\'Cnuon .1uch an Korruptionsaffären reid1 ist."

Die Not der Bauern
Eit> <dJ.v.-äbisdJcr !lauer sd1teibt der S.-7..: .. Wenn Sie einmal
etwa> über die "Osthi!fc" bringen, liir die jetzt I)O Millionen
Mark '"'!gewendet worden sind, so >eq(es,en Sie bitte nidu darauf hinzuweisen, dal> der wüJ·nembergischc Pa r 7. e 11 c n ß a u c r, Jer in ;ehr ,·ie!~n Fä!len ohne eigene Sdmld (meist
durch ~lic ,·je! 7U teurcn Bodenpreisc, die e1· notgcdrun~en an
Gcsdn.,."tcr 111 nhlen hatte) in tiefe Verschuldung geraten ist,
VOll Irgend welcher I-lilie bis jetzt nidJ.t das Geringste gespürt hat.
E, gibt d,1 fä!le, wo eine Hilfe <ehr ang~bracht wäre, und wenn
sie bloß darill bcstü"Jc, ,üß die Behi.irdcn oder Genossenschaften
einem solchen a'men SdJ.luckcr bei Beschaffung von dringend
ni.itigcn Darlehen ein bißchen an die Hand gingen. Aber da ist
nidu, 1u wol!e!l! Keine Spur von Verst:indnis! Der fall mag
liegen wie er wi!l! Der Enrinkcndc, der nach dem Strohhalm zu
~reifen gezwungen ist (und sun de»cn die beutegierige Hand
eines nur 7.u oft be"ü:,;erisd,eu Geldmaklers erwischt) wird nach
Sd1cma r: gcnau so behandelt wie der eitle Baucrnprotz, der
'einen sd>uldcnfreicn Hof vom Vater geschenkt bekam und i11·
fol~edc"en sic..'J auch nod. .,standc,~emiß" verheiraten konnte.
So i,, es wenigstens im Munerland Sd1waben.
Dl'l' Pmt>e klagt über Unrentabilität, klagt, daß er bei soldien
Prci,cn nidu auf seit>e Ccstehung•ko•ten komme, tmd der übersthuldctc r--;'adtbar, der mit demdben (ja sehr oft mit gerillr;ercn)
Pcc"en amlwmmen tnuß, nppclt oich ~b >"On Jahr zu Jahr, mit
d~m einzigen Ergebnis, daß er ;_um Sd1~den nodJ. den Spott hat.
Der Arme, Bedrän:;te, Versk!ane wird ,·cradltet, der Krösus wird
angebetet. r--;'idtt n~r \'Om Unverstand, sondern auch von der Bchi.i~dc. ,-om Bürgermeister, Pfarrer und Finanzbeamtell.
Der Dominenp:ichter auf orrondienem Hofgut mit uncntgcltlidl
;-,u benÜt?.cEdcm GebJudekomp!ox, der seine MasdJ.inen vo!l aus·
nüt>.Cll kalln, >eine Frzeugnisse ab Saatgut >) Prozent teurcr absetzt, scine11 Ku"stdünser 1"w. um ' l Pro;_ent billiger bcziehl,
nh\t iür gutes fclJ etwa I Mark pro Ar und J.thr. Der Par·
zdlenbauer zahlt ! bis 1 l\l.trk, das Doppelte bis Dreibche. Jcnenl
<t<•hcn a!!c Staat>hi!fcn.- alle Kredite offen (es ~ibt da eine ganze
Reihe, die er ausnlitzC!l kann), diesem aber ist keinerlei MöglidJ.kcir gcbC>te•t, in den Gcnuß sold1er Stlarshilfen zu kommen. Er
darf sie bloß helfen zahlen. ihs i<t Tatsad~e. Trotzdem jammert
jen~r. daß er jede> Jahr Geld zuset7.en mÜS'e, weil rein gar nid.ts
101chr rcJ>tiere. ~·as so!! d:um der übersd1uldete, kleine Parzellen·
baucr >aj;e'll Was tJn:i wem soll der klagen~ .Es wird ihm bestenfalls der zweifelhafte Rar ge;>;eben: Wenl\ er wieder mal zur Welt
komme, sol!e er in der ~'ahl seiner Eltern ,·orsichtigcr sein.
Die reid1cn Protzen ,mro:ien llnd bmentieren in Presse und
Versantm!ungen, als ob ihnc1> d~s \Vas;cr !Jngsr bis an den Hah
reiche. Daneben ringt der übersd1uldete (ohne eir,enc Schuld übersdmldere!) kleine Man11 in <e'ine11 sd>laflns~n Näducn verzweifelt
die I-Finde, ah Anld~r;c ;:,cgc:l eine Wirmhaftsordnung, die läng"
reif i•:t, c!.J!; r•nn ,;., m Gr.1be rrligt. l'r,cdrich Rothacker

Frondienst
Den Junkern sdlliHct man den Scge11 der Osthilfe in den SdJ.o!;.
Aus den Kkinb.1ucrn sucht man dagegen noch möglidJ.>< viel her·
~U<7uquetsd\C:L Da da; ,-Celfod, nid1t ""ehr mi.iglich ist, hot man
>idt a•.1 ~h alten b:iuerla1ten Hand- und Spanndienste erinnert.
l•nd ihre .,Belebung" .-erla~r;t. In einigen bayrisdJ.en Bc<.irken
haben die Behürdcn dic>cn Gedanken bereit< aufgegriffen. Unter
"nftc,n DruC< werden die B•uern angehalten, rUd<ständige Bc>.irks- t:nd Gcmeindcumla~cn durd1 H"nd· und Spanndien<te ab>U<ra~cn. Sie mÜI>en Steine f,hren, beim \'fegbau mitJrbciten l!SW.

Das wackere Kriegshandwerk
Der \\,"tirttcmbergisd.c frontkämpferbulld des Generals Kabisd1
hat auc..'J seine Sorgen. D~r Bund braudu NadJ.wuchs. Aber die
jun~en Leute kOnnen dod1 nid>t im Frieden Frontk:impfcr werden,
und eillcn Krieg kann man dod1 aud1 nicht so ohne weiteres >Jl·
bn:.;en, währenJ man andercr•ci<s den Jungmanncn, die sid. bewähren, audJ. eti'ias, z. ll. Stimmbcrcd.tigung, bieteil will. I-lill·
wiederum darf rn~n die alten ed.ten htHl\k:impfer nidJ.t vor Jen
Kopf >toGcn.
,·on Goethe sagt es dod1 so treffend; Der Buchstabe tötet,
der Geist macht !cbendit;.
E; wäre besser, man ~ürde den Geist mehr betätigen. als
so viel WiS>en anhäufen, von dem man mehr als die Hälfte
im Leben nicht braud1en klnn und das einen eher unnöti~er·
weise Jm klaren Denken behindert.
Die deutsc:hcn Aufsätu, deren Themen stundenlang vor·
gekaut sind, werden h~uptsächlid1 zensiert nach dem ,,Sichgut!escnlassen" und nach der Schrift. überhaupt die Noten,
d.11 isr ein besonderes KapiteL Es wird mit den Noten ja p;ar
nicht das Können des Sd1ülcrs gewertet, nur was er zu Hause
vorbereitet. D~r Fleiß, der im Zeugnio; doc:h ~ine extra Abteilung einnimmt, gibt den Ausschlag für die Fadtnoten. Man
YerLiHt sich viel zu viel auf die Hausarbeit, die einem da'
I-leim auch noch in Schule venvanddt, aber die L~hrer haben
dann weniger Arbeit mit ihr_en Sdiülern. Sie stöhnen ja schor:.
ein paar Arbeit~heftc kot·riperen zu müs~.en. Dafür 7.iehcn SJC
:~.ber doch jeden Monat ihren fetten Gehalt ein. Sold1e Lehrer, die keine Freude ~m SdJUldienst haben, sollten eben
li~ber we:;blciben; es hab~n ~onst JlUr die Schüler darunter
zu leiden.'
Da~ SdJUl~ciJ gehört r;cstrid1en, alle Lehrmittel zur Verfü[;ung gestellt, so daß jeder Talentierte, nidn _nur der Bemittelte, die höhere Sd1ule besuchen kann. "Freie Bahn dr!ll
Tüchtigm" wird immer gcpred!gt. Wie viele talentierte r~r
beiterkinder, /·a oft hodltalcnucrtc Menst-hcn, würden steh
aud:. ,-:erne bi den in der Sd1ule! Aber es ist ihnen versagt,
ihre Eltern sind zu Jrm, und da mii%cn sie in die Fabrik, mn
Geld zu verdienen.
Aber :~.1! die~ wird vicl!ci~·ht erst dann müglidJ sein, wtnn
einmal die Kbsoe der Umerdri.id.ten sich der Regierung bemächtigt hat und in der Sd1ule neb~n der Lehrcrkonferen7.
der Sd;ülcrrat ta,-:t. Vor-cr't i>t die Schule noch ein Werkzeug
n~tionaler Kriq;shetze.
Die;~r A11fsatz mag viellcid1t bolsd!ewistisch klingen; aber
id1 hin iibcn:cugt, er ist die Stimme aller St-hüler. Die andern
sind m1r 7'-' feig, Farbe 7U bekennen. Deswegen muß einer
Cl tUil,
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Der Auf>Jt7.!chrer lnt du.u bemerkt; "Eine takdo>e Ar·
l'cit, deren Niveau sehr nieder i1t. Keine Note."
Olm~ Z>":cifcl der bequemste A~tsweg für den Herrn Pro·

Aber ein rechter General überw<ndct auch die verwid<elrsten
Schwierigkeiten. Herr Kabisd. ordnet deshalb an, daß künftig die
Jungmannen dem Frontkämpferbund als "Frontk2mpferlehrlinge"
ohne und dann nach Bewährung als "Frontkämpfergese\len" mit
SttmmrcdJ.t angehören werden.
Eine wahrhaft zünftige Sache'

Bankrott der Strafjustiz
D~r Senatspräsident a. D. Dr. Baumbach hat sidt in der
"Deutschen Juristen-Zeitung" gegen den Radikalismus der
Milde" i_n unserer StrafredJtspflegc gew~ndt. Man kenne
heute keme_ harten Straf.en mehr und scheue sich sogar bei
den scheuHhchsten, gemcmsten und "'efährlich•ten Straftaten
die Hi;Jchsrsnafe zu verhängen. Aberb gerade in Zeiten wirtschafthcher Not müsse die Strafe nicht milder, sondern schärfer aus~alle.n. Die zunehmende Verwilderung liege zum grosscn Tell mdn an der herrschenden Nor, sondern am Versagen der Rechtspflege. Milde Strafen, allzuweitherzige Hand·
hahung von Strafau.ssetzunl? und Begnadigung bringe die
Redu.~~.rechung um 1hre W1rkung und ~cfährde die Staats·
autontat.
Es wäre töricht, den Norschrei des Herrn Baumbach einfad_, als reaktionär abzutun. Jeder empfindet den Zwiespalt
ZW!st-hcn ~echtsprechung und Rechtsempfinden des Volki:s.
Und aus diesem Empfinden henus möchten viele ehenso einse!tig. letzte huma;ütärc Ideale von heute auf morgen verWirkhebt sehen, w1e der Herr Senatspräsident und seine Ge·
sinnungsgenosscn .lutoritäre. Beidemal wird übersehen, daß
unsere Justiz nun mal ins ,,Streitleben" unserer Zeit hinein·
gestellt ist, und die gesellsdlafdidJen, so?.ialen und politischen Zustände notgedrungen widerspiegeln muß. In Recht
und Redltspredmng laufen, genau wie im "Rechtsempfinden"
des Volkes. konservative, liberale und soziale Tendenzen
wirr durcheinander. Die Gefahren dieser Zeit durch eine Geset7.esstrenge bannen zu wollen, die die soziale Bedingtheit
des Verbrechens ignoriert, muß sich genau so als verfehlt erweisen, wie der von sozialem Mitjefühl gezeitigte "Radikalismus der Milde". Nur kluger Ausg eich kann -so verwaschen
d~s auch klingen ma\1;- jene Atmosflre schaffen, die gemeinhm als "Vertrauen" in die Justiz bezeid!nct zu werden
pflegt.
Herr Baumbach hat recht, wenn er auf die Gef:thren hinweist, die eine allzu schematische und entgegenkommende
~-Iandhabung des Strafausset~ungs-. und Begnadigungsrechts
1m Gefolge hat. Der schöne Smn d1e•er Maßnahmen, nämlich
unbillige Härten des Gesetzes zu mildern und in besonders
gelagerten F~llen. Gnade v_or Redlt ergehen zu lassen, geht
verloren, wenn Sie a!lgemem angewandt werden.
Mit der Häufung der Amnestien ist es ähnlich. Wenn sie
nur bewirkten, da'ß der "tüchtige Strafrichter", wie Herr
Baumbach wehleidig ausruft, keine rechte Befriedigung mehr
in seiner Tätigkeit findet, so könnte das hingehen. Aber sie
haben wahrscheinlid-J ganz allgemein eine Verschärfung des
Strafmaßes ausgelöst und sicher viel zum Gesicht jener SondergeridJtsbarkeit beigetragen, in der all die humanitären
Errungenschdten eine fürchterliche Korrektur erfahren haben: durch Vereinbchun;; des Strafverfahrens, durch drakonische Strenge der Strafen, durch Beseitigung der elementlrstcn Rechtssicherungen.
Diese innere Unsicherheit in Gesetzgebung und Rechtsspruch unserer Tage ist nun leider nicht dadurch zu beheben, daß man wie Herr Baumbach in primitiver Weise die
klassenmäßigen Auseinandersetzungen, die sich in ihr widerspiegeln, ignoriert, und die Zeit in der Art seniler Groß·
väter durch Strenge in der Spruchpraxis und einen "wirks,,men" Stufvo!lzug ins Gleichgewicht zu bringen sucht.
So einfach geht das nidu. Man hat Jahrzehnte an einer
Reform des Strafrechts gearbeitet, und das, was dabei herausbm, ist in vieler Hinsicht links und redm als recht fragwürdige Kompromißlerei empfunden worden. Manche haben
sich resigniert abgewandt, unsere Zeit habe nun mal nicht
den Beruf zur Gesetzgebung.
Mag sdton sein! Aber die Justiz treibt ebenso in ihren
Ihnkron hinein, wenn sie sich mechanisch oder absidttlich
auf das Gestern zurückzieht, ~ls wenn sie zu sehr auf das
unter den verwirrenden Einflüssen des Alltags sdlwankende
Rechtsempfinden des Volkes reagiert. Sie ist einfach gezwungen, so "objektiv" wie da_l eben bei ihrer Klassengebundenheit geht, einer Synthese der widerstreitenden Prinzipien
zum Durchbrud, zu verhelfen.
Eine verzwickte Situation. So verzwickt wie unser ganzes
gesell>duftliches D~sein.
Ku r t D e b i I

Alle
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i" Europa hab:n versagt

Annottc Kolb

fcssor; mit dem er sich aber selber in selner Eigensd-Jaft als
Pädagog~ u n d als Fachlehrer kein gutes Zeugnis gegeben
hat. An dem Aufsan_ ist nämlich formell allerlei auszusetzen;
und der Inhalt hätte einen echten Erzieher zu einer offenen Aussprache mit dem tapferen Kritiker veranlassen müssen.
D. Red.

Sittlich gefährdet?
Die• pri,-lten Leihbüchereien spielen bei fort><hreitcader Vcrekndung eine immer größere Rolle bei der Versorgung der
unteren SchidJ.ten mit geistiger Kust. Die Kirche findet deshalb
plütz!idJ., daß sie cJner besonderen Aufsid.t bedürfen. Das Volk
soll wieder einmal Yor Schund und Schmutz .bewahrt werden. Man
denkt dabei weniger ~n den mittelmaßigen klcinbürgerlidJ.en Mist
und die mit Dienstm:iddle11crotik getränkten Liebesromone ühlidtcr Prägung, ol> on linksgerichtete >e~uelle Aufklärungssd1riften,
~fie der Kirdie u11bequem >ind. Man mödlte, daß das Volk durdJ.
sie 11icht .,sitdid1, geistig und körpcrlidJ. gefährdet" werde.
Außerdem wird beh~uptet . .,die kommunistische Literaturzentralc" habe sid1 diese lllid.erei;:n ll' Werkzeug :ur "Intensivierung
da bolschewistisd>en Arbeit" auserkor~n. Und man erwartet, dall
d!lch di~ser "staatszerset:cnden Wühlarbeit" ein Riegel YorgesdJ.o"
hc" wwd. Ein vom Zentrum in> preußisdJ.en Landtog eingebrachter
Atltrag verlangt eine Yenchärfung des Schund- und SchmutzGesetze<. Außerd~m wlle•t die Lcihbüd.creicn konze"ionspflidJ.ti;;
wer<kn.

Literatur
Eine Frau erlebt Jen roten Alltag. Tagebuch-RoJnln voll Li 1i
Kür b c r. Rowohlt-Verl.>3, !le,-lin. Preis brtoniert J.JO Mark. Die \'erfa;seri:1 - eine "lntellektuel!c" - hat ei11 paar Monate
in den Putilow-Werken gearbeitet. Si~ ist ihrem Temperament
und ihrem \Vi;,en•drang entspred>end mit den oufgesd1lossenstcn
Ar-beitern in Berührung gekommen, und das was sie vermittelt
sind de;halb nicht :Erlebni«e von jenem gesdJ.~ftigen Sd1wung gc·
wi»cr Reportagen, bei denen sid. aus flüd.tigen EiJ1drücken und
e;lcnds erha.sdner Statistik ein vorschnelles Urteil zusammenbraut.
Si,· sieht vorurteilslos d., Gute und dos Sd.lechte und stößt in
frisdJ.cr und !chcndigcr Weise überall dorthin vor, wo sich im
Arb~it,- und G~sc!L<d,oftslcbcn der Sowjet-Union WanJiungen
,-o\f,ich:l. Die Skizze .,Die Tschi<tb" i;t dem Buch entnommen.

M.

Zur Gottlosenbewegung

Schupo-Seelsorge

Kleinigkeiten

Gottgläubige als Bundesgenossen

Die redu.mchende Zeitsduift "Entsd:.eidung" weist darauf hin,
daß die Sd:.upo heute n>it Gummiknüppel, Masd>inenpinolen und
Panzerwagen "Wad>dienste für den Kapitalismus" tun müsse g~gen
die notleidenden Arbeiter und Kleinbauern und sagt dann wetter:
"Es ist nid:.t zu erwarten, daß der dcu<Sd:.e Mann, d~n das Schicksal in diese Front der Verteidiger der Fremd- und Geldhc_rrsd!~ft
gesteilt hat, sid:. in seiner Lage wohlfühlt. Man glaub~e setn Mlßbeha""en dadurdl besdl.widltigen zu können, daß man 1hn von den
für das sonstige Beamtenturn notverordneten Geh•ltskürzun~en
rnchr oder weniger ausnahm. Da• sd:.eint aber ouch nod1 ~ldlt
genügt "tu haben, um die kämpfenden Reihen mit. emer B_egeJ.sternng zu erlül!en, die jeden Zweifel daran, ob man m d~r n~ngcn
Front steht, tötet. Dem soll nun abgeholfen werden. Dte Km±tenb!ätter mddcn mit Genugtuung, daß auf Wnmch de~. Ko_mmandos
der Ber!inor Schutzpolizei eine evangdisdle Seelsorge fur d'" S~utz
polizei eingerichtet und ein Pfarrer mit ihr betraut worden ISt. ~s
wird audl in kird!!ichen Krelsen aufrichtig Fromme geben, dtt
solche religiöse Hilfmellung für die e i n e in Deutsdlland ~:imp
fende Front nicht mit ungemisd:.ter Freude be~;rüßcn. Aber wte soll
die Kin±!e für verkommende Arbeitslose, für bankrotte Bauern
Feldprediger einsetzen, die das Leben ihrer Soldaten tei.lten _und
ihre Sprache sprächen? Einen Thomas Mün~cr _würde d'.? ~trch_e
weder bestallen wo!len, nod! würde er sich ~ be1 aller Glaubtgkea
~ von ihr bezahlen lassen."

De•crtiert. Der Nationalverband Deutscher Ofiiziorc ~r..d der
Deuudle Offiziersbund wenden sich in einer Erklärung gegen dc
General litzmann, der neuerdings seine Angriffe gegen Hinden~
burg fortgesetzt har:. Besonders dagegen, daß Litzmann den Seiner
Majestät dem Kaiser "angerltcncn•• Obertritt nadl Holland )
.,Flud:.t ins Ausland'' b~zeidlnct hat. Es sei bcdaner!id. daß ':"
.. · l.d
"
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hera bsetzende Worte
'
em
k oßlg
1 1 preu ß.Jscn_cr
g~ .
braud!.t habe fi.ir etne ,.opferwillige Handlung, zu der Seine M~· .
stät durd> die Mad:.t der Umstände genötigt worden ist,
seinem Volke den Bürgerkrieg zu ersparen". - Man k~nn ~~cl,

Die folgenden Zitate stammen aus dem Dezemberheft der
von Professor Hauer in Tiibingen herausgegebenen ZeitsiDrift "Kommende G c m c in d e" (Verlag C. L. Hirsdtfdd in Leipzig).
D. Red.

. . . Ist hier nicht eine neue religiöse Haltung im Werden,
die sich selbst noch nicht klar entdeckt hat? ... Lebt nid1t
in der Gottlosenbewegung unter der schauerlichen Verneinung im Grunde die Sehnsudtt nadt einerneuen Gotteswirklid:tkeit, die frei sein soll von allen menschlichen Verengunen und Verzerrungen? Und der gewaltige Drang nach soziaer Gerechtigkeit, der Wille zur absoluten Wahrhaftigkeit,
zur Einordnung des Menschen in ein Ganzes, dem er dient ist dies nicht Hinwendung zu einem tiefliegenden Reli-

!

giösen, das nodt keine Gestalt gewonnen hat? Denn mit all
dem wird ja der Mensdl hinausgehoben über sein kleines
isoliertes Selbst, ist er auf dem Weg zum Oberselbst. Von
diesen Tatsa<ilen her gesehen wirken im Innersten der Gottlosenbewegung /·ene revolutionären und neuschaffenden
Kräfte, die in a! en Gottesstürmern der Geschichte wirksam
waren, in dem prometheischen Goethe so gut wie in Feuerbach und Nietzsche. Und wir dürfen nicht vergessen, daß
Deuts<hland das geistige Sturmzentrum dieser Bewegung
ist...
J- W. Hauer
... Etwas von dem, was Jesus als das "Reich Gottes" verkündete, schimmert in jener materialistisdlen Botschaft, die
den christlichen Gott zerschlägt als einen Götzen, den man
aufgeridltet hat, die Masse um ihre Menschenwürde zu bringen. Es ist kein Zufall, daß Kar! Marx erkannte, was keine
Kirche und Kirchenbehörde seiner Zeit sah: die seelenmordende Gewalt der kapitalistischen Gesellschaftsordnung
Hinter Kar! Man:, hmter der Gottlosenbewegung ist Ehrfurdlt ••• Deshalb ist die Gottlosenbewegung so erbittert, so
gehässig, weil eine Ehrfurdl.t dahinter steht, die sie nicht aussprechen, selbst nodl nicht verstehen kann. Um dieser Ehrfurdlt willen muß sie den alten Gott zers<illagen. Er ist
Götze einer Gesellschaft, die Menschen zertritt. Aber sie
kennt sich bis jetzt nur in der Negation gegen diesen Gott,
im Haß, hinter dem eine Liebe steht, zu dem, was über
diesen Gott hinaus ,.Gott" ist. Sie muß den Götzen zerschlagen, um Gottes willen - weiß es aber nicht.
Emil Fuchs
•.. Der heutige Atheismus ist in außerordentlich hohem
Gnde eine hinorisch-seelisdl.e Reaktionscrsmeinung auf die
zwar sffion lange :turückliegenden, aber nicil.tsdestoweniger
a:U$ dem Gedächtnis der Menscil.heit niemals getilgten Verbred:len der Kirche: in ruffiloser Gerechtigkeit, in blutdürstigem Fanatismus, in so hassenswerter wie letzten Endes
ohnmäffitiger Tyrannei dem menschliffien Geist mit Zan~en
und Flammen, mit Galgen, Kerker und Verbannung serne
lrnl!mer und Fehlj?änge zu entreißen. Die Kirche selbst hat
- gegen ihren W1llen - in unseliger Verblendung durcl1
ebcridicselben Methoden, mit denen sie jeder Abweichung
vom Dogma als einer gotteslästerlichen "Kenerei" buchstäblich zu Leibe ging, den Atheismus, die Absage an Gott und
seine Lcugnung, großgezogen, begünstigt und ausgebreitet.
Nur eine Kird:le, die sich vorbehaltlos unter dieses Gericht
der Geschidlte stellt, die ihre Vergangenheit widerruft, hat
heute das moralische Re<ht, dem Atheismus entgegen:tutreten,
womit freilich keineswegs ge~gt sein soll, daß sie mit ihren
apologtti.scil.en "Aktionen" und "Großkampftagen" etwas
Nennenswettes ausrichtet. . .
Kurt Lees e
••• Recht eigentlich typisch für die Behandlung der Gottlotenbewegung durch das Gros ihrer Ge<>ner ist eine Methode, die sidJ. mit der Feststellung .,Kulturbolschewismus"
. , , begnügt und u dabei an grenzenloser Entrüstung nidtt
fehlen läßt ... Diese bewußte und entrüstete Abwertung
dürfte zunächH nichts Anderes als ein Zeichen ohnmäcil.tigen
Zornes und wirklicher Hilflosigkeit solchem Gegner gegenüber sein. Ihn selber und sein eigentliches Wesen hat er damit in keiner Weise erfaßt. Dagegen wird er dessen Propaganda mit solchen Stellungnahmen nur neues Material liefern.
Herbert Grabert
Es gibt einen Atheismus, der ist Tod; es gibt einen anderer:i Atheismus, der das warme Herzblut allen wahren Glaubens ist. Er ist die Macht, das hinzugeben, was wir in den
beaten, in dCD. ehrlichsten Stunden unseres Lebem als nicht
mehr wahr erkannt haben. Er ist die Bereitschaft, das weniger Vollko=ene, so lieb und teuer, ja so heilig es uns gewesen sein mag, hinzugeben für das Vollkommenere, so sehr
es auch von der Welt verurteilt wird. Er ist die wahre Selbstüberwindung,_ das wahre. Opfer seiner selbst, das wahre Vertrauen auf d1e Wahrheit, der wahre Glaube. Ohne diesen
A~eismus wäre alle Religion lange schon zu einer verstctnerten HeudJ.elei geworden; ohne diesen Atheismus wäre
jede neue Religion, jede Reform, jede Reformation unmöglich;
ohne diesen ~theismus gäbe es auch für uns kein geistiges
Erwachen, kem neues Leben.
M a x M ü II e r
... Es ist ein Unterschied zwischen dem "Herr, Herrl"Gott, der vom Bekenntnis von Menschen lebt, und dem
wirklichen Gott, der wirkt auch in denen, die es nicht wissen.
Es gibt Zeiten, in denen der wirkliche Gott nur noch in
denen zum Wirken zu kommen vermag, die ihm keinen Gewoh~eits- und Bekenntnisgott entgegenstellen können.
D1c Bewegung, welche mit allen Mitteln zu bekämpfen die
Gottgläubi1;en he1._1te aufgefordert werden, hat ein solches Ja
der Tat h1nter s1~, ein lautes immerhin: den ungeheuren
Versuch, gerade m1t der vom Gottglauben eigendidJ. zu vertretenden Brüderlichkeit ihrerseits blutigen Ernst zu machen.
Von dem Ja diesestrotzallem bewundernswerten Versuchs
aus führt die Gottlosenbewegung den Kampf gegen den
Gottglauben als gegen einen phr2seologischen Versager leider
doch mit nicht geringem Recht.
Dagegen mit staatlichen Machtmitteln und Kirchlichen Lamentationen anzugeben, macht den Eindruck der Methode
des Diebes, der ,.Haltet den Dieb!" schreit - beschämend
und unwürdig.
Arthur Bonus
Bei den evangelischen Landeskirchenwahlen in Thüringen urang
die Naziliste .,Deutsche Christen" die größte Stimmenzahl mit
6771-4 Stimmen. Sie bekamen 15 Siue, die re!igiö..,n Sozialisten 7·

Erich Schairer

Gottlosigkeit

Das heilige Jahr
Niemand, aud:. der GottlO>C nidlt, kann es bezweifeln: das Heilige Jahr 1933 wird bestimmt ein heilbringendes Jahr werden.
Jedenfalls für Rom und Italien.
A!le außerhalb Rom bestehenden Möglichkeiten zur Gewährung
des Sündenablasses wudcn durch päpstlidle Bulle aufgehoben, und
es frohlocken ob soldlen Monopols Mussolini, seine Wirtsd!afts-,
Finanz- und Verkehrsministcr, sowie sämtliche dortigen Fremdenindustriellen von hödlsten Wiirden - bis hinab zum letzto:n Gepäckträger. Wer wagt ihrem hohen Idealismus materialistische
Überlegungen unterznsdlieben?
Man darf auch, mit respektvoller Freude, feststellen, daß die
All$führungsbestimmungen über die Seelenbehandlung der Gered:J.ten und Ungercd!.tcn den ver.d>iedenardgsten Besonderheiten gered:.t werden. Z. B. werden für SterbefäHe Ausnahmen angeordnet;
man hat sich an al!erhöd:.ster Stel!e aud:J. daran erinnert, daß
mandlen Kranken der Arzt die Pilgerfahrt nid!.t erlauben könnte
und hat für soldle Fälle besondere Bestimmungen getroffen, wonach auch diese Knnken det Sündenabla.ues teilhaftig werden können. Dasselbe gilt für anderweitig "materiell verhinderte" Personen,
u. a. für die Gefangenen und Sträflinge, denen die Stutsgewalt
eine Romfahrt verbietet. (Am Strafvollzug, dem heiligsten Redlt
der einzelnen Ku!turstaaten, will man sid!. nid-tt gern die heiligen
Finger verbrennen.)

Audt ein Gedanke
Der Kirdie liegt die immer weiter um sich greifende Kirchenfludlt cl!wer im Magen. Man erschwert den Austritt und ruft jetzt
sogar nach einer "Kultursteuer" für die Dissidenten, damit die
wegen der Kirchensteuer Verärgerten keinen Anreiz mehr haben,
de•wcgen aus der Kird:.c 'IUSZUtretcn.
in der "Deutsd!en Allgemeinen Zeitung" empfiehlt ein Pfarrer,
bei allen Dissidenten zu der zchnprozentigen Einkommensteuer
nodl ein Prozent als "Ku I tu r s t e u e r" zu erheben. Ih die
Mitglieder der Rdigionsgesellsd:J.aften diesen steuerpflichtig seien,
bodeute eine soldie Abgabe für die Dissidenten keine Ungerco:±ttigkeit, zumal sie ja trotz ihres Austritts nodi mannigfach von den
Früdlten kirchlicher Arbeit, besonders auf dem Gebiet der Erziehung profitierten.

Nationalsozialistische Kriegsopfergesetze
Bei einer kürzlich in Stungart abgehaltenen nationahoz.illlistisd-tcn "Amuanwa!ter-Tagung der Hauptabteilung IX, Kriegropferversorgung, des Gaus Württembcrg-Hohenzollcrn" sind markige
Worte gefallen; vor allem über den Soldaten des Weltkriegs, den
besten Bürger der Nation, und sein Anredlt auf bevorzugte Behandlung. Man will bnedltigte Ansprüdle nicht von Pazifisun
sondern von Soldaten erledigt erhalten (daß es in Deuud:.lanJ
und in Europa Millionen von kriegsgegneriMen alten Soldaten
gibt, die diesen Gegensatz als Unsinn erweisen, wird natürlid:.
ignoriert); man will Angliederung der Kriegsfürsorge an das Wehrministerium und man will ein neues nationalsozialistisches Kriegs·
opfergesetz.
Wie das all$sicht, bei einer von der Sd:.werindustrie finanzierten
Partei aussehen muß, läßt sid:. aus .ll.ußerungen entnehmen die
letztes Jahr im ~.S.-Kurier zu lesen waren: "Wir Krieg•besd:.~dig
tcn wollen ntcht Rente, nicht Almosen, wir wollen Arbeit im Staat. Arbeit ist besser als Almosen. Nur wo nicht mit
Ar?.ei_t entlohnt we_rdcn k~nn, bei hundertprozer.tiger Kriegobesd:.ad,gung, darf mJt Gdd entlohnt werden. Wir wollen nid:.t
Bettler sein, wir wollen Arbeit leisten."

Stahlhelm·Keulen
Beim Stahlhe_lm herrsch_t auch im Winter munteres Wehrsportleb~n und ·trctb~_n. !;la _gtht es z. B. die Wurfbewegungsübungen.
"!"td:.t ohne AbSJdlt batet der Stahlhelm-Kamerad die Wurfausbtldung ebc~so ernst zu nehmen wie die &hießausbildung; denn
der Infantertst d~r Zukunft werde nidlt nur mit Handgranaten,
:.ondern aud:. ma Nebel- und Gasbomben werfen und tr:dfen
müssen.
U11d _dann ist da vor allem der Zielwurf mit Keulen. Eine
Ia nord,_sdlc Sadle. Cherusker-Zorn auf minderrassige Untermenschen Wlrd da von selbst den redlten Sdlwung geben. (Die wakkern Stahlhel~kameraden werden nur ein wenig aufpassen müssen, daß der etgene Führer, der Enkel des Abraham Selig o·· e .
ust r
berg, nid:.t in die Wurfbahn kommt.)

Wenns nur wirkt
. Der. Bra_nd des fran~~sischen Riesendampfers "Adantique" und
dte. H,Jfde_JStung des klemen deutsdlen Sd:.iffes "Ruhr" hat nn><:rer
natmna!t.~mdlcn Presse natürlich wieder Anlaß zu allerlei nationalc_n ~Ollen ~egebcn. Mandlmai _laufen dabei aud:. kleine Ungenau•gketten nut unter. So haben d~e dentsdlvölkisd:.en Marine- und
Wdtgc!tung•-.Sadlverständigen des .,Völkischen Bcobadlters" unte,.
der Obem:lmft "das .deutsdie Hap•g-Morors·'-;ff
R h" d d.
<Il•"ur,asJe
Besuzung d
_erAt' anttque rettete'', das große Sd1iff des Erbfeinds
selbst abgebddet.
Die "hc!dcnhah.c deutsdle Pflid:.tcrfiil!ung" genügt eb
"ch
Das Stolze und Stattliche muß dazu kommen
,
en "'d t.
Abonnenten eine Frende madlen will.
' w~nn man en

:m

Ein Pastorcnblatt. "Der Rcidlsbote", Tagesuitung für da> e.-. 11 •
gclische Dcutsdlland, sd:.reibt anläßlidl des letzten Berliner SA-Aufmarsdl~: "Was sich am Sonntag am Alexanderplatz zur Gegen·
demonstration versammelte, war der rote Mob, für den es keinen
Pardon gibt. Wer sich die Typen ansah, ~onntc feststellen, daß
diese Leute keine Deutschen sind, sondern aufgehetztes "Untermensdleqtum", in dem die Frauen die I'ührung hatten . .E. war ein
greulidler Anbli<kl - Da hätte sidler nidlt einmal der Herr Je'lll
Pardon gegeben.
Verd3tnmt vornehm. In der .,Entscheidung" wird das Braune
Haus in Nürnberg geschilden, in dem Herr Streither residiert:
Marmortreppen, wertvolle Teppid!.e, sd:iwere Möbel und im
Sitzungssaal eine Mosaiktafe!, auf der alles aufgezi1tlt ilt, wu die
.,Frankenführer'' der Nazis für Deutsdllands Erneuerung geleistet
haben. - Ein kleiner Größenwahn, der es eilig hat, auf die Nad!welt ~u kommen.
Vornehme Sadte. Der NationalsozialistiMe Studentenklub in
Berlin hat vom •· Januar ab die früheren Klubräume der KasinoGesellsd>aft und des Deutsdlen Herrenklubs im Ha11se Parisupl.n7.
Ja auf drei Jahre gemietet. Die jungen Herren bezahlen dafür eine
J<~hresmiete von "nur" 1-4 ooo Mark; die Inneneinrichtung ist auf
JO coo Mark veransdllagt. - Woher die nur da& viele Geld haben?
Vorbereitllllgen. In München müssen auf Veranlassung der zuständigen Militärstellen alle an Zivilisten vermieteten Räume in
Kasernen _bis zum Ende des Quands geräumt sein. Es sei die1 eine
"vorsorghche Maßnahme im Hinblick auf den marschierenden Milizgechnkcn". - Sind wir s<.±ton so weit?
Vernünftige Anlidtt. Im Londoner ,,Daily Expreß" hat dei&Cll
Besitzer, Lord Beaverbrook, einen Aufruf erlassen, in dem u. heißt,.
die Wehlfahn da Britisdlen Reichs sei abhängig von der Kon~um
kraft der Massen. .E. müsse daher jeder politiMe, indu•trielle und
finanzielle Einiluß unterbunden werden, der den englisd.en Markt
durd!. ürstörung seiner eigentlichen Kn.ftquc!le, nämlid!. des Lebenma.ndards der Arbeitermassen, schädigen würde.
Nur so -.rciur, Die $-ädlsisd!e Regierung hat einen ,.wi»ensdlaftlichen Arbeitsdienst" eingerid!.tct. Behörden, Sdtulvctwa!tungen, Stiftungen werden aufgefordert, die in ,.ihrem Amtsbereich
liegenden Möglid!.keiten für einen wirud:.aftlidt und wiueMCbaftlid!. wertvollen freiwilligen Arbeitsdienst 7.U prüfen". - In das
nun eigentlid:. besser als in Rußland?
Zci13e.mä& Same. In Chicago hat man einen Ball unter dem
Motto .,Gassdlutz" abgehalten. Der Ballsaal wllr ab ;,~idaerer"
Unterstand ausgestattet, und der Höhepunkt der Ven.nnaltuD&
besund in einer Sd!.önheiukonkurrenz in Gumaslten. Den entcD
Preis bekam die Tod:.ur eines B~nkiers, die zu einem !nigefatbenc:rt
Spitzenkleid eine apparte Gasma.ke e!nnfalls in beige trug. - Sie
•pielen mit Enueuen Sdterz.
Eira ganz Radikaler. Im bayris<hen Landtag hae der deutsdlnationa!e Abgeordnete Bauer den Antrag gestellt, Bestrebungen,
die dem Sdluu der Bevölkerung vor feindlidlen Gasangriffen CDt·
gegenarbciten, als Landesverrat zu verfolgen. - Es wire ja aud:>
schade, wenn gewissen Leuten das Gassd!ut:~;gesd!.ift durch den
Hinweis versaut würde, daß es einen wirksamen Gusd!.utz ilber-haupt nicht gibt .
Parole Heimat. In Südslawien hat man aus finanziellen Gründen
alle Sträflinge, die bis zu drei Jahren Gefängnis haben, "beurlaubt". Der Stu.t in nicht mehr in der Lage, die Untcrbalu- und
Verpflegungskosten lufzubringen. - Wird es den plötzlidt zur
Freiheit Verurteilten in al!en Fällen möglidt seinl
Macht der Reklame. Im "Lexikon des Kaufmanns" beziffert ein
Fadlmann die jährlid!. in Dcuud:.land für Reklame lll$gegebe.ne
Summe auf rund eine Milliarde. In der Erfolgsstatistik •teht die
Zeitungsreklame obenan, dann folgt die Sdtaufensterreklame, die
Lichtreklame, die Plakatreklame usw. - In einer auf Bedatl eingestellten Wirtsdlaft könnte man sich du a!lcs sparen.
Eine Einstein-SduUp!atto:. Die Deutsdie Liga für Mensd!enrechu:
teilt mit,. daß Professor Albert Einstein eine S<.±ta!lplatte unter dem
Titel ,,Mein Glaubensbekenntnis" besprodlen hat, die durd:> die
Deuudle Liga für Mensdlenredue, Berlin N 14, Monbijouplatz 10.
Eingang IV/III, ~um Preise von RM. 1.10 außer Porto und.Vcrpadung bezogen werden k__:"c'_·____
Die ,.,Rou Hilfe" hat audl in Württemberg einen ,,AmncstieOberwachungsausschuß" gebildet. Rat und Hilfe wird allen. Werktätigen ohne Ansehen der Parteizugehörigkeit gewäh.rt, nid>t nur
in po!itisdlen Streiuad!en, sondern auch wenn es stc:h um Notdelikte handdt. Besonders will sich der Aussd:.uß der sogenannten
Grenz.fä!le annehmen, bei denen es strittig ist, ob das Amnestiegesetz Anwendung findet oder nicht. In allen diesen Fällen besteht die Gefahr, daß die Gerichte zu Ungunsten der betreffenden
Angeklagten oder Verurteilten entscheiden. Spredlstunden Dienstag und Freitag von q-17 Uhr in Stnttgart, Geißstraße 4 (Expedition der "SAZ"). Adresse: Kar! Fugger, Stuttgart, Wi\helm,str. 7·
Stuttg:~rt. Montag, )O. Januar, 20 Uhr, spricht im "Goldene.n
l-aub" (Kirdl<tr. 9) G. Freynik über "Ursachen der Bürg.er- und
Völkerkriege".
Kar:lsruhe. Samstag, 28. Januar, ~o Uhr, spr:idtt im "Friedrid.>hof" (oberer Saal) Frau Gerrrud Wokcr über das Thema "IH
ziviler Luftsd.utz möglid1?" (Mit Lidltbildcrn.) Eintritt !O Pf;;.
Erwerbslose frei. Keine Restauration.
Kcmptcn. Franz Pernat spridlt am Dienstag, 3•· Januar,'" Uhr,
in der "Tanne" über "Das werdende Kind".

Karl Marx

Das Kapital

Preis 1.20 Mark

Ungeki:lrzta Volksausgabe das
Marx- Engels- Len ln -Instituts

Sie bekommen dieses Buch portofrei zugesandt,
wenn Sie den Betrag auf das Postscheckkonto
d~r Sonn lags-Zeitung(Stuttgart19B44) einzahlen.

Preis 2.45 Mark
Gagen Voreinzahlung das Betrages auf Post·
scheck- Konto Stuttgart 19844 (Dia Sonntagszeitung) wird das Buch portofrei zugesandt.
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Kabinett Hitler

Die Planwirtschaft kommt

Das Kabinett Hitlcr, das verg:mgcnen Montag urplötzlich
fix und fertig da gestanden hat, ist eigentiidJ weniger ein
Kabinett Hider als ein Kabinett H u g e n b er g.
Weder Fackelzüge noch blumenreiche Hymnen in der nationalsozialistischen Presse vermögen etwas daran zu ändern,
daß Hitler beim Zustandekommen dieser Regierung, die zu
Dreivierteln aus Deut.dmationalen besteht, eine ziemlid1
passive Rolle gespielt hat, und daß ihm diese Rolle auch
weiterhin zugedadJt zu sein scheint.
Der mächtigste Minister in di~sem Kabinett ist der "Krisenminister" Hugenberg, der W1r~s~afts- und Ernährungsministerium in seiner Hand verem1gt und sich dazu nodl
wichtige Gebiete des Arbeitsministeriums hat übertrag~n lassen. Die Gewerkschaften aller Richtung~n, di~ mit Herrn
von Schleicher so gut ausgekommen sind, zeigen sich bestürzt und rücken zusammen: sie wissen, daß ihnen jetzt
kein fünfzig-, sondern ein hundertprozentiger Kapitalist
gegenübersteht.

Sombart über den Kapitalismus
Von Dr. Hugo

•

In "'iner ganz schwierigen Situation b~fand und befindet
sich die Pan:,~i, deren Int~ressen weder ganz auf der Arbeitg~b~- nodt auf der Arb~itnehmerscite liegen: das 2 e ntrum.
Das Kabinett Hit!er-Papen-Hugenberg mödne "v~rfas
sungsmäßig" regieren, weil es der Reid!spräsident dringend
wünscht. .Eine Mehrheit im Reichstag be;aß es abe_r nicht. E;
konnte ste nur bekommen, wenn das Zentrum thm Hilfsstellung leistete oder sich wenigstens bei Abstimmungen gegen
die Regierung der Stimme enthielt, sie also "tolerierte".
Vom Zentrum hing es ganz allein ab, ob die Regierung
mit dem Reichstag vom 6. November arbeiten konnte oder
nicht. Auf ihm lag eine große Verantwortung, denn die weitere Entwiddung ließ sich in keinem Fall mit Bestimmtheit
voraussehen.
Wenn Kaas es Hitler ermöglichte, vorläufig ohne Verletzung der parlamentarischen Formen am Ruder zu bleiben:
wer garantierte ihm, daß es dabei amh bleiben würde? Bot
er nicht dem Teufel des Faseismus den kleinen Finger, der
dann später wie in Italien die ganze Hand nehmen würde?
Wenn er aber Hitler in die Minderheit versetzte, was dann?
"Staatsnotstand", also sofortige Diktatur? Oder Auflösung
des Reichstags und Neuwahlen, bei denen die NSDAP keine
schlechten Chancen hätte und das Zentrum "in einen Wahlkampf an der Seite des Linksradikalismus gedrängt" wäre.
l::in heikles Dilemma. E!! ist wahrsdteinlich auch so gewiegten und klugen Politikern, wie sie in der Zentrumspartei sitzen, nicht leidtt gefa!len, zu wählen.
Sie haben sid:J. gegen die Regierung entschieden. Tolerierung, meinetwegen; aber zu dem verlangten Ermächtigungsgesetz konnte sich das Zentrum nidtt hergeben.
Hitl~r hat daraufhin sofort den Reichstag aufgelöst und
Neuwahlen ausgeschrieben.

•

Die Zeitungen schreiben, es könne damit gerechnet werden, daß die auch in diesem Kabinett vorhandenen Gegen·
sätze bald zu inneren Reibungen führen werden. Audt einige
redttsstehende Blätter haben darauf hingewiesen. Die "Deutsche Allgemeine Zeitung" fragt, ob denn der Kap i t a I ist
Hagenberg und der National-Sozi a I ist Hitler :~:usam
mengehen könnten; die "Tägliche Rundschau:' ~onstatiert
eine "unüberbrückbare Kluft zwisdten dem Kap1tahsmus Hu~
genbergs und dem Sozialismus Hitlers".
Diese Kluft sieht allerdings vidleicht bloß auf dem Papier
unüberbrückbar aus und ist in Wirklidtkeit recht harmlos.
Aber eine andere, an der auch die beiden vorhergehenden
Kabinette laboriert haben, ist nicht so leieilt zu schließen: die
zwischen Landwirtschaft und Industrie, zwiSchen Exportinteresse und "Autarkie".
Sie war durch ein Konklav~ Braun-Warmhold nicht aus
der Welt zu schaffen. Sollte der Zauberstab "Krisenministe~
rium" in der Hand Hug~nbergs dies nun auf einmal fertig
Erich Schairer
bringen?

Kleine Chronik
Dae "l:abinett Se h I eiche r ist am z8. Januar zurüdq:;etreten,
weil der Reidtspräsidcnt Herrn Sdtleidlcr die Vollmacht zur Auf·
Iösung des Reichstags nidtt geben wollte. Am 30. Januar ist Adolf
Hit le r zum Reidukanzler ernannt worden und hat ein Kabinett
aus Dcutsdmationalen und Nationalsozialisten gebildet.
Das t. ab in c t t H i t I e r setzt sidl folgendermaßen zusammen=
Kanzler Hitler, Vizekander und Reiffiskommissar für Preuß~n
Papen, Außenrnini<tcr Neurath, Innenminister Frick, Reid"wchr·
minUter General von Blomberg, Finanzminisr.r Sdlwerin-Krosigk,
Wirtsdtafts- und Ernährungsminister Hugenbcrg, Reiffisarbeitsminister Seldte, Post- und Verkehrsminister Eltz von Rübenad1,
Minister ohne Gesc:häf.,bercid, Göring, Kommissar für Arbcit<besdtaffung Gereke, Justizminister Giinner.
Die Herren Neurath, Schwcrin-Krosigk, Eltz von Rübcnach,
Gereke und Günner sind aus dem Kabinett Sdtlci<.hcr übcrnom·
men worden.
Die Regierung hat den ReidlStag aufgolüst und die Neuwahlen
auf ~· März festgesetzt.

Das Barometer
Da• Reich ist an der Gelsenkirdlcncr ß~q;wcrks·A.G. mit '10
bis uo Millionen beteiligt. Seit einigen Wodlcn und Monaten
spielen die Aktien von "Gelscnberg" eine grolle Rolle an der
Börse. weil man damit redlnct, der Staat werde Jie<c Aktien
(natütlid. mögli<hst teuer) abstoßen. General Sdllcichcr w~r gc~m
eine soldie Veräußerung, sein Wirtsffiaftsminister \Varmbo\,1, der
Beziehungen ~.u I.G. Farben hat, eher dafür.
Infolgedessen war der Kurs der Gelsenkirdtcnakticn m ktn<;r
Zeit ein politisches BJromcter für die Beurteilung des Kabincm
SdJleidlcr. Stiegen die Chancen Sdllcid!crs (und dam." der Vcrstaatlidlung ~on Gclsenberg) so fiel der Kurs; er mcg da~egcn,
wenn die Chancen der Gegenspieler Sdlleidlers (und damlt der
"Reprindsicrung") S<iegen.

"Es ist erreicht'', eine Vision

Und die Sozialdemokratie?
Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, Dr. Breit scheid, hat in einer Parteiversammlung von seinem parteioffiziellen Besudt bei General Sd!!eicher erzählt, ehe dieser zum Reichskanzler berufen wurde.
Dabei habe ihn Schleicher gefragt: "Würde die Sozialdemokratie, wenn der Reichsug wegen Arbeitsunfähigkeit aufgelöst und die Frist der Einberufung von Neuwahlen nicht eingehalten würde, deshalb auf die Barrikaden gehen?" Er habe
erwidert: "Auf die Barrikaden will ich mich nicht festlegen,
aber für die gesamte Arbeiterschaft wäre eine solche Hand·
lung Veranlassung, mit allen ihr zur Verfügung stehenden
gesetzlichen Mitteln gegen einen solchen Verfassungsbruch
vorzugehen."
Als in der Woche zwischen ;u. und 29. Januar in der Berliner Presse und Offentlichkeit viel von einem drohenden
"Staatsnot~tand" die Rede war, hielt der so1;ialdemokratische
Parteivorstand mit dem Vorstand der Reichstagsfraktion eine
"emeinsame Sitzung ab, in der beschlossen wurde, die Proklamieruug eines Staatsnotstands laufe auf einen Staatsstreich
hinaus, und ein solcher Staatsstreich ,.würde einen rechtlosen
Zustand sd,affcn, gegen den jeder Widersund erlaubt und
geboten ist". Und der preußische Ministerpräsident Braun
warnte gleichzeitig in einem Briefe den Reichskanzler ausdrücklich davor, Presse- und Versammlungsäußerungen zuzulassen, in denen die Regierung mit Berufung auf einen
"Staatsnotstand" aufgefordert werde, den Reichstag nach
Hause zu schicken; denn darin liege strafbarer Hochverrat.
Letzten Sonntag, als Schleicher gestürzt, aber Hitler noch
nicht ernannt war, hielt die "Eiserne Front" in Berlin einen
großen Aufmarsdl ab. Der Abgeordnete K ü n s t I e r sagte
in seiner Ansprache, di~ neuesten Vorgänge seien für aie
deutsdJe Arbeiterschaft "das Signal zur höchsten Alarmbereitsduft". Wer den Boden der Verfassung verlasse, müsse
darauf gehßt sein, daß das Volk seine Red!te mit allen Mitteln verteidigen werde. Vielleicht werde bald die Stunde
kommen, wo die Eiserne Front die Massen zu ,.stärkeren
Aktionen" aufrufen werde.
Einen Tag später war das Kabinett Hitler·HugenbergPapen da. Ein ausge:rrochen arbeiterfeindliches Kabinett, von
Großgrundbesitz un Schwerindustrie aus der Taufe gehoben.
Aber dieses Kabinett ließ sogleich durch den Mund des neuen
Innenministers versid1em, es werde sich streng an die Ver·
hssung halten und denke nid1t daran, einen ,.Staatsnotstand"
zu proklamieren. Es werde lediglich dem Reichstag ein ErmädJrigunpgeset:< vorlegen, das ihm V crhssungsänderungcn
gestatte.
Wenn sich die neue Regierung an den Buchstaben der Ver~
fasoun~ hält (wie dies auch die Kabinette Papen und S<:hlcicher getan haben) und die parlamentarischen Spielregeln nicht
verletzt, so wird also die SPD keinen Anlaß finden, gegen
sie vorzur;ehen, weder mit den "gesetzlichen" noch mit "allen
Mitteln". Sie hat denn aud1 in einem Aufruf nach der Ubern~hme des Kanzleramts durch Hitler vor "undiszipliniertem
Vor"chen" gewarnt und den ,,äußersten Widerstand der Arbcit;rklassc" nur für den Fall in Aussicht gestellt, daß die
Regierung ihre Macht gegen die Verfassung einsetzen
werde. Denn: "wir führen unsern Kampf auf dem Boden
der Verfassung".
Aud1 die Gewerkschaften - sozialdemokratische, christliche und demokratische - haben \;Cmeimam kühles Blut
und ßcwnncnheit empfohlen, "um Angriffe gegen V crfassuno- und Volk>red,tc im Ernstfalle wirksam abzuwehren".
Öa die Rq6crung solche Angriff~ sor~Hitig vermeiden
wird so wird also der "Ernstfall" mdn e1ntreten.
'
Robert Rauschnabel
ln Frankreich. i>t die Regierung Paul-Boncour von der
Kanm>cr gestürzt worden, weil ;ic die Einkommensteuer crh(ihcn
und di~ Gehilter her~b;cncn wollte. Der Kriegsminister Daladier
(Radiblsnzi~\J hat eia neue• KJbinctt ~cbildet, in dem der >eit·
hcri~c !>linisterpriisidcnt P~ul-Boncour MiniS!er des l'\ufl"''"" ist.

Kram~r

Es gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen unserer bürg:cr!ichen Biertischpolitiker, sich über den Gedanken einer planmäßiger: ?.rdnung des .Wtrtschafts~ebens .lusti~ zu madten.
Wenn Ste uberhaupt Netgung verspilren, s1dJ rmt etwas Ernn
an diese Frage heranzumachen, dann möchte man ihnen raten,
einmal den Vortrag zu lesen, den Professor Werner Somb a r t kürzlidJ über "Die Zukunft des Kapitalismu~' nröffentlicht hat (Verlag Buchholz & Weißwange, Berlin-Charlottenburg. 90 Pfennig).
Gewiß, Sambart ist nie ein eigentlich zünftiger Volkswirt5d1aftler gewesen. Er war immer ein Neuerer und Eigenet
und geht noch heute, da aud! er ein ziemlich alter Herr geworden ist - man hat vor vierzehn Tagen se.inen 70. Geburtsta(: gefeiert -, seinen Weg mit der gleidten Unbekiintmcrthett und Unbefangenheit, die ihn vor dreißig und vierz.ig
Jahren ausgezcidmet hat. Aber er ist jetzt immerhin der berühmteste deutsdt~ Wirtschaftsgelehrte, der k.lassi!idte nid:ttsozia!istische Darsteller und Zergliederer des KapitalismUJ,
auf den man schon etwas hord:ten darf, wenn er über die Zukunft dieser Wirtschaftsform etwas zu sagen hat.
Sambart geht aus von der Gegenwart des KapitalismU!.,
der nach seiner Feststellung die Vorherrsduft in unserer
Wirtschaftswelt b e reit s v ~ r I o r e n hat. Die vorkapitalistischen Wirtschaftsformen, vor aßem das (freilich ganz
stark kapitalistisch durchtränkte) Bauerntum, haben sid! nicht
nur erhalten, sondern teilweise sogar ausgedehnt, und daneben sind neue Wirtschaftsformen entstanden, wie Genossenschaften aller Art, öffentliche .Betriebe, gemisd!twirtsdJaftliche Unternehmungen.
Wichtiger ist ihm die innere Umgestaltung des KapitaLmus. Der kapitalistisdJe Geist de!l Abenteurer- und Erobcrtrtums, des Spekulicrens und Raubens, des Unternehmens und
Wagens macht mehr und mehr einer vorsichtigen Verwalctt·
gesinnung Platz, die Sicherheit und Stetigkeit über alles stellt.
"Es tritt eine Art von Verrentung oder Verfettung gerade
bei den Großunternehmern ein, eine unmittelbare Wirkua~
der Konzentration, der Kartellierung, des Aktienwesens usw.'
Ferner; An die Stelle der freien Unterndw:nert:ät.igkeit
setzen sich in zunehmendem Maß Bindungen aller Art, wie
Bürokratisierung der Betriebe, Kartellverpflichtungen, stattliche Vorschriften, Dreinrede der Gewerkschaften usw.
NamentlidJ aber ist das freie Spiel der Kräfte, das die
Löhne und die Gewinne bestimmt hat, verschwunden und
an seine Stelle sind willkürliche Regelungen von Preisen und
Löhnen getreten, die keine Rücksiebt auf die Marktlage
nehmen.
Von außen her aber ist die ganze Grundlage der hodlkapitalistischen Weltwirtsd!aft ers<:hüttert, wenn nicht scbon
zerstört worden. Der internationale Freihandel samt der hergebrachten Kreditwirtschaft ist dahin; Euro:ra hat aufgehört,
der Geldgeber der ganzen Erde zu sein; un je mehr sich die
farbigen Völker industriell selbständig machen, desto mehr
wird die gewerbliche Ausfuhr der kapitalistischen Staaten
Europas zusammenschrumpfen.

•

Was ist gegenüber dieser Lage zu tun? Dui MOglichkeiten
bestehen.
Gewöhnlich läßt man die Dinge so weitergehen wie bisher,
flickt hier und stopft dort, gibt den einen Staatsbeiträge und
den anderen ZollsdJUtz, ohne einheitlichen Plan, wie's gerade
trifft. Das ist der k o n s e r v a t i v e Standpunkt, den nad!
Sambart in Deutschland außer den Regierenden eigentlich
niemand einnimmt.
Der r e a k t i o n ä r e Standpunkt - die ihn vertreten
heißen sich zwar Liberale - ist der: Zurück zur "freien"
Wirtsd1aft, zum ed!.ten Kapitalismus mit unbeschriinkter
Unternehmertätigkeit und -herrschaft! Sambart glaubt mit
Recht nicht, daß eine sokhe Zurückdrehung des Rades der
Geschichte möglich ist. Die Auflösung der erwähnten Bindungen der Unternehmerfreiheit durdl Kartelle, Staatsaufsicht usw. sei "eine der größten Utopien, die heute im
Schwange sind". Die Wirtschaft werde mehr und mehr zur
öffentliChen Angelegenheit; der Staat könne nicht mehr ruhig
zuschauen, wenn Banken zusammenbrechen und ganze Industriezweige bedroht sind.
Bleibt also nur der reformerische oder revolutionäre Weg: Fortschreiten zu planvoller Gestaltung der
Wirtschaft. Das wird in der Tat, wie Sambart glaubt, das
Grundwesen der Wirtschaft der Zukunft sein. Was ist aber
Planwirtschaft?
Sie muß einm~l das g an z e Wirtschaftsleben umfassen:
Erzeugung, Umlauf, Verteilung und Verbrauch der Güter.
Tei:rlanung ist ein WidersprudJ in skh. "Organisatorisch
wir es ohne einen obersten Planungsrat in jeder Volkswirtschaft nicht abgehen."
Sodann muß die Planung einheitiich sein, das heißt von
e i n e r Stelle ausgehen, aber immer innerhalb der einzelnen
Staaten selbst, nicht im internationalen Maßstab. (Wozu ein
großes Fragezeichen zu setzen wäre.)
Schließlich muß die größte Mann i g f a I t i g k e i t in der
Planung herrschen, je nach der Größe und dem Aufbau der
Wirtschaftsgebiete und der Eigenart der Völker. Die Wirt·
schaftsvcrfassungcn können und müssen sehr verschiedenartis
sein. "Nichts ist ~erkehrtcr ah für die Planwirtschaft einen
Monismus der \V'irtschaftsformen anzunehmen und sie etwa
mit ölfentlidJcr Wirtsduft, Gemeinwirtschaft, Staatskapitali>mus oder Kollektivismus gleichzusetzen." Privateigentum
und gesellsdJafrliches Eigentum, Privatwirtschaft und ge·
s~llschaftlich.e Wirtschaft müssen nebeneinander bestehen und
sich ergänzen.
Olm"C Stlatseingriffe aller Art, Vcnuatlichungen und Versudtlid,un:;en wird man allerdings nidlt auskommen. Aber
di~ ht'utige \Virtsd1aft ist ja aud1 ganz und gar ni~flt frei;
es werden sid, nur die Stellen ändern, von denen unsere freie
Entschließung eingesduänkt wird. Der Verbraucher im besonderen sieht schon längst seine heiheit aufs stärkste eingeschrCinkt. Es kommen ja nur Dinge auf den Markt, die mit

Gewinn hergestellt werden
idl ein Freund etwa der
heizung oder des stummen
übrig als Automobile oder
"konsumieren" oder die -

können. "Was nützt es mir, wenn
Pferdedroschken oder der OfenFilms bin? Mir bleibt doch nichts
Zentralheizung oder Tonfilme zu
passive Resistefl7_."

•
Soweit Sombart. Seine Planwirtschaft ist, wie man sieht,
weit davon emfernt, Sozialismus zu sein. Sie trägt vielmehr
dem Wesen der n~chsten Zukunft als einer Zeit des Übergan;;s von einer Gesellschaftsverfassung zur anderen R•JJmmg.
Aber sie führt doch über die fürd,terlidle Unordnung und
Widersinnigkeit der gegenwärtigen Winschafterei hi.naus.und
strebt einer wirklichen Wirnchaüsordnun-;; m, dte dtesen
Namen auch verdient. Grund genug, daß sich Sozi~listcn
und Bürgerliche damit beschäftigen.

Schleichers Sündenregister
Genua] Schleicher ist von de,, Großagrariem und Großindustriellen gestürzt worden, weil er ihnen im Verdacht ",oziali<llsch~r" Neigungen stand. Su' witterten, wie JCne Kund~cbung !iugenber;,s gc~tn die Regierung vor ~ierzchn Tag"' (der Auh.•kt
zum Sturz des Kabinetts) es ausprach, hinter seiner Takttk "con
Abgleoten in sozialistisch-internationale Gedar1kcngänge". Seit j"ncm
Wort im letzten Sommer von den "veralteteil Wirtsd>aft~<y<temen"
ist Schleicher bei den Reaktionären den Ruf nie ganz losgcword<n,
im geheimen sotialistisdl angekrankelt zu sein.
Der Ausfluß dieser verdächtigen Gesinnung sd1ien 1) sein Paktieren mit den Gewerkschaften und der Linken, das zur Wcihnachtsamnc<tic und der tetlweisen Aufhebung der Septembernotverordnung führte, 2) seille ZurückhJ!tung gegenüber ntrcn>cn
Wünschen des Großgrundbesitzes. Sdtlcidtcr hat den bankroucn
Ostclbiun den Vollstreckungsschutz nur teilweise gewährt, und er
hat - seine leu.tc und anschein~nd schwente Sünde - den Ü5Ihilfe-Skandal, vielmehr sein Bckanntwcrden, n1dn Yerhinden.
Darum hat er gehen müssen.

Der Osthilfe-Segen
Von der "Osthilfc" sind die Großgrundbesitze,- etv:a dreimal so
stark berücksichtigt worden als die kleinen und mirtler"n Bauern.
Einige Beispiele aus dem im Hausbitsausschuß des Reich""~' vor~elegtcn Material:
.
Die beiden Grafen von Kaysorling im Kreise Seriegau haben '"
zwei Jahren fast 700 ooo Mark Sd-oulden gemacht, ziehen i_hre
Gläubiger hin und verhindern Zwangsversteigerungen. Ihr ansenllliches Vermögen b~lindet sich in der Schweiz.
Die Umschuldung eines Herrn von Quast-Radensieben crfol>:te
auf besondere Anweisung des Reichskommissars. Der Leiter des
Finanzamtes Ruppin äußerte über den Antragsteller, seine Schulden seien entstanden, weil er sein Vermögen verjeut und versoffen
habe. Trotz dieser Beschuldigungen entschied das Reichskommissoriat, daß er umgeschuldet werde, da der Besitz seit mehreren Jahrhunderten der Familie g•hörc.
Der umgcsd!uldete Besitz de> Herrn von Oldcnburg-Januschou
besteht aus s.chs Gütern mit einer Gesamtgröße von JS ooo Morgen. in diesen Falle handelt es sich nicht etwa um ererbten Fam_ilien· und Stammbesitz, sondern die Mehrzahl der Güter ist erst m
den letzten Jahren rrotz der "schlechten Lage der ostdcut>chcn
Landwirtschaft" hinzugekauft worden,
Besonders skandalös liegt der Fall des Rittergutsbcsiturs Will;Kroeck im Kreise Wehlau. Um den Antrag auf O~<hilfc zu begründen, wurden eheliche Differenzen konstruiert. Der Frau wurde
der Viehbestand übereignet. Bei einer späteren Sdlätzung führte
der Ritterguubesitur den prächtigen Viehbestand vor, verschwieg
aber, daß er ihm nicht gehört. Daraufhin wurden '54 ooo Mark
aus Mitr.ln der Osthilfe ausgezahlt. Trotzdem ging Kroeck in
Konkurs. Vor der Versteigerung ver<chleuderte Frau Kroeck den
Viehbestand für 36 ooo Mark und stellte das Geld ihrer zojährigen
Todttcr als Bictungskaution zur Verfügung. Die Tochter ersteigene
das Gut, die Familiensanierung war geglückt, die ehelichen Differenzen hatten aufgehört. Der Herr Rittergutsbesitzer lebt jetzt
mit seiner Frau in KösHn von den Erträgnissen des von der Tochter verwalteten Gutes. ln einem Strafverfahren wegen Betrug>
wurde er zu 400 Mark Geldstrafe verurteilt.

Ernste Besorgnis

Der Krieg in China
Dte Behandlung des japanisch-d1inesischen Konflikts vor
dem nach allen S~ttcn lavierenden Nellnuhner-Ausschllß des
Völkerblindes wird allmäh!id1 selbst den irrfolge ihrer inneren Zerrissenheit zur Geduld vcrunciltrn Ch'mescn zu bunt·.
die chinesische Reg;ierung hat in Genf mit Abberufung der
<:hinesischen Delegation gedroht.
Offenbar ist dies aut inncnpolitisd1en Dmck zurückzuführen, Du Einmarsch der Japancr ·m der dünesischcn Pro'·inz Je h o I hat m Südd1ina einen Sturm der Entrlistun;;
:~usgelöst. In vielen Städten haben si~ Frei;duren .gebild.et,
die nach dem Norden m.lrsdlicrcn, Dw Regtcrun;:; steh• St(h
y,e 7_wur.~~en, die Bewegunh abzufan-;;en und trifft Yorb..:rei~
mn.,en nor Gc<>enof!emive gegen die Japaner.
S~lbstvcrsrändlidl werden si~-h diese nidu mit den bis
jetzt errun~encn Positionen zufrieden ~eb<;n. Ihr Zic\ ist .cm
von Japan abhän~i~es Reich, das 11;rofk Tcde vor: Norddmu,
die noch unter chinesisd1em Einfluß stehende mnerc Mongoki, die "sclbständir;c", sid1 aber ltark an. Rul~land anlehnende Mongolei und die Mand>churei umta~scn soll. Sie
operirren dabei mit den in diesen Gebict~n 1m Ge<;,~ns,uz
wm kommunistischen Süden nod1 kbcndtg-en dynaf1:tsthcn
Strömungen und sd1cincn cinflußrei<he ~ongolische l;ürsten
iür ihrP Pläne eingefangen zu haben. Gd•n~t der Plan, dann
verfiir,t Japan über Positionen, die ihm einen auS>dlb>;,-:~bcn
dcn Einl!uJ! auch auf Zentrald1ina Stehern.
0.11~ Japan mit kommenden wößercn Verwi~klun;::en re.J,.
nct, zei~t die beispiellose Au Ir ü: tun g, dtc es betreJbt.
Die jap.mi>dwn Waffenfabriken ~rbetten T.1g und Nadn. Aus
Europa trifft ständi~ Kriegsmaterial ein. Im Jahr 19p sind
>echs neue chemische Riesenfabriken erridltct worden, die
Gift"ase und andere sd1öne Din~e bbri?icrcn. Zum AUibau
der "Flotte und der Flottenstüt?:punkte ist ein kostspieliger
Vierjahresplan aufgestellt worden.
Beinahe mit Notwendigkeit wird dieser Ausdehnungsdrang
früher oder später auch zum Konflikt mit Ruß I an J lüho·etJ. Die Lage war S<.:hon im Frühjahr 193z, als Japan sid1 in
der Mandschurei stark der russischen Grenze n:iherte, äußer>t
kritt>~h. Die Sowjet-Regierung hat damal> über 100 coo Mann
in den fernöstlichen Gebieten mobilisiert. Verhandlungen über
einen Nichtangriffspakt sind am schlechten Will~n Japans gesdlettert, Rußland sah sich infolgedessen wieder an d'1e Seite
Chinas getrieben, dessen Nankingcr Regierung vor fünf J:~h
ren die Beziehungen zum Sowjetstaat :~bgcbrod1en hat. Jap:~n
hat .lllf diese Annäherung mit unverhüllten Drohungen und
m!t e'oner neuen Offens'ove in der Provinz Jchol geantwortet.
Der neue japanisdle Vorstoß und die Weigerung Japans
on Genf, die amerikan1sche Regierung bei dem Vermittlungsverfahren des Völkerbunds mitwirken z;u lassen,
haben die USA nervös o;emad1t. Präsident Hoover hat sich
bewogen gesehen, einen sdwn vom Senat verabschiedeten
Gesetzentwurf zurlickzustellcn, der nach acht Jahren den
F i 1 i p p in c n die vo!le Selbständigkeit bringen ;oi!te. (Man
wo!lte sich mit diesem edelmüno;en Akt die !ästi\',c Konkurrenz Jes filippinischen Zuckers, Tabaks usw. für die amerikanisdlen Produzenten vom Habe schaffen.) Die Amerikaner
fürdlten, Japan könnte m absehbarer Zcic die Filippinen
annektieren, die ihnen im Ernstfall als Stützpunkt hir ihre
Flotte nötig sein könnten.
Daß Amerika bis jetzt nidn energischer gegen Japan vorgegangen ist, liegt daran, daß die anderen Großmächte, vor
allem Enghnd llnd Frankreich, Japans Beutezug untcrstülzen.
(Erstens, weil sie an japanisd1en Kriegslieferungen schön verdienen, zweiten>, weil sie die Lage in Nordd1ina benützen,
um in anderen Gebieten Chinas - z. B. Eng!~nd an den
Grenzen Tibets - auf RJub ausz;ugehen.)
Amerika versud1t mit aller Macht, diese verzwid<.te Mäd-.tegruppierun" zu seinen Gunsten zu ändern. Es wird ihm nid1t
so leicht geftngen. Darin liegt aber die GefJhr einer "Lösung",
die für alle Teile ihre Lo<.:kungen h.n: die Ausdehnung des
Beutezllgs auf Sowjetmßland.
Sachverständige sind der Überzeugung, da!! der Umfang
der japanischen Rüstungen durdnus auf eine det·artige Entwicklunr; sd1licßcn läßt.
:0.1 .1 u t h c

Die Vaterlandsliebe der Privilegierten (der Bevorzugten) i't der
kod!ende Grimm wilder Tiere, mit welchem sie über ihren Raub
wad1en.
Johann Gottfried Scumc

Die Intelligenzprüfung
Von Arthur Braun
Schmeichler haben immer wieder gesagt, id!. sei ein gan:c
intelligenter KerL Schließlich habe ich das selber geglaubt,
bis ich letzthin zur niederschmetternden Einsicht kam, daß
id!. mich getäuscht habe.
Zwar liegt bei mir eine ausgesprochene Geisteskrankheit
nid-.t vor. Eine verminderte Zurechnungsfähigkeit mitderen
Grade> muß jedoch wohl angenommen werden.
Ich verdanke diese Erkenntnis der Lektüre einiger Fragen,
die einem auf seinen Geisteszustand zu untersuchenden Hochstapler vom gerichtlichen Psychiater als sogenannte Intellir;em:prüfung vorgelegt wurden. Die Fragen heißen: Wieviel
tst 15 mal t6? Einhalb mal einhalb? Was ist der Unterschied
zwischen Aktien und Obligationen? Zwischen Kaution und
Einlage? Was i>t ,Liebe und Religion? Warum feiert man
Weihnachten und Ostern? Welcher Baum w~chst sdmeller,
eine Eiche oder eine Tanne?
Ich habe mich daraufhin zurückgezogen und mir die Fragen im stillen K~mmer!ein vorgelegt. Der Erfolg war mehr
als kläglich, Bevor ich aber endgültig in die Landesirrenanstalt übersieddn würde, wollte ich noch einen Versuch in
meinem Bekanntenkreis machen.
Ich nahm also das Zeitungsblau am Abend zum Stammtisch mit. Da herrschte eine nidtt zu verkennende Mißstimmung; alle wanetcn auf den pflid-.tvergessencn Komödienschreiber, Ich stand noch im Tlirrahmen, Ja flogen auch
schon die Karten zum Skat auf den TisdJ.
Mid1 kümmerte dies wenig. Sofort ging ich aufs Ganze und
sdtmetterte die erste Frage; Wieviel ist 1 5 m;d r6? in die
Wirtsstube,
Allgemeine Bestürzung. Meine Stammtisdl- und Spielfreunde nahmen Papier und Bleistift. Ein Danebensirzer begaffte mich, ganz Aug' und Ohr, Der Wirt eilte herbei und
fragte mich nach dem Warum. Währendem openerte d1e
Kellnerin schon mit einer vierstd!igen Zahl.
Nach schriftlicher Komrolle einigte m~n sid1 auf 240 Der
Skat sollte steigen. Da flüsterte ich, nicht ohne leisen spotn·
sehen Unterton: wieviel ist den einhalb mal einhalb?
Hier gingen nun aber die Meinungen aheblid1 au,seinander, Ein Kassier suduc zu beweisen, daß es nur einv•ertel
sein könne. Der Wirt widersprach und argumentierte überzeugend, daß das Ergebnis einer Multiplikation nie weniger
als das Multiplizierte sein könne, Es wurde daher beschlossen,
bei der mathematisdJen Fakultät der Uniyersit~t anzufragen.
Unser Wirt, ein börsenkundiger Gehcimspekuhnt, gab uns

W .ihrend Renten und Unterstützungssätze für Erwerbslose,
"W'ohlfahnsempfänger, Invaliden und Kranke immer mehr
bcsdmitten wurden, die Löhne vielfach schon hart an die
Untcntützungso:itze herangeführt sind, ein sehr großer Teil
der Bevölkerung also eindeutig hungert, brüten die für die
Volksge>undheit Verantwortlichen ernsthaft über der Frage,
"ob die unerhört sd-.were Wirtschaftskrise der letzten Jahre
nicht schonsichtbar die Gesundheit, besonders die unserer
Kinder untergraben hat''.
Ministerialrat Prof. Dr. M. Faute aus dem Reichsministerium des Innern glaubt, daß darüber ein "abschließendes Urteil" noch nicht mö\;!idt ~ei. Er sagt in der Zeitschrift ,,Die
öffentlit-hrecht!iche Venicherung", die sich aus Anlaß der Aus'>tellung."Gesun~~ Fra~ - Gesundes Volk" mit dem Thema
bcschälugt, es konne tm .~roßen ganz~~ wohl angenommen
werden, "daß größe:e Schaden aus Ernahrungs-, ~fle~e- oder
Wohnungsmangel b1shcr nodt mcht emg;etreten smd .
Der Herr Ministerialrat wohnt offenbar sehr weit vom
Schuß, d~ß er zu einem solchen Urteil kommen konnte.
Wmn scincs•deichen die Sozialressorn verwalten, versteht
man warum "in den letzten Jahren in jedem neuen Etat die
Sozi~lausgaben ?.usammengestrichel_l, wo:de~ sind. Warum aus
dem was stehen blieb mehr Verstandms fur Pferdnud!t und
cbs Wohlbefinden vo~ Polizeihunden herauszulesen war, als
Einsidlt in die trostlose Lage von Millionen Volksgenossen.
Selbst da, wo Kapazitäten auf die ge~un~heitlichen G.ehhren hinweisen, geschieht das in unverbmdlrdien, von ~·hs
kreter Besor"nis durchzitterten Redewendungen, Da bhds:t
Prof. Dr. La~genstein "mit Besorgnis" in die Zukunft, Prof.
Dr. Rott fordert "gespannte Aufmerksamkeit" und Dr. Wolff
i.iberlc"t sid1 wie das werden wird, wenn "die Ungunst der
politisd,en u~d wirtschaftlichen Wirren zu einer wi_rkli~en
Hun<>ersnot führen so!ltc". (VgL obengenannte Zertschnft,
Jahr~. 1932, Nr. 1.3.)
Aber die "wirkliche Hungersnot" ist für große Massen
schon l?n?st da. Die Herren, ~ie um die Vo.lks~;:esu~dheit besorgt stnd, können ste nur md-.t sehen, wctl Sich rhre Maßstäbe, genau wie in der großen Zeit, unmerklich verschieben.
Sie sehen zu leicht durch die bekannte "Durdihalte-Brille",
audJ wenn sie das nid-Jt wahrhaben wollen. Heute ist man
sct.on wieder so weit, daß man die offensid..dkhcn Schäden
der Verelendun~ nodt nicht für "sichtbar" erklärt, weil die
Massen noch nicht ganz auf dem gesundheitlidten Stand der
traditionellen Elendsgebiete angelangt sind.
Bald werden wir vielleicht so weit sein. Aber es ist auch
dann nicht sehr wahrscheinlich, daß die Herren beamteten
Arzte die volle Tragweite des gemndheitlid-.en Zerfalls zugeben werden.
W. G,

D~;, woran nidu ~lle Menscheil am Eode
~ut; das, woran oie nicht «ilhabcn s 0

nidlr

teilhabe,, ki.inn.·n, i"
11 c n, <chlecht.
Rahe! Varnhagen

auf die dritte Frage, den Unterschied zwischen Aktien und
Obligationen, einige wertvoUe Winke.
Endlich kam dann die Liebe. Das WirtstöC'hterlein meinte,
die alten Herren am Stammtisch könnten das unmöglich
wis~en. Die KeUnerin lädle!te beseligt, und der Mediziner in
<~nscrer Mine behauptete, es sei die angenehmst~ Krankheitserscheinung beim Menschen. So ging es hin und her. Mit d<:>.r
Gesells~t.aft war niLt.ts Red1tes mehr anzufangen.
Erbitten wurde vollends der Kampf um die I'ra<:<c: W'as
ist Religion? geführt. Eine Meinun~ lautete, es sei d.1s, was
man. in der Schule lerne, später aber wieder veq;esse. Ein
MusJker dagegen behauptete, Reli~;ion brauche nun nid1t.
Er rief damit die einmütige Entrüstun'' der anderen hervor,
so daß es mir geraten schien, die näd1s~e Frage einzuwerf~n:
Warum feiert man Weihnachten?
'
Da hierauf niemand atltwortetc, fragtt id1 weiter: \Vat·um
denn Ostern? Und im Chor kam, von sdullender Heiterkett
begleitet, die Antwort: wegen der Eier!
In hciner Frage bestand sold1c Einmütigkeit. Ins Vnendr,che dagegen gingen die Meinungen bei dem Thema: Wel"
eher Ba"m wäd->st schneller, die Eid1e oder die Tanne? Die
einen behaupteten die Eiche, die anderen, die Tanr1e, und die
Kellnerin suchte sogar zu beweisen, daß d.1s W ac+.stum ganz
von der Pflege abhänge.
Mein Vorhaben war damit Jlt~::;cführt. Aber jetzt sollte
ich antworten. Allg~mein fragte man mich, warum ich sold1c
blödsinni1:en Fragen gestellt hätte? Ein Sduc<.:ken sd1icn die
Glieder der Versammelten zu lähmen, ah id1 ihnen nun,
g!cich.<am amtlich, wozu ich mid1 feierlich vom Sitze erhob,
cröffn~te: Bei s~mtlichen Anwesenden muß eine verminderte
Zurechnungsfähigkeit mittleren Grades angenommen werden.
Bei der eben vorgenommenen lmelligenzprlifung sind alle
schmählich durd,~:efallen.
Er;chütter• verließen wir das Lokal. Bei mir hat es einige
Zeit gedauert, bis ich mein Gleichgewicht wiedergefunden.
Seither madte ich ab und zu Stichproben, Auf der Straße
halte id1 Leute an und schleudere ihnen eine Fra>;e ins Gesidlt. Man bctr~chtet mich, als sei ich ein leibhaf{iger Narr,
hält mir aber wahrKheinlich die vorkarnevalistisdle Zeit und
das übri~e Durcheinander unserer Umwelt zugute und verläßt rr:id1 mit einem mitleidigen Kopf1chüttcln.
Ich trage mich nun mit dem Gedanken, beim PatcntJmt
den Gebrauchsmusterschutz für ein neues Gesellsduftsspiel
zu erwirken. Auch ventiliere ich die Frage, ob ich nicht ein
"Institut für Inte!ligcm.prüfung" aufmachen soll.
Das Material würde ich mir aus Irrenanstalten besorgen.
Ich ~:bube, d1s Gesd1äft müßte eig~nt!ich eine ansehnliche
Rendite abwerfen.

Kriegsfutter
Die dcu"dlc L3ndwirrschaft ist nicht nur in Verlegenheit, was
ste mit großen Mengen Butter anfangen soll, sie weiß auch mit
der Magermilch nicht ;echt wohin. Jetzt hat man entdeckt, daß sie
ein "Volksnahrungsmittcl" ersten Ranges ist, eine wahre "Goues~abe·'. :-.bn will sie deshalb zu einem Trockenmilchpulver, genannt
"N ~ r m i !", verarbeiten, das geeignet sein soll, als Suppenzusatz
der Eiweißunterernährung der Bevölkerung Einhalt zu tun. Die
nterländi,dlcn Hausfrauenvereine sind nach anfänglichen ~denken
plötzl•ch Feuer und Flamme für die Sadle.
Viellc.cht gilbe es dod! ll·littd und Wege, den offenbar kaum zu
bcw;iltigcndcn demsehen Milchs.gcn auf eine einfachere Weise in
~ic Hi.i.ttcn der Unterernährten zu lenken. Unter Umst:indcn nicht
nur ~ls abger:~hnHe Magermilch.

Unzerstörbar
Wer ,-oll Betrübnis a.1nahm, daß in den letzten Jahren, in der
bösen Zwischenzeit zwisdlert dem zweiten und dritten Reich, der
hUtC alte Geist in Deutschland geschwunden sei, der konnte zu
<einer TrOstung immer wieder den Inseratenteil der "Münchner
Neuesten Nachrichten" zur Hand nehmen, So lang dort, wie man
immer wieder lesen kann, in den Todesanzeigen noch so viel
Loknmotiv-, Oberrcvisors- und Münzomtwerkmeisters-Gattinnen,
nod1 'o viel städtische Wassermesseroberkontrolleurswitwen die
Ehrfurdn vor Titeln und sonstigen höheren Wesen bekundeten,
konnte man Dcursdlland und die Hoffnung auf Wi~derkehr des
Alten nicht verloren geben.

Vernunft in kleinen dingen
l· Die rechtschreibung. Schon lange weiß man,
dali die deutsd1e red-.tsd!.reibung ein sammelsurium von willkürlidlkeiten ist, das jeder vcrnunft spottet. Man denke an
die untencheidung klein- und groß~eschriebener wörter! Kein
anderes volk kennt die <>roßchreibung sogenannter hauptwörtcr. Die ganze wdt s<:hreibt sämtliche Worte klein. Viele
völker kennen den untersd1ied zwischen großen und kleinen
buchsuben überhaupt nicht, Wir deutsche aber plagen unsere
schulkinder und ihre Iehrer mit schwer zu erlernenden und
ebenso schwer zu behaltenden regeln über großschreibung.
Noch ein beispicl! Welchen sinn haben die buchstaben ph
und y? Die alten gricchcn, deren cf-laut wir mit den zwei
bud1staben ph sdueiben, hatten nur einen huchstaben für
diesen laut, und ihre erben, die italiener, kennen und schreiben dafür heute nur ein einfaches f. Das y haben sie einfadi
in ein i verwandelt. Symphonie schreiben sie also sinfonie,
Das von der payrussraude stammende schreibmittel schreiben
sogar wir im deutschen nicht mit y, sondern einfadi mit ie:
papier. Warum werfen wir nicht alle ph und y aus unserer
schreibung hinaus?!
z, D i e a 1 f a b e t e, Wir deutsche gönnen uns rrotz
unserer verarmung den Iuxus von 8 alfabeten. Wir haben
ein deutsche> allaber und ein lateinisches. In jedem alfabet
haben wir große und kleine budistaben und haben dazu noch
iür jedes eine besondere druck- und eine besondere schreibschriit. Die vernunft gebietet, die schrift zu benützen, we!d->e
d?r übcrwie~ende .teil d~r ührig~n weit ~inheit!ich. verwendet,
dte wcltschrift, d1e bei uns dre lateinische sd1rJft genannt
wird. Sie hat vor der andern noch den vorzug, daß die drud.schrift sid1 wenig von der schreibschrift u'ntcr;dleidet und
daß beide einfach und klar sind während die sogenannte
deutsd1e schrift eine zierschrift is~, wcld1e von südfranzösis<.hcn mönchen in ihrer lan<>eweile aus der lateinschnft herausgetüftelt worden ist.
"'
3· Die weltspraehc. Der hente so lebhafte internatio;>ale verkehr schreit geradezu nach einer allen völkern
gememsamen sprad-.e, wie 5ie nach der legende vor dem
turmbau zu habe\ vorhanden ~ewesen sein solL Es gibt eine
solche sprache: esperanto, Sie hat den vorzug, einfach zu sein,
weil sie keine ausn~hmcn und keine unregelmäßigen verben,
keine fünf dek!inationcn und ebensoviel konjugationen besitzt. Ihre grammatik fli!lt nicht ganz ein quartb!an. Infolgedessen ist sie für alle weit leicht erlernbar. Würde sie als
internationale verkehrssprache eingeführt, so hätte jeder
neben seiner mutterspradw nur die1e eine sprache zu lernen,

Betriebsrätewahlen
Im November 1931 schrieb der "Arbeitgeber", das Or an
da "Vereinigung der Deutsd1en Arbeitgeberverbände" ü~er
die Betriebsräte: "Wo hc~te Ruhe und Frieden im Betrieb
mehr als je notütc, damtt Wirtschaft und Volk über die
schlimme Zeit hin_wc&kommen, sind die Betriebe in den
Zentren unserer w!d,ugstcn Industrien zu einem aus<>espw-

Die Umstände arbeiten für sie. Aber ihre Erfolo-e werden die
Vormacht der reformistisd1en Gewerkschaften ~idlt brechen
s?ndern lediglich zur weiteren Lähmung der proletarisd!e~
K~'!'pfkraft b~irra~en. D_as Nebeneinander und die gegens~mge Veru~ghmplung wird auch weiterhin gemeinsame AktiOnen verhmdern.

Gottesstürmer
Man kam~ Gott n~her sein, wenn man ihn leugnet, als
wenn man 1l111 bekennt.
Robert Faesi

Der Tübinger Universitätsprofessor Hauer hat das Dezemberheft 1932 seiner religiösen Zeitschrift "Kommende Gemeinde" als Sonderheft den "Gottesstürmern" gewidmet. In
der letzten Nummer der S.-Z. ist eine Anzahl von Zitaten
(.hcnen Tummelplatz der politischen Leidenschaften 'gewordaraus abgedruckt worden.
den."
·
Wer sie gelesen hat, wird den Eindru<:k bekommen haben,
Die Re~;icrung Brüning hat diesen unter dem Eindruck der
den man von der Lektüre des ganzen Hefts als starkes ErBetricbsritcwahlen von 19 31 zustandegekommcncn Wink
lebnis bewahrt: ~aß hier ein weltanschaulicher Gegner einversta.,de_~- S1e schob 4urdJ Not.verordnung die Bctriebsrat.>mal Wlrkhch ehrh~h versucht, den andern zu verstehen das
wahlrn Jur '9P um e>n Jahr hmaus. Die Erfol"c der KomGute bei ihm zu entded<.cn >tatt des Bösen und ihm übe~ die
munisten, die I9JI gegenüber dem Vorjahr ihre Mandate
trennende Kluft hinWCß die Hand zu reichen, wie es ja
nnloppdn konnten, hatten das bewirkt.
Noch einmal die Steinlawinen
eigentlich christliche Art sein sollt~.
Nun werden die Wahlen, wenn keine neue Nmverordnun"
. Man ~mf) nod1 einmal auf den "Rebellen", den film des SüdE, zeigt sich, daß diese Kluft, llm ein Wort Schrempfs zu
.:b:.wischcn_ko~mt,. dieses Frühjahr vor si_d, gehen .. Unte~
molcrs Lui, T r e n k er, und auf die vom Publikum beklamhtell gcbraud1en, tief aber niffit breit ist, so daß man wirklich
Zen:hen, d1e fur d;e Arbeitnehmersduft ntdlt günstJg sind.
~erüber. und hinüber miteinander reden, sie vielleicht sogar
Deren 1nnere Zermsenheit tritt in den Kundgebungen, mit Steinlawinen zuri.ockkommcn. Die Geredltigkeit erfordert 0 ,, zu
uberspnngen kann. Man fi.ihlt siffi fast versucht hie und da
denen "Reformisten" und "Uitralinkc" Jen K~mr>f eröffnet bemerken, dal! Trenker selbst kürzlid1 erklärt hat: "loh bin der
beim l:esen dieser _Auf.sätze (nicht bei allen, in ~inigen wird
erste, der e, unangenehm empfinde., wenn die Leme bei die,er
haben, aufs Neue hervor.
'
auffi emmal emphndlKh daneben gegriffen) an vertauschte
Der Allgemeine Deutsche Gc\\"erbo:haftsbund hat am 22. Szene klats<hen. Das ist brutal. und es ist mir llllverstiind!i<:h." Wie
Januar in Berlin einen "Rei,h.,betriebsrätekongreß" ab<>chal- er einem Vertreter de< "Berliner Tageblatts" weiter .-crsi<:hcnc, Rollen zu glaubw.
habe er nie daran geda<ht, RevandJC-Gcdankon zu wecken. Die
~:;uesgl:iubige treten hier ~ls Sachwalter der "~ottlosi!!
ten, auf dem wieder einmal "Vertrauen zwisd;en Mass~ und
Tiroler kämpfen ~anz einlad., um frei 7U ,~in, d. h. 1ic wollen
k~lt auf, und zwar wahrhaftig als bessere denn vzele atheiFührern" festgestellt worden ist. Es kam dadurch zustande
nidtt gc7w""!';Cn seJn, da.< zu tun, was sie nicht rn0gen. Sie wollen
StJsd'': !'ropagandared_ner.. Se~?st die. russi_sdle Ersdleinung der
daß man in' den Gewerbduftsbüros die Delegierten be~
nidlt kämpfctl u!ld Krieg fUhren, sie \vollen daheim bleiben und organl5lerten GottloSigkeit, uber die bet uns so schauerliche
st~mmtc. Demgemäß wH ~ud1 der Geist des gan~en KonSdbsündigkeit \lnd Freiheit behalten. Das könne nicht nationali- Vorstellungen verbreitet sind, wird in diesem Heft von ausgresses.
gesprochen chri>dichcn Auraren (genannt sei nur ein NikoMan getraut sid1 heute, wo es wirklid1 um Sein oder NidJt- "isch sein.
laus Ehlcn) "i'!l Grunde als ein Suchen nad! Gott" aufgefaßt.
Wc•nn man'< so hört, ma~\ leidlich scheinen. Jedenfalls 7.eigt e<
sein, um den Re<tand der alten Arbeitnehmerorganisationen
"Man so!lre mdlt vergessen, daß Rußland etwas Gutes will,
;;cht, nidlt mehr, Jen Standpunkt des ersten Betriebsräte- den f:Uten Willen Trcnkcrs. Aber es kommt in diesen Din~:en
daß es die Ausbeutung überwinden will, daß es die Ehrlichkongresse' im Jahr 1920 einzunehmen. Damals hieß es in eben sozusagen audJ auf den Effekt all u11d der war in diesem
keit gegenüber dem Geschehen in der Welt will." Die GottFall doch -..·cithin voraus zu sehen.
einer Resolution, die Betriebsräte, wie die gesamte Arbeiterlosi-;;keit wird als "Notwendigkeit proletarischer Geistesentklasse, mUßten sich weit über den engen Rahmen des GeE~tem was die Steinlawinen übcrhnpt betrifft. Arnheim S<.:hreibt
wicklung" dargestellt, die Kirchenfeindlichkeit der Atheisten
letzes hmausgehende Ziele stecken, und man bezeichnete die in der "Wcltbühnc": "EJns der gewaltigstcrt Sinnbilder der Zerwird als "durchaus begrUndet und vollberechtigt" erwiesen
ßetriebsr:ite ausdrüddich als Or:o:ane des proletarischen Khs'törung, das jemals im Film >;elang, wird mißbraucht, um die Vern~mlich "überall da, wo slch dieses gesellsdlaftlich anerkannt~
scnk~mpfes.
wahrlo,ung heutiger Mcns<hcn auf die übelste Weise zu fördern."
Kirchernum an der V trelendung der Massen ... mitschuldig
Heutzutage sieht der A.D.G.B. als Aufgaben der Betriebs- Man mag d1ese Feststellung ührtrieb~n finden, man mag einmadne" (Herben Graben). Die Gottlosenbewegung "führt
wenden, daß sidl in dem Ikifallklatsd1en (in Stuttgarr und nun in
rite lediglich i~re im Betriebsrätegesetz angeführten Funktw
den Kampf gegen den Gottglauben als gegen einen fraseoBerli11) nidlr nur angerufene niederste lnstmkte :;ußertcn. sondern
nen und erklart alles andere für der Gewerksdnftsarbeu
auch das durd! den !'ilm un~emein stark aufgerülme Mitgefühl logis~hen Versager leider doch mit nicht geringem Recht",
schädliche Parteipolitik. Man will durch "sachliche Arbeit"
versuchen, "die Wiederherstellung normaler wirtschaftlicher mit den Unterdrüd<ten, man kann sid! aud1 - und damit wird schre1br Arthur Bonus, und ihre Bekämpfung erinnert ihn
an die Methode des "Haltet den Dieb". Sie ist "beschämend
Verhältni%e zu erreichen". Zur Bewältigung dieser "schwie- der zweite Punkt, <135 Objekt der bwincn berührt - überlegen,
und unwürdig".
ngen Aufgaben" sei es wünschenswert, daß die Betriebsräte ob man nicht, wenn andere Unterdrücker und Ausbeuter durdlS
Solche Gegner bnn man sid! wohl gefallen' lassen. Sind es
Tal dahcrg«.ogen wJren, den Lawinen-Beifall um einige Grade
nur noch alle zwei J~hre gewählt würden.
überhaupt Gegner? Oder stehen sie nicht vielleicht bloß zu,·crstä.,d\icher gefunden hätte.
Man will also den gewerkschaftlichen Kampf um wirtfällig auf dem anderen Ufer? Ich gestehe, daß sie mir lieber
schaftliche Besserstellung n.icht 7.um politischen Mad1tkampf
Aber es bleibt dod1 ein sehr großer und peinlicher Rest. Alle
erheben. Man ruft gcnau wie die Unternehmer nach Ruhe geschichtlichen Oberlq;ungen, LU denen der Film, zum Teil be- sind als manche Freunde, mit denen man sich nidn immer
gern sehen läßt. Wenn ein Kurt Leese Gotr als den "großen
und Ordnung im Betrieb", aus der Besorgnis heraus, dd~ Einwußt, Anlaß gibt, wenn er dJe Sdleußlichkeiten imperiali"i.chUnbekannten" bezeichnet, der "namenlos ist und nicht zu
satz der Betriebe und Gewerksduften für politisd1e Aktiomilitaristischer Unterdrückungspolitik, die K!äglichkeiten dynasti·
schildern", - sagt er da eigentlich nicht dasselbe wie der
nen könnte zu einer Entwiddung führen, die den Führern zu .<<her Politik (Bayern im französischen Heer) zum Bewußtsein
Atheist Fritz Mauthner, der Gott das "große X", das "Das"
revolutionär ist.
bringt; alle Gedanken an die heutigen Herren über Südtirol, alle heißt, von dem nidJt gespro<:hen werden kann? "Der oppoDie Kommunisten haben recht, wenn sie gegen diese selbst- •omtigett Ablenkungen sind zu schwach, zu beiläufig, es bldbt bei
mörderische Indolenz Sturm laufen. Ihre Taktik isc jedoch ali2U vieleil Besdlauern dieses Films als Haup,.indrudc Der Erb- >itionelle Atheismus hütet das Myscerium der intellektuellen
Unnahbarkeit Gottes", er ist "wie ein Sendbote Gottes, der
falsch. Sie unterschätzen den Einfluß, denn die reformistifeind wird zerschmenerr! In Khmmcrn: er sollte wieder, auch ,·on die Bilder, Wände und Mauern einstoßen muß, die die Fromschen Führer haben, und die Macht des gewerkschaftlichen
uns, zer>chmettert "·erden!
men um ihn gebaut haben, um ihn gefangen zu halten" Apparates.
wer könnte das schöner und wahrer ausdrü<ken? Diese ErBei ihrem Kampf um Flmktion~rstellungen in Betrieben
Die Sonntagspresse
kenntnis geht sogar so weit, daß sie vor dem bizarren Wort
und Gewerkschaften haben sie trorz allen Erfnlo-en gemerkt
Til\ichs nicht zurückschreckt: "Nicht der Ungläubige, sondern
Die "Tägli<hc Rundschau" hoc künlidl die evangc!isdle kirch·
wie schwer es ist, diesen Apparat zu erobern, u~d d'ie ultra~
der Gläubige ist der eigentliche Atheist."
linke RGO.-Politik mit eigenen Gewerksch.1ften und eigenen liehe PreS<e unter die Lupe genommen und dabei vor allem die
nihrscligen frommen Geschichtdlen u11d die reaktionären, einseitif';
Emil Fuchs vergleicht die "Gottesstürmer" mit den reforListen, die daraufhin cingeschiJgen wurde, hat ihnen gezeio-t,
matorischen "Bilderstürmern", denen er seine Sympathie
dJß es nod1 schwerer ist, die Massen aus den Gewerkschaft~n Micntierten politischen Wochemdunen kririsiert.
Das E<ho darauf im fromnltn Blänerwald war so, wie man es
niffir versagen kann, weil sie Götzen zerschlugen um Gottes
her dUszuholen.
willen. Für einen Kirchenchristen muß es wohl wie eine
Man hat sich daher entschlossen, diese Taktik zu "liquidie- erwarten mußte. Es verrät, wie Hans Beyer sagt, ein crstaunli<.hcs
schwere Lästerung klingen, wenn der Theologe Fudls so weit
Maß von selb>t>id1erer Verteidigung, die bezeichnend für den
ren". Aber im Grunde ist alles beim alten geblieben. Thälinneren Zusrand der Kir<hc sei. Zudem seien die meisten der Regeht zu gestehen: "Etwas von dem, was Jesus als das Reidl
maJ?n hat das let.zthin a_uf einem Bezirkspaneltag im Ruhrpliken \"om Evangelischen Preßvcrb~nd bzw . .einem Leiter dir~kt Gottes verkündete, schimmert in jener materialistischen Botgebiet ~o formuliert: Die Alternative: "entweder Festiqung
oder indirekt in die Sonnto~sprcssc diri~iert worden. Auf diese
sch.tft, die den christlichen Gott zerschlägt als einen Götzen,
der RGO. oder Schaffung neuer Verbände oder Arbeit in
den reformistischen Gewerkschaften" sei falsch. Alle diese Arrikcl einzugehen habe deshalb keinen Sinn, "weil die grotc.<kc den man aufgerichtet hat, die Masse um ihre Menschenwürde
Zensur, die der Preßverband über das C\"an~elisdle De<Jtsdlbnd zu bringen."
Maßnahmen müßten "kombinierr" werden.
auszuüben behebt oder beobsiduigt, sachlid1 nicln 7.U redJtfertiTatsächlich wird auch lustig kombiniert. Die eigenen VerWelche Freude, solche Bekenntnisse aus dem andern Lager
gen" sei.
bände bestehen weiter, während man gleichzeitig in den Ge7.U hören, Oasen in der Wüste öligen Frasengedreschs, heuffiwerksch:~ften arbeitet; man stellt eigene Listen auf und beIn diese111 Preßverband sitzen sehr "wendige" Herren, d1e alle lerischer und oberflädllich.er Bibelzitiererei, pfäffischer SpitzRegister der Massenbeeinflussung beherrsd1en und sich alle Mühe findii?keiten, übelwollender und geistloser Sffiimpfereien. Wie
nennt sie "Einheitslisten". Die Folge ist Verwirrung so"ar
bei den eigenen Funktionären der KPD.
"'
geben, die Sonntagspresse auf jenen> Tiefstand zu crhalun, der
turmhod1 steht ein solches Heft über dem kürzlich hier beDamit ist nidlt gesagt, daß die Kommunisten bei den kom- ' bislang dem bndesüblidlen deutschnationaleil Christentum so f0r·
sprochenen Buch des Herrn Hutten vom Evange!isd:Jen Preßderlieh war.
menden Betriebsrätewahlen keine Erfolge erzielen werden.
verband über "Kulturbolschewismus"!
Sc h a i r er
was spielend gemadlt werden könnte. Die natürlich gewachsenen spraffien, die muttersprachen, -...·ürden nach wie vor
ebenso· wie die ortseigentümlichen dia!ekte beibehalten. Nur
für den internationalen verkehr wäre diese eine sprache als
welthilfsspradJe zu benützen: im rundfunk bei den ansprachen fi.ir alle, bei den internationalen kongressen, im sdJriftlidJen kaufmännisffien und technischen verkehr. Warum entsdJiießt man sich nidlt endlich, esperamo offiziell einzufi.ihren?!
4. Der kalender. Derkalender ist jedesjahrein
anderer. Weil die alten juden und ihnen verwandte völkcr
im orient ihre feste nach dem monde einrichteten und an ihre
festorte bei sdJönem vollmondschein reisen wollten, so legten
sie z. b. das pass2hfest auf den ersten sabbath nach dem
frühlingsvollmond. Das war zweifellos sehr vernünftig. Heute
aber, 1m zeltalter des elektrischen lichtes und des verkchrs
mit eis_cnb~hn, auto und fluguug, haben derartige erwägun~en kc1nen sinn mehr. Warum wird niffit endlich eine kalenderrdorm na~h einem der vorliegenden ausgezeichneten vorsc·hbf;e ;;ema<.:ht?!

>·. An diesen vier kleinigkdtcn wird deutlich, mit wie
wemg \Crm.tnft wir unser tä~liches leben führen Mm braucht
s~dl al_so ~id_1t zu wundern~ daß wir in politi.k, winschaft,
f1losofze, junsterei, medizin und leider auch in der theologie so wenig Vernunft bemerken. So muß man sich eben
im sd!wciße _der Unvernunft weiter plagen und kann nur
hoffen, daß 111 naher oder ferner zukunft der unsinn von
der vernunft abgelöst und die plage durch entschlossene tat
beendigt wird. Um dazu 10it7uhclfcn erheben wir unsere
stimme - trotz al!edcm!
' I. Herrmann

Schwarze Strohhüte
Das Hcssische Landestheater beabsidHI~t, "Die heilige Johanna
der Schlachthöfe" von Bcrt Brecht zur Uraufführung herauszubringen. Kacholisdle Zeitungen, voran die "Külnische Volks~ci
tung", laufen dagegen Sturon. Das Werk '"crh,;hne d"' Christen·
rum. In 1hm ersdleine "die heilige Johanna an cler Spitze der
..S'..hw•rzen Strohhüte", ci11cr der Heilsarmee iihnlidwn chmtlid1cn
Cemcinst.haft, um die Menschen aus einem mit <.lcn wrwerflid.,tcn
:>litteln ,·om Kapita!ismu< verursachten Sumpf men,d1licher GelllcJnhciten zu Gott zu führen". Brccln lasse sie dieses Z,d niJ>t
crrcidlen: "die von einem gewissenlosen Kapitalisten bc<to<.hencn
.,Sdtwarz.n Strohhüte" preisen die Schandtaten des Kapiulismus
als Gott w<>hlgdälli>;c Werke. Die Religion wird als willfährige
Dienerin des Kapitalimms geschildert".
V~rhühnt wohl wcni~er das Christentum ab die christliche
Pr~"'·

. Der Verz_ic_ht auf eigene _Listen. und der Versu~h, möglichst
v_~el _OppOSltJO_nelle auf d1c freigewerksdlaftlichen Betriebsr:nelJSt~n und m gewerkschaftliche Funktionärstellen zu bringen, wurde dagegen die Möa!ichkcic bieten die Haltung der
Gewerkschaften von innen her zu beeinflu~scn und Betriebe
u_nd Gewerksdlaften Schritt für Schritt flir eine große politiSche Auscinandcrsetzun;; reif 7.u mad1en.
Es JSt dafi.ir allerdings reichlich spät.
M a x Wink] c r

Terzinen über die verratene Jugend

Literatur

Zu wos wor unsNe Geburt denn nÜize?
Wir sind dod. nid.t nur da, um da zu sein.
Wir woll'n gdäl!ig;t auch mal art die Sprit2e!
Wie bitte? Ihr sagt nein, nod1 immer nein'
Ihr sitzt auf cucrn l'lmtern, euern Posten?
Nun madlt mal Platz, wir sind jetzt nimmer klein!

Volldings Ende. Novelle von G. Q u e l I k in d. Verlag für
Internationale Nebenfragen. Heilbronn a. N. Gebunden 1.~o Mark.
- Der Vorlasser hat sich aus Nahrungssorgen unvorsichtigerweise
in eine österreidlisd!e Nervenklinik auf11ehmen lassen und nad:.her
alle Mühe gehabt, den Hä11den der Psychiater wieder zu entrinnen. Seine Erlebnis'< und Beobad:.tungen sind in dieser "Novel!e"
verarbeitet. Sie sind eine srorke Anklage nicht nur gegen einzelne
Personen, sondern vor allem gegen das heutige Irrenanstaltswesen
und das bestehende lrrenrecht. Beispielhaft für "internationale Gepflogenheiten" auf diesem Gebiet, wie Qllellkind meint, sind seine
llarlegungcn, nun aber doch nid:.r. Zwisd.en dem Betrieb gewisser
Mammutanstalten in Osterreim und etwa dem in der belgisdlen
Anstalt Gheel gehandhabte" System der Familienpflege ist ein
ebenso großer Unterschied, wie in der Irrengesetzgebung, die sopr in den einzelnen deutsdien Ländern grundvetschieden ist. Die
im Interesse der Kranken getroffenen rcchtlidlen Sid:.erungen sind
zum Teil von übertriebener ll.ngstlidlkcir diktiert, zum Teil
:zeugen sie von einem ,.,.eitgehenden Vertrauen zu den Herren
Psyd.iatcrn. (ln Osterreidl z. B. ist für jede Anstaltsaufnahme gerid,tli<fte Prüfunl> in 24 bis 48 Stunden nadl der Aufnahme vorgeschrieben.) M3n uifft Anstaltell, di~, 10 weit das finanziell überhaupt möglich ist, spezialisiert sind und den Charakter moderner
Krankenan>talten haben, während andere nodt i11 wahrhaft mittelalterlichen Einridttullgcn und Behandlungsmethoden stecken geblieben sind. Usw. mw. Anklagen auf diesem sehr heiklen Gebiet
werden deshalb umso edolgreiffier sein, je grülldlid!er sie in
Einzelheiten hineingehen und je präziser sie !;•faßt sind.
M.
Juli. Roman von Tara s so w- Rodion o w. Neuer Deutscher Verlag, Berlin W &. Preis Ganzleinen l-40 Mark; kartoniert
3.60 Mark. - In dem Romall sdJildcrt T~rassow mit dokumen·
tarisd1er Genauigkeit die revolutionären Kämpfe in Rußland im
Juli 1917: die "Kerenskiade"' mit ihren demokratischen lllusionen,
J~e Vorstöße Jer Gegenrovohttion und da< Erstarken der revolution~rcn bolsd!ewistis<ften Kr:ifte. Er hat diese Kämpfe an widlti~en Stellen aktiv mitgemacht und ist bemüht, bei seinen Schilderunge" seme "eigen< Per5on als Beoha<fttungwbjekt vom Standpunkt unserer heutigen bolschewistisd!ell Einstellung zu nehmen"',
~n. ihr ein gewisses kleinbürger!idtes Verhalten sichtbar zu mad!en,
dessen Oberwindung Voraussetzung des revolutionären Siegs war.
Bei dieser "Selb,.kritik" kommeil natürlich aud1 einige historische
Pcrsünlidlkeitcn (z. B. Trotzki) sd.!ed:.t weg. Ihre Verdienste von
g«tem sind durch die Brille der "heutigen bolschewistischen Einstellung" gesehen. Der Roman ist der zweite Band der RomanTrilogie "Sd.were Schritte"'; der erste Band schildert die Februarrevolution, der dritte die Ereignisse im Oktober 1917.
K. B.

Ein schöner Sprud1: Nicht rasten und nicht rolten.
Und do<ft, man wird in hi.ihern Jahren ranzig.
Haut ab, ihr kamt schon längst auf eure Kosten.
Haut ab, haut ab, wir sind jetzt achtundzwanzig
Und haben 50 Pfennig Taschengeld
Ihr lieben Herrn, begreift ihr nicht, man kann sich
Nicht denken, daß man unrer'm Sternenzelt
Zu weiter gar nichts, als zum Altern da,
Zum w·anen, Warten, bis e> euch gefällt.
Ihr vratt in unserm Alter längst Papa,
Ihr hattet eine Frau, ihr hattet Zimmer,
ln denen ihr zu H~Uie wart, jo., ja'.
Das sind wir nidu, zu Haus sind "'ir c.1 nimmer.
Wir stehn herum, tun nichts und altern bloß.
\\?ir schömen uns, wenn ihr vom Amt kommt, immer,
Wir müchten sdlufwn und sind arbeitslos.
Wir kaufeil ci01, wir put<.en Schuhe, geben Stunden,
Und cia7.U lebt man nun und wird man groß
Und dazu ward Mama von uns entbunden
Und dazu sd1uftct man Latein, Physik
Und dazu hofft mart, schwärmt man, baut die bunten
Troumsd,lihser, liebt u11d glaubt an Jugendglück ..
Wir werden tot, verzweifeln an den Zielen
Und denken fast mit Neid an die zuriid<,
Die jung, viel jünger noch als wir, im Kriege fielen
Bei Ypcrn, bei Verdun, bei Langemark.
Wir wdkcn ab, wie p(]anzen in Destillen,
Wir faulen (wörtlich) faulen in den Sorg. Wir sind ein armes Volk und mÜ1Scn 'pa.rcn
Und sp,.ren, weil die Mittel einmal karg,
Die Ju~cnd ein. Erst wer in Silbcrhaoren
Zum Dienste kommt (und er hat sicher Sd1wein,
Wcn.n dios gelingt mit zirka fünfzig Jahren)
Soll, bis er

>i~bzig

ist, der unS<te sein.
'* ~ Uahrgang 1905)

Christ oder Bolschewik

Für Zigarettenraucher

.,Wären wir nidlt Christen, so müßten wir Bol~dtewisten
sein. Also kämpfen wir, aber als Christen, gegen Moskau
und wehren seine Offensive ab. Wer den Satz nidlt ertragen
kann: wenn wir nidtt Christen wären, würden wir Bolschewisten sein, der besitzt keinen Auftrag und keine Kraft zum
Schutz Deutsd!lands gegen Moskau."
Der Satz steht in dem Buch von H. Ph. Eh r e n b e r g
,,{Rutsdlland im Schmelzofen" (Funhe-Verlag). Er weist auf
eine Haltung hin, die auch der Gottlose beim Gegner achten
könnte: der "teuflisdlen" Diesseitsordnung des Marxismus
eine in Schöpfung und Offenbarung begründete christliche
Ordnung entgegenzusetzen.
Was aber heute im Namen des Christentums gegen Moskau
kämpft, sidt zur Vorbereitung des .,modernen Religions-

Eine große Anzahl von Tabakfirmen werben durch Plakate mit
militärischen Bildern und fügen den Zigaretten-Packungen militärische Bilder bei. Den Rekord hu wohl die S a I e m- Zigarettenfabrik erreicht. Sie s<henkt ihren Käufern nicht nur Bilder, sondern
Zinnsoldaten. Da gibt es "Infanterie-Offizier im Sturm, mit
Handgranue", "Infanterist, Sturmtrupp-Unteroffizier, Leuchtpistole
abschießend", "Minenwerfer-Unteroffizier mit Tabelle", "Infanterist
mit lddttem MG., vorangehend", "Sdtütze mit schwerem MG.",
"Kanonier, nad> GrJnate greifend", .,Artillerie-Offizier am Scherenfernrohr" und 43 weitere Spidarten deutsdien Militärbetriebes.
Außerdem gibt es französisdte, eng!isdte, schottische Soldaten in
den vers<hiedenstcn Betätigungen. D~s alles ist erst Serie 1. Andere
Serien werden folgen.
Hiezu bemerkt die "Frau im Staat": "Wir fordern alle pazifistischen Nikotinsäuglinge männlichen und weiblichen Gesd!ledus
auf, Front gegen solche militärische Verseudmng zu mad!en, indem
sie den Kaul von Zigaretten mit militärischen Bildern und Zinnsoldaten ablehnen, die betreffenden Firmen davon in Kenntnis
setzen und glcid!zeitig auf die Propaganda der ö s t e r r e i eh isehen Regie·Zigaretten hinweisen, bei denen Marken beigefügt sind, für die, wenn eine bestimmte Zahl abgeliefert werden,
ein Kind in die Sommeririsdie geschickt werden kann."

kriegs" berufen fühle, ist aus ganz anderem Holz geschnitzt.
Es ist der in sdner materiellen Existenz bedrohte Besitzbürger, dem es nur um seine Privilegien geht und um die
gesellschaftlichen und staatlichen Pannen, derer er sich zu
ihrer Sicherung bedient.
.
Funktioniert dieser Apparat nicht, fühlt er sofort die
christliche Weltordnung erschüttert. Und da er in sich selbst
nichts ist, keine Ordnung aus einer wahrhaft christlichen
Haltung kennt, weiß er in der heutigen Situation nur eines:
seine Ma<htmittcl ausspielen.
Er sucht die Gottlosigkeit infolgedessen zu überwinde~,
indem er auf ihr Verhot hinarbeitet, Gott vor dem Antichrist zu schützen, indem er den Gegner mit Gewalt zum
Schweigen bringt, die christliche Weltordnung zu recun, indem er die zusammenbrechende Unordnung als gottgewollt
hinstellt.
Er ist zu wenig Christ, um die Nöte zu verstehen, die zum
Sozialismus führen. Und er ist zu sehr in sein kleines Idl
versponnen, um im kommunistischen Kollektivismus mehr
sehen zu können, als nur geisttötende Entpersönlichung.
Die stupide Furcht vor allem, was nach "Sclbsterlösun!?i"
riecht, treibt diese Leute der finstersten Reaktion in dte
Arme, wenn sie nur ihre Gewalt als "Zucht" frisiert. S1e
geben der Willkür vor der Gerechtigkeit den Vorzug, fails
sie es versteht, sich gesdli<kt auf Tradition zu berufen. Dabei sind sie selber offensichtlich die Kinder einer individualistisch und merkantilistisdl durch und durch verseuchten
Epodle.
Der Bürger von heute ist mehr Commis. als Kauff!lann.
Er versteht sich auf Tagesgeschifte und verbmdet damit geschkkt den Sinn für Ewigkeitswerte. An der Tradition imponiert ihm eigentlich nur ihr geräuschvoller Leerlauf; an den
"jl:ottgewollten Abh~ngigke.iten" der. patriarch~lis~e. Zo~_f,
rucht die patriarchahsdle Bmdung. D1e "Geme1nde 1st für
ihn eine Art Rückversicherung, bei der Gefühlswerte unbesehen in Zahlung genommen werden, und in du Nation
offenbart sich ihm a) ein Stü<k göttlicher Schöpferordnung,
b) das durchaus berechtigte Streben nach "Weltgeltung".
Eine fürchterliche Misdlung. Ehrenberg sagt, es bleibe den
Christen Moskau gegenüber nur eines: die Herstellung ihrer
,.uneingeschränkten inneren Selbstiindigkeit". Aber bei ihnen
ist nur eine innere Leere und eine große Unsid!erheit. Die
mangelnde Pro~perity hat ihr ganzes Weltbild ersdlüttert.
Ihre Rat und Hoffnungslosigkeit gegenüber der Krise läßt
vermuten, daß sie seither das "pöttlidl" in ihrer Weltordnung mit privatkapitalistisch gleichsetzten.
Wenn sie das Christentum verteidigen und der Gottlosigkeit :tuleibe rü<ken, tun sie es meist in bitterer Sehnsudlt
nad! den Zuständen von ehedem. Wobei durchaus in erner
Linie an die damals erfreulid!en Zustände im Geschäftsleben
gedacht wird, und vielleid!t nod! an die "Zucht und Ordnung", die Familie und öffentliches Leben bchcrrsdlte.
Nein. Sie haben keinen "Auftrag", diese Sorte von Christen, zum Kampf gegen die Gottlosen. Man muß alles tun,
um sie zu entlarven als das was s;e sind: verhinderte kleine
Geschäftsleute, die den Kampf um ihre gefährdete Existenz
religiös verbrämen. Man darf ihr Treiben nidlt dadurdl
unterstützen, daß man aus irgendwelchen kleinen Rücksichten mit ihnen zusammen in der Kirche bleibt.
Artbur Grashoff
Thlr Staat sollte vorziig'lci<hc-_"_"_'--;'"c
.. ," die Ärmeren sorgen, die
Rcidten sorgen leider zu sehr für sidi selbst.
Johann Gottfried Seume
4

In Gegenrechnung
Aus dem christlichen Gemeindeblatt "Glaube und Heimat" der
Kirdtmgemeinde Jz.kobshagen in Pommern, Herausgeber Superintendent Ru~e, (Nr. 7/l93l) hat der ,,Simplizissimus" folgende
Redtnung abgedro&.t:
,,Rechnung für johann G.
von seinem Meister, dem Herrn der Erde
Für 10 Regengüsse auf seine 1\cker, per Regen
21.- RM.
lj"O.- RM.
l, Für 2 Extraregengüsse in sehr dürrer Zeit, per
Regen so.- RM.
1oo.- RM.
3· Für 6o Tage Sonnenschein zu 10 RM.
6oo.- RM.
4· Verschiedenes, wie Wind, Tau usw.
300.~ RM.
1.

Gegenrechnung
Johann G. bezahlte
'• Kirdiensteuer
10.- RM.
2. Kirdtcnkollekee
2.50 RM.
3· Hauskollekte
2.J"O RM.

·sa.

1 5.

RM.

Bleibt Restschuld an Gott UJS.- RM.
Ist diese unbezahlte Schuld an Gott nicht riesengroß?''
Der "Simpl" schreibt da:tu: "Wir würden empfehlen, dod:J.
besser mit dem Lieluanten der Regengüsse persönlich zu verhandeln, denn der Zwischenhondd s<heint hier besonders verdienen zu wol!en."
Schon möglidt. Möglich ist außerdem aber auch, daß Johann G.
die Redinung beanstanden würde, da der Regen vielleidtt nicht
in der gewünschten Menge und zur gewümduen Zeit geliefert
wurde. Herr Superintendent Russe begibt sich mit seinem "witzigen" Einbll auf einen gefährlid:J.cn Boden.

Erich Schoirer

Gottlosigkeit

Vaterlandsfilme
Im Blatt des Stahlhelms steht das folgende Gedi<ht:
Vaterlandsfilme
Filme mit Soldaten Und voll Waffentaten Bis zum blut'gen
Tode Sind die große Mode!
Männer, Greise, Knaben, Frau'n und Mäddien traben In die
Filmpaläste Wie zu einem Feste.
Seh'n mit frohen Bli&.en, Die sid-. dran erquicken, Auf der
Walstatt Bahnen Unter Friedrichs Fahnen
Kühn entschlossne Streiter, Fußvolk oder Reiter, Hören Kanonaden, Freun sidi •n Paraden.
Und volJ Dank quittieren Den Erfolg in ihren Kassen und
Tresoren Au- und Direk-toren!
Ihnen sind auch Schlachten Heut nicht zu vera<hten, Wenn mit
solchen Sadten Ein - Geschäft zu machen ... !
Gegen das Gedidit ist ni<hts zu sagen. Es trifft den Kern. Aber
einiges wäre dagegen zu sagen, daß es im Blatt des S t a h I heIm s
steht. Nämlich: Es ist hoffnungslos, wenn der Stahlhelm auf solch
plumpe Weise versud:J.t, sidi gegenüber den nationalen Gesdläftsfilmen ein Alibi zu schaffen. Er und die ihm nahestehende Presse
hat an den Erfolgen, an der ungeheuren Freude von Männcrn,
Knaben und Mädchen an Fahnen, Kanonaden und Paraden wacker
genug mitgewirkt. Und was den Vers mit den Ka ..en, Tresoren
und Direktoren betrifft, so genügen zu diesem Thema die Worte
Hugenberg und Ufa.

Der tragische Deutsche
In Brünn haben tsdlechisdle Fas-cisten versucht, sidt in den Besitz einer Infanteriekaserne zu setzen. Es gelang ihnen die Oberrumpelung der Wache, aber dann stellte sidi ihnen ein einzelner
Soldat entgegen, der seine Kameraden alarmierte. Dieser Soldat
war ein - Deutscher.
Dazu sagt die "Deutsche Allgemeine Zeitung": "Die Ironie der
Gcschidite wollte es, daß ... ein Deutscher die Ehre der tsdlediisdten Armee gerettet hat ... Der Soldat Adolf Rubner wird ...
wegen seiner Tapferkeit eine Auszeichnung erhalten; aber können
ihn die Tsdted!en überhaupt verstehen? Offenbart sich in ihm
nicht das tragisdle S<hi&.sa! des Deutsditums, einem fremden
Staate zu dienen und doch, trotz aller staatsbürgerlichen Pfli<hterfüllung, mißachtet und verdächtigt zu werden ..."
Die Neigung zum Kadavergehorsam bei den Deutschen werden
die Tsdtechen wahrscheinli<h gut verstehen. Ob dieses .,tragische"
Gesdtmuse, ist zweifelhaft.

Der gute Eindruck
Der Welt fehlt das Vertrauen. Auf ein ehrliches Gesi<ht gibt sie
s<hon längst keinen Kredit mehr. Sie verlangt realere Sidierheiten.
Aber während zuweilen Banken auf erstklassigen Sidierheiten
sitzen bleiben, fihrt die National City Bank in New York mit
ihrer neuen .,Charakter Loans-Abteilung" (zu deutsch etwa "Abteilung für Darlehen nadt Eindruck) offenbar ausgezeid!net. Die
Abteilung soll während ihrem kurzen Bestehen an rund t8S ooo
Personen Darlehen in Höhe von 65 Millionen Dollar gegeben und
bis jetzt keinen Dollar verloren haben. Maßgebend für Gewährung eines Darlehens ist der Eindruck, den der Antragsteller auf
den Direktor madtt, ferner daß er wirklich in der Lage ist, das
Geld zurü<kzuzah!en.
In Deutschland muß man heute schon ein industrieller Projekte·
madter oder ein ostelbischer Baron sein, um Geldquellen fließen
zu sehen.

Jubiläums~ Ausstellungen
Der Bischof von Tri er hat folgenden Erlaß herausgegeben:
"Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, zur Mehrung der
Liebe zu unserem Heiland jesus Christus, zum Troste aller Gläu·
bigen in notvo!!er Zeit verordne idl hiermit ... die Ausstellung
des He i I i g e n Rockes unseres Herrn im Heiligen Jahr
19J3
"
Der Erzbisdiof von Tu r in hat ebenfalls fürs Heilige Jahr eine
Überra~chung. Er wird den nach Italien kommenden Gläubigen
das Leichentuch Christi präsentieren.
. Bei solchem Aufwand seltenster Reliquien werden die Gottlosen
dieses Jahr schlechte Geschäfte machen.

Kleinigkeiten
Erste Ernüchterung. In Berlin haben Studenten in ihrer Hitlnbegeisterung vor der Börse randaliert und Drohungen ausgestoßen.
Der mit den Nazis liebäugelnde "Reichsbote" nennt diese> "Auf
die Straße-Laufen und Schreien" einen Hurrapatriotismus, der mit
wahrer Vaterlandsliebe nidJ.ts zu tun habe. Mit dem Kapitalismus
müsse man sich geistig auseinandersetzen. Dazu gehörten Kennt·
nissc, die man sich in den Hörsälen erwerben könne. - Sdion
längst unsere Meinung.
A<h nee? In der ADGB·Frauertzeitung ist zu lesen: "Die Rcpubhk als Stoatsform 1st uns erhalten geblieben, und fest steht jetzt
auch, daß die Demukratic erhalten geblieben ist ... Bcide, Staats·
form und Demokratie, waren 1m vergangeneo Jahr sdiwer gefährdet. Fünfmal haben wir an die Wahlurne treten müssen um
sie zu retten. Erst nadi der zweiten Reidistagswahl . . haben' ;i<h
die Kr:ihe geschlagen gegeben, die gehofft hatten auf Oberwindung

der Republik und Demokratie •.•" - In diesem Kopl sd:J.eint •id.
die Welt sehr einfach zu malen.
Dunkle Andeutung. In einer Rede in Dresden sagte Reichstagspräsident Göring, die Front aller derer, die mit einem sddedtten
nationalen Gewissen herumliefen, sei jeweils die Stütze der Regierung. Man habe Angst vor Enthüllungen, z.. B. über de,. Verrat
von 1918, de ..cn Netz nicht nur bis zu den Sozialisten, sondern in
Kreise reidte, von denen man si<h's nicht träumen la_,se. - Wen
meint er da wohl?
Sehnsüchte. Zu Wilhdm• Geburtstag (27. Januar) hat Ci wieder
nidlt an Huldigungen gdeh!t. Generaloberst v. Einem im "Tag":
"Uns fehle daJ unabsetzbare Staatsoberhaupt, auf das wir gläubig
zu bli&.en haben ... Wir brauchen die Monar<hie ... zu unserem
täglichen Wohlbehagen. Wir brauchen den ganzen Zauber ihrn
Wesens, wir brauo:hen den Beschützer der Armen ..." - Wilhelm
fehlt un• in der Tat gerade nodi.
Haben Sie d~a auo:h schon gemerkt? Nämlich, daß die ll~n
deutsdien Hindenburg-Briefmarken si<h von den alten nicht blo.ll
dur<h ihre leudltendere Farbe unterscheiden, sondern aud.. noch
dadurch, daß Hindenburg nid!t mehr Zivil trägt.
Gczeidtnet. Beim Vergleichen der von der Wicner Ted!.nQ<.hen
Hochschule ausgegebenen Legitimationen .haben Studenten entded;t,
daß jüdisdle Schüler andere Ausweise bekommen als chrinliche. _
Wahrscheinlich will man dadurdi verhüten, daß chrisdidle Studenten mal irrtümli<h für Juden gehalten werden.
Neugierig. Die katholische "Kölnische Volkszeitung" ~ibt angesio:hts des Intrigenspiel• um die Regierungsumbildung u. a.: "Die
Frage muß jetzt mit aller Deut!idikeit zur öffentlichen Didtussion
gesteilt werden, von welchen anonymen Kräften das große deutsche
Volk eigentlich regiert wird." - Ludendorff würde da ugea: "ron
Rom und den Freimaurern.
Miuelalter. In Polen ist aufgrund einer neuen Verordnung der
Schuldturm wieder eingeführt worden. Sdtuldner, die Iid! weigern
zu zahlen, können auf Antrag de• Gläubigers in Haft gcaomrmn
werden. - Bei vielen wird das nicht viel nützen.
Ein Urteil. In Pilsen ist ein tsche<hisdler !andwirud!.aftlichu
Beamter zu zwei Tagen Arrest verurteilt worden, weil er .,Pfai
dem deutschen Volke" gerufen hatte. Das Obergeri<ht in Prag
hat die Strafe auf drei Tage erhöht. - Bei uns kommt 10 etwas
nidit vor. Wir haben dafür den Artikel 148.
Schld Kindchen... In der Deutschen Berg-werksuitua;: '9'0171
q. Januar hat ein Univeuität.!professor den "Sdtlaf der Me.ucben"
als sozialpolitisches Problem behandelt. Es heißt da u. a.: "Wiirde
heute in Deutschland durch Einwirken eines Luber1tabet ü
Schlafdauer der Mensdlen um 30 Prozent heraufgesetzt, cbgegen
die Dauer der Arbeitszeit um 30 Prozent gesenkt, dann wire alles
in Harmonie! Es gilbe keine Arbeitslo~en, keine iibertdliiaigen
Akademiker usw...." - Wie wär's, wenn Herr Gereke die Ver·
abrcidlung von S<hlafpulvern in sein Progranun aufnibmd
Auch das noch. Der Reidmat beabsio:htigt auf Wun.dt der
Reiduregierong eine Verordnung herauszubringen, na<h der die
Apotheken hauptsädilich bei billigen Arzneimitteln ihre Z-Dlagc
erhöhen dürfen. - Ob damit den notleidenden Apothekeu ,.jd
geholfen istl
Sd:swcine. Die holländis<he Regierung hat, lliTI die Sdtwelllepreüe
zu stützen, eine Menge Ferkd aufgekauft. Da ihre Aufzucht den
Staat zu teuer kommt, hat man den Vorsd>iag gemacht, Jie - n
vernichten. - Auf den Gedanken, sie verbilligt an Arbeitslose
abzugeben, in bis jetzt nur die Sudt Amsterda.m gekommen.
Briketts brennen. Im linksrheinischen Kohlenrevier sind in den
Brikettlagern der Groben Ville I und II rund aoo ooo Zentner
Briketts in Brand geraten. - Die Arbeitdosen hocken derweil um
den kalten Ofen.
Baunil 193}• In Dresden wi!l man ein Kino bauen, das tausend
Plätze umfassen und zehn Meter unter der Erde liegen 5011. Es
soll näm!io:h so ausgebaut werden, daß es im Ernstfall auch ab
Gasschutzraum verwendet werden kann. - Am einfachsten wäre
es, künftig die ganzen Städte unter die Erde zu verlegen.
Die Gottlosigkeit in der K.in:he. Aaf der letzten Frankfurter
Evangelischen Landeskirchenversammlung (Ende November 19}%)
hat der Kirchenprilsidcnt Sdtulin die Zahl der sonnQ:giichen Kirchenbesudicr auf fünf Prozent der evangelischen Bevölkerung gesdtätzt. Ein Piarrer Herehenräder hat das für viel zu optimistisd!
erklärt; nach seiner Ansidtt sind es kaum drei Prozent. - Die
meisten Gottlosen sind i n der Kirche.
Mittelalter. In Bulin hatte eine Telefonistin mit einem nrheirateten Postbeamten ein Verhältnis. Sie wurde entlassen mit der
Begründung, die Post könne nur moralisdt einwandfreies Personal
brauchen. Wer aber Ehebruch begehe, sei nicht einwandfrei im
Sinne der Reichspost. - Die Reichspost will si<h offenbar ZUT
"moralisd1en Anstalt" entwickeln.
Kirchenawtritt. Wer in Württemberg beabsid!tigt au• der Kir.:he
auszutreten, tut gut daran, diese Absidit no<h im Lauf dieses
Monats der kird>lidlen Behörde mitzuteilen. Da nämlidl der Amtritt erst nach vier Wochen wirksam wird, laufen Säumige Gefahr,
mit ihrem Austritt ins neue Kirdiensteuerjahr {Beginn: '· April)
hineinzugeraten und die Kirdlcnstcuer für 19)) au<h nodt bezahlen zu müssen. Austrittsformulare für Württemberg sind vom
Verlag der S.-Z. zu bekommen.
Die Allgemeine Freie Lehrergesellschaft DcutsdtlaDds bittet um
Mitwirkung bei der Herausgabe eines pazifistischen Lesebudls, um
Angabe von Adressen und Literatur. Zusd:J.riftcn an Kurt Ludwig
Müller, Oldisleben i. Thür., Posthdl.
Stuttgart. Am 6. Februar, 20 Uhr, spricht im ,,Goldenen Laub"
(Kirdistr. 9) G. Freynik über "Verhinderung der Kriege durd.
Freiland".
Stuttgart. Am Donnerstag, den 9· Februar, zo Uhr, sptidtt im
Rahmen der "lntel!ektudlen-Spred>abende" Eri<h Sd!airer im Bür·
germuseum (kleiner Saal) über "Gottlosigkeit". Eintritt so Pfg.,
Erwerbslose und Studenten 20 Pfg.
Stuttgart. Die Freie Arbeiter-Union (Anaro:ho-Syndikalisu:n) veranstaltet am Freitag, den 10. Februar, im Lokal "Stecher" (Sofienstraße 19a), 20 Uhr, einen öffendidten Vortrag mit dem Thema:
"Ruhe, Ordnung, Disziplin, die Bremsklötze der deutsdlen Arbeiterbewegung. Was ist dagegen zu tun("

Kor! Morx
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onnta
Hitler ruft

Was nun?

Der "Aufruf an das deutsdle Volk", mit dem die Regie~
nmg Hitler am 1. Februar den Wahlkampf eröffnet hat,

Die Einheitsfront der Arbeiterklasse

gehört zu den historischen Dokumenten, die man sidJ aufbewahren sollte,
An der Klaue kennt man den Löwen; er ist ohne Zweifel
vom Meister selber verhßt. Von einem Meister der Propa-

Die Regierung Hugenhcrg-Papen-Hitler ist der härtestt
Schhg der Reaktion gegen Arbeiterbewegung, Demokratie
und Parlamentarismus. Wahrscheinli<.h auch gegen die Repu-

Von Fritz St~rm

ganda, der "Bewirtsd>aftung der Masseninstinkte", wie ein
katholisdtes Blau gesd1ricben hat. Er kenm seine Deutschen
und weiß, wie man ihnen kommen muß.
"Seit dem Tage des Verrates hat,der Allmächtige unserem
Volk seinen Segen cmzogen ... v,en:ehn Jahre Marxismus
haben Deutschland ruiniert ... Indem der ehrwürdige Reich Ipräsident uns ... d1e Hände <:um gemeinsamen Bunde schloß,
wollen wir ab nationale Führer Gott, unserem Gewissen und
unserem Volke geloben ... Die Aufgabe, die wir lösen mü~sen,
ist die schwerste, die seit Menschengedenken deutschen Suatsmännern gestellt wurde ... Binnen vier Jahren muß der
deutsche Bauer der V erelcndung cntris;en sein. Binnen vier
Jahren muß die Arbeitslosigkeit endgültig i.iberwundcn sein.
Erfi.i!lt von der Größe der Pflicht, ... für die Erhaltung und
Festigung des Friedens einzutreten, dessen die Welt 'heute
mehr bedarf als je zuvor ... Oberwindung der kommunistis<.hen Zersetzung Deutschlands, ... endgtÜtige Oberwindun;;
des Klassenwahnsinnes und Klassenkampfes ... Die Regierung
der nationalen Erhebung ist entschlossen, in vier Jahren die
S<.huld von vierzehn Jahren wieder gut zu machen ... Möge
der allmädltige Gott unsere Arbeit in seine Gnade nehmen.
unseren Willen recht gestalten, unsere Einsicht segnen und
uns mit dem Yenrauen unseres Volkes beglücken ..."
Altere Frauen la'>Sen sich durch derartige kernigen Sätze oft
bis zu Tränen rühren. Und das deutsche Volk besteht zu
einem großen Teil aus solchen, auch in Hosen.
Wenn man ein paar Millionen Nichtwähler mobil machen
will, wenn man einen Einbruch in die Bezirke des Zentrums
versud!en will, dann sind das die richtigen Töne. Sie wirken,
sie überzeugen, mag es mit der historischen Richti;keit, dem
guten Geschmack und dem guten Deutsch dabei so odu so
bestellt sein.
So lange Hindenburg lebt, muß in DeuHchland sozusagen
parlamentarisch regiert werden. Die heutige "nationale Regierung" hätte im aufgelösten Reichstag 42 Prozent der Stimmen hinter sich gehabt (33 Prozent die Narionalsoziali>ten
und 9 die Deutschnationalen). Mit rund 3 Mil!ionen Wählern
würde sie die absolute Mehrheit schaffen. Die müssen her,
koste es was es wolle!
So etwa dürfte das vorläufige Regierungsprogramm mit
seinen Vierjahres"plänen", nämlich Vierjahresvenprechungen,
zu verstehen sein.
Aber in diesem Wahlkampf werden wohl auch die andern
Parteien nocheinmal das Letzte aus ihren Reihen herausholen.
Die Wahlbeteiligung, die zwischen Juli und November 1932
um etwa ~ Prozent gesunken ist, wird am 5· März wieder
emporschnellen. jeder weiß: diesmal gilts!
Die Entscheidung liegt also bei den bisherigen Nichtwählern, im November immerhin etwa 8 Millionen, im Juli 6
Millionen. Den Leuten gmz hintendraußen, den Unpolitischen, den Gleichgültigen, den Verdrossenen. Auf sie wird
sich vor allem der Vorstoß der Nationalsozialisten wahltaktisch konzentrieren. Man kann sich vorsre1\en, daß da mit
starken Effekten, mit großzügiger Sti!isierun;; der Linien,
mit ganz primitiven Mitteln gearbeitet werden wird.
Diesmal wird es wirklich einen emseheidenden W~hlkampf
geben. Wollen sehen, ob es dann bis auf Weitere5 der letzte
sein wird.
Erieh Sch?.ircr

Ehrlichkeit
Nach dem offizidlen Bericlu über ein Interview, dls RoidJ,.
kanzler Hider dem Korrespondenten von Associated Pre« gegeben
hat, amwonHe der Reiffiskanzler auf die Frage nach ein~r Erläuterung des Vierjahresplans der Regierung: ·"Wenn idJ eine
Propogandarede für meine Partei h"ittc vortrugen
wollen, so hätte ich versprechen k ö n o c o, daß die Arbcitslosi;:keit am '5· März versd.wunden sein würde und daß am
1. Mai die Landwirtsdlaft auf ihren alt"n Stand >.urii<.:ky,cbradlt
wäre, aber i<.h bin ehr I ich er als die n1cistcn meiner Gor,ner
und habe daher keioc solffien Vcrsprcchun~;en gen10dlt."
Dankenswert. Es hätte ja sid~er Leute gegeben, die acch da<
geglaub' hänen.

Kleine Chronik
Glctd,zeitig mit den Reichstagswahlen am I· :\l:irz <ind auch
p t e u ß i • c h e Landragswahlcn.
Auf ''· M~rz ,ind in Preußen Kornmt:nalwah!cn an~c<ent
worden.
Du h es s i s c h e Landta~ hot einen Annag auf Auflü,ung und
Neuwahlen ab:;elehnt.
Der b a Y r i s c h c Landta-; hat einen nationahozialiotisdJen Antrag auf Vcrstaatlichun~ der Großbanken ongenommen. Dafür gc·
stimmt haben Nationalso>.i~listen und So 7.ialdemokratcn, da;cgen
Bayris<he Volkspanci, Bauernbund Hnd Kon1munis,rcn.
Eine Verordnung de< RCJdl<pr:i,idcntcn ">.um Sdmtze des deutschen Volkes" enthält storke Bc'd1r.inkun(';en der V c r, a n1 tnlungs- und Pressefreiheit.
Eine Sitzung des Obawachungsau"chc<><e> des Reich s t a g s
ist aufgeflogen, weil die Nationalsozi.,!isten mit dem Vorsitnndcn
Löbe, der angeblid! Hitlcr beleidigt lut, r\i<.ht >.u<ammcn"rboitcn
wollten.
ln Preußen, Thüringen, Oldenburg sind Dcn10r>>tration<~·crbntc
gegen die kommunistische Panei erla«cn worden.
Der "V 0 r w :i r t '" ist ein paar Tage verboten ~cwc<cn, weil
im Wahlaufruf der SPD die Enteignung VO'l Sdw,.crindu>erie und
Großgrundbesitz gdordcr< war.
Die Zahl der blmigcn politischen zu,ammenstiißc
hat in einer Reihe von deut>chcn Städten in letzter Zelt zugenommen.
Die Börse h~t d•• Zustandekommen des Kabinetts Hitlcr·
Hug~nberg mit cin~r Aufwärtsbewegung der Kurse beantwortet.

blik.

"Glauben Sie nicht, daß Adolf Dummheiten macht?"
Keine Rede, Hugenberg 5itzt ja am Steuer,

Mord an emem Toten
Am 5· MJrz sind Reichsragswahlen. Könnte man da nicht
auch glci<.h p r e u ß i s c h e L~ndta~swahlen ~bha!ten, sa~te
sich Herr von Papen und lidl im preußischm Landtag die
bundesbrüderlid"Je ~azi-Partcl clnen AntPg auf A~flömng
stel!cn.
Aber obwohl ~.uch DtPt'dle Volkspartei und Volksdien~t
mitgingen, langte es nur zu 196 Stimmen gegen 214 der
Ge!'ner (Zentrum, Stutspartei, SPD und KPD). Ab~;clehnt!
lh der prcußiochc bndtar; 3.Ud1 durth eitl Drcimännerkolle~ium aus Landtagspdsid'ent (Kerrl, na~.-1oz.), Minisrerpräsident (Braun, soz.) und Staatsratspr;is1dent (Adenauer,
Zentr.} aufgelöst werden kann, so mußte wohl auch das noch
probiert werden. Es war klar, daß Braun und Adenauer gegen
Kcrrl stimmen, abo ebenfalls d1e Auflösung zu Fall bringen
würden.
\'lfas nun? Jnzt mußte Hindenburg eingreifen. Es erging
am 6. Fcbru.1r eine Norverordnung na<:h Artikel 48; die lkfugnissc, die laut Urteil des Sta.ltsgeriduohofs vom lj. Oktober 193"- dem preuGisd1cn Ministcriom Braun no(·h >.Ustchc!l (die sog. Hohcitsbcfugnisse), werden hiermit auf den
Reidlskommi>sar für Preußen (Papcn) übertngcn; denn es
ist eine Verwirrung "" Staatsleben eingcr:·eren, die das Staat<·
wohl r;dJhrdet.
So..Jetzt war der Halb- oder Dreivicneh-Ab[;esetzte vol"
lends ganz abgesetzt. Es WC~rde dazu eine sehr ausführlid1e
staat,rechtliche ßq;ründunr; veröffrmlid11, und die l'rcsse ließ
durchblid;.cn, dic>'ml habe man den Rcichsr;erichrspräsidcnten
Bumke vorher unter dc'" Hand r;cfr.1gt, und er habe gesagt,
jJ, m werde es schon ~;ehen.
Das Dreim:inncrl<oller;iu:n mir Papen Jn Scellc von Braun
t~."Jt erneut zusammen, und siehe d:1, es kbppte. Der Landtag
wird aufr;dön, freilich er~t am 4· !Vßrz, dam;: die Freihhr.<dlcin~ nicht ~u bald verfallen, a:n 5. Miirz smd "Neuwahlen
in Preuße<~.
Abet· die Frankfurterin, .dte Hüterinder Ver!assu11~, fand
die S.1che "unwürdig" mul "t>edauerii(·h". Die siidJ~,usd1e
Zcnrrulllspresse, namcntlid1 die b~yrische, 'Pt"ach von einer
nc•JCr! (",ef;ihrdunr; der L:;nclcrrcdne.
Ur~un, Se·:erin" i.!~d Genossen klat;te>"J am 7· beim Staat:-gcrid:ashof in Leipzig. Bayern hatte d.1s letztemal a'.u.:h gckla~r. Dicsm.1l unterließ es eine Klage, u'ld die Korrespondenz
dn' l.layrischcn Volkspartei schrieb d.tzu: nut· deshalb, weil
m.m sich doch nichts da,·on vcrspred1c. Abc:· wenn Rechtsmitte! nidlts hcl!-cn, gebe es ja .1Ud1 noch pol i t i sehe
MitteL
Der R c ich s r ~ t wird jcdenialh vod~ufir; nid1t mehr
zusamm~ntreten, ••eil Bayern die Befugni-; der kommissarischen Regierung, aha drs Re:chs, z:;~:- t'i.ihrun;: der p:-e:.Ißischcn S[immcn nicht :me;kcnnt.
Neue Sdw.·ierigkeiten. \'idleidlt werden sie erst <hnn einmal aufhören, wenn.- da> Zentrum und die Hitlerpartci sid1
!<cfunden haben.
Rau' c h n ab e!

Postenjäger und Drückeberger
In einer ßc,.lincr St.!hlhelmrcde >a);te Oberstleu,nant D Ü s 1 e'b c r ~ u. a.: ,.r-.;ur .Männer mit ~?i,.on und 1\.imncn, von ci"wanddürfen iLl die hihr~nden
frciem Cbrak:cr und l.cbcJtc.wandd
Amtc·r knmmcn. 1a Anbc<radu ~ewis"r Ers•.:hcinungcn '1\Ü\Son wir
'""' St~hlhcln1 der ern"en Sor~e Ausdruc-k Ycrlcihcn, und z"·nr
im lntcrcS<o des Erfolge> der natior:alcn Regierung, daf\ in dio.cr
J-!tnsi<.h: nidlt übergriffe erfulsen wie nach der Rnolucion, wo
Postcnja,,orei uncl Bonzcr\wimd•nft einriß ... ~'ir im Stahlhelm
wi-.cn c< und ..,.,,.den co nidn wtgc's~n. <hß auJ1 in den mani>eischcn Panelen wie im Zon:rum. c~ f-hn1dernau.on<k von alten
Frontsoldoten gibt. dio drau!;cn \Or dem Feinde in hervorragender \V eise· einst ihre Pflicln g:eton haben ... Es ist peinlid1, wenn
~mgesproc..I:\Cne Drü<.kebcrger und Jugcndl;dJe, die während dc•
Weltkrieg> r.och in den Windeln la~cn oder di_c Schulbank drückten, ausgercdlnet über mangelnde Vaterlandshebe dic<cr ).1änncr
sidl Urteile öffentlid. erl~ub~n."

Ob und inwieweit die Zugehörigkeit Hagenbergs und
anderer eine Milderung der rein fascistischen Diktatur bedeutet, mögen die untersU<:hen, die auf eine Sprengung der
Harzburger Front hoffen. In ihr ist sid:ier sehr viel Sprengstoff vorhanden, doch vorläufig überwiegen die Bindemittel.
Daß Hugenberg und Papen in dieser Koalition die erste
Geig~ spielen, bietet jedenfalls keinen Anlaß zu Hoffnungen,
denn sie werden ihre Stellung erst aufgehen, wenn sie sicher
sind, daß Hitler keine sozialistischen Seitensprünge mehr
macht.
Vorläufig ist die Koalition ein Spiel zu zwei Händen, das
jedem Partner erlaubt, ihm un~rwünsc:hte Folgen auf die
Tätigkeit des andern Koalitionsgeno~en abzuwälzen. Dieses
Spiel wird die Verantwortung Hitlers erleichtern und die
soziale Gärung bei den N.uiona!sozialisten hintan halten. Der
Bund Papen-Hitler ist gegeben, wenn die junkerlic:hen und
großkapitalistischen Rettungsaktionen nicht neun Zehntel der
ganzen Bevölkerung zum Widerstand mobilisieren sollen.
So steht heute die Reaktion bei J!ien inneren Gegensätzen
fester und geschlossener da als je. Sie wird alles daransetzen,
an der Herrschaft zu bleiben, und alle!! opfern, um den Kapitalismus zu erhalten. Auch wenn sie am ~- März nur 4S oder
47 Prozent der Wähler auf sich vereinigt, kann sie durch
keine andere Kräfte-Koalition abgelöst werden: weil eine
solche eben nicht da ist.
Die s<.hweren Angriffe der autoritären Kabinette auf die
Lebenshaltung der arbeitenden Bevölkerung, auf Demokratie
und Parlamentarismus haben bis jetzt keinen Auftrieb der
marxistischen Parteien, keine Stärkung der Demokratie und
d~s Parlaments gebracht. Wie die Regierung Papen-Hit!er
~egen Reichstag, preußisd1en Landtag und ge!en die offizielle
Preußenre<>icrung vorgegangen ist, um sich ür die Zukunft
eine Mehrheit zu &ichern, kann ebenfalls nicht als Förderung
von Demokratie und Parlamentarismus angesprochen werden.
Leider haben alle Prügd, die in den letzten vienehn Jahren auf die Arbeiterparteien niederfielen, in den letzten zwei
Jahren hageldicht niedersausten, noch keine .i\nderung in
ihrer politisdlen Haltnng herbeiführen können. Es wirkt angesichts der Rie~engefahr einfach grotesk, wie eine Partei der
andern die Alleinschuld an der ganzen Entwicklung zuschiebt
und daraus besondere parteimäßige Vorteile zu gewinnen
hofft. Erfreulich ist nur, daß die Arbeiter in den Betrieben
und an den Stempelstellen dieser gegenseitig~n Bezichtigungen
mehr und mehr i.iberdrüssig werden und die Ein h e i t s f r o n t verlangen. Sie haben die Einsicht, daß nur die vereinigte Arbeiterschaft dem Gegner gewachsen ist und das
kapitalistische Chaos durch den Sozialismus überwinden kann.
Diese Arbeiter sehen auch, daß am 5· März eine große Ent:.cheidung fällt, und daß deshalb die Erhaltung des seitherigen
Stimmanteils nicht mehr genügt, sondern daß eine Steiger,ung
in d~m Maße notwendig ist, wie sie die vereinigte Reaktion
mit Hilfe der Staatsmacht zu erreichen hofft. Nicht weniger
drängt die Erkenntnis, daß weder die sozialdemokratische
noch die kommunisrische Bekämpfung des Faseismus noch
beide :r:usammen dessen Fonschreiten haben hindern können,
und daß die schwersten Verbrechen des Kapitalismus seit ;8
Jahren, sein vollständiges Versagen seit vier Jahren keiner der
Arbeiterp~rteien noch beiden zusammen den Einfluß gebracht
hat, der einen Sieg i.iber den Kapitalismus in absehbarer Zeit
in Aussid1t stellen würde.
So steht die Schaffung der Einheitsfront zurzeit im Mittelpunkt aller Debatten und Überlegungen. Da von ·ihr das
Schicksal der Arbeiterbewegunp Deutschlands abhängt, kann
die Frage nicht ernst genug behandelt werden. Wie kommen wir zur Einheitsfront?
Ihre Sdl:l.ffung von unten her, von wo aus jetzt gedrän;:o wird, wird nur bei einem offen gewaltmäßigen Vor>tol:i der Reaktion möglich sein. Andernfalls müßten neue
Organe im Leben gerufen werden, die sofort in Gegensatz zu
den bestehenden -kämen, deren die Arbeiterbewegung schon
"1.",1 ~iele hat. Dies wäre zugleidJ der Anfang vom Ende der
:Einheitsfront. Von ob e n her kann die Einheitsfront nur
durch Verhandlungen der Spitzenorganisationen entstehen.
Die1c Form sollte wenigstens bis zur Wahl am 5· März möglich sein. Die Aussicht dafür ist allerdings nicht groß, und
es wird des stärksten Druckes von unten bedürfen, um die
alten Gegner ~n Jen Verhandlungstisch zu bringen. Noch
(l".erin;~er ist die Aussicht, daß die Einheitsfront über die
Spitzcnor;;anisationen weg von längerer Dauer sein wird. Es
liegt im Wesen jeder Parrei, durch Kampf gegen die andere
die Bcreduigung ihrer Existenz zu beweisen. Die seitherige
Tätigkeit der Arbeiterparteien in den Parlamenten ist ein
lehrreiches Beispiel dafür.
Die Einheitsfront setzt vor allen Dingen aud. eine gewisse
Einhe_it in der ~eurtei!ung d_er politischen Lage, in.. den Perspekuven und 1n der Takttk voraus: Deshalb ware es am
besten, wenn sie "oq:;:anisch" entstünde, d. h. dadurch, daß
~ine Partei die für die Situation richtigen Lösungen in Politik
und Taktik findet und so alle andern Gruppen in ihre Gefolgschaft zwinr:t. In dieser Form besteht heute die Einheitsfront in Osterreich, England und Rußland. In Osterreich und
England liegt zweifdlos die höhere Form vor, weil da das
Ergebnis im Rahmen der Demokratie errungen ist und erbalten wird.
Oberblidu man die deutschen marxistischen Gruppen und
PJrtcien, inwieweit sie dieser Aufgabe, der Krönung und Sinngebun;; ihrer Parteiexistenz, gewachsen sind, so scheiden KPO
und SAP von vornherein au1. Die KPO hat die Reformierung
der KPD nicht erreicht und ist schon aus diesem Grunde einer
viel größeren Aufgabe nicht gewadJsen. Die SAP hat nach
hoffnungsvollen Anfängen erfahren müssen, daß der deutsche
Arbeiter sich schwer von seiner Organisation trennt, und daß

die Bildung der Einheitsfront nicht durch die Gründung einer
neuen Partei möglidt ist.
Der Wahlausgang in Lippe hat bewiesen, daß die KPD
nicht etwa mit dauerndem Zustrom redlnen darf. Wollte die
KPD heute die Führung der ganzen Arbeitermasse übernehmen, müßte sie erst einmal ihre Gewerkschaftspolitik umstcllen und die Gewerkschaften neu erobern. Es ist ein Unding, den Kampf gegen die Reaktion und um den Sozialismus
ohne oder gegen die Gewerkschaften aufzunehmen, die verständlid-.erweise aud1 die politische Taktik beeinflussen. Politisch müßte sidt die KPD erst einmal auf die deutschen Verhältnisse einstellen. Schon diese Hinweise genügen, um die
Schwierigkeiten zu zeigen, die die KPD zu überwinden hätte,

Hitler realpolitisch

Die Eiserne Front hatte letzten Sonntag in E1scn eine Ku!ldgebung auf dem Burgpbtz ang.setzt. Eine halbe Stunde vor Beginn hatten aber SA-Trupps den Platz besetzt und die Zugangsstraßen abgeriegelt. NadJ. Presseberichten wu Jic Führung de>
Zugs "einsichtig genug", die Marschroute ~u ändern. Die Eiserne
Front hidt ihre Kundgebung an einem andern Platz der Scadt ab.
Das Essener Nazi-Organ hat den Vorfall zum Anlaß genommen,
die Eiserne Front ~u verhöhnen. Sie Jürfe nur demonsrrier~n,
wenn e~ die NSDAP erlaube.
Ubrigens: Was tut die Eiserne Front, wenn es nul der Si\ ein·
fallen sollte, ihr überhaupt jede Kundgebung ,.abzuriegeln"?

Das Organ der Sd1werindusrric, .die "Deutsche Bergwe_rkszeitung", registrien befriedigt die Tat?ad!e, daß He~r f:iitler
als Reichskanzler "den Untersch1ed zwischen staatsmanmscher
Arbeit und der Werbung von Stimmen zu würdigen weiß
und sid!. realpolitisch einzustellen sud!.t".
Hitler selbst hat Journalisten gegenüber erklärt, daß er
künftig mit VerspredJUngen sparsam umgehen w~rde.
.
Er wird aber wohl gestatten, sich an d1e zu ermne~n, d~e
er bereits in reicher Fülle gemacht hat. Und da drängt s1ch d1e
Bcfürchmn" auf, daß eine ganze Reihe von ihnen schon deswegen sch;er in Erfüllung gehen wird, ~ei_l aus_gered!net
Hugenberg im Kabinett Hitler Wirtschaftsmimster ISt.
v,d~ jener Verspred1ungcn basieren auf d~m "unabänderlichen" Programm der NSDAP. Da wird u. a. gefordert:
"Vastau!idJUng aller bereits verge~el!,d-Jafreren Betriebe";
Gewinnbeteilioung an Großbetrieben"; "großzügiger Ausbau der Alters:ersorgung"; eine den "nationalen Bedürfnissen
augepaßte Bodenre!"onn"; "Sd-Jaffung eines_ Gesetzes. zu.~ un<'"mgcltlichcn Entetgnung von Boden fur gememnutztge
Zweck~" usw. usw. (von den ganz großen Forderungen: Enteignung der Bank- und ßörsenfürsten, Zerreißen des friedcmvenrags von Versailles usw. ganz zu schweigen).
Leider steht das, was Hugenberg in dieser Ridttung erstrebt, auf einem andern Blatt. Er fidn für eine Industriepolitik nach "streng privatkapitalistischen Grundsätzen". Der
Staa~ soll nicht mitwirtsdtaften. Er will also keine Verstaatlichung der Trusts. An so sozia!istisd!. angehauchte Dinge l>:'ie
Gewinnbeteiligung hat er noclt nie gedacht. Ihm schwebt 1m
Gc<>cntcil ein "Leistungslohn" vor, bei dem der Untern~hmer
de; \Ven der Leistung zu bestimmen hat. Er Soll entsprechend .1einer Verantwortlichkeit wieder Freiheit in seinem
Betrieb bekommen. Das Tarifrecht soll deshalb beseitigt, den
Gewcrksduften. der Kampfdlaraktcr genommen werden. Sie
sollen sich in Werksgemeinschaften auflösen, die auf "Zusammenarbeit" mit dem Unternehmer eingestellt sind und bei
denen die Sorge für die Erfordernisse des Betriebs vor der
Sorge um die eigene Sid1erung zu rangieren haben wird. Für
sie sieht Herr Hugenberg keineswegs wie Hitler in seinem
Programm ,.großzügigen Ausbau der Altersversorgung" vor.
Im GegenteiL Sicherstellung im Alrcr und bei Arbeitsunfähigkeit soll "in erster Linie durch Anregung des Spar- und
Eigentumssinm" angestrebt werden.
Man braucht die Gegensätze zwischen Hugenberg und Hitler nicht weiter aufzuzeigen. Es ist klar, daß nur die Grundsätze des einen oder cles andern verwirklidtt werden können.
Aber während Herr Hit!er dodt nodl nicht in dem Maße
realpolirisd!. geworden ist, um über rhetorisch eindruduvolle
Ansprachen hinweg ins Reichs des Konkreten vorzustoßen,
ist Hugenberg eifrig daran, nicht nur der Landwirtsd!.aft (soll
heißen: in der Hauptsadle den osrelbisd!.en Junkern) neue
Subventionen auf Kosten der Allgemeinheit zu sichern, sondern vor allem wichtige Grundrechte der Arbeitnehmer zu
be.1eitigen.
Es soll ein T a r i f a m r geschaHen werden, das eine entscheidende Umwälzun? im Tarif- und Schlichtungswesen brin·
gen wird. "Mit den b1sher üblichen Tarifverträgen soll künftig gebrochen werden. An ihre Stelle wird ein System von
Werktarifen treten, die nach Ansid!.t des Reid!swirtsd!.aftsministcrs den Bedürfnissen der einzelnen Betriebe genau angepaßt werden können."
Da.1 ist der Anfang einer Entwicklung, wie sie Hugenberg
in seiner Schrift "Die so?.iale Frage in. Deut5ch!and" umrissen
hat: Werktarife, Gründung von Werksgewerkschaften, bei
denen künftig "der Schwerpunkt der Tarifverhandlungen"
liegen soll, Auflösung der alten Gewerkschaften.
.fs ist mitalldem ein "Nationalkapiralismus" im Anmarsd!.,
der die Arbeitnehmerschaft um Jahrzehnte zurückwerfen
wird, und der in seiner autarkisd!.cn Selbstbesd!.eidung (Hugenberg isr ein Hmptverfechter der landwirtsd!.aftlichen Einfuhrkontingentierung) zur Verkümmerung von Millionen
führen muß, die seither mehr oder weniger von der Ausfuhr
gelebt haben. Von Sozialismus keine Spur.
Herr Hitler sollt~ Hugenberg beizeiten in den Arm fallen,
Lllls ihm sein unabänderliches Programm noch wichtig ist.
Mauthe

Dip!om~ten sind das Griißlid!ste der menschlichen Gesdlschah.
Diplomaten wer<len hart durd! Weich!id!keit ... Visiten werden
Pflid!ten; Anzüge, Kartenspiel, das miißigste Klatschen: Gesdliiftc,
widJ.tige! Keine Meinung haben wird Klugheit genannt. Krieg
übersd!üttet Europa; aber wer ist gesichert? - Diese Kerle nlir
ManWletten'.
Rahe I Va r n h a g e n

Hitler hat sich beeilt, dem italicnis<.hen Volk Grüße <:u übermitteln, dessen Ideale und Gefühle heute mit denen des deutsd!en
Volkes gleiffi seien. Die f~scistis<.he Presse Italiens bu<.ht den Regierungsantrin Hitlers freudig als ein bedeutsames Zeiffien, daß die
fasciotis<.he Idee auf dem Marsd! sei. Man hört staunend die Worte

wenn sie die Führung der ganzen deutschen Arbcite,·klasse
übernehmen wollte.
Der entschcidencle politische Kampf in
Deutschland geht zweifellos um die Demo k r a t i e! Es ist nicht ersichtlid1, auf welche Weise die
arbeitende Klasse zusammengefaßt und geschult werden soll,
wenn Koalitions- und Pressefreiheit beseit·igt wären. Unmö:,;lich ist es, in Deutschland mit seinen 43 Prozent Angehörigen
der Mitrelschichten, clie, wie wir gegenwärtig sehen, einen so
ungeheuren Einfluß geistiger und politischer Art ausüben,
eine Rätediktatur zu errichten und clen hochkomplizierten
Wirtschaftsapparat im Kampf gegen die technische Intelligenz
umzustellen.
Unverständlidl erscheint Juch, warum der ParlamentJrismus verlassen werden soll, wenn ihn die Rcakti011 beseitigen
will, weil die große Mehrheit der Bevölkerun~; antibpitalistisch eingestellt i;t.
Sollte die Arbeitcrkla;se unter solchen Umst:änden aus dem
Parlamentarismus nicht ein ähnlidlcs und besseres Kampfund Machtinstrument formen können wie das Bürgertum,
wcld!.es damit seine Schlachten gegen den Feuda!!smus schlug?
Es bleibt nodt di~ Sozialdemokratische Partei in Verbindung mit den Gewerksd!.aften auf ihre Eignung für clie Führung d~r Einheitsfront zu prüfen. Hier ist zunächst die Masse,
vor allen Dingen die große Mehrheit der gewerkschaftlich
Organi5ierten, die in jedem Kampf den Ausschlag geben muß.
Die Reaktion besorgt zurzeit eine Aufklärungs- und Schulungsarbeit in diesen Sd!.id!.ten, wie es der genialste Verkündiger cles Sozialismus nicht besser tun könnte. Wenn aber
diese Massen zu jedem entsd!.eidenden Kampf gegen die Reaktion notwendig sind, werden sie in ihren Organisationen
auch die für Oiesen Kampf etwa notwendigen taktischen und
personellen Veränderungen durchführen können und nicht
erst den weiten und umständlidteren Weg der Zusammenfassung in ncuen Organisationen gehen müssen?
Man darf nicht übersehen, daß die Entwicklung der Verhältnisse der soziaidcmokratisd!en Gewerkschaftsbürokratie
immer weniger Möglid!.keiten zu taktischen Sd!.wenkungen
und Manövern bietet, und daß der Druck der Not auf die
Massen diese zu stärkstem Druck auf die Führung veunlaßr.
Die geistige Umstellung der SPD ist leider noch nicht ,·ollzogen. Noch immer verraten Forderungen, Reden und Aufrufe, nodt mehr der tägliche Inhalt der Parteipresse da> Fesrhalten an überholten Auffassungen. Typisd!. ist die Forderung
"Arbeitsbeschaffung", w~nn die Welt verstopft ist von Arbeihprodukten, die auf den Verbraudt harren, und ohne Absatzregelung weitere Produktion sinnlos wird.
Will die SPD erst unter der Diktatur die notwendige geistige Umstellung vollziehen? Sie hätte dann vielleicht sehr
lange Zeit clazu.

Nicht provozieren lassen

Die Einnahmequelle
Von Michael Soschtschenko
Was bleibt einem armen Teufel heutzutage anderes übrig,
als jede erdenklid!.e Einkommenquelle auszunützen?
Wird er z. B. von einem Radfahrer angefahren, ist ihm
das gar nid!.t unangenehm, denn er weiß, daß er den Unvorsichtigen auf Schadenersatz von mindestens einem Rubel
verklagen kann. Zerreißt ihm ein fremder Hund die Hose,
was er auch nicht sehr tragisd! nimmt, beläuft sidt der
Schaden auf zehn Rubel, der dann auch von dem Besitzer
des Hundes gezahlt wird. (Dod!. ist die Sache ganz aussichtslos, wenn er von einem herrenlosen Hund gebissen wird.)
Aber all das war einmal. Denn jetzt geht es auf unserer
Erde ganz boshaft zu. Die Radfahrer bremsen rechtzeitig,
und die Hunde beißen auch nid!.t zu oft.
Und wenn einem das Glück vom Himmel herunterfällt
- fast zum Greifen nah - so stellt sich heraus, daß das
Ge~etz verbietet, es einzustecken.
Eines Tages spaziere id!. in trauriger Stimmung, in die
mid!. anhaltende Arbeitslosigkeit versr ~zte, in dem Garten der
Arbeitenden. Plötzlich sah ich einen kleinen Hund, mit einer
niedlichen Schleife geschmückt, vor seiner Herrschaft auf dem
Boden zusammengekauert liegen. Der Herr und seine Frau
hatten sich auf einer Bank niedergdassen, um nach dem
Spaziergang etwas auszuruhen.
Inzwisd!.en besd!.äftigtc ich mid1 in Gedanken mir dem
Hllnd. Id! setzte mid!. auch auf die Bank und versuchte, den
Hund ein wenig zu reizen, indem id!. ihm meinen zerrissenen Schuh vor die Schnauze hielt. Aber das Biest ad!tere
niffit darauf und wollte nicht beißen. Ein anderes Hündchen
würde, eins, zwei mich sd!.on am Sd!uh gepackt haben, dod!
dieser sd!.einbar satte Hund saß manierlid!. auf seinem Schweif
und folgte nur mit den Augen meinem sid!. bewegenden Fuß.
"Hier! Pstl Pst!" rief ich. Aber er drehte sich nicht einmal
um und starrte mich blinzelnd an.
"Ach so!" dachte idt, stand auf und gab ihm einen Stoß
mit dem Fuß.
Auf einmal erhob sid!. ein Gewinsel und Gesd!.rei. Das
Volk rannte von a!len Seiten und sammelte sid1 um un~.
Das Frauchen schrie aus Leibeskräften, der Herr nähen:e sich
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"Zus;mmenarbeit" und "Verständigung" und sieht L<:ute in Ver.
brii.derungmimmungen s<.hwelgen, die ges~ern no~ am liebsten
eine <.hine>is<.hc Mauer um Deutsdt!and erru.htet huren.
Die "Dcuts<.he Allgemeine Zeitung" fühlt si~ verpfl.id!tet, diese
Gcfühlsausbrüffie mit der Realität zu konfrontieren. D1e sadtlid!en
Momente seien heute wie früher maßgebend für politisd!e Entsdleidungen. Wenn man heute in Italien juble, so hauptsiid!lidt
deshalb, wei! rnan "auf eine Steigerung der Geltung Italiens ab
MadJtfaktor in der Welt" hoffe. Man habe i~ Italien gl~idluitig
nicht versäumt, DeutsdJ.land vor Gewaltsamkelten auf W!rtsdu.ftlidlem Gebiet zu warnen. Ein agrarischer Ultraprotektionismus auf
deutscher Seite müßte da.1 agrarisffie Ausfuhrland Italien empfindlidt treffen. Eine grolle Lehre könne aus den zehn Jahren fatcUtischcr Herrsdt~ft in Italien gnogen werden: "Sie waren ausgefüllt
nidtt nur von Begeisterung und Trotz, sondern vor allen Dingen
von dem felsenharten Willen zur nütz I ich e n Leistung. Von
irgcndwci<.Ticn Theorien war der Faseismus nidJ.t besd!wert. Die
Gefahr für den I)cuwhcn ist immer seine Sudtt zu weltansd!aQlifficn Betrachtungen, mit denen er das Land und seine praktischen
r:orderungcn untergräbt. Munolinis Stärke ist sei~ Sinn für du
Wesentliche, für das Tacsädtliche und für d~s Möghd!e."
Hoffentlich merkt Herr Hitler die Kritik, die für ihn darin
vcrbor~cn

isL

Scharfe Sache
Auf einem Gc 11 cralappdl des Landesverbands Groß-Berlin de 1
Stahlhelm ist folgende Enrsdt!icßung angenommen worden: "Die
Reichsregierung möge .1ofort ein Gesetz zum S~utze der deutsdien
Nation verklindcn. Es ist nicht länger anglingJg, daß Landenerr:iter wie Herr Hello von Gerladt, die den Schandvertrag von
Vcrsailles ah hödtstes Werkzeug zur Wehrlosmadlung DeutscillaneU
preisen, frei herumlaufen oder daß das "Berliner Tageblatt" ea
wagen darf, die deutschen Behörden für den Freitod der Sd.wesur
des grausamsten hnuisd1sten Massenmlirders aller Zeiten, Trank~
verantwortlich zu machen. Wir fordern die Todesstrafe für Lande,.
vcrrüer und die Veridtter wahren deutschen Volkstum$ wie HcUo
von Gerlach . . und das dauernde Verbot von Zeitungen, die bc:müht sind, Deuuchland und dcutsffie Art vor der Welt herabzu.
würdigen und vcräd!didt zu madJ.en".
Die Herrsdtaften gebärden sidt so langsam ein wenig besinnung1•
los.

Was ist Terror?
Die Redtee geht bekanntli<.h darauf aus, den sogenannten "T.crror" der Marxisten zu brechen. Was man sid! heure dort unu:r
Terror vorstellt, zeigt eine Auslassung des deutsdJ.nationalen "Deutsfficn SdJ.nelldiemtes":
Alles ist eigentiidJ. Terror, was danuf ausgeht, was d.rauf Friduet i", die Ordnung zu stören, die Ruhe zu gefährden. ManAi(fad! sind ja die 5törungsversuche. Da richtet ~. B. der Stutsn~:
Sd!äffer der Bayerisoben Volkspartei ein Telegramm an den lleidDpräsidentcn, um diesen darüber zu "h.c:lehren'", was bei der Hai~
tung der neuen ReidJ.sregierung mit der Verfassung in Einklaoj~: zu
bringen gewesen o;ei uncl was nidtt. In älmlidJ.en Dar~
wenn auch nid!t im Telegrammni!, gefiel sich Herr lo.u vom
Z~ntrum, der Briefe zu schreiben beliebte. Mit der ..Bddunni"
w1rd überhaupt jetzt sehr gern politisd:i hausieren gcpnscn. 10,
wenn, um ein anderes Beispiel wiederzugeben, Hetr Brecht im
Reichsrat dem Reidlskan~ler ein Privatissimum über die Aufpbea
poirtischcr Führung im Zusammenhang mit der VcrfUSUIIJ hDt
oder der Sozialdemokrat Löbe den Rcichstag•aussdlu& 'llf Ydt.
rung der Rechte der Volksvertretung einberuft, um a_ Aau.t~
auf Sidlerung der Freiheit der Wahl und der WahlqiqPou zu
beraten. Man r:nnkt .ga~z deutlid:', worauf das ~inau~ ~ ~
Grenzen der Wahlaglt&tton, dre n1dtt üh.c:rsdr.ritu:n w~riiirio..,
Es gibt allerdings auch Grenzen des Terror-Gesdnnfeh, 4it JUdu
überschritten 'lo'Crdcn sollten.

Einzigartiges Entgegenkommen
Nad! dem Fackelzug vor der Reidtslr.anz!ei am JO. Jaavu 1iD1l
c1n Poliuiwad!tmeister und ein Sturmführer der Nui ~
worden. Man weiß nida von wem, nimmt deshalb an voa (oa.
munisten. Die :zwd Getöteten haben ein pompöses StutsbegrilxUI
bekommen. Die Trauerfeier hat in größter Aufmachung im &rl.ner Dom stattgefunden.
Man ha_tte zuerst beabsichtigt, eine jedermann zugänglidae Auf~ahr ung 1m Dom vor~unchmen. Das Domkirchenkollegium hat
"" aber als "völlig undurchführbar" abgelehnt, Dagegen hat es die
Aufbahrung bei der Trauerfeier gestattet. Der Präsident des Kollegiums, Geheimer Konsistorialrat D. Burkhan, bezcidlnet auw du
noch ah "ein ganz ungeheures . , . sogar ein ganz einf.igucigcs l!.ßt•
gegenkommen".
W~r finden das audl. Aber sdlließlich ist es nidJ.t du erstcmd,
daß die Kirche derart Entgegenkommen gezeigt hat.

mir und drohte, mich zu schlagen. Aud! ein Mütterd!.en bm in vollster Zufriedenheit. Ich mad!te Pläne was id!. für all
auf mich zu, beschimpfte mich und sagte, der Hund sei ebenso das Geld kaufen könnte. Stiefel werde i.:h mir unbedingt
ein Wesen wie der Mensd1, und hetzte so den Herrn nod!. anschaffen ~üssen, do<;ft entsd!.loß idi mich bald darauf für
mehr auf mich.
Sa~dal~n. Fur alles W!Td es reid:Jen dachte jdJ. im voraus
Und was tat der Herr? Er hieb mir eine-herunter.
'
me1n zukünftiges Glück genießend. '
_Na, denke id1, warte nur, das wirst du bereuen, denn es · Na~ drei Tagen .tagte das Gerid!.t. Alles ging gesetzlich
w1rd fünf~ehn,. wenn nicht g.anze fünfundzwanzig Rubd V'?r steh. :Auf den:'-. Ttsd!. lag .das Gesetzbuch, an den Wanden
kosten. Fruher m der Zarenzelt hat man auch für so was hmgen d1e Porrrat~, zur Sette saß der Staatsanwalt, Reden
~ünf Rube_l zahlen müssen. Ein Dummkopf bist du, dachte wurden gehalt~n, d1e auch alle zu meinen Gunst~n waren.
tch, hast dtr selbst das Ganze eingebrockt. Mich an das PubliNa, dac?te tch, unter 45 Rubel werde jdJ. nid!.t einverkum wendend, sagte ich: "ßlirgerl Ist es denn erlaubt ein~n standen sem.
Arbeitslosen so zuzurichten?" Da schrien sie alle du~d!.ein
Da hörte ich auf einmal, wie das Gerid!tsurteil verkündet
ander. "Nein! Das i:;t wirklich unerhört geh doch Bruder
wurde. Es _lautete: Der Sd!.uldige wird zu einer halbjährigen
zur Polizei!"
'
'
' .1trcngen
Emzelhaft veruneilt
. "Ach. nein, vielleicht können wir diese Angelegenheit ohne
Mein Entse~zen war unbes~reiblid!.. Was hab id!. nun dadte Pohze1 regeln. Fünfundzwanzi~ Rubel verlan"e ich für
von, ~adtte 1ch verzweifelt und sagte: "Bür er, und ihr
diese sd1were Beleidigung", erwide~te ich.
"
Vol~sndltcr\ Warum diese Ungerechtigkeit? Ich ~abe ja sd!.on
. "~a.sl" unterbrad1 mich die ganze Versammlung, die mich so v1el Schulden darauf hin gemacht ..."
etfng m Schutz nahm, "für fünfundzwanzig Rubel würde
Ich wollte r:odt all __ das weiter erzählen, aber mein Jamwohl jeder gerne eine Ohrfei<>c "eben wollen, nein hier mE ern_,_::-,u_rde f11cht erhort, und so ging id! ohne die erträumte
ntSc:na 1gung nach Hause.
muß die Dreistigkeit bestraft ;erden, gehen wir dor:h zur
Polizei!"
Da ?.lieb mir v:ei~er nid!ts übrig. Wir alle begaben uns
zum nadr.sten Pol11.eiamt. Dort, im Durcheinander der LärDas Sl.utt~~rter. Universum hatte die große F.hri:, den
menden, wurde_ e~n regelrechtes Protokoll abgefaßt. Die
ncucn Fr~derrcus-Fdm "Der Choral vo·n Leuthen",
Auj;enzeugcn, d1e s1ch gcme_ldet hatten, sagten einstimmig zu
welturaufführen zu dürfen.
memen Gunstcn aus. Folghch erhöhte id! meine Forderun~
von 25 auf 40 R_ubel. Schließlich war id!. ja auch im Recht~
Jin Vaterlandsfilm comme il faut. (Man verzeihe den
denn wer bnn w1ssen, was für böse Folgen meine V crletZUll!) w~ sd1cn Ausdru_ck, aber es handelt sich ja um den großen
nodt. haben kann?
·
ii~ed~dl, d ocdse_m Leb~ag _die Sprad!e des Erbfeinds sprad1.)
ater1_an sh!m, Wie 1hn, vgl. die letzte Nummer der
. Endli~1 waren di~ formalitäten erledigt, und nachdem
Jodnugszettung, das Stahlhelmblatt in so hübschen und trefJ~der scme U_nterschnft _gegeben hatte, wurden wir gebeten,
b1s zur GendltSentschc,dun.,.0 friedli~-h auseinanderzu"ehcn. Bcnh en Versen ~ar~kt~risJert hat. Alles ist da: der Walstatt
a nen und Fnednd!.s Fahnen, kühn entschlossene Streiter
Und wir gingen aud1.
"
Als ich nach Hause kam und den ganzen V m·bll meiner Fußvol_k, ~eiter und so weiter, auch am Erfol<> der Direk~
Wirtin und meinen Nachbarsleuten erzählte, freuten sie sid1 ~oren m Kassen und Tresoren wirds nicht m~n<>eln. Viele
?usduuer klatsdt.~n natürlich jedesmal, wenn ER k~mmt und
al~e für mich,. gratulierten _mir und versuchten mir, jeder auf
Jedesma!, wenn d1e Preußen vorrücken. Bei der Premiere bei
seme Art, eme Annehmhdtkeit zu erweisen. Meine Wird.er d~s wehrgeistvolbe Publikum anwesend war, kon~tcn
tin borgte mir sofort drei Rubel, der Hausmeister einen
sre beim Klusehen bum eine Pause finden.
Rubel •. und der A.ndrej twanowitsdr. gab mir 50 Kopeken und
.. We~n. der Film nicht gewisse Qualitäten hätte, wäre es
lud m1ch zum Mittagessen ein.
uberflusslg-, von ihm 7.U snrechen: der vielbewährte Regisseur
So lebte ich während der drei Tage bis ~:ur Verhandlung Froelich hat die ganze Historie geschickt aufgezogen, Gebühr

Helden- und Kirchenlied

Bauernhilfe?
Hugenberg will demnächst im Reichskabinett seinen bereits
im Dezember 1930 im Reidlstag eingebrachten E n t s c h u 1d u n g s p I an für den Osten "nach entsprechender Anpassung an die veränderte .Lage" als Gesetzentwurf für die ganze
Landwirtschaft zur Beschlußfassung vorlegen.
Nadl dem Plan von damals könnte jeder Landwirt ohne
weiteres Vollstreckungsschut~ beantragen, den er ohne Prüfung erhalrcn müßte. Für dte Entschuldung ist eine Rcichslandgesd\s~aft . vorgesehen~ die _die _nkht ~ünddsi_d,eren
Sdm\den ubcrmmmt und 1hrersetu dte Gläubiger mtt Ablösungsschcincn abfindet. Die Zinsen der Ablösungsscheine
bcnhlt die Gesellschaft unter Gewährleistung des Reichs, also
mir Jen Geldern der Steuerzahler. Bei den mündelsicheren
Sd>Ulden dürfen die Kreditinstitute die ihnen zustehenden
Ko.ipdig~ngsrechte nicht .. aus~ben. An den Zinse_n .s?.ll das
Rc1ch funf Jahre lang J<ihrhch 2 Prozent und d1e nach~ten
fünf Jahre jährlich 1 Prozent tragen.
Um welche Summen es sidt bei einer derartigen Aktion für
ganz Deutsd!land handeln würde, zeigt eine Beredmung aus
dem Jahr 1930, wonad! damals - nur für den Osten rund 1,8 Milliarden nicht mündelsicllerc Sclluldcn gescllätzt
worden sind.
Die "Berliner Börsen-Zciwng", die ja der ncuen Regierung
nahesteht, weist auf die Gefährlichkeit dieses Planes hin, der
den Kapitalmarkt in cmc gefährli<:he -Lage bringen und den
hndwirtschaftlichcn Kredit zerstören müsse. Er würde vor
allem die deutsche La11dwirtsdJaft auf dem Glauben lassen,
ihre Lage könne durch übertriebenen staarli<:hcn Schutz und
fin::mzielle Hilfe wesentlid1 gebessert werden.
Auf einer Tagung der Deutschen Landmaschinenindustrie
ist davor gew:unt worden, den Weg der Kontingente und
Subventionen "l':eiter zu gehen, da der Sclladen, den die Industrie durch die Kontengentierung erleide, viel größer sei als
der Nutzen der Landwirtschaft. Außerdem werde die Landwirtsdtaft indirekt geschädigt, weil die Arbeitslosigkeit vergrößert und die ohnehin reduzien:e Kaufkraft ihrer inländi:;cllen Abnehmer nod! weiter geschwächt werde. Die Krise
der Landwirtschaft sei in der Hauresadle eine Absatzk !" i s c. Der bedrohliche Preisverfal für hndwirtschaft!idJe
Erzeugnisse könne nicht aufgehalten werden, wenn es nicht
gelinge, die Kaufkraft zu heben.
Unter den Maßnahmen, die auf dieser Tagung für die
Landwirtschafe vorgeschlagen worden sind, sind "Verbesserung der landwins<:hafdi<:hen Technik", ,,Standardisierung
der Agrarerzeugnissc" und "Verminderung der Handels- und
Verarbeitungsspanne" die wi<:htigsten.
Aus falscller Sparsamkeit heraus ist man nämli<:h in den
1etzten Jahren vielfach wieder zu unwirtschaftlichen Arbeitsmethoden zurückgekehrt (veraltete Maschinen, Verzicht auf
Maschinen). Helfen kann aber nur die Senkung der Erzeugungskosten. Die erzielt man ni<:ht durch Vertröddung von
Kraft und Zeit, sondern nur durch rationelle Arbeitsmethoden. Offenbar steckt die Beratung der Landwirte in dieser
Richtung trotz allen landwirtscllaft!ichen Vereinen und Genossenschaften no<:h in den AnHingen.
Dann die Verminderung der Handelsspanne. Es wird behauptet, der deutsdie Land"l...irt erhalte von jeder Mark, die
der Verbraucher für seine Erzeugnisse zahlt, nur 50 Pfennig,
während in Holland, Dänemark und den Vereinigten Staaten
der Anteil des Landwirts 6o bis 70 Prozent betrage. Wahrsdleinlich ist bei vielen Erzeugnissen der Anteil nocll niederer.
Eine geringe Senkunj der Preisspanne würde der Landwirtschaft schon eine füh bare Erleichterung bring~n.
Stimmt! So einfach durchzusetun wäre sie allerdings nicht.
Bugenberg hat zwar in seiner Antrittsrede bei Ubernahme
seines Amtes gesagt, die Gegensätze zwischen den einzelnen
S<:hichten seien eine marxistische Erfindung, man müsse sid1
wieder verstehen lernen und si<:h die Hände reichen, dann
werde es schon J$chen. Abu Entschu!dungiPläne auf Kosten
der Allgerneinhe>t sind leichter durchzllsetzen als ein wirklicher Interessenausgleich. Darum beginnt die Hiderregierung
damit. Die Allgemeinheit. wird das empfindlich zu spüren bekommen. Die Begünstigten selber werden d1bei letzten Endes
lr;enig profitieren.
M a 11: W i n k l e r
Aus Anlaß des Osthilfeskandlls sd1reibt eine große Berlirter
" ... es ist irrdührend von einem "Panama" der
Osthilfe zu sprechen, da ihre ursprüngli<:he Absicht ja ni<:ht auf
)>1ißbraud:t öffentlicher Mi:tcl gcrid.tct wlr". - Die ur<prünglidJe
Absicht war allerdings eine ganz andere.
Tages~eitung:

ist ebenfall~, da und dort mit Erfolg, bemüht, über das Le.lcbuchkliscllee etwas hinJuszukommen, auch ein etwas anspruchsvollerer Besu<:her muß nicht gerade dauernd mit Gähnkrampf kämpfen.
Aber deshalb sind solche Filme umso gefährlid1er. Es entsteht, da nur wenig ausgesprochen verlogene Szenen da sind,
leichter der Schein der Objektivität, der hinzunehmenden
geschichtlichen Wahrheit: die Unwahrheit, die im Weglassen
liegt, wird ja nicht empfunden. Von den Tausenden von
Toten, die eine sol<:he Schlacht zu kosten pflegte, wird nur
wenig angedeutet, von den Greueln der Verbandsplätze, von
Jcr Tätigkeit der Feldschere, die den Verwundeten bei voilem Bewußtsein die Glieder absägten, wird auch nichts gezeigt. An die im damaligen preußiscllcn Heer herrscllenden
Prügelsitten wird der heutige deutsche Bürger so wenig erinnert, wie an die peinliche T at.lache, daß damals unter dem
verherrlichten König ein Bürgerlicher überhaupt nicht daran
denken durfte, Ofiizier zu werden.
Eine beson_dere Eilschung liegt aber in der Verm:.nsd>Un~
von Heldenhed und Kirchenlied. Daß Friderieus kein frommer Mann war, wird in einem neckischen Gespräch mit einem
"Theologen i~merhin angedeutet. Der König äußert sogar
einmal.auf d-1e Frage SC!nes Iler;!eitcrs, ob die choralsingenden
Soldaten aufhören sollen: "Nein, mit ihnen gewinnt man die
Schlachd" (Der denkende Hörer versteht den König und
seinen Blick auf das fromme, bmmfromme Kanonenfutter.)
Aber als Gesamteindruck. bleibt doch dem naiven Publikum,
daß Frie-drich li. - dieser beispiello.1c Zyniker, dessen radikal
>pöttischen l\ußerungcn über Religion, Christentum und
Kirche man heute kaum ~itier_en ~arf - und die pathetischen
Orgeltöne eines Kirchenhed> m emer sdbstvcrständlidl schönen Harmonie zusammengehen!
Im übrigen: wenn au<:h der Film das alle.1 viel WJrklichkeitsnahcr gegeben hätte, das eine wäre doch !;chlieben: die
jiegrcich '"org'ehenden preußis<:hen Truppen.
Mit Jndern Worten: die Gelegenheit zu einer Bcgei>t~ron:;,
in der alle dumpfen Militär- und Kampfinstink~e c<ne Auslösung finden, zur Erzeugung jener Stimmung, d1e ~en nächoten Krieg vorbereitet. Daß es da kci"nc säbelsdJwmgcnden,
wildromantisch daherjagenden Husaren, sondern vor allem
hunderttausend elend verreckende Gawergiftete geben wird,
kommt ja nicllt zum Bewußtsein.
L. L.

Spiel mit Zahlen

Infame Hetze?

Der nationalistische ,,Fridericus" entrii<tet sich in großer AufNad1 einem amtlichen Bericht hat man am 15. Januar insgesamt 5 966 oo? J:!. r b e j t s lose ger.äh!t. Die Zahl ist machung über Karikaturen, die in der Pariser Zeitung "Omdide"
ersd.ienen sind. Er drud<t zehn von ihnen ab und sagt, sie be·
genau so hoch w~e d1e am q. Januar I9Jl· (Es ist a!so- zum
c;sterlma!- k_emc_"Obedagerung" gegenüber dem Vorjahr deuteten ,.Beleidigungen und Verleumdungen Deutsdllands und
Hetze gegen das deutsche Volk". Der Artikd ist iiberschriebert:
emgetretcn.) J;he sa~sonmäßig bedingte Steigerung vom 1. bis
rs-.Januar ~trd mit 193 ooo angegeben. Sie ist um 107000 "Eine infame Hetze".
gennger als Im Vorjahr.
Wie sieht diese Hetze aus? Bei neun der Bilder sitzt Zeidlnung
und Text so haarscharf, daß man auf einen guten Kennner de1
Anzeichen der Besserung? Manche behaupten es. Andere
erklären das günstige Bild u. a. als Folge der im Juni durch deutschen nationalistischen Spießors schließen muß. Er - nicht das
deutsche Volk - wird so erbarmungdas getroffen, daß man sich
~otv~ro_rdnung eingeführten Bedürftigkeitsprüfung. Durch
im Interesse der innenpolitischen Reinigung wünschen mödlte, die
Sie se1 em beträchtlicher Teil der Arbeitslosen "unsichtbar"
Bilder stünden in der gesamten deut<chcn Presse.
gemacht worden. Die;e U n s i e h t b a r e n müsse man wenn
man Vergleiche anstellen wolle, korrekterweise zur am't!idJen
Da ist die verantwortungslose Erziehung der Kindor zur Freude
Ziffer dazurechnen.
am Soldätlesspicl; da ist der deutsche Jüngling, der beim Anhlid<.
dos Zeppelin nur die Frage verspürt, wieviel Bomben er wohl
Ober ihre Zahl gehen die Meinungen stark auseinander.
Von Sa<:hverständigen wird ,,die Auswirkung der verschärften mitnehmen kOnnc; da ist die deutsche Bürgersfrau, die mit dem
Hi!fsbedürftigkeitsprüfung im Hö<:hstfalle mit 2 50 ooo Köp- Staubwedel liebevoll die Gipsbüsten der neuen Größen betcadJ.tet;
da ist der Spießer, der bei einer Halben und Wür<tchen mit Sauerfen" angesetzt. Andere kommen auf soo ooo. Ebenso ist die
kraut etwas von Wagner vorgespielt wünsd.t. Da ist die kritiklose
Gesamtzahl der Unsichtbaren umstritten. Das "Institut für
Vergötzung des "Führers", der Kriegskrüppd, der sich bei natioKonjunkturforschung" hat sie auf rund 2 Millionen geschätzt.
nalistischem Tamtam mißhraud1en Hißt und ergeben dem KronEine kürzlich veröffentlichte offiziöse Darstellung rechnet
folgendermaßen: 18,5 Millionen Arbeitnehmer; Beschäftigte prinzen die Hand reicht, die Spießcdamilie, die so mittenmang in
ihr von treudeutscher Biederkeit strotzendes Familienleben im Kino
am 30. November 1932: u,7 Millionen; Differenz also j,8
was "Vampirisd.es" (a 1a Hanns Heinz Ewers) genießen muß, der
Millionen; rund 5,3 Millionen waren am 30. November statiBürger, dem der Schupo mit dem Gummiknüppel im Schlaf erstisch als erwerbslos erfaßt; die Unsichtbaren würden demscheint. Man könnte wie gesagt das alles nicht besser da"tellen
nach zu diesem Tag rund soo ooo Köpfe umfaßt haben.
(ein Bild "Fünfuhrtee" haut daneben: es zeigt eine feine Dame vor
Dem wird entgegengehalten, daß der Gesamtbestand an Arbeitnehmern vom März 1929 bis September 1930 ständig einem mit Maßkrug, Würsrcn etc. üb<rladcnen Tisch). Es ist die
deutsdle nationalistisdJe Wirklichkeit.
mehr als 20 Millionen betragen habe. Diese Ziffern könnten
Der "Fridericus"" meint, man spüre die Wirkung der deutschen
sich inzwischen kaum um anderthalb bis zwei Millionen ver"Judenpre«e" in diesen Sachen, die zum großen Teil täglich neue
ringert haben.
Verleumdungen über den nichtjüdischen Teil der deutschen BevölAuf eine genaue Abschätzung der natürlichen Bevölkerungsbewegung in den letzten Jahren und des Anteils, der auf die kerung fabriziere. Er verlangt, man solle der Marxisten- und JudenArbeitnehmerscllaft entfJ!!t, käme es also vor allem an (die pre"e das Handwerk legen. Dann werde den Deutsdlenhetzern
jen<eits der Grenzen der Stoff ausgehen.
zum Stichtag 30. November 1932 angenommenen Zahlen
Offenbar glaubt er, man habe im Ausland keine Augen im
schwanken um eineinhalb bis zwei Millionen). Sicher ist, daß
Kopf.
K. E.
die Zahl der Unsichtbaren durcll die Verschärfung der Beftimmungen bei der Arbeitslosenversicllerung im Juni 19p
Das
Problem
beeinflußt worden ist.
Ein Korrc,<pondent der "Neuen Freien Presse" hat den BürgerBei der Bturteilung derArbeitslosenziffern spielen die Vermeister von Doorn interviewt. "Wird der Kaiser abreisen oder
änderungen unter ihnen natürlich eine große Rolle. Man
nicht?" war die Frage. lJer Bürgermeister gab den Bescheid: ,.Ich
kann sie feststellen, indem. man von der Gesamtzahl der Arhabe den Eindruck, daß Wilhelm li. Doorn jetzt noch nicht ..-erbeitnehmer die Zahl der Beschäftigten abzieht. Die Differenz
lassen wird. Der erste Grund ist das Problem seiner per<önlichcn
zwischen den so ermittelten Erwerbslosen und den von den
Arbeits- und Wohlfahrtsämtern erfaßten, ergibt die Un- Sicherheit."
Das war bei IHM al!erdings immer die Hauptsache.
sichtbaren. Sie können unter Umständen das durch die offizielle Sutistik entstandene Bild ins Gegenteil verkehren. Die
Professorenweisheit
"Frankfurter Zeitung", die seit einiger Zeit diese neue Form
der Arbeitslosenstatistik benützt, gibt dafür einige Beispiele.
Aus einer Rede von Professor He g I er, Ordinarius du RedltsIm letzten Herbst, Ende August bis Ende November, ist zum
wissenschaft in Tiihingen:
Beispiel die Zahl der Beschäftigten nur um 56 ooo gesunken,
"Der höchste Zweck der Strafrechupflege ist der gered:tte Red.uobwohl die der Arbeitslosen im g)ei<:hen Zeitraum um
schutz, das Richtigkeitsinterme. Neben. dieses, ja zum Teil im
131 ooo zugenommen hat. Die Situation war also bedeutend Spannungsverhältnis zu ihm treten andere, Da ist vor allem das
günstiger, als nacll dem Vergleich der offizie!!en ArbeitslosenVcrtrauensinteresse, das Interesse am Vertrauen im Volke auf das
zifferrl anzunehmen war.
K. B.
rid:tcige funktionieren der Justiz. Ebenfalls in einem gewissen
Spartnungsverhältnis zu dem Ridltigkeitsinteresse steht das Intei"CS<e
Deutsche Unternehmer
der Einheitlichkeit und Stetigkeit der Rechtspredlung und das
Re<hmidlerheitsinteresse. Dasselbe gilt fiir das durch die RiesenDa> größte Holzindustrie-Unternehmen in Westfalen, Bergcr und
S<.ihne, hat Konkurs gemacht. Rüd<.$tändige Löhne, Gehälter und prozesse besonders aktuell gewordene Schleunigkeitsinteresse, das
lntere<se der Raschheit der Justiz. Im Gegenutz zu allen diesen
So~iah·er.idlerungs-Beiträge madlen allein rund 100 ooo Mark aus.
Interessen ist das Sparsamkeitsinteresse, das lntere!ilt der Billigkeit
Als die ArbeitersdJaft im Jahr 1931 wegen mehrmaliger Nidltzahlung der Löhne die Arbeit niederlegen wollte, soll Borger erklärt der Rechtspflege ...
haben: "IdJ wer.de den letzten Bi<sen Brot mit cudJ teilen!" Er hat
Das Bild wird nod. verwid<elter, wenn man das Richtigkeits·
geteilt. In der sdben Zeit, in der die Arbeiter und Angestellten interesse als das wichtigste Intoresse in dor Strafrechtspflege näher
um Lohn unJ Sozialbeiträge betrogen wurden, sind für private
untcrsud!t. Hier stoßen das Strafreaktionsinteresse, das Interesse an
Zwod<e Entnahmen ~emad\t worden, die in den bis jetzt nachVerurteilung und Bestrafung des Sdluldigen und .das den Unsd:mldikontrollierten fünf Monaten rund 50 ooo Mark betragen haben.
gen betreffende Vendlonungsinteresse aufeinander. Dieselbe ProbleWenn sich Arbeiter in Deutsdlland auf solche und ähnlid:te matik wie beim Treffen der Entscheidung madlt sich audl während
des Strafprozesses geltend: es ist der Gegensatz eines VerfolgungsSprüdJ: verlassen haben, sind sie noch immer die Dummen geund Veneidigungsinteresses. Zeiten innerer Unsicherheit, waduender Kriminalität werden das Verfolgungsinteres.se, ruhige Zeiten
Wiederaufbau
das Verteidigungsinteresse stärker betonen. Ein weiterer Interessengegensan ist der Gegensatz von Informationsinteresse und UnbeAm q. Februar <o!l das Wrack der "Niobe" an den Mei.<tfangenheitsinteresse. Bei der Strafverfolgung durch den Vertreter
bietenden versteigert werden. Eine P,ctätlosigkeit ersten Ranges.
des Sroats tritt das Widerspiel des Gleichmäßigkeits- und des
Der Protest natioMln Herrschaften ist denn auch sdlon da. Es
Zwed<mäßigkeitsinteresscs auf, wobei das erstere zu Verfolgung in
wird ernsthaft vorgcsdlbgen, den Verkauf des Schiffs zu verhindern und es als Ehrenmol fUr die beim "deutschen Wiederaufbau" allen Fällen von Verbremenbegehung tendiert, das zweite bezüglich
der Strafverfolgung Ermesscnsmöglidlkeit verlangt."
Gefallenen zu verwenden.
Viel wird das höchstwahrsdleinlich auf Fahrlässigkeit zurüd<zuWir wollen dem Vollsdndigkeitsinteresse nicht weiter nadlgeben,
führcnde Unglück des SdJulsdJiffs ja nun gerlde nid.t zum Wiederweil dem Kennzeid.nungsinreresse schon mit dem Zitierten Genüge
aufbau beigetragen haben.
getan ist, bemerkt dazu das "Tagebuch".

Deutsche Sprache
Der Profc<sor in die Klnsse: "Herhören! lch habe den Auhat~
über "Die deutsdie Not" korrigiert. Ich muß da zunädlst ein paar
Sätze aus der Arbeit vort Sd>uster ''orlesen. Als abschred<endes
Beispiel! Stehen Sie auf, Schuster!
Also Sie schreiben da: "Das Erbe, das wir übernehmen, ist ein
furdltbarcs." Glauben Sie, da• sei deutsch? Warum könnerl Si~ nicht
cinfnd, sdlreiben: "i<t fucchthu"? Merken Sie nicht, daß das, wa<
Sie sdlrcibert, geschraubt, daß das ein unmögliches Deutsch i•t?
Weiter: Sie sd>reiben: "Vierzehn Jnhre Marxismus haben Deutschland ruinierr, ein Jahr Bolschewismus würde Deutschland vernichten". Was ist denn nach I\1rer Meinung der Untenchied zwischen ruinieren und vernichten? Wäre es nicht besser, S1e würden
mit Fremdwörtern .vorsichtiger umgehen? Weiter: Sie <chreiben:
" ... die beSJe Gewähr für d:.s Vermeiden jedes Experimentes der
Gefährdung un<erer W]hrung." Drei Genitive hintereinander! Sind
Sie denn ein Fremdstämmiger? Einen solchen Mangel an Spr~d1gdühl kallO nur ..."
Schuster beißt auf die Z:ihne und grinst. Er weiß ja, wo er die
Siit>e wörtlich nhgqchrichen hat
Abends liest der Profe~sor -in Ruhe die schon längsr :curecht gelel';te Zeitung. die den Aufruf der ncuen Reichsrcgiaung enrh:ilt.
Er erbleicht.

Die

Kanzler~Operette

Der Anbrud1 der großen Zeit wirft im deutschen Theaterleben
bereits einen bedeutsamen Sd.attcn voraus. Den Bühnen wird eine
Volksopcretre "Der Alte aus dem Sachscnwalde'• angebo<en, deren
hauptsäd,li.dlcn Vorzüge ~ls "apart", "feinkomisch" und "würzigptbnt" gekenn>,cidlnet werden. "Pikant burleske Arelierstudicn
verlichter Kümt\cr und Kilnsderinnen spielen sid1 im Künstlerzelt
heim Modellieren von Bismacd<.s Standbild ab, rund um das zu
sdlaffcndc und später enthüllte Nationaldenkmal des Eisernen
Kanzlers ~m freiert deutschen Rhein ... Wie ein gliuerndcs for·
bengaukelndes Karussell dreht sich die lusti~e Handlung am Rhcin,
burlesk um das ... drehbare Kopfstiid<. des Altreichskanzlers. Bis·
mank sdb<t - sd1aut nur von seinem Piedostal als ~cmcißcltc
Figur n1idachcnd auf das tolle Treiben des verliebten Kümtlervölkd1ens. Name, Person und geistige ßd~utu!lg Bismard<s werden
vollauf gewürdigt - und gipfelt der dritte Aufzug in der glanz,·ollcn Enthüllurtg des Kanzlerdenkmals nuf der Elisenhöhe bei
Bi:>gen _ al< ein Hoc: echten Deutsdltums. Trot~ der b'.!rle,ken

Aufmadlung ist die Bismard-Oper~tte kerndeutsdJ und enthält
neuartige Liebesszenen . . . die in bühnenwirksame dramatische
Höhepunkte gipfeln, beschwingt \'Oll vornehmer Komik, liiert mit
Pikanterien von feiner Delikatesse, selbst in den beikehten Situationen.

An den Bürger
Daß im Dunkel die dort leben,
so du selbst nur Sonne hasr;
daß für dich sie Lasten heben,
neben ihrer eignen La•t;
daß du frei durch ihre Ketten,
Tag erlangst durch ihre Nad!t:
was wird von der Schuld dich retten,
daß du daran nie gedacht!
Kar I K raus

Literatur
Amerika, Untergang am Oberfluß. Von A. E. J o h an n. Verlag
Ul\stcin, Berlin. Preis J.jO Mark. - Schilderungen eines Reporters
aus Canada und U.S.A., der don mit eigenen Augen gesehen und
am eigenen Leibe gespürt hat, wohin eine Winsdlaft kom!ll.t, in
der Produktionsverhältnisse und Produktionskräfte nicht mehr zu.<ammenpa«en. Der Verfasser sieht die Zeit kommen, ,.in der m3n
mit einem viel größeren RcdJt, als dies bei Rußland der Fall war,
von einem drohendert Zusammenbruch der U.S.A. sprechen wird".
Und als einzi~e Rettung sieht auch er, der bürgerliche Schrift<teller, schließlich nidm lnderes als: die internationale Planwirts<.haft.
Sd:t.
'5 Eisune Sdlrittt. Ein Bud:t der Tatsadlen aus der Sowjetunion. Ober 3.10 Abbildungen. Neuer Deutscher Verlag, Berlin
W 8. Prei< Leinen gebunden 4.Ro Mark. - Das BudJ ist eine Ko!·
lektivarbeit deutscher und russischer Schriftsteller. Bild und Text
ergänzen einander und zeigen die Etappen, die der Sowjetstaat bis
jet2t durchlaufen hat: Revolution, Bürgerkrieg, Aufbau. Die Te;o::tc
stammen aus Reden, Protokollen, ParteJbesdJlüs<en, diplomatisdJen
Noten us""· Die Reproduktion der Bilder ist fast durdlweg gut. Preiswert.
M.

Werbt Abonnenten!

Religiosität des Gefühls
Neben der offen oder verstc&t das fukenkreuz an die
Stelle .des Kreuzes seczenden Richtung gibt es innerhalb der
protestantisdlen Kirchen noch eine andere, die nicht weniger
verlogen ist als sie. Und das ist die g e f ü h I i g e Richtung.
Sie ist nicht identisch mit der pietistisd!en, sie rekrutiert
si.:h auch keineswegs nur aus Gemeinschaftskn:isen, und sie
zeigt sich ebem? wenig etwa. al!f _das bürgerli_che Lager ~e
sd!ränkt. Aber s1e hat etwas P1eususches, Gememschahschnstlid!es, Bürgerliches an sich.
Und ihr bezeichnendstes Wesensmerkmal besteht darin,
daß sie vor der Berührung mit der harten Wirklichkeit beständi! zurücksdueckt, daß ihr Bestreben darauf hingeht,
übcral die tatsächlich bestehenden Gegensätze mit sanfter
Freundlichkeit zu verkleistern, daß ihr in jedem Augenblick
die wundersdlönsten Worte zur Verfüguil.g stehen, um sich
mit ihrer Hilfe seelisch zu berauschen und so über den grauen
A!lug zu erheben.
Man könnte sagen, daß das alles ja noch kein Verbrechen
sei und daß man es jedem dodt überlassen müsse, auf welche
An und Weise er "seinem Gotte diene". Und das ist ganz
ridttig. Nur zwei Gründe lassen sich dagegen an.führen, aber
die sdteinen mir allerdings durdtsdtlagend zu sem.
Der erste Grund ist der, daß diese Gefühlsfrommen sidt
eben auf Grund ihrer Gefühlsfrömmigkeit für die weitaus
besten und vorbildlichsten Menschen halten, die es geben kann,
und daß sie das Aufkommen einer wirklichen und echten
Religiosität folgerichtigerweise deshalb nad1 Kräften behindern.
.
Der zweite Grund ist der, daß ihre Gefühlsberauschrhe1t
für sie in der Regel ein bequemes Mittel ist, um sich den
Verpflichtungen, die eine klare Erfassu~g der Nöte i~rer Umwelt ihnen auferlegen würde, stillschwelgend zu entZiehen.
Und dieser zweie Grund ist in unserer Zeit ohne Zweifel
der zu ihrer Verurteilung ausschlaggebende, aber der erste
bleibt dodl wohl bei alledem der grundsätzlich wichtigere.
Immer hat der Gefühlsfromme verächtlidJ auf die herabgesehen, die in hartem verstandesmäßigem Ringen die r.eligiöse Wahrheit zu erfassen. strebten. Immer hat er gc_me1nt,
diese Wahrheit schon fest m Händen zu halten. Und 1mmer
hat er infolgedessen aus heiligster Ob~n.eugung ~erau; jede
freiheitliche Regung innerhalb der K1rchengememschaft zu
unterdrücken gesucht.
Ihn beengen d~matisdte Fesseln n~e. Er vermag unter
jeder Lehrform zu Jenem überschwänghchen Selbstgenu_ß zu
gelangen, der für ihn Rel!g~on bedeutet. Und so erw~~st er
sich denn stets als V erteid!ger des Alten und Herkommlidten, - aus keiner andern Ursache, als weil es alt und herkömmlich ist.
Kommt es denn darauf an, ob die überlieferten Glaubenssätze objektiv richtig sind? I h m leuchtet das nicht ein. Denn
was ihm fehle, ist vor a!lem der Sinn für die Wahrheit. Es
ist ja auch viel leidlter, zu glauben, als zu denken. Jeder
Glaubensakt, zumal wenn er stark gefühlsbetont ist, erzeugt
Lust. Und jeder Denkakt, zumal wenn er aus dem schmerz.lidlen Drang nadt wadter Bewußtheit hervorgeht, erzeugt
Unlust. Die Wahl ist also nidtt sdlwer. Und so wählt der
Gefühlsfromme denn steu eben den Glauben, - wie er ihn
nämlich auffaßt. Das heißt: er hilft die salbungsvolle Lüge
verewigen und die religiöse Erkenntnis bekämpfen.
Aber gefährlicher, wie gesagt, ist in unserer Zeit noch die
negative Seite di~er Gefühlsberausdttheit, die sich. da:in
äußert, daß der Gefühbberausd:!te an den Aufgaben, d1e semc
Gegenwart ihm stellt, achtlos vorübergeht.
Er geht an ihnen vorüber, weil er sie nicht sieht, und er
sieht sie nidu, weil er an ihnen vorübergeht. Es wäre ihm
peinlidl, sie sehen zu müssen. Denn im Grunde seines Herzens ist er egozentrisch veranlagt und hat für sittliche Werte
wenig oder gar kein Verständnis.
Und wenn ihm bereits das Denken Unlust eneugt, so in
nodl viel höherem Grade das sittliche Handeln. Weit einfadter doch, sidl in seligem Gefühlsübenchwang "zu seinem
Gott zu erheben" und den Dingen dieser Welt ihren Lauf
zu lassen.
"Oie Welt steht unter der Sünde", - das ist eine der
Lieblingsfrasen des Gefühlsberauschten, und er zieht aus ihr
den beruhigenden Schluß, daß man si_ch al> religiöser Mens<?
in die irdisdlen Händel also nidlt emzumengen brauche, Ja
es nidlt einmal dürfe.
Wenn es gemein zugeht auf Erden, - ist das seine
Schuld? Es wirkt auf ihn lediglidt als Bestätigung seiner
höheren An und wird ihm zum Anlaß, sich immer bewußter
und hodlmütiger vom wirklichen Leben abzuschließen.
Er bringt es fenig, in dieser Zeit, wo Millionen am Verhungern sind und Tausende vor hilfloser Verzweiflung Selbstmord begehen, vor dem Bild des Kindlein~ in der Krippe in
Verzückung zu geraten, sanfte Marienlieder 1-u singen und
mit gottseligem AugenaufsdJ!ag den Not!eidenden, der sich
ihm naht, auf das himmlische Jerusalem zu vertrösten, wo
alle, alle Tränen einmal getrocknet sein werden.
Er wäre sicherlich erstaunt und aufs äußerste gekränkt,
wenn man ihn daraufhin eine gefühllose Bestie nennen
wollte. Aber ich kann nicht finden, daß man ihm damit so
sonderlich unrecht täte. Es gibt mancherlei Sorten der Herzensträgheit und sinlidlen Stumpfheit. Die f r o m m c erscheint mir von ihnen indessen immer noch als die empörendste und verruchteste.
Jede Niedertradtt läßt sich mit ihr vereinigen: der Massenmord des Krieges, die kaltblütige Ausbeutung des Friedens,
die _gewissenlose Volksverhetzung, die blutige Gewaltherrschaft, die schamlose Klassenjustiz. Immer hat sie den Herrn
Jesus im Herzen und einen öligen Spruch auf den Lippen.
Und wenn es eine Hölle gibt, so wäre es darum nur billig,
wenn sie in deren tiefstem Pfuhl einst Gelegenheit bekäme.
ihr heuchlerisches Lehen abzubüßen.
F r a n z K i I i an

Der Ethiker
Im März 1931 hat Kaplan Fahsel in Stutegart einen
Vortrag über die Res] von Konnersreuth gehalten, über die
er neulich auch in Berlin mit einer Inbrunst gesprochen haben
soll, die selbst auf das abgebrühte Berliner Großstadtpublikum
Eindruck gemadtt hat.
In Stuttgan hat der Herr Kaplan bewiesen, daß ihm das
Thema nicht nur am Herzen sondern sozusagen auch am
Geldbeutel liegt. Sein Vortrags-Arrangeur, Buchhändler Gutemann, hatte mit ihm für Stuttgart ein für allemal als Vortragshonorar 500 Mark ausgemacht (unabhängig von Thema
oder Größe des Saales). Herr Fahsel verlangte für diesen
Vortrag, da er besonders zugkräftig sei, einen Aufschlag von
300 Mark. Und bekam ihn.
'
Offenbar kommt aber selbst einem so hochstehenden Ethiker der Appetit beim Essen. Einige Stunden vor Beginn des
Vonrags kam er mit der Drohung, er werde den Vortrag
nicht halten, wenn ihm nidlt r 500 Mark auf den Tisch gelegt
würden. Der völlig überrumpelte Veranstalter kratzte 1350
Mark zusammen und der Herr Kaplan gab sich sdJließlidJ

gnädigst damit zufrieden. Aus einer frostigen Unnahbarkeit
plötzlich zu bester Laune zurückkehrend,
Nad!her hat ihn der Veranstalter auf Rückzahlung.des erzwungenen Mehrbetrags verklagt. Der geschäftsrüchu~.e Kaplan hat den Prozeß verloren. Er hat 5 50 Mark zuruckzuzahlen. Nebst Zinsen.
Im Urteil wird sein Verhalten unverblümt als "unsittlich''
bezeichnet. Dabei habe das Gericht nicht etwa "eine besonders vornehme edle Handlungsweise" zum Maßst~b genommen, sondern nur, "daß seitens des Beklagten mcht unanständig gehandelt werden sollte". Der Vorsatz des He~rn
Kaplan habe sich darauf bezogen, dem Veranstalter erheblJdt
mehr Geld "abzunehmen" als vereinbart war.
Ein Urteil, da> sich gewaschen h~t. Die yorgesetzte ~reh
liehe Behörde hat denn auch, als sJe von ihm Kenntms erhalten hat, Herrn Fahsel geraten, "in J?-ächster Zeit" W_ürttemberg mit seinen Vorträgen zu "meiden". Das Schre1ben
ist datiert von Ende Juli letzten Jahres. Anfang Dezember
stieg bereits wieder ein Vortrag des Herrn in Stuttgan.
Er kümmert sich also offenbar ebensowenig um das Urteil
seiner Kirdtenbehörden, wie um das der öffentlichen Meinung.
Wer so viel jährlich durch ethisd!e Vorträge verdient, kann
es sidt ja audt leisten, ein wenig skrupellos zu sein. - a u -

neraldi,.~ktoren
eine lohndrückende industrielle Reservearmee
haben. Wir brauchen auch und vor allem deshalb Kinder, dami•
die Spielzeugfabriken Konsumenten haben.

Kleinigkeiten

Sehnsu<ht. Auf einer Berliner Tagung sagte der stellvertretende
Vorsitzende der Deuts<hnationalen u. a.: "Diese Wahlen sind ...
wi<htig aus der Erkenntnis heraus, daß Deuts<hnational ni<ht untergehen darf, nidu um der Partei willen, sondern um des Vaterlandes willen. Man sagt: Mehr Recht dem Reichspräsidenten. W 1r
sagen darüber hinaus: Der Reichspräsident stirbt, aber der König
stirbt nicht. Deshalb bleibt unser Endziel die preußis<h-deutsche
Hohenzollern'sche Monar<hie. Sie nur wird uns wieder hinaufführc 11
zu Glanz, zu Freiheit und zu Ehre."
Zweimal Kronprinz. ln den letzten Berliner Montagblätu:rn war
zu lesen: " ... Mittags wohnte der Exkronprinz dem Staatsbegräbnis des SA-Führers Maikowski im Dom bei. Er unterhielt sidi mit
Göring und Goebbds, was viel bemerkt wurde ..." - " ... Am
Na<hmittag wohnt~ der Exhonprinz ... dem Berliner Reitturnier
bei ... Er unterhielt si<h in sehr angeregter Weise mit Gitta Alpar,
was beim Publikum große Aufmerksamkeit hervorrief ..." - ER
versteht es offenbar mit Judenfressern und ungarischen Jüdinnen
gleidi gut.
Vor Tisdi •.. Im "Angriff" vom 6. September J9)! hat Pg.
Goebbels über das Kabinett Papen, dessen Reste jetzt im HitlerKabinett sitzen, u. a. gesd!rieben: "Wir sollten den Dretk wegDie Schutzapparate gegen Erdstrahlen
fegen, und sie trat.n dann geschniegelt und gebügelt al~ vornehme
Seit einiger Zeit wird die ländliche Bevölkerung in Deutsch- Kavaliere und etwas breitstelzig und leid!t angedoft m die gute
land, insbesondere in Süddeutsch!and, durdt Beridite über die deutsdie Stubc .. .'" - So was zu sagen, wäre heute selbst Herrn
angebliche Gefährlid!keit der sogenannten Erdstrahlen beun- Goebbels nid!t mehr mögli<h.
ruhigt. Gleichzeitig bietet eine Reihe von geschäftstüdtdgen
Nazi-Betriebsräte. In einem vertraulichen Rundsdireiben der
Leuten ihre Entstrahlungs- oder Abschirmungsapparate an. nationalsozialistischen Betriebszellenabteilung Münd!i:n aus dem
Diese Apparate sollen, wenn sie an passenden Stellen im Jahr i 9 32 heißt es: "Bei Streiks können keine Unterstützungen
Boden eingegraben werden, die dort vorhandenen Erdstrahlen gezahlt wetden. Allerdings kommen ja Streikfälle wenig oder g~r
unsd!ädlich machen. Von Rutengängern werden nun fast an nicht in Betrad!t. Bedenken dieserhalb sind bei den Herren Parteisämdid!en Gebäuden und Gehöften, die uneersucht werden, genossen-Arbeitgebern zu urstreuen ... Wichtig ist nod!, die HerWasseradern festgestellt, aus denen die gefahrdrohenden Erd- ren Parteigenossen-Arbeitgeber darauf hinzuweisen, daß bei cvenstrahlen aufsteigen. Um deren Gefahren abzuwenden, sind ruellen Lohnsenkungsaktionen eine nationalsozialisris<he Be!egsd!aft
allenthalben in Obersdtwaben, im schwäbisdten und bayri- der wirtschaftli<hen Lage immer ein anderes Verstiindnis entgegenschen Allgäu und den angrenzenden Gegenden eine riesige bringen würde, als eine marsistis<h vcrseud!te".
Zahl solcha Abschirmapparate eingebaut worden. Da ein
Mit Kind und KegeL Der Reid!skommissor für du Preußisd!e
Abschirmapparat zwischen .z.o und 75 Mark kostet und zum Kultministerium, Studienrat Rust, hat in einer Ansprad!e vor dem
Entstrahlen eines Gehöftes eine größere Zahl von ihnen nötig "Kampfhund für deumbe Kultur" gesagt. er sei mit "Familie,
ist, so geht das auf diese V:'eise im Boden verschwundene Kind und Kcgd" in das Ministerium cingczogc11, um es bis zur
Geld sd!on in die Millionen.
Erfüllung seiner Mission nid!t mehr ~u ~erlassen. - Ein HartUm über die Wirksamkeit dieser Apparate ein Bild zu be- niid<.iger.
kommen, habe ich mir zwei derselben verschafft, die im
Anpassung. Na<h einem Bericht der Telegrafen-Union fuhr bei
bayrischen Allgäu zum Schutz von Gebäuden und deren Be- dem Fad<.elzug der SA vor der Reichskanzlei au<h. ein Polizeikraftwohnern in die Erde eingegraben waren und einige Zeit dort wagen vorbei: "Der Polizeioffizier grüßte zu Hitler herauf und
gelegen sind. Ich habe sie geöffnet und untersucht und war plötzli<h erhob si<h wie ein Mann die gesamte S.:hupobesatzung
sprachlos über den geradezu lächerlichen Befund.
des Knftwagens und grüßte glei<hfalls den neuen Reichskanzle. mit
Der eine Apparat, ein sogenannter Wehrmeister-Apparat, dem fascistisd!cn Gruß". - Und das war vorgestern nod! Sevehat seinen Namen von dem Pater Cyrillus Wehrmeister, rings getreueste Stütze.
einem Mitglied des großen Missionsklosters St. Ottilien im
Arbcit.besd!affung. Dur<h das Arbeinamt München hat neulich
Bezirksamt ßruck in Oberbayern. Dieser "Entstrahlungsapparat" besteht aus einer Büchse aus Eiscnbledt und einem Bügel einer einen Seilergesellen gesucht: fleißig, willig, ehr\idi. "Dene!be
aus Kupferdraht, der um sie herumgezogen ist. (Es ist zwar muß sdbstiindig arbeiten können ... al!e Haus-, Feld- und Gllrtenbei Strafe verboten, den Apparat zu öffnen. ldt habe es aber arbeiten ma<hen und für etwa 10 bis 6o Kanin<hen Grünfutter
dodt getan und warte geduldig auf die angedrohte Konven- m~hen, im Sommer mit auf Feste fahren, helfen Sd!okoladc.
tionalstrafe von soo Mark.) lm Ionern der äußeren Büchse Zud<.er- und Spielwaren verkaufen. Wegen s<hled!tem Umsatz zahle
fand ich eine zweite etwas kleinere aus Kupfcrblech. Sie war i.:h im Wimcr keinen Lohn". - Der Mann soll viel Angebote ermir Salatöl gefüllt. Die Enden des Kupferhügels ragten einige halten haben.
Alles in Butter. In Berlin kann man jetzt Butter kaufen, deren
Zentimeter in das Salatöl hinein und der Zwischenraum zwischen. den beiden Büchsen war mit hartem Zement ausgefüllt. Vcrpad<:ung mit dem bereits e~was überholten Ruf "Deutschland
Das !St alles. Ich glaube der Pater Wehrmeister kann sidt so nwadie!" versehen ist. - Vie!leicht würde es sid!. empfehlen, audt
wenig wie ich vorstellen, auf was für Strahlen sein AppJrat eine bi!ligere Margarinesorte mit dem Spru<h zu versehen.
ansprechen oder einwirken soll.
Verlockend. Inserat in der "Täglid!en Runds<hau" vom i8. JaDasselbe gilt von dem Abschirmapparat, der unter dem nuu, ,,Kauf m a·n n. Ostpreußens einzige, von Akademikern geNamen des katholischen Ffarrers Hagg in Röthenbadt bei gründete, me<hanisthe Leinenweberd mit Landwirtschaft su<ht pro·
Lindau vertrieben wird. Dieser Apparat besteht aus einem testantis.:hen, led., selbständigen Kaufmann. Als Siedler setzen wir
viereckigen Kästchen aus Eisenblech, aus dessen 4 Seitenwän- gesunden Mcns<henverstand, soldatisdtcs leben in Gemeinsd!aft
den 4 Drähte herausragen. Zwei davon ragen ins Blaue der mit allen Arbeitern, kargen Lohn voraus. Hof Kapkeim Weberei,
Luft, die andern sind dazu bestimmt, mit anderen Drähten Großlindenau, Ostßr." - Der Umgang mit Akademikern wird
verbunden zu werden. Löst man den Deckel los, so sieht dafür rei<hlid! entsd!ädigen.
man eine harte Masse, die aus einer Mischung von Wachs
Einfa<hes Rezept. Im Sudetheater in Ulm hat man bei eine!"
und Kolofonium besteht. Entfernt man sie, so sieht man, Militärvorstellung ausprobiert, wielange die Räumung des voi!daß die 4 Drähte in der Mitre des Kästchens an 4 vonein- besetzten Hauses im Falle einer Gdahr daure. Das Theater war in
ander isolierten Klemmen belesrigt sind. Diese Klemmen einer Mmute und elf Sekunden geräumt. Dazu s<hreibt die "S<hwlisitzen auf einem ringförmigen Porzellankörper und bilden bische Tagwa<ht": "Dieser Versud! zeigte: Wenn jedermann Ruhe
mit ihm eine sogenannte Veneilungsdose, die man bei jedem
bewahrt, kann beim Ausbru<h einer Panik kaum jemand zu
Installateur um ein paar Ffennige kaufen kann. kh erkläre, S<haden kommen." - Daß man da nicht s<hon längst drauf geda~ auch . diesem Abschirmungsapparat nicht die geringste
kommen inl
Wirkung mncwohnt.
Seltener Tod. in Rathenow wollte eine Witwe dieser TJge
Beidc Apparate haben nicht viel Herstd!ungswert, der erste
Sclbsrmord begehen. Bei den Vorbereitungen dazu regte sie sid!.
etwa 3 Mark, der andere die Hälfte davon. Verkauft werden so auf, daß sie einen Herzs<hlag erlitt.
sie an die arme_n betrogenen Landwirte im Allgäu um zo bis
Das Leintu<h. Eine Tcxti\;.:hau auf der diesjährigen Kölner Früh6o Mark. Dabe1 genügt nicht etwa ein einziger solcher Apparat, um ein Gebäude zu entstrahlen. Meist ist eine größere jahrsmesse wird u. a. ein Leintu<h enthalten, auf dem die UnterAnzahl nöti<>, sodaß es den gutgläubigen Käufer in der Regel schriften der führenden M:inncr des heutigen Deutschland eingeeinige Hundertmarkscheine kostet, bis er sein Gehöft gegen stid<.t werden. In der Mitte prangt bereits der Namenszug "v. Hindenburg"; an den Kanten soHen die derzeitigen Minister verdie angeblichen Erdstrahlen angeblich gesichert hat.
Nach meiner Meinung könnte m~n ebenso gut Herings- ewigt werJen. - In der ,.großen Zeit" kam man auf ähnli<he
dosen; Kakaoblichsen, Zigarrenkisten odrr Ziegelsreine in die Roßideen.
Erde verg-raben. Der Schutz gegen die angeblichen, auch nach
Ein interessante• Buch. In einer Phuderei im Südfunk ist beAnsidlt der i\rztesd!aft ganz zu Unrecht als schädlich be- riduer worden, "Dos Kapital" von Kar! Man: sei zurzeit das mei 1 tzeichneten Erdstrahlen wäre gena•J der gleiche. Es ist schade gclesene und meistbegehrte Buch der Stuttgarter Landesbibliothek,
um das viele Geld, die dieser, sagPn wir ruhi" Schwinde! die - Die•e Juden sind doch nid!t tot zu kriegen.
Allgäucr Landwirte in den letztm Jahren gek~stet hat.
Er weiß Bcs<heid. Bei den Wirren in der Mandsdiurei siil.d viele
Jedenfalls ist es höchste Zeit, daß diesem Gebahren Einhalt <hristli<hen Missionsstationen zerstön worden. Der Oberbefehlsgetan wird. Die andern Apparate, die empfohlen werden, haber der japanis<hen Truppen setzt si<h nun dafür ein, daß seine
sind nad! allem, was ich darüber gehört habe, um k~in Haar Regierung die nötigen Mittel für den Wiederaufbau bereitsteHt.
besser.
Nichts eigne sidl mehr zur Wiederherstellung der Ordnung, al•
I. H e r r m an n, Professor an der T echn. Hochd>e segensreiche Tätigkeit der diristlid!en Missionare. - Die RelisdJU!e, Stuttgart
gion war von jeher ein Mittel, rabiate Völker zu zähmen.
. Religion und Politik. Der Bis<hof von Limburg wendet sid! in
Wozu wir Kinder braudJen
emem E_rlaß gegen das "Hineintragen des politisd!en Kampfes in
Na.:h einem Beri.:ht im "Stuttguncr Ncuen Tagblan" hielt neu- das Heli>gtum". Er verbietet den Besuch des Gotteshauses in Parteilich Oberrcgierun~srat Dr. Lotze einen Vortrag über den deutschen uni_forrn oder mit offe_mi<hdi<h getragenen Paneiabzei<hcn, ganz
Ge b u r t e n r ü d<. gang. Er hat - bei diesen Millionen von
glctd!, um wd<he Partel es si<h dabei handle. - Den evangclis.:hen
Arbeitslosen ist das natürlich die dringend$te Sorge - auf die
Kircheninstanzen zur Nad>ahmung empfohlen.
politis.:hen Folgen aufmerksam und in der bekannten Weise mit
Eine okkulte Sache. In der Cannstatter Zeitung ist kürzlich
der Bevölkerungszunahme der Polett Angst gema<ht. (Der Erb·
feind im Westen ist bei diesem Thema nicht verwendbar.) Im Gusuv Meyrinks 6j. Geburtstag in einem s<hönen Artikel gefeiert
worden, obwohl der Dichter zu dieser Zeit sd!on mehrere Wo<hen
übrigen hat er auf die wirtschaftlichen Folgen mit
tot war. Man kann annehmen, daß sidt dos Ableben Meyrinks
warnendem Zeigefinger hingewiesen: die Berufe, die auf Kinder
eingestellt sind, 2. B. die Spidzcugfabriken, werden s<hwcr unter dort no<h ni<ht herumgespro<hen ha<. Man kann aber au<h vtrmuten, daß sid! der witzige Meister dos Okkulten aus dem Jendem Kindermangel leiden.
seits herüber einen kleinen Scherz erlaubt hat. Wunderhörner des
Wir brauchen Kinder, damit die Generale Soldaten und die Ge·
Spießers waren ja immer seine Spezialität.
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Stuttgart. Montag, den 13 Februar, 20 Uhr, spri.:ht im "Goldenen Laub" E. Kahn über "Krieg dem Kriege". (Mit Li<htbildcrn.)
Vt<log: Sonnugo·Zoitun~ G. m. b. H. in Stutt~>n, Tilbinxor Stroße d (Pol\fod> 11). Teldon >-<6 )O PoiHdi«kkonto Stuu~ott <?R <i• Henuo~ob'<'
Dr. Erid> Sd>airor. Fiir die lt.ed>ktion «rantwo"lidl: Horm>nn Mou<h< i~
Stu"~'"· p,.;" Ein•<lnummer >o Pfennig, durdl die Pol\ bezo~m monul!dl
R6 P!onniR (dnfchließlid> Beflellge!d), unter S~teifbnd monatlich t lt.oiduma<k.
Drud.; Budidrud<orei Fr. Spi"th, Waihliag<n·Stu«Jort, Ludvi~obur&<r Stnße )
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Wie Wilhelm

Worum es geht

Kommt es nur mir so vor, oder hat der neue deutsche
Reidnkao7ler wirklich diese frappante J'l..hnlichkeit mit Wilholm dem Zweiten von Hohenzollern?
Natürlich nicht äußerlich, meine idl. Obwohl man vielleicht
aud! da ... Wenn man sich die Barttracht anden vorstellen
würde ... Aber das spielt keine Rolle. Ich denke an das Auftreten. an den geistigen Habitus, an die Charaktercigemchaf-

Sozialdemokraten und Kommunisten
Von Hellmut von Gerlach

'"'-

Erinnert ihr euch noch an den friiheren Kaiser( An seine
fabelhafte Vielseitigkeit und Beweglkhkcit? An jene Impulsivität, die den politisdJen Beamten des Zweiten Rci<hs so
man<hesmal zu 1duffen machte? An seine Frömmigkeit, die
,,uf einer gewissermaßen persönlichen Fühlung mit Gott t.u
beruhen schien? An die naive Freude am Reisen und Reden,
die ihn beherrschte, so daß er "bald hier, bald da" zu sehen
und zu hören war, in Uniform und Zivil, in allen Säneln
geredlt, von ailem etwas verstehend, überall zu Hau~e? Wer
sid1 ihm entge!enstellte, den wollte er zerschmettern {z. B.
die bösen Sozia demokraten); er gedachte sein Volk herrlichen
Zeiten entgegenzuführen; er war der Friedenskaiser und
rutsdite dann freilich in einen Krieg hinein. (Und den Krieg
verlor er.)
Und der neue Kanzler? Hat er in der kurzen Zeit, die er
nun im Amte ist, nicht sd10n eine ganze Reihe von Zügen
entwidelt, die geradezu frappant an den ehemaligen deutschen Kaiser erinnern?
Auch Adolf Hitler liebt die markigen Reden, die Ansprachen an sein Volk, und hat dabei den technischen Vorsprung
des Rundfunks und des Flugzeugs voraus, Einrichtungen, die
es damals noch nicht gab und um deren Handhabung ihn
Wilhdm du Verflossene wahrscheinlich ehrlich beneidet.
Ancb Adolf Hitler betrachtet den "allmäd1tigen Gott" als
seinen speziellen Bundesgenossen, mit dem zusammen er die
Wil:deraufstehung der Nation herbeiführen wird, ein "Reich
der Größe, der Kraft, der Herdidtkeit und der Geredltigkeit,
Amen", wie er im Anklang an das Vaterunser jene Berliner
Sportpalastrede vom zo. Februar geschlossen hat.
Auch Hider will den KoMmunismus und "Marxismus", wie
man jetzt sagt, ausrotten; er will Christentum und Familie in
seinen Sdiutz nehmen; er tritt für die "Erhaltung und Festigung des Friedens" ein und strebt mit allen Kräften nadt
Abrfistung. Dann passiert es ihm freilidl zwi~chendurd1 (wie
Wilhelm s. Z. die Daily-Telegraf-Affäre), daß ein Engländer
ein Interview nicht ganz einwandfrei wiedergibt und daß Mißverständnis~>e wegen des polnischen Korridors und so bericb ·
ci.gt werden mii.ssen.
Freitag abcnd spricht er vor dem begeisterten Publikum im
Berliner Sportpalast über die deutsche Zukunft, am Samstag
eröffnet er mit einer äußerst sachkundigen Rede die deutsche
Automobilausstellung und steht am seihen Tag noch in Kassel,
,,an der Stelle, von der aus ein Kaiser und ein Bismarck den
Friedrichsplatz übersdlauten" (Völk. Beobachter vom 13. Februar), und am Sonntag Mittag finden wir ihn in Leipz.ig
dabei., wie Richard Wagners 50. Todestag begangen wird. Er
darf da nicht fehlen.
Könnte man diese Wiederkehr Wilhelms II. in anderer
Gestalt nicht beinahe gespenstisch heißen?
Jedenfalls ist sie kein Zufall. Das deutsche Volk will offenbar soldle Führer haben wie Wilhelm und Hit!er.
Sollen wir ihm wiinsdlen, daß das Ergebnis diesmal anders
ausfalle? Wird es, kann es mit der Herrlidlkeit des dritten
Reiches ein anderes Ende nehmen als mir der des zweiten?
Erieh Schairer

Scharfe Ablehnung Hitlers
Der Hodtmcister des "Jungdeuts<hen Ordens", Anhur Mahroun,
hat auf die Sportpalastrede Hiclers mit einem Aufruf geantwortet,
in dem er den Jungdeuts<hen Orden als "neue n~tionalc OppositioD"' Torstellt und u. a. sagt:
,,Mit Spannung haben Millionen der Rundfunkübcrtr>gung der
Rede des Reid"kan:zlers Hitler gelausdu. Millionen von Anh:ingern
de! Rei<h<kan:zlers mögen dabei nur von den Gefühlen geleitet gc"
weoen rein, den Siegesrausch der letzten Tage fonzuscrun. Aber
unzählige Mcrud!en haben danach gestrebt, ihr Urteil nod! einmal
:zu überprüfen. Sie waren bereit, de11 Parteimann von gestern zu
vergeosen und in Adolf Hidcr den Reid!,kan:zlcr '"Oll heute zu
sehen. Das Ur<eil, welffies wir nun aber fällen mü«en, ist v e r ·
nicht end. Wir urteilen na<h dem gewaltig tönenden Nichts, das
vor uns aufgestanden ist ... Die Stimme, die wir hörten, ist nid!t
die eine! Kanzlers, der unserem unglüd<lichen deut<chcn Volke den
Frieden bringen kann ... Wir wollen nidm mehr hören von Ver·
gangenheit, Vergeltung und Marxisten, die l:in~;st nicht mehr am
Ruder sind ... Wir wollen wi«cn, was geschehen s<>ll. Darüber aber
hal>en wir gesrem ni<ht eirt Wort gehört. Wir Jungdeutsdt.en
we:Jen ""it dem gestrigen Abend ni<ht ~bla<scn, die Reidt.s·
reg1erung lmaufhörli<h zu fragen: Wohirt soll der Weg gehe.,( Wirsind von tiefstem MiRtrauen erfii!lt. Wl! soll aus Deutsd!land
werden. wenn dieser Wahn zen-eißt? ... Nidt.t Phrasen, Wahlen
und Haßpropaganda, sondern einzig und allein restlose Klarheit ;,,
das Gebot der Stunde!"
Be!<or~nisse
Di.e rcdttsstehendc "Deut<d!c Allgemeine Zeitung" sd>rcibt am
Montag, den 13. Februar, über die Au"i<hten des Kabinetts
Hider·Hugenberg u. a., eines Tage< wiirdon die vcrlligborcn Srellcn
besetzt, die Umzüge vernus<ht, der Siq;c1jubd verklungen sein;
die Lohndütcn aber würden den nämlichen mangelnden Inhalt
haben wie bi•her, die Unterstiitzungssiirzc würd~n keineswc:;s
höh~r sein und die Armee der Unbesd!iiltigtcn kiinnc •id1 nur
gon:z allmählich vermindern. Der National>oziolis>nm v1crdc sid>
dann auf den sozialistischen Teil seines Pro~;rnmms besin·
ncn müssen, wenn er im Kampf gegen den Marxi"'"" ctw"' Ent·
sWeidende• crrcid!cn ''•olle.

Reich>kan,.Jcr Hit I er hat bekannt gegeben, Jaß er auf sem
Gehalt verzi<hte.
Der Berliner Polizeipräsident hat Hellmut von G c r l a eh dca
Ausbndspaß entzo~;cn, weil sonst "erhebliche Belange des deutschen
Reiche• gefährdet" seien.

Die Stimme ..•

Augen rechts
Der Feind steht re<hts, der Gegner links.
Friedrich Ndurnann
Es iot schon tragisdl, daß man dem Proletariat heute
das predigen muß, was ein bürge r I ich er Politiker vor
etwa 25 Jahren gesagt hat, also zu einer Zeit, wo es nodl
l>einen F~scismus gab, und unter einem System, daß man arn
heutigen g<!mcssen beinahe "p.trlamentari;J," nennen könnte.
Man kann in gewissem Sinne von einer "dialektischen"
Tragik reden. These: Die ;.;esamtc La;;c erfordert );ebieterisch
die prolctarisdle Eini:;ung. Amith~sc: Diese Einigung ist für
den Augenblick unmöglich.
Weniptcns, wenn man darunter audl nur ein noch so loses
K~ncll zwisd1cn SPD :.md KPD in Deumhland venteht.
Denn die deutsche KPD untersteht nun einmal - das ist
kein Vo.-wurf sondern eine Konstatierunr, - in allen wich·
rigen Emsr:h~idungen den Weisun;;en des "Ekki", des Exekutivkomitees der lll. Internationale, und so wie die Dinge
lie;;en würde sie aud1 von ihrem Partner verlangen, daß er
sidt diesen Bcsd:tlüssen unterwirft. Tut er e; nicht, so ist d~s
Kartell schon ohne o;~;eiteres gesprengt. Soweit hat Otto Bauer
);anz recht, wenn er verlangt, daß zunächst einmal die beiden
Imcrnarionalen von Amsterdam und Mo1bu zu einem
Einvanehmen kommen müssen.
Inzwischen haben wir durch die "Rote Fahne" erfahren,
daß tatsäd1lich ein Redakteur der holländi'd1en soziJldemokratischen Zeitung "Het Volk", angeblich in Fühlung mit
führenden Kreisen der II. Internationale, an den deutschen
Kommunisten T oq;ler herangetreten ist, um eine vorsidltige
Sondierung aufzunehmen, ob nicht wenigstens ein "Nichtangriffspakt" möglidl sei.
w~s Torgier erwidert hat, ob er überhaupt erwidert hat,
wissen to.·ir nidlt. Vidleidlt kommt so;:ar ein Dementi (dem
man jedoch nidlt ohne weiteres zu glauben braucht). Was
wir aber bestimmt wissen ist, dJß ein sold1cr Nidlungriffspakt dem Willen der breiten Massen, eines sehr großen Teils
der Vertrauensleute und - jedenfJlls bei der SPD - auch
der überwiegend~n Mehrzahl der Führer ent~prcchen würde.
An Aufmärschen der "Eiserne;, l'ront" haben sich Kommunisten in gcschlossenm Abteilungen beteiligt, und das
Glcidte ist umgekehrt geschehen. llci Beerdigungen sind schon
bcide Formationen überhaupt gemeinsam marsdliert. Gesdtmacklose Ausdrücke wie "Kozi" oder "Sozialfascistcn"
kommen kaum nodt vor und werden eigendic-h nur noch von
Parteijuurnalisten gebr~ucht, die die Stimmung der Massen
nid1t kennen oder nicht kennen wollen. Im übrigen werden
sie von den Lc<crn allg:emcin mißbilligt.
Und so w::ire alles in sdtönster Ordnung, wenn - ja wenn
nid1t die Tanad1e bestände, daß SPD und KPD das gleiche
Wählerreservoir haben, um die gleidle Wähkrschidlt kämpfen müssen. Und da muß einmal Fraktur geredet werden:
Wie sid1 diese WählcrmJssen, die zwisd1cn SPD und KPD
schwanken, diesmal entscheiden werden, wissen wir nicht. Es
ist abn· :;egcnüber der bscisti;chen Gefahr und angesid1n
der kümmerlichen Rolle, die das kommende Parlamenr über·
ha'Jpt spielen wird, wirklich ganz gleic-hgültig, welche der
proletarisdlen Parteien der anderen ein halbes oder sdblt
ei!l r:am;e' Dut?.end Manduc ~bnehmcn wird.
Wichtig ist einzig und ~Hein, daß die anrifa~cisrisd,c Front
steht, innerhalb und außerhalb des Parlaments.
Dr. E.
Die Roich,ce~ito·un;; h~t ~uf 'I· Februar Z o 11erhöhuns c n
Hr Vieh, I·lei.<ch und Sduna1z eingeführt.
Die RcidJSrcgi•'<Ull~ bt den landwirtschaftlid>en V o II < t r e kLunr,sschutz mit I'ri" bi.< 31. Oktobor ~uf d» -;:.anzc Reich
""'~edchnt.

Der Ubcn•;achun~s:tu>sdluß des R c ich s t" <; s (VcwsitzrnJcr:
Loche) i,_ zum zweitenmal ,.o" den Nationnhm.ialistcn gelpren~t
worden.
Ocr kommissarische p r e u ß i < c h c lnncnmin;<tcr Gocrin;~ l'"t
eine große Anzahl politisdt. linksstehender hiihcrer Vcn,'ahungsUlld l'olizeibeamter entlassen.

In Regierungskreisen hofft man, am 5· März p Prozent
der Stimmen zu erhalten. Diese Hoffnung ist natürlich fantastisch. Aber sie besteht.
Im übrigen ist die Wahlstimmung im Regierungslager sehr
geteilt. Bei der NSDAP ist man auf rosenrot eingestellt, bei
den Deutsdlnationalen zumeist auf grisegrau. Hier weiß man
aus früheren Erfahrungen allzugut, daß bei Wahlen unter
Bundesgenossen immer die im Versprechen Bedeokenlosesten
Jen größten Erfolg zu haben pflegen. Deshalb konnte man
nach der Reichstagsauflösung klügere deutschnationa.le Journalisten seufzen hören: "Das schlägt ja nur gegen uns aus!"
Der Republikaner, der den Gegens':itzen innerhalb der
Rechten ziemlich neutral gegenübersteht, wird objektiv feststellen müssen, daß die Aussid1ten Hugenbergs gering sind,
seinen Besitzstand vom 6. November zu behaupten, daß da~
gegen Hitler darauf hoffen kann, den Verlust der letzten
'Wahl zu einem erheblichen Teil wieder einzuholen. In der
Hinsicht kann die Wahl von Lippe als typisch angesehen
werden.
Alle Pöstchenjäger und Bönzchenaspiramen drängen sich
jetzt in die Reihen Hit!ers. Hier glauben sie, in erster Linie
für ihre Privatwünsdle Befriedigung zu finden. Was bedeutet.
ziffernmäßig betradltet, der Anhang Hugenbergs, Seldtes oder
gar Papens gegenüber der Braunen Armee des Duee? Die Anziehungskraft des größten Blocks wird sich wieder einmal be-währen. Wer hat, dem wird gegeben.
Schon in der heutigen Regierungskoalition ist Hit I er der
weitaus s t ä r k s t e M an n. Nicht wegen seiner persönlichen
Stärke, sondern wegen der hinter ihm stehenden und ihm
blindling> folgenden Massen. In der neuen Regierungskoalition nacb dem 5· März wird er noch unbedingter ausschlaggebend sein.
Das ist die große Gefahr, die dem deutschen Volk bei den
Wahlen droht. Sdlon jetzt kann man sich s<hwer vorstellen,
daß Hitler freiwillig von seinem Platze wcidien sollte, wenD
der ~. März dem Kabinett der sogenannten nationalen Konzentration keine Mehrheit gibt. Nodl weniger vorstellbar ist
das, wenn die Wahlen Hitler auf Kosten seiner Bundesgenossen erheblich stärken.
Unübersehbare Konfliktsmöglichkeiten erscheineu drohend
am Horizont.
In einem Blatt der Linken braucht nicht erst die Parole
ausgegeben zu werden, daß alles darauf ankomme, ·bci den
Wahlen die republikanischen Parteien zu stärken. SdbstvCrständlichkeiten solJ man nidlt au"pr«hen. Die ~roße Frage
ist die, welche praktischen Wege einzuschlagen se1en, um zur
Stärkung der antireaktionären Front zu gelangen.
Oberster Grundsatz aller Republikaner muß sein: jede
Kräftevergcudung auf derLinken zu vermeiden!
Kräfrevergeudung aber bedeutet es, wenn die Kräfte, die aussdlließlidl gegen die Redlte sich kehren soll~n, zu einem
wesentlichen Teil durch innere Kämpfe innerhalb der Linken
bhmgelegt werden.
Einige Idealisten propagieren eine Listenverbindung zwisdten SPD und KPD. Ein Rundschreiben in diesem Sinne ist
von zwei sympathischen Mitgliedern der Nelsongruppe, Maria Hodann und Willi Eidller, in sozialistischen Kreisen verobreitet worden. Dabei ist durch genaue Berechnung seinerzeit
festgestellt worden, daß bei früheren Wahlen eine solche
Listenverbindung die "Marxistische Front" einen Sitz gekostet
hätte. Das liegt an der Eigenart unseres Wahlgesetzes. Dieses
Wahl~esetz macht allen kleinen Parteien Listenverbindung gebieterisch zur Pflicht, weil sonst, wie das am 6. November
der Staatspartei passierte, Hunderttausende von Stimmen einfach unter den Tisdl fallen. Aber für große Parteien bedeutet
die Listenvcrbindung, die sie untereinander eingehen, keinen
Nutzen. Sie kann sogar zu einem kleinen Mandatsverlust
führen.
Es genügt nicht, daß Vorschläge aus Idealismus geboren
und wohlgemeim sind. Sie müssen au~-h praktisdi sein. Darum, selbst wenn die Listenverbindung SPD-KPD stimmungsgemäß möglich wäre, wäre sie zwecklos. Warum soll man
seine gute Kraft an eine zwecklose Sache setzen?
Was vielleicht möglich und bestimmt sinnvoll wäre, das
wäre die Vermeidung des brudermörderischen
Kampfes, wie er bei allen früheren Wahlen einen so erheblichen Teil der Kräfte der beiden größten Arbeiterpart~!ien
unnütz verzehrt hat. Oder mußten nicht zahllose ihrer WahJL,
Versammlungen auf den objektiven Dritten den Eindruck
hervorbringen, als drehe sich die Wahlsdlhdlt in der Haupt·
s~dte darum, daß die KPD der SPD möglichst viel Wähler
~bspcnstig mache, und umgekehrt? So mancher Arbeiter, den
dies Schauspiel anekelte, ist dadurch zur Wahlenthaltung,
wenn nicht gar zur Abstimmung für die "Arbeiterpartei"
Hit!ers getrieben worden.
Muß das, was bisher so war, immer, muß es diesmal wieder
so sein? Soll nur bei Begräbnissen von Opfern des h<cistischcn Terrors KPD und SPD auf den Austrag ihrer Gegens:ttu ver7id1ten?
Heute kommt e.1 darauf an, den Wahlkampf so zu führen,
cbß die Wähler der großen sozialistisd1en Linksparteien nicht
in ihren Wahlversammlungen in der Hauptsadle das Sündenregister der anderen PJrtei vorgesetzt bekommen. Mögen die
Sünden der SPD und der KPD noch so groß sein, jeder andere
GesiJ1tspunkt muß überschattet werden von der Gefahr, die
in allernädlSter Zukunft vor uns steht, der Gefahr einer
f as c i s ti sc h e n Herrschaft. ht sie erst da, dann geht
es uns wie in Italien: Sozialdemokraten und Kommunisten
werden glcid1m":i.ßig von der Bildfläche weggefegt.
Blinde Illusionspolitik wäre es, die tiefen Geger;sätze zwi'chen SPD und KPD leugnen zu wollen. Abu be1de müssen
heute eimehen: für beide besteht ~leid1mäßig Lebensgefahr.
ln den Massen der ArbeitcrsdJaft würde nichts befreiender
und befeuernd~r wirken, als wenn aus allen Wahlreden der
SPD und der KPD das gemeinsame Leitmotiv herausklänge:
der Feind steht rechts!

Auf dem Wege zur Macht
Man ~rft Herrn Hitler links mit einem leise spöttischen
Unterton vor, er verplempere seine kostbare Zeit mit endlosem Reden. Er habe immer noch nichts Konkreus zum anf::Ckündigten Vierjahresplan von sich gegeben. Er begnüge sid!

seinen Wahlkundgebungen mit der altbewährten Rhetorik
und mit vagen "grundsätzlichen" Andeutungen.
Richtig. Aber womit füllen die pwletarischen Organisati?nen ihre kostbare Zeit aus? Die endlosen Debatten über d1e
Einheitsfront, soweit sie in den letzten Tagen überhaupt et;·
was von ihrer Zähflüssigkeit verloren haben, drehn sich weiter neckisdi im Kreise. Während Herr Hit!er sich um eine
Massenpsydmse müht, die ihm nach dem 5· März seine
Schläge gegen die Arbeiterklasse erleidncrn soil, verstreicht
für die Linke buchstäblkh die letzte Frist für eine Aktivirrung ihrer gelähmten Kräfte.
Sie ist es, die ihre Zeit mit Reden verplempert, nidlt das
jetzige Kabinett.
-·
In ihm ist man fieberhaft auf Befestigung seiner Macht bc·
dacht. Alles andere kommt erst in zweiter Linie. Man sucht
sich bis zum f. März den Beamtenapparat und die staatlichen
Vollzugsorgane so zu sid!.ern, daß auch ein ungünstiges Wahlresultat die Regierung nid!.t mehr aus dem Sattel zu heben
vermag. "Ob 40 oder so oder 6o Prozent; ab 6. März muß
und wird autodtär regiert werden", sagt das Organ des ,,Stahlhelms" offenherzig.
Sorgen bestehen eigcntlidt nur nodt bezüglid!. der "Treue"
innerha-lb des Kabinetts. Ihren Kurswert hat man von vornherein nid!.t sehr hod!. eingesdtätzt und sid!. deshalb anscheinend durch besondere Abmachungen gesidtert. Zwischen Herrn
von Papen und Hitler soll vereinbart worden sein, daß das
Kräfteverhältnis im Kabinett bestehen bleiben solle, auch
wenn sid!. die Parteist.ärke der R~gierungspartJ:?-er bei ?er
Wahl wesenclidt verschiebe. Aber d1c DeutsdmatJona!cn smd
sich offenbar doch nidtt so sidter, ob sid!. die NSDAP auch
daran halten wird. Es werden bereits, wie die "Frankfurter
Zeitung" zu vennelden weiß, "Befürchtungen" laut, daß man
sidt bei den Nazi ernsthaft überlege, auf welche Weise einer
etwaigen ,,Mchrforderung" Hiders nad!. den Wahlen besonders wirksamer Nachdru& verliehen werden könne.
Diese Befürchtungen sind veranlaßt durdt die rücksidtts!ose
Art, mit der die Nazi in alle wid!.tigen und aud!. in unwid!.tige Ämter hineindrängen; und sie erhielten Nahrunr;
durch das Auftaudten "ehrenamtlidter" Beamter an maditpolitisch entsd!.eidenden Stellen im Beamtenapparat. So hat
sid!. zum Beispiel Herr Goerin~ nid!.t nur einen "penönl!d!.cn
Adjutanten" aus seiner Partel zugelegt, er hat auch einen
"Kommissar 7:ur besonderen Verwendung" in Gestalt eines
Herrn Pg. Dal!Jege neben sich in Enchcinufl:g treten. lass~n.
Was das für eme besondere Verwendung scm soll, hegt 1m
Dunkel. Aber dleser Herr Dalucge ist zufällig Führer der
Berliner SS. Das sagt genug.
.
Es scheint sid!. also bei den hödutcn Reichsstellen bere1ts
das vollzogen "lu haben, was sidt bei den unteren Organen
des stattlichen Exekutiv-Apparats da und dort angebahnt hat:
eine bedenklithe Vermengung stattlicher Gewalt mit der Parteigewalt der Nazi. (In Chemnitz z. B. ist eine Polizeiaktio~
gegen Kommunisten von der SA unternützt worden; Polize1
und Nazis haben gemeinsam Haussudtangen vorgenommen,
Gefangene gemacht und abtransportiert.) Diese Verfilzung
wird höchstwahrscheinlich bis zum S· März nodt fortschreiten
und durch das Wthlresultat weiter begünstigt werden.
Man kann den Deutsdtnationalen nachfühlen, daß sie, die
sich einflußreiche Ministerposten "gesichert" zu haben glaubten, eine Menge Unlustgefühle dabei haben.
Es wäre "lu wÜn!idten, eine gehörige Portion davon übertrüge sid!. auf die reformistischen Führer der proletarischen
Orgtnisationen, die immer nodt so tun, als ob man mit einem
foridlen "Kampfbereit!", hinter dem kein Kampfwille und
aud!. vorderhand keine redtte Kampfmöglichkeit steht, ocr
Situation ~egnen könne.
Indessen besetzt der Gegner eine Position um die andere.
Seine "Drudunittel" gegen Koalitionsgenossen und Arbeitersd!.aft werden immer größer. Uberrasdtend eingesetzt können
sie eines sd!.önen Tages bewirken, daß den Nazi ohne nennenswerten Widerstand die ganze Mad!.t zufäl!t. M a u t h e
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Regiefehler, oder ••. ?

Der Arbeitsdienst

Der Ruhrzechenverband hat einen Tag nad:i der Ober·
nahme der Regierung durdl Hitler, am Jl· Januar, den bestehenden Lohntarif auf 3'· März gekücdigt.
Die Essener Gauleitung der "National.mzialistisdlcn Betriebszellen-Organisation" hat daraufhin eine Erklärung abgegeben, worin
diese Kündigung als "Sabotage am nationalen und sozialen Aufbau" bezeichnot wird. In dem Augenblick, in dem Hider das Kommando übernommen habe, müsse jeder auf das Kommando parieren ,.oder aber, er wird als Ballast ><honungslos von dem S<hiff
entfernt". Der Zechenverband mDge zur Begründung seiner Kündigun~: anführen, was er wolle, es werde von den Nationalsozialisten nicht anerkannt. Die gegenwärtige Krise könne nur behoben
werden unter dem Gesichtspunkt: Gemeinnutz geht vor Eigennutz ... Sollten die Herren des Zcd!.enverbandes diese letzte Warnun~ in den Wind schlagen, so worde ihnen durch Adolf Hitler der
Standpunkr beigebracht werden: "National denken heißt sozial
handeln".

Im Aufruf des Herrn Reichskanzlers hat neben der Siedlung die Arbeitsdienstpflicht b~sondere Erwähnung gefunden.
An sie knüpfen insbesonder~ die Anhänger Hiders große.
zum T~il recht übertriebene Hoffnungen. Man hat Üe mit
Zahlen gefüttert, die nichts weniger beweisen soUen, ab daß
durch den Arbeitsdienst die Arbeitslosigkeit ~icigt werden
könne. (Nach einem dieser Pläne soll in größtem Umfa.ng für
landwirtsdtaftliche Zwecke Boden ersd!.lossen und verbessert
werden; über I,5 Millionen Menschen sollen auf diese Weise
Besd!.äftigung in der Landwirtschaft finden. Da nun jeder neu
Besd!.äftigte "lwei ~ndere in Arbeit setze, ergebe sid!. ein neuer
Wirtschaftskreis von rund 5 Millionen Besd!.äftigten.)
Aber offenbar bestehen bei der Gesamtheit der Reid!.sregierung gegen soldt~ ~dtöncn Beredmunge": im luftleeren Raum
bis jetzt nod!. e1mge Bedenken. Auf Jeden Fall hat Herr
Seldte, der Reid!.sminister für Ar~it und Jugendertü<htigung,
erklärt, d!e allg~m~ine J?ienstpfhdlt sei nur da!i
Zunächst "lW!nge die fJnanzJelle Lage und der Mangel an Fuhrern
und Unterführern auf Grqndlage der Freiwilligkeit weiter zu
arbeiten. Neben dem Prinzip des freiwilligen Einsatzes werde
er das Prinzip der "Leistung'' in den Vordergrund stellen.
Es ist verständlich, warum man sich im Kabinett noch nicht
dariiber einig ist, weldter Platz dem Arbeitsdi_enst ~im "~ie
deraufbau" einzuräumen wäre. Man mödlte ihn semes sp!clerisdten Charakters entkleiden, weil die Aufwendungen für
ihn nicht so ganz den gezeitigten Leistungen entsprechen, aber
glcidtzeitig möchte man audt verhüten, daß er noch mehr als
bisher zur Konkurrenz der freien Wirtsd!.aft werde, deren
Blütezeit ja jetzt unter Bugenberg wieder a.nbred!.en soll
Einig ist man !iich offenbar darin, die bis jetzt in einem
wilden Durdteinander betriebene "Versdtulung" einzudämmen bzw. sie unter .,nationalpädagogisdten" Gesichtspunkten
zu vereinheitlichen. Von allen Seiten sind bis jetzt tatendurstige Pädagogen auf die armen ]ugendlid!.en cingedrunge!l und
haben an ihnen herum "gebildet", beflissen, sie konfes:nonell,
im Sinne irgend einer nationalen Richtung oder audt aufgrund einer mehr oder weniger verwasd!.cncn "Neutralität"
zu bearbeiten. Dabei werden sie oft mit einem welcansdaulidten oder nationalen Schmus gefüttert, der mit hodtklingenden Worten Realitäten vorzutäusd!.en sudtt. Da wird beim
Buddeln angeblidt die "Ehre und Würde der Arbeit" erlebt,
da soll, wie neulich auf einer Stuttgartcr Tagung gesagt worden ist, der "kultisdt durdtwehte" Alltag des ArbeitsdienttIers "Momente der Sammlung" enthalten, die ihn a.ls ,,Einzelmensch in das Große, ihn überwölbende" hineinstellen usw.
usw. Das ursprünglidte Erlebnis der "Beg~nung" von Menschen aller Sdüd!.ten, Parteien und Berufe m einer - künstlich geschaffenen, vorübergehenden - Gemeinsamkeit löst üch
in sold!.em Frasengewölk in eine "Gemcinschafts"-Ideologie
auf, die nadther, wcnn's wieder in die nüd!.teme Wirklichkeit
zurückgeht, elend SdJiffhrud!. erleiden muß.
Die pädagogisd:ie Arbeit in den Arbeitsdienstlagern könnte
einen Sinn bekommen, wenn der Arbeitsdienst als Vorstufe
zu einer sozialen Neuordnung begriffen würde. Aber dann
ist, trotz Adolf Hitler, kaum zu denken. fu besteht eher die
Wahrsd!.cinlidtkeit, daß wir hinter das Jahr 191-4 zurijdt in
die Gefilde eines selbstherrlichen Unternehmer- und Junkerturns rutschen. Dafür genügt die primitive Zud!.t der .,Jugendcrtüchtigung". Und Herr Seldtc hat von sid!. aut ganz
recht, wenn er sich zunäd!.st darauf konuntdert.
Bald wird damit begonnen werden. Herr Seldte UJ;t: .,Ich
kann ... versichern, daß mit dem beginnenden FrühJ.1hr ein
Betrieb losgehen wird, an dem jeder .. , Freude haben kann."
Jenen "neutralen" Pädagogen werden vielleidtt die Augen
aufgehen, wenn sie sehen, zu was für einer Sad!.e sie allzuwillig Vorarbeit geleistet haben, indem sie ein wuhsweidtes
"Verstehen" des Gegners förderten, wo gekämpft werden
sollte.
hm
Vielleicht aud!. nicht.

In Politicis will die Mam" unbedingt den Frieden, aber wo das
Renommieren der Straße anfängt und den Krieg ersdueit, genieren
sidt alle anderen und machen mit, auf daß man sie um des Himmels willen nid!.t fUr feige halte, und namentlid!., auf daß sie nid!.t
vor ihren Weibern als feig er><hoinen. Jal.:ob Burckhardt

Die Lerche
Von Paul Sättele
Stiltgestandenl Das Gewerrr - über!
Kompanie - mii.CSCh!
Zweihundert Beine fahren bolzengerade gestreckt nach vorn.
Zweihundert sd!.were Sd!.aftstiefel stampfen auf den Boden
des Eunierplatzes, daß die Erschütterung mit einem dumpfen, erstickten Gro!len unter der Grasnarbe hinzittert. In
Kompaniefront marsd:iiert die starre Mauer von zweihundert
Mann über die Ebene, durch einen eisernen Willen in Takt
gehalten, wie die Stangen und Kolben einer riesigen Maschine.
Der Hauptmann gibt seinem Nerd die Sporen und poltert
im Galopp davon, daß den Leuten der vordertn Reihe Grasbüschel und Erdklumpen um die Köpfe fliegen.
Bei den enten Sprüngen hebt das Pferd den Schweif hoch
und btist eine stinkende Fanfare gerade in die Nasen der
Mannschaften. In hundert Meter Entfernung reißt der Offizier den Gaul herum und erwartet wie ein Standbild den
Anmarsd!. der Kompanie. Ein Gcrudt nad!. Schweiß und Leder
"lieht als unsid!.tbare Wolke mit diesen zweihundert Körpern
über den Plat"l. Alle Köpfe sind starr geradeaus gerichtet,
kein Auge zuckt oder schweift nach einer verbotenen Richtung ab, vierhundert Augen bohren sich wie Glasaugen in
den Raum.
Der Flügelmann des mittleren Zuges ist der Einjährige
Sichert. Als die Kompanie nodt 50 Meter von ihrem Führer
entfernt ist, erhebt sid!. plötzlich, g~rade . vor Si~bert, eine
Len:he aus dem kurzen Gras und fhegt eme kleme Strecke
geradeaus. Dann läßt sie sid!. wieder unbeholfen ins Gras
fallen. Aber schon naht der dröhnende Zug der Männer und
schreckt sie von neuem empor. Diesmal fliegt sie nur wenige
Meter weit. Der Einjährige Siebcrt, dem sie gerade vor den
Füßen liegt, sieht, daß es ein junges, kaum flügges Tier ist.
Fünfzig Zentimeter vor seinen genagelten Stiefeln sitzt sie
und äugt ihn mit ihren sdtwarzen glänzenden Augen an. Aber
dann, im letzten Augenblick, treibt sie die Angst vor dieser
dunklen, drohenden Wand, die sidt stampfend nähert, noch
einmal empor, und sie flattert dicht über dem Boden mit der
äußersten Anstrengung bis in die Höhe des in den Bügeln
stehenden Reiters. Dort fällt sie mit klopfender Brust und
ausgebreiteten ~lügeln nieder.

Goerings Extratour
In "GOtcborgs Handcls-odl Sjöfarmidningen" """r am >· Februar
eine Karikatur Muslolinis erschienen, dem die Worte in den Mund
gelegt w•rcn: ,.Dieser Hitler ist eine Beleidigung". Ober dieses
Thema hatte du Blatt eine klei11e Variation geschrieben.
Der deutsdie Minister Goering sd!id<te darauf der Zeitung cigenhändig ein Protesttclegramm, worin von "schmutzigen Auslassungen" die Rede war und gefragt wurde, ob die Redaktion in Zukunft so etwas dulden werde.
Die schwedische Zeitung hatte nidlts Eiligere:; zu tun, a!s das
Telegramm sofort mit einem scharfen Kommentar zu veröffentlidlen, wouuf ihr ein großer Teil der sd!wedischen Presse sekundierte.
Für den deutsdien Geiandren von Rosenberg soll es eine etwas
pein\idte Situation gewesen sein.

Die unerhört tüchtigen Untermtosehen
Die Arbeiter der Automobilindustrie sind, so muß man glauben,
nunmehr in einer völ!ig zerrissenen geistigen Verfassung. Der
Rcid!skanzler Hitler hat ihnen bei der Eröffnung der Berliner
Auto-Aume!lung das Zeugnis ausgestel!t, daß sie, die große Arme~
der deutschen Arbeiter, der namenlosen Männer, mit Fleiß, Fiihigkeit und unerhörtcm Können die tedlnischcn Gedanken in die
Mdsterwerke deutscher Arbeit umgdormt haben. Gleichzeitig :;ind
•ie aber Mitglieder und Wähler der marxistischen Parteien, also,
nadl ebenso offiziellen Feststellungen Hiders und seiner Putei,
Untermensdlen, die den Niedergang Deutschland< verschuldet
haben.
Wissen sie, was •ie nun von sidl - und von ihren Lobhuddbcsdlimpfern zu hallen haben? Wir hoffen, sie wissen es.

Vom Staatsanzeiger
Nad1 monatelangem Zögern hat das württcmbcrg<5die Staatsministerium die seit vorigen Sommer vakante Ste!le des Chd·
redakeörs am ,.Stutsanzdger" besetzt: mit dem seitherigen ChefredaktOr der Süddeutschen Zeitung", Dr. Horlacher.
Sein Mitbewerber Albert Hopf von den Deutsendemokraten
blieb auf der Strecke, desgleid!.cn der Herr vom ,.Merkur", den
man erst extra zur Bewerbung aufgdordert hatte, und der Kollcge
vom Staatsanzeiger selber, der bereits ,8 Jahr~ dort Dienst tUt
und glaubte avancieren ~u können.
Der Württ. Staatsanzeiger ist ein ehrwürdiges Blatt . .Es hat keine
große Auflag~, aber drei RedaktDrc, die also viel Gelegenheit zu
schönen Monologen haben.
•
Dr. Hoclacher wird jetzt seine temperamentvolle Feder ein klein
wenig ~ügeln müucn, wie es der Würde des offiziösen Organe.>
geziemt. (Sddießlich wird man ja auch liltcr.)
Die deutsche Zcntrumspanei hat gegen den neuen Eingriff des
Reichs in P r e u ß e n (die definitive Absetzung der Regierung
Braun am 6. Februar) Einsprud!. ~rhoben und die bctr. Vorordnung
als verfassungswidrig bezeichnet.
Die deutschen Underregicrungen außer Preußen wol!cn den
Re i c h s r a e bis zum neucn Urteilsspruch des Leipzig er Staatsgerichtshofs über die Absctzung der Regierung Buun womöglich
vcrugen.
Die russische Handelsvertretung in Berlin hat mit einer
vorn Otto-Wolff·Konzcrn geleiteten Gruppe deutscher Firmen
einen l.ieferungsvcrtrag in Höhe von 6j Millionen Mark abgt·
sdilouen, der zu zwei Drittel Bestellungen auf Röhren, namentlich
Röhren für die ErdDiindusrrie betrifft. Die Kreditfrist beträgt 48
Monate.

,,ziel:.'·

Ein Undankbarer
Der vor einiger Zeit in die Mordaffäre Hentscb venrickclte
nationalsozialistische Abgeordnete Dr. Bönncd<e ist im siduischen
Landrag von kommunistischen Abgeordneten- bedroht worden. Ein
jiidisd!.or Journalist hat ihn, den körperlich Unterlegenen, dabei in
Schutz genommen und offenbar vor Sd!.limmerem bewahrt. In
einer öffentlichen Versammlung hat BDnnecke kurz darauf den
Tatbes<and schlankweg abgeleugnet, obwohl genügend Zeugen vorhanden sind. - Ein Nazi mag keinen Juden leiden, aber seine
Hilfe <limmt er :tu,.,.cilcn gem.

Sie liegt in den glitzernden Tautropfen des SommermorVerstört und im Innersten verlet"lt bezieht er die Wache,
gens wie in Diamanten gebettet. Aber das furdttbare Tier, die vor der Stadt an cincm Walde liegt. Er steht mit seinem
vor dem sie mit Entsetzen floh, kündigt sich sdton wieder an Gewehr unter dem Arm zwischen den Bäumen. Die Spedl.te
durch einen harten, stumpfen Sd!.!ag, der sidt in jeder Sekunde hämmern, ein Pirol flötet irgendwo im Wipfel einer Buche,
wiederholt und eine schütternde Bewegung unter ihrem flau- zwei EichhörndJcn jagen sich wie rote Flammen um den
migen Körperehen hinzittern läßt. Und jetzt grollt es heran Stamm einer Tanne.
wie bei einem nahenden Gewitter, die finstere Wetterwand
Von der Wiese steigt eine Lerdte ins seidige Blau und zieht
wirft ihre Schlagsdtatten über das gedudne Häufchen Flaum, ein Spiel silberner Glöckchen tnit sidt hinauf.
das kraftlos und unbeholfen davonzukricdten versucht.
Aber Sichert hört von alledem nidtts. Sein Geist stößt sich
Ad!.tung! Die Augen - links! Wie ein Trompetenstoß wie ein gefangener Vogel an dem vergitterten Fenster des
gellt der Sdtrei des Offizien die Front entlang. Zweihundert Arrestlokals, in dem er drei Tage und Näd!.te gesessen. WaKöpfe fliegen nach links, wie von einem Marionettenspieler rum? Wofür? Er weiß es nid!.t mehr.
an der Sd!.nur ge"logen.
Sieben geht langsamen Sd!.rittes den schmalen Pfad entDa gesdtieht etwas Unerhörtes.
lang, der um die Sdtießstände herumführt. Seine Augen haben
Der Einjährige Sichert springt plötzlid1 einen Sdtritt vor, einen irren Blick, seine Bewegungen sind haltlos und ohne
beugt sich blitzsd!.ncll auf den Boden, greift die hypnotisiert Sinn. Er geht wie ein V eruneiltcr, der vom Leben Abschied
starrende Lerdte und marschiert schon wieder in Schritt und genommen hat.
Tritt am rechten Flügel des mittleren Zuges. Ein Wutschrei
Gegen drei Uhr hört dcr Wachhabende einen Schuß. Er
ist das Kommando des Hauptmanns: Kompanie halt! Mit g~ht sofort der Richtung na~ und findet den Einjährigen
verhängten Zügeln sprengt er heran, als wolle er den Einjäh- S1ebert tot unter der großen E1chc am Rande der Schießstände
rigen in den Boden reiten.
liegen. Mit seinem Dienstgewehr hatte er sich eine Kugel in
"Sind Sie verrückt geworden?" schreit er ihn an. "Tritt der den Kopf gejagt.
Kerl während des Parademarsd!.cs aus dem Glied. Was haben
Drüben über der Wiese schwebt eine Lerche sdträgen Fluges
Sie denn da?" Damit stößt er mit der Spitze seines Reit- langsam zu Boden und zieht das silberne Glodt.enspiel hinter
stiefels gegen Siebeets redtte Hand.
sich her.
"Eine Lerche, Herr Hauptmann!"
"Wenn Sie Vögel fangen wollen, so fangen Sie erst mal
den in Ihrem Kopf, Sie verrückter Hecht\ Legen Sie die Hand
Ein Herr in hellen Glac~-Handsdtuhen und Gummischuhen
an die Hosennaht, wenn ich mit Ihnen rede!"
betrat geschäftig das Finanumt.
Der Einjährige zögen eine Sekunde, dann wirft er den
Der zuständige Beamte sah ihn aufmerksam von oben bis
Vogel hod! in die Luft und steht stramm, redite Hand an unten an, sd!.ätzte ihn innerlidt ein und fragte:
der Hosennaht. Die Lerche fliegt ein großes Stü& weiter und
"Was wünschen Sie?"
gelangt über den Drahtzaun, wo sie in Sicherheit ist.
Der Herr senkte seine Stimme bis zum intimen Flüstern,
,.Unteroffizier vom Dienst!" briillt der Kompanieführer.
als er antwortete:
"Hier, Herr Hauptmann!"
"Ich muß meine Steuern bezahlen. Idt verstehe die Pflicht
"Der Einjährige Sichert erhält drei Tage Miuelarrest! Füh- dd Staarsbüt"ll:ers •.. Aber es ist :w vieL"
ren Sie den Mann sofort nach dem Einrücken ab!"
"Zu vid? W arumi"'
,.Zu Befehl, Herr Hauptmann!"
"Meine Geschäfte gehen nid!.t gut. Ich könnte sagen:
•
sdi!ed!.t. Läßt sich da nicht etwas machen?"
Nach drei Tagen meldet sich Sieben wieder zum Dienst.
"Id!. persönlich kann nidtts tun. Wenn Sie glauben, daß
Er muß sofort auf Wadlc zu den Schießständen.
man Sie falsdJ besteuert, so machen Sie eine schriftlid!c EinDer Feldwebel hat ihn mit einer kränkenden Bemerkung gabe."
empfangen, die Unteroffi"licre werfen ihm höhnisd!.e Blidt.e
Der Herr war erfreut.
zu, die Mannsdiafeen machen dumme Witze über ihn.
"Aha, schriftlich. Danke. Das ist gut. Aber diese Eingabe

Steuerberatung

Frankreichs Wendung
Die Entscheidung der französisd:.en Kammer, die f:i.llige
Kriegsschuldenrate an Amerika nidtt zu zahlen, ist ein Ereignis von größter Bedeutung für die gesamte europäische
Entwicklung.
Re<htlid:l ist die5e Tat anfechtbar. Dies ist eine französischunerikanisd!e Angelegenheit, die früher oder später durch ein
K.omprorniß ihre Lösung finden wird.
Aber politisdi bedeutet die französische Geste eine entscheidende Wendung Frankreichs nad! Europa.

•

Seit Kriegsende hatte die französisdle Außenpolitik ein
doppeltes GesK.ht: ein atlantisches gegenüber England und
Amerika - und ein europäisd-.es gegenüber Deutschland und
Italien.
Das Versailler Friedenssystem stützte si<h auf die atlantische Gerneinsduft gegen die europäische. Durch den Drd?und Fr~nkreich-England-Amerika .sollte Fran.kreich ge~en
Jede kontinentale Gefahr gesichert sem. Der Rhem sollte mcht
nur die Grenze Frankreichs sein, sondern zugleich die Grenze
der atlantischen Zivilisation gef;en Eurasien.
Dieser französische Plan wurde von den Vereinigten Stuten
durchkreuzt. Amerika weigerte sich, Frankreich die venprodlene Garantie zu geben. Damit wurde auch das englische
Versprechen hinfäilig, das an die amerikanische Garantie geknüpft war.
Frankreich sah si<:h einges.hlossen von der Gleichgültigkeit
~einer westlichen und der Radlsudlt seiner östlichen Nachbarn.
•
In diesem kritischen Augenblick, als Frankreich im Ruhrkampf England ni<:ht an seiner Seite sah, trat die erste Wendung der französischen Außenpolitik ein: Locarno.
Um die britische Garantie seiner Ostgrenze zu erhalten,
.>ab es sich gezwungen, Deutschland als dritten Partner statt
.der Vereinigten Staaten in den Rheinpakt einzubeziehen.
Zur Sidterung_ des Paktes und seiner offenen Ostgrenze
mußte Frankreidl durch schrittweise Konzessionen versuchen,
Deutschland zu versöhnen und bündnisreif zu machen. Sdton
damals begann die stillschweigende Revision des Vetsaillcr
Vertrages und die französische Wendung nach Paneuropa.
Wie CI Cm e n c e a u die Sicherheit Frankreichs auf die
Atlantische Union gründen wollte, so begann B r i an d seine
Hoffnung auf die Europäische Union zu setzen.

•

Locuno war der Obergang von der atlantischen zur europäischen Politik. Der eine Hauptpartner Frankrei<hs war eine
adantis<he, der zweit~ eine europiiisd!e Macht. Die Orientierung Frankreichs war no<h unents<hieden. Diese Unentsdlledenheit zog sich durch die ganze Politik Briands, der immer
noch hoffte, durch Erweiterung des Locarno-Paktes England
in das künftige Paneuropa einzubeziehen.
Während aber die Entwicklung Frankreichs si<h Europa zuwandte - wandte sidt England immer stärker von Europa
ab und den Vereinigten Staaten zu. Der angelsächsische Gemeinschaftsgedanke erwies si<h hier stärker als der europä.ische.
England wurde atlantisch - und Frankreich europäisch.

•
Indessen liefen der deutsche und der italienische Nationalimws gegen Frankreich Sturm. Sie forderten, in einer stills<hweigenden Entente, immer neue Konzessionen von Frankreim.
Bri:md sud!te no<h einmal Rlidt.(ndcdt.ung im Westen. Das
Resultat war der Kelloggpakt. Aber dessen theoretis<he Natur
bot Frankreich wenig Schutz.
So wurde Frankreim immer mehr in die europäische Politik verstridt.t. Sein osteuropäisches Bündnissystem verstärkte
nicht nur seine europäische Stellung, sondern belastete sie zuglei<h. Denn sie erhöhte die Schwierigkeiten einer Verständigung mit Deuts<hland und Italien. Da Frankreich seine östlichen Bundesgenossen nicht opfern konnte und wollte, mußte
es nadl einem System suchen, das alle europäisdlen Staaten
verband und zu einem Fried~nspakt zusammenschloß.
So wurde Frankreim paneuropäis<h.

•

Unter dem Druck der Wirtschaftskrise mußte Frankreich
erkennen, daß eine Versöhnung mit Deutschland mit der Aufredlterhaltung der Reparationszahlungen unvereinbar sei.
Aus dieser Erkenntnis zog es in Lausanne großzügige
Konsequenzen.
muß doch .in geeigneter Weise abgefaßt sein? Nicht wahr?"
Der Beamte sagte:
"Natürlich. Sie müssen stichhaltige Gründe für die gewünsdlte Herabsetzung Ihrer Steuern anführen."
"Das ist es eben. Stidlhaltige Gründe", meinte der Fragen?e
nachdenklich. "Zum Beispiel, daß ich zwei Kinder habe. Gtlt
das was?"
"Vier gelten mehr", antwortete der Beamte.
Der andere blidne ihn prüfend an. Das Gesicht des Mannes
war undurchdringlich. Er lächelte nicht, also meinte er es
wohl ernst.
" ... Ein gütiger Mensch", dachte der Herr in weißen
Glac~-Handschuhen, und seine Stimme noch tiefer senkend,
bemerkte er: "Dann werde ich "vier" sdtreiben, was meinen
"Sie?"
Der Beamte schwieg.
" ... Deutlicher kann er schließlich nicht werden, er ist
immerhin Beamter", dachte jener wieder und fuhr ermutigt
fort: ,.Ich war außerdem 2% Monate nicht in Deutschland.
Hat das eine Bedeutung?"
"Sieben Monate hat eine größere Bedeutung,"
" ..• Aha, wieder ein freundschaftlicher Rat", dad-.te der
Herr und sagte laut:
Ich danke Ihnen. Id1 schreibe also: sieben. - Dann starb
m;\ne Tante - eine angeheiratete freilich. Das tut zwar
nichts zur Sache, aber immerhin, man hat Ausgaben ... Beerdigung, Kränze, Notar ... Was halten Sie davon?"
"Onkel ist besser. Ein Blutsverwandter ..."
, Vielen Dank", sagte der Mann, von so viel Mitgefühl gerührt. "Dann werde id! es auch so ochrciben. Glauben Sie,
daß die Eingabe wirken wird?"
"Ja, Vorausgesetzt, daß der Beamte, der sie liest, die Wahrheit nicht kennt."
,,Und wer wird sie lesen?" flüsterte der besorgte Herr, mit
der Miene eines Opern-Verschwörers.
"Ich", antwortete ebenso flüsternd der Beamte.
D. G.
Es ist die tiefe argwöhnische Furcht vor einem unheilbaren Pmi·
mismus, der ganze Jahrtausende zwingt, sich mit den. Zähnen i~ die
religiöse Interpretation des Daseins zu verbeißen: d1e Furcht 1enes
Instinktes, welcher ahnt, daß man der Wahrheit zu früh habhaft
werden könnte, ehe der Mensch stark genug, hart genug, Künstler
Friedrich Nietzsche
genug geworden ist...

Ab~r aus diese; Schuldcnstrcid:iung ergab sich ein neuer
a~.l~nttscher Konfliktstoff, da Amerika skh weigerte, die franz~stsche Schuld ebenso großzügig zu streichen wie Fränkreid-.

die deuud!e.
Frankr~ich war ~ber fest entschlossen, keine Kriegsschulden
an _Amertka au~ etgener Tasche zu zahlen. Seine öffentliche
Me.mung revoltierte g~gen die Möglichkeit, von nun an selbst
Knegsschuldner zu sem.
S~ versd!ob sich durch Lausanne die Reparationsfront vom
Rhem zum Atlantischen Ozean.
J?as Problem~ das durch ein Jahrzehnt die europäische Gememschaft zernssen hatte, zerriß jetzt die atlantische Freundschaft.
Da Amerika die Schulden nicht streichen Frankreich sie
au~ eigene~ ni~t bezahlen wollte, blieben' zwei Möglichkelten: Zurudt.ztehung des Lausanner Abkommens und neue
Front gegen Deutschland- <"~der Verweigerung der Schuldenzahlung und Front gegen Amerika.
Die öffentliche Meinung Frankreichs wählte die zweite
Lösun~. Durch den Mund ihrer Abgeordneten haben die
französischen Massen enudtieden.
Dami~ ha.ben sie einen revolutionären Akt vo!lzogen. Die
Gerechugke1t über das Recht gestellt, das Leben über den
Buchstaben.
Frankreich hat für Europa optiert, England für Atlantis.
England hat sich von neuem von Frankreich distanziert und
den Vereinigten Staaten genähert. Durdt seine Zahlung hat
es Frankreich ins Unredlt gesetzt und Amerika zu Entgel!enkommen verpflichtet.

•

Eine neue Situation ist geschaffen: die atlantische Front, die
in Versailles errichtet werden sollte, ist zusammengebrochen.
f"rankreich muß sich mit seinen europäischen Nad!barn versöhnen. Der Zeitpunkt ist günstig, da auch diese Nachbarn
unter der großen Krise leiden und nicht isoliert bleiben
können.
Der Augenbli& für diese große Versöhnung ist gekommen.
Die öffentliche Meinung Frankreichs fordert sie. Die Wirtsch~ftskrise fordert sie.
1933 kann diese doppelte Verständigung bringen: zwischen
Frankreich und Deutschland und zwischen Frankreidt und
Italien.
Und an die SteHe des atlantischen Dreibundes von Versailles den europäischen Dreibund setzen, als Basis
der Vereinigten Staaten von Europa.
R. N. Coudenhove-Kalergi
Schlußbemerkung der Redaktion
So hat Coudenhove-Kalcrgi die euro_päischc Situation gesehen, als er das Januarheft seiner Zeitschrift "Paneuropa"
fertig stellte.
Inzwisd-.en ist Hitler deutscher Reichskanzler geworden,
und die Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland
scheint dadurch aufs neue hinausgerückt.
Die Franzosen behaupten jetzt, es bestehe ein geheimes
Bündnis zwischen Deutsdlland, Italien und Ungarn, das gegen
Frankreich, jedenfalls gegen seine Bundesgenossen in Osteuropa, gerichtet sei. Herriot vor allem, Coudenhoves paneuropäischer Freund, betreibt neuerdings energisch eine Annäherung Frankreichs an Ru ß I an d und die diplomatis~e
Loslösung des Letzteren von Deutschland. Bestrebungen, d1e
von dem Regierungswechsel in Deutschland sicher eher gefördert als gebremst worden sind.
Frankreiffis "Wendung" könnte in diesem Falle eine ganz
andere' Bedeutung beko~men._ _ ..
Die Staaten der ,,k I e i n e n E n t e n t e" (Rumiini~n, Südslawien,
Tschechoslowakei) haben besddossen, ihre Außenpolitik gemeinsam
zu betreiben und dafür einen .,stöndigen Rat" der drei Außen·
ministcr eingesetzt.

Keine Wirtschaftskrise
Die ,.Surbrücker Zeitung" meldet in ihrer Nr. 41 vom 11. Fe·
bruar aus Alsen:.;: "Im Jahre 1932 wurde im Alsen::r.tal eine An
landwirtschaftliche Genossenschaft, die "Vereinigten Gutsbetrieb•
Neundorferhof", ins Leben gerufen. Die Vereinigung besteht aus
sechs Baucrnfamilien, die gemeinsam ihre i\cker und Weinberge bebauen, aber auch gemeinsam G~winn und Verlust verteilen. Heut~,
nach zehnjährigem Bestehen, bnn diese Wirtschaftsgemeinsdlaft
auf einen schönen Erfolg :.;urückblickcn. Die "Vereinigten Guubetriebe" haben keine Steuerrückstände, sind schuldenfrei, und vor
allen Dingen: sie rentieren sich. So nimmt es auch nicht wunder,
wenn der Vorsteher dieser Gemeinschaft mit Stcl::r. erklärt: "Fii r
un~ gibt es keine Wirtschaftskrise!"

Deutsdte Außenpolitik
Das neue Kabinett hat den Außenminister von Neu rat h
übernommen. Ein alter Diplomat, der schon vor dem Weltkrieg in seine Laufbahn eingetreten ist. Dieser "Mann vom
Fach" muß heute erleben, wie ihm von versmiedenen Seiten
ins Handwerk (des "Auf der Stelle treten") gepfuscht wird.
Man muß sch?n ~ie ausländisdte Presse lesen, um die Folgen
zu erkennen, die sich au$ scheinbar nebensächlichen Bemerk_ungen oder .Ha11:dlun&e~ fü~render Stellen ergeben können.
Stehe etwa d1e FllmkntJk Httlers über "Morgenrot" gegenüber dem -~~rliner "T!mes"k~rr~pondenten, das private Telegramm Gonngs an dte Schrlftleuung der "Göteborger Handelstidning", oder das Interview des Obersten Etherton.
Ganz ab~esehen aber von solchen Zwischenfällen, die an die
Pressegeschichten Wilhelms II. erinnern, muß man einmal die
Fr~ge aufwerfen, ob wir eigentlid-. selbst eine Außenpolitik
treiben oder uns nur im Strom des zwischenstaatlü:hen Geschehens mittreiben lassen.
Das Ausland behauptet, Deutschland habe seine aktivistische
Vorkrie"gspolitik wieder aufgenommen, In der französischen
Kammerkommission flir auswärtige Angelegenheiten hat es
darüber eine erregte Aussprache gegeben. Nad! der "Ere
Nouvellc" hat Herriot dort u. a. gesagt: "Die Umtriebe des
Kronprinzen werden immer beunruhigender. Die Hitler-Bew_egung findet auße~halb peuts~lands Unterstützung, woran
mcht mehr zu zwetfeln m. Wir haben darüber sonderbare
Informationen erhalten. Unsere jugoslawischen Freunde :ilnd
ebenso beunruhigt wie unsere polnischen Freunde".
Diese Sätze benutzte der Abgeordnete Ybarn~garay zu einer
Interpellation, wobei er (nach "Ordre") erklärte: ,,Ein neuer
Dreibund hat sich gebildet, und ich habe die absolute Gewißheit, daß seit August 193:.; ein geheimer Offensiv- und Defensiv-Vertrag von Italien, Ungarn und Deutsd!land unterzeichnet worden ist. Italien würde dabei Deutschland helfen,
sich des Danziger Korridors zu bemächtigen und eine neue
Teilung Polens vorzunehmen. Deutschland würde Italien helfen, Jugoslawien zur Raison zu bringen und sich Dalmatiens
zu bemächtigen."
Herriot soll, wie "Ordre" behauptet, darauf erwidert haben,
daß er in der Tat die Existenz eines deutsch-italienischen Geheimbündnisses befürchte, daß es ihm aber während seiner
Amtszeit als Außenminister trotz aller Bemühungen nicht gelungen sei, den Beweis zu erhalten, daß wirklich die Untersduiften ausgetauscht worden seien.
Von zuständiger deutscher Stelle ist zu diesen Behauptun·
gen erklärt worden, daß über ein soldtes Geheimbündnis
n i c h t s b e k an n t sei. Auch Italien hat es in der offiziösen Presse erregt bestritten.
Trotzdem bes<häftigen sich die Regierungen und die Öffentlichkeit namentlich in Polen und Jugoslawien unausgesetzt
weiter mit diesen Befürdltungen. In Südslawien behauptet
man schon lange, daß die Italiener die separatistischen Umtriebe der Kroaten mit Waffen und Geld unterstützen. Der
Kampf mit der katholischen Kurie soll bei Haussuchungen
einen Plan ans Lid!t befördert haben, wonach eine Vereinigung Österreichs, Ungarns und Kroatiens nebst Sloweniens in
~iner katho!isd!en Monarchie vorgesehen s~i. Als rein~s Hirngespinst kann man diesen Entwurf wohl nid!t hinstellen.
Waffenschiebungen von Italien über Österreich nach Ungarn,
deren Aufdeckung zu einer Demarche der fn.n:.;ösischen und
englischen Vertreter in Wien und Budapest geführt hat, haben
in den Staaten der Kleinen Entente (Rumänien, Tschechoslowakei und Jugoslawien) zur Erhöhung der Heeresausgaben
und damit zu einer Verstärkung der Kriegsgefahr beigetragen.
Und was macht Deutschland dabei? Nidtts. Das ist ja eben
das Gefährliche. Es nimmt dieselbe abwartende Haltung ein
wie 1914 gegenüber der K.K. Habsburgermonarchie.
In der deutschen "Ostfrage" kann man von Passivität allerdings nicht mehr sprechen. Es ist klar, daß der heutige Zustand um den Korridor herum nicht bleiben kann, wenn sich
nicht schließlich kriegerische Konflikte daraus ergeben sollen.
Aber auf der andern Seite sieht das ebenso aus. Durch die
gesamte deutsche Presse ht die Melduni gegangen, daß im
polnischen Sejm die Verstärkung der po nischen Korridorbefestigungen gefordert worden ist. Die "Kölnische Zeitung"
(Nr. 78) berichtet dazu: "Die nationaldemokratische Presse
überhäuft die polnisdte Regierung mit Vorwürfen wegen
ihrer angeblidt passiven Haltung und fordert eine systematische Gegenaktion. Aber die Regierung ist wahrlich nicht
müßig. Wenn auch in den ihr nahestehenden Blättern, z. B.
in der "Gazeta Polska", sich die Erregung hinter einem leichtern, teilweise sogar ironischen Ton verbirgt, lassen doch auch

Ein Kubikkilometer genügt

Der störende Tod

Ein Mathematiker hat behauptet,
daß es allmählich an der Zeit sei,
eine stabik Kiste zu bauen,
die tausend Meter lang, hoch und breit sei.

Wie witksam in dem neuen Fridericus-Film vom "Choral
von L c u t h e n" die geschichtsverfä!schende Kunst des Weglauens
geübt wird, ist in der letzten Nummer der S.-z. schon fe•tgertellt
worden. Es möge dazu noch bemerkt werden, daß das Wenige von
der "anderen Seite", was der Regisseur und die Filmgese!J.chaft
noch stehen ließ, der Theaterbesitzer vollends weg läßt. Die einzige
Szene, in der dem naiven beifalltobenden Publikum etwas deutlicher zum Bewußtsein gebracht wird, daß auch in den damaligen
Kriegen gestorben werden mußte, die Großaufnahme, die, den Tod
des Theologie-Kandidaten darstellend, bei der Premiere den Begeisterungs-Elan einige Augcnblid<e unangenehm unterbrochen hat,
ist dann weggeschnitten und in den späteren Aufführungen nicht
mehr gezeigt worden,
Der Tod stört eben.

ln diesem einen Kubikkilometer
hätten, schrieb ~r im wichtigsten Satz,
sämtliche heute lebenden Menschen
{das sind :tirka ::r.wei Milliarden!) Platz!
Man könnte also die ganze Menschheit
in eine Kiste steigen heißen
und die<e, vielleicht in den Kordi!leren,
in einen der tiefsten Abgründe schmeißen.
Da lägen wir dann, fast unbemcrkbar,
als würfelförmigcs Paket.
Und Gras könnte über die Mensdlhcit
Und Sand würde daraufgeweht.

Echt deutsche Kunst
w~chscn.

Kreischend zögen die Geier Kreise.
Die riesigen Städte stünden leer.
Die Menschheit läg in den Kordillercn.
Das wüßte dann abet keiner mehr.
Käst n er

Der Bischof und t.lie Seeräuber
Der Bischef von Livcrpco! ukläne kürzlich, wie aus Londcn
berichtet wird, in einem Gespräch über den Einfluß von Kriminalfilmen, daß er als Knabe stets davon geträumt habe, Seeräuber ::r.u
werden. Er habe, wie jeder normale Jung~, Räuber- und Pinten·
geschid•ten in unheimlichen Mengen verschlungen und den festen
Vorsatz gclaßt, diesen leuchtenden Vorbildern nachzueifern. Der
moderne Kriminalfilm sei nichts anderes, als die guten alten Räubergeschichten in neuem Gewand. Sein eigen"' Beispiel beweise, daß
man trotz aller jugendlichen Räuberromantik ein ganz bauchbares
Mitglied der mensdtlichen Gesellsdtaft wnden könne.
Es w~re vielleicht von Wert, wenn die in Deutschland so groß
aufge:.cgencn, wichtigtuerischen, andauernd ,.Ethos" absendernden
kirchlichen und weltlichen Organisationen des Jugend-Schund- und
Schmutz-Schutzes, der Filmzensurstellen usw. usw., diese erfrischende
i\ußetung des hohen englisdlen Amtsbruders ::r.ur Kenntnis nehm•n
würden.

Wer genau wissen will, wie die von Reid::.skanz!er Hitlcr und
seiner Regierung propagierte wahrhaft deutsche Kultur und Kunst
des dritten Rei<hs aussieht, der betrachte sich in einer illustrierten
Zeitung die Aufnahmen von dem let:tten großen Reichswehrkonzen, das kiirzlidt unter Leitung des Heeresmusikinspi:tienten
Schmidt im Zirkus Busch in Berlin stattgefunden hat. Wer diese
haarscharf ~usgerichtcten Musikanten und Sänger gesehen hat, wie
sie, Liederheft genau vor dem Koppelschloß, in vorsduiftsmäßig
sturer strammer Haltung dastehen, der weiß, in wdcher Form die
Kunst im neuen Reiche blühen wird.

Literatur
wladi wostok! Der Kampf um den fernen Osten. Von Otto
Ii e ll er. Neuer deutscher Verlag, Bcrlin W 8. 3o8 Seiten, über
8c Fotos, 7 Karten. Preis kartoniert 3.10 Mark, in Leinen gebunden
4.8o Mark. - Hellet hat die fernöstlichen Gebiete der Sowjet·
Union bereist: von lrkutsk und dem Baikaisee der mandschurisdlen
Gren::r.e entlang nach Sachalin und von da nach W!adiwostok, dem
vorgeschobenen russischen Hafen am jap~nischen Meer. Er schildert
die jüng"e Geschichte dieser und der angrenzenden Gebiete, ihre
wirtschaftliche Entwidc:!ung und den lnteressenstreit, der hier um
Rohstoffquellen und fl.bsatzmlirkte tobt. Wer sich für die großen
weltgeschichtlichen Auseinandersetzungen im O>ten interessiert, findet hier wichtige Tatsachen und Zustände herausgestellt und lnaK. B.
lysiert.

~ie keinen Zwcifd darüber, daß die Revisionsfrage gleid!be-

deute.o.d sei mit Krieg."
Es ist zu befürd!ten, d~ aud! drüben die unverantwortlidaen Leute einen verstärkten Drudt auf die Staatsleitung
ausüben werden. Wie wird bei einem Kunschluß die Michtekonstellation sein?
Wir fürchten, daß Deutschland, wie früher einmal, ;~.ußcnpolitisch- autark ist.
Wilhc!m Friedrich

Das Genfer Karussell
Die Abrüstungskonferenz in ~nf hat im Februar ihre Beratungen wieder aufgenommen.
Die Au~icht, daß dabei irgend etwas Positives herauskommen wird, ist geringer denn je.
In Deutschland hat das Fünfmädne-Abkommen vom 1 r.
Dezember 1931, worin Frankreich angeblid! die deutsche
.,Gleichberechtijung" in der militärischen Rüstung anerkannt
hat, große Hof nungen hervorgerufen. Sie haben sid! als vollkommen illusorisch herausgestellt.
üer deutsche Minister des Kußeren Baron Neurath hat kurz
vor Weihnachten geschrieben, jene Erklärung vom 11. Dezember bedeute "einen entsd!eidenden Erfolg der bisherigen
deutschen Abrüstungspolitik". Davon kann keine Rede sein.
Der Sinn des Abkommens war vielmehr ein rein taktischdiplom;~.tischer: Deutschland sollte wieder an den Verhandlungstisch herangebracht werden, damit man weiterwursteln
konnte.
Die Genfer Beratungen scheinen von den beteiligten Diplomaten als Selbstzwedt betrachtet zu werden. An irgend ein
ernsthaftes Ergebnis glauben sie wahrscheinlid! selber nicht
mehr.
Wer den enucheidenden Pas>us des Dezember-Abkommens
unvoreingenommen liest, wird sich wundern, wie man darin
in Deuuchland ein aufrichtiges Zugeständnis, eine Anerkennuni der deutsdien "Gleichberechtigung" hat sehen können.
Er autet: .,Die Regierungen des Vereinigten Königreichs,
Frankreid!s und Italiens haben erklärt, daß einer der Grundsätze, die die Konferenz leiten sollen, darin bestehen muß,
Deutsd!)and und den anderen durch Vertrag abgerüsteten
Staaten die Gleichberechtigung zu gewähren in
einem System, das allen Nationen Si ehe rh e i t bietet,
und daß dieser Grundsatz in dem Abkommen, das die Beschlüsse der Abrüstungskonferenz enthält, verkörpert werden
soll. Diese Erklärung schließt in sich, daß die Rüstungsbeschränkungen für a.lle Staaten in dem in Aussicht genommenen Abrüstungsabkommen enthalten sein müssen. Es besteht
Einigkeit darüber, daß die Art und Weise der Anwendun:;
dieser Gleichberechtigung auf der Konferenz erörtert werden

soll"
Die "G!eidibered!tigung" hat also zur V o rau s s e t zu n g
ein "System, das allen Nationen Sicherheit bietet". Sie ist das
Ziel, nicht der Ausgangspunkt der Verhandlungen. Erst
S ich er h e i t! Diese französische Auffassung des Abrüstungsproblems ist, wie man sieht, in dem Text jener Er.klirung durchaus gewahrt worden. Daran ändern alle Erklärungen und Deklamationen nid!U.
Frankreidi h1t an seinem Standpunkt neuerdings wieder
unmißverständlidi festgehalten. Paul-Boncour hat in Genf
keinen Fuß breit nachgegeben. Er wird einer Regierung Hitlex gegenüber zweimal nicht nachgeben. Und diese hinwiederum ist ebensostark festgelegt. Sie würde sich vor den Kreisen,
auf die sie sidl stützt, unerhört bloßstellen, wenn sie nkht
eisern an der Gleichberechtigungs-Theorie festhielte.
Die Abrüstungskonferenz muß entweder auffliegen oder,
wie bisher, die Entscheidung auf unstimmte Zeit hinaussdlleben.
Das El"$tC: wäre das Anständigere und Ehrlichere; es wird
also nicht geschehen. Gesd!ehen wird das Zweite, das Kostspieligere und Zweideutigere.
-Eines sdlönen Tags werden die Herren in Genf dann vielleicht ih~ Koffer packen: wenn Ereignisse eint;etreten sind,
die keinen besonderen Entsch.luß mehr nötig erscheinen lassen.
Robert Rauschnabel
·Die Völkerbunds-Vollver:>ammlung wird am Dienstag den F21l

l. a p an behanddn.

Politik und Prostitution
Eine Völkerbundskommi.,ion hat über ein Jahr lang die fern&tlidaen Länder bereist, um den Mädchenhandel zu studieren. Nun
i.n ein Jkrid:tt darüber herausgekommen. In ihm wird hervorgehoben, daß die weiblichen russischen Flüchtlinge in Nordchina und
du Mandsdaurci das "ernsteste Problem" darstellen. Zahlreiche
junge Russinnen härten sich. völlig mittellos und ohne Erwerbsmöglichkeit der Prostitution ergehen. In der Nordmandsdturei habe
die Kommission fast in jedem Dorf solche russischen Prostituierten
festgestellt. Außer den niedrigsten und gröbsten For-men seien audt
die nrhülhen Formen der Prostitution anzutreffen.
Der Bericht wird dazu benützt, um gegen die Sowjetunion zu
hetzen und zu zeigen, daß das "Schuldkoneo der bo!sd!.ewistischen
Revolution ungeheuer groß" sei. Aber vielleicht schickt der Völkerhund mal eine Kommission nad. Europa und untersucht, wieviel
Mädchen und Frauen sich dort unter- sozusagen normalen Verhältnissen gezwungen sehen, sidl zu verkaufen.

Der

We~

ins Elend

Ein Beridtt aus der englisdten Kolonie Kenia zeigt die Verelendung, der die Eingeborenen bei fortschreitender "Ersd!.ließung'"
des l.andes ausgeliefert sind. In den Städten und den übrigen
europäischen Siedlungen habe sich ein Negerproletariat gebildet.
du mit Krankheiten und Lastern verseucht sei. Eirr Besd!.luß des
geserzgeberrden Rates der Kolonie habe dieses Elend noch gesteigert. ln Kenia sind nämlich neuerdings reiche Go I d I a g er
entdeckt worden. Um sie ungehindert ausbeuten zu können, hat
man das bestehende Gesetz über die Eingeborenen-Reservate kurzerhand geändert. Gesetzlich den Eingeborenen vorbehaltenes Land
kann ohne weiteres dauernd oder vorübergehend enteignet werden.
Die Enteigneten teilen recht bald das Sd!.icksal des sdton vorhandenen N egerpro!etariats. Da sie mit dem Geld nidtt umzugehen
verstehen, sind sie ihre Entschädigungen bald los. Als wurzcilme
Proletarier sind sie genötigt, in die Minen oder auf die Plantagen
zu gehen und um einen Hundelohn zu arbeiten.
Die englisd!e Zeitschrift "Nature" nennt dies(S Vorgehen der
Kolonialverwaltung "so uncnglisdt wie irg(nd möglid!". Das trifft
vielleiehr in gewissem Sinne zu. Sicher iso es gut kapitalistisch.

y._.,.,._.lfdltlgunqen
Dtk!aQ>

~b~c~nlten

oruckarlle•ten

Karl Daxer (r:te)

Sllbo•bY• '''"b~7!

Der Strahlungswahn

Kleinigkeiten

Hochvenat. Der "Vorwärts" und eine Reihe anderer sPD·
Blätter sind wegen des Wahlaufrufs der SPD (in dem Enteignun~;
des Großgrundbesitzes und der Großindustrie verlangt wird) ver·
boten gewesen. Jetzt ist wegen Abdruck des Aufrufs gegen den
veuntwortlichcn politischen Redakteur des "Volkswil!cns" in H~r.·
nover sogar ein Hochverratsverfahren eingeleitet worden.
Du lntcressentenhaufen. Nach einer amtlichen Mitteilung illufcr,
sid! im Reichsministerium !Ur Ernährung und Landwirtsduft di.:
Besud!.c privater Persbnlichkeircn, die Wünsche und Ratsdt.liige vortragen wollen, deun, daß die sachliche Arbeit dadurdl aulkr·
ordentlid! gehemmt iS<. -· Sie alle knmmen aus heißer Liebe zup'
Vaterland.
Zeid!.en der Zdt. Der Leiter dc1 Berliner Co1undheitnrc~o<:m,
Stadtmedi1inalrat ProfessO!" v. Drygalski. erklärte einem Journa·
Iisten, der allgemeine körpcrhche Gesundheitszustand des Volkes
habe sich keinesfalls in "erheblichem Ausmaß" vcrsddediecrt, dagegen würden sidi seit ungefähr einem Jahr "geistige Kriscner·
sdteinungen'" zeigen, die "bedenklich stimmen m\isson". Fälle von
außergewöhnlicher Erregtheit, von Psycho".,n und psydtOk'nähnlichen Zuständen zeigten sid! in zunehmendem Maße.
Das rote Tuda. Die thüringische Regierung hat dO> Zei:;on von
roten Fahnen (mit oder ohne Abzeichen und Symbolen der K.PD,
bd ö!lcntlithen Versammlungen und Aufzügen untersage, da ,;.,
als Wahrzeid!.en des Klassenkampfs und Umsturzes zu herrachter
und daher bei der gespannten politisd!.en L:!ge eine Gefahr fü~ d.;,
öffentliche Sid!erheit seien.
Hinauswurf. Bei der Reidl.srundfunkgcsel!sd!aft sind auf Veranlassung des Reidtsinnenministcrs eine Anzahl linksgerichteter Angestellter des tcchnisd!.en Betriebs sofort entlassen worden. - So
zackig hätten 1918 die Republikaner vorgehen sollen.
Das Wah\gehcimni~. Wie das Stuttgarter T~ghbtt (14. &:bru;.r.
Abendausgabel mitteilt. hat die Blindenansealt Stuttgan einen Metallrahmcn mit Sd!iehcr konstruiert, die es aud! den Blinden ermög!id!t, wirklich geheim, ohne Hilfe eines Sehenden, zu-wählen.
Das Blatt schlägt vor, eine solche Blindenwahltafel in einem Wahllokal aufzulegen. - Am j. März werden audt so viele BJiqden
wählen.
Hofpredigen Fürbitte. Bei einem Festgottesdienst anl.ii.ßlich de<
Parteitags der Deutsd!naeionaicn sagte Hofprediger D. Dochring
u. a., der Glaube an das Ewige und Unvergängliche habe den herrlichen Geist der Freiheitskriege geschaffen und werde aucb beute
wieder dem deutschen Volke und seinen Führern den re<htcn We~
der Freiheit weisen. Mit der Bitte um den götdithen Segen für die
Führer Hindenburg und Hugenberg sdtloß der GottesdicMt. Die ,,Freiheit", die Herrn Dochring vondtwebt, ist offenbar nicht
harzburgerisch, sondern rein deutsdmational.
SA-Märtyrer. Die schlesische SA hat behauptet, in Leucnanmdorf. Kreis Sd!weidniu, sei der SA-Mann Ertel von Kommunisten
aus einem Gehü•ch besd!.osscn und getötet worden. Nach einer amtlichen Feststeilung des Landratsamts Sdtweidnitz ist Ertel Dicht erschossen worden. sondern einem Unglücksfall zum Opfer gcfalko.
Er ist auf einer Fahrt nach Neurode vom Rad gestürzt.
Dichtung d~r Neuzeit. Der von Hider verlesene Aufntf dc:r
Reichsregierung ist im Rundfunk viermal wiederholt worden. Offenbar hat man gedacht, das deutsdie Volk könne duan nidat genug bekommen. Und nad!her hat die Berliner Funkstunde ~
Kundgebung der NSDAP im Sportpalast mit der Rede des Rcida.kanzlers ebenfalls zweimal gebr2dtt. Dafür fiel die im ProgDn~m
vorgesehene "Dichtung der Neuzeit" aus.
Knaben. Der Froikorp•führu Heinz läßt m •eiDem Buch
..Sprengstoff" einen der Versdl.wörcr folgende Tagebu<hnociz nrfassen: ,.Unsere Knabenträume aus der Kari-May-Zeit sind hier
Wirk!i<hkeie geworden: mit gcgen.eitigem Besdt!eichen, Abschießen
aus dem Hinterhalt, plötzlichen Uberfiillen und Strafzügcn. S~
d~s Fedcrsdam.ucks tugcn wir silbernes Eidtonlaub am Kragen, nur
!ur das S_kalp•~ren h~bcn wir n~ch keinen brau<hbuen Ersatz grfunden. s,merhd! besnze man be1 den Stäben nidtt die Einbildung:s.kraft, um sich unsere Indianerspielerei vorndien lU können".
Pressefreib~it. Man darf heute. in Deutschland alles ngcn. Falls
man 1m Nazdage1· steht. So sd!re1bt die Essener "Nationalzeitung'":
"Di~ Führer des !o.hrxismus sind gute und hodtbezahlte Verbrecher. Du Ungeziefer, das sidt um die Verbred..er sdu!rt, urtreten wir. Wir billigen dem Marxistengesindel in Dcutsdtland
keine Exi<tenzberedttigung zu ... Und wenn in diesen Tagen Nationalsozialisten mit dem Marxistengesindel aneinandergeraten d&nn
sind das keine politisdten Zusammenstöße, dann haben lcdiglid>
D7utsdte dem Untermenschentum den Beweis geliefert, daß es. mit
se1nem Treiben ... ein für allemal zu Ende ist ... Nid!.t eher wird
es anders, als bis in Berlin eine Reihe verantwortlicher Fiibrer de,Marxistcn am Galgen hängen".
Drud<.fehlcrteufd. Das Aadtcner Tageblatt veröffentlidl.~ de 1,
Briefwechsel zwischen Hitler und Prälat Kaas und behauptet. das
letzte Schreiben des Herrn Kau haben mit den Worten gesd!lossen:
"Indem ich Sie, sehr verkehrter Her!" Reichskanzler, loyalerweise
von dieser meiner Absicht in Kenntnis setze, bin ich ..." '"w. _
So unhöf!id! wird Herr Kaas nun doch nid!t gewesen sein.
Der Maulkorb. Der Kasseler Polizeipräsident hat einen öffentlidl.en Vortrag des Friedenskartells über das Thema "Giftgas droht
- tut Luftsd>UtZ not?" verboten, da der Redner, Polizeiobern a. D.
Lang_e, Ausfiihrungen machen wollte, die ..den BestrebUJJgen der
amthchen Stellen über den Luftschutz gerade entgegengesetzt«
S"ic_n. - Ober das Thema "Gas" ist offenbar das Rcd1t der freien
Mel!lungsäußerung aufgehoben.
_Baupolizcilidte~. Ein. Dr. F. in Hannover hängte eines Tages aus
semem Fen.ter e1n Sdt!ld heraus mit dem Text: ,.Frauen .Europas.,
sollen . eur~ _uns~.uldigen . Kinder im_ Gastod verwelken? Europ:t
muß SJci_l C1~1gen. ~r. erh1dt daraufh1n eine Polizeistrafe, die nad!her gencht!,d! bestatlgt wurde. Begründung: er habe d..s Sdtild
angebrad1t, um gegen den Krieg zu werben; hiezu sei ab-e e" e
vorherige baupolizeiliche Genehmigung crforderiid!..
r "'
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Von Ke1npteu im Allgäu soll eine Leichenüberführung nad!
Münd!en in cirr Familiengrab im südlichen Friedhof du;dtgcführt Z~Jt arbenslos und noch M1tghed der Kirdte ist wandte sich in
SeJncr Not an den dortigen Pfarrer F. mit der Bitt~ um ein: Unrerwerden. Es ergibt sid! daraus folgende Rcd!nung:
st~tzung zu Weihrrad!.ten. Pfarrer F. beschloß seinem rreuen Mit"Neuankauf" des "Ewigkcitsgrabcs" der Familie (für
l\~led audt ein~ Weihnachtsfreude zu b~reitcn, 'und überreichte ihm
das früher eine hohe Summe einbezahlt wurde)
100.- RM.
c1ncn Gutschem über J,So Mk. zum Einkauf dncs Gebetbuches.
Lcid!emransport Kcmptcn-Münd!en
!}5.- RM.
Stiidtisd!e Beerdigungsgebühr Münd!en
;oo.- RM.
Stuttgan. Professor Dr. Ernst Schneider spricht am MonKird!.lid!c Gebühren
6o.- RM.
~ag, lO. Fcb1·uar, lO Uhr, im "Rheinischen Hof" (Friedridastr-. ~ 1 )
Sriidrisdte Beerdigungsgebühr Kcmptcn
300.- RM.
uber das Thema "Der winsd!aft!id!.c Aufschwung". Fysiokratisdaer
895.
RM. Kampfhund.
Mit Trinkgeldern also über 900.- RM., aber ,.dritter Klasse",
S_tuttgart. Joachim Boedth, Prnfes><>r an der Universität Moskau.
nid!t etwa "erster" oder "zweiter" KlaS5e. Das Unverschämteste ist, spnd!t am Donnerstag, den >J· Fcbruu, 10 Uhr, im kleinen Saal
daß dabei in dem Ort, von dem die Leiche weggeführt wird, wegen
des Bürgermuseums über das Thema "Volksbildung und Sdtul"Gesdtiif<Scntgang" ohne die geringste Leistung gcnau d 1e wesen in der Sowjet-Union".
gleiche Summe gefordert wird wie in dem Ort, in
Karlsruhe. Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr. sprid!.t im Munzdem dann die Leichertfeier tatsiichlid! stattfindet.
Wer irr dieser Sache eine Protestcin~abe mit unteruichncn will, schen Konservatorium (Waldstr. 79) Herr Laoji Thoria aus Born·
hay, ein Jünger Gandhis. über .,Mahatma Gandhi U!ld Indic!U Freimöge ,;d, llntcr Beifügung von ähnlichen Bci•pielen wenden an
heitskampf". Eintritt frei.
Kunsthistoriker W. Kaiser, Kempten, Fuchsbühlstr. 'l·

Vor ~inigeo Tagen hat die Universität Tübing~n in ei~er
Pressemitteilun<> ötfcntlich Stellung gegen den weltverbreiteten Unfug ge~ommen, der. si0 an ~ie "~ntstrahlu~g der
Wasseradern" knüpft. Dam1t !st endhch e1n enmhe1dender
Vorstoß gegen eine Irreführung und Verängstigung der Massen erfolgt, die ihresgleichen su~t. Im Anschluß an den Artikel von Professor Herrmann rn der letzten Nummer der
S.-Z. sei hierüber noch folgendes bemerkt. .
Im Sommer 1930 brachte Pater WehrmeiSter O.S.B. von
St.Ottilien einen Apparat in den Hand~, der nach ~m
,Wehrmeisterapparat" g<"nannt wurde. D1eses WunderdlOg
~us Blech, Draht, Beton und 01 soll die gesundheitsschädi~ende Wirkung der "Wasseradernstrahlung'' aufheben. Man
b2ut an der Ein- und Austrittstelle der Wassseradern unter
den Gebäuden einen dieser Apparate ein und behauptet, daß
dadurch die "Strahlung" kompensiert werde. Die Wasseraclern werden vor dem Versetzen mit der Wünschelrute festgestellt. Nach dem Einbringen der Apparate soll die Rute
innerhalb des "abgesperrten" Streifens nicht mehr reagieren.
Im Herbst 1930 ging ich interessehalber mehrere sol~er
enutrah!ter Häuser mit der Wünschelrute nach und erh1dt
zu meinem Erstaunen überaU trotzder Apparate noch Rutenausschläge. Freiherr v. Maltzahn-München, der Vorstand des
Verbandes zur Klärung der Wünschelrutenfrage, p~üfte a?f
meine Bitte hin mehrere dieser Fälle nach und bestäugte me!ß
Ergebnis. Die Apparate waren also w i r k u n g s I o s.
Dies hinderte aber die Apparatesetzer nicht, weiterhin Tausende solcher Abschirmgeräte zu versetzen. Ba!d enu.tand
St. Ottilien auch eine zahlreiche Konkurrenz (u. a. Fre1herr
v. Pohi-Pasing). Der glänzende mühelose VHdienst hatte angelodtt! In Südbayern und besonders im Allgäu gibt es fast
keine Oruchaft mehr, in der nicht solche Wunderkisten Menschen und Tiere vor Schaden bewahren sollen. Ober 1 Millionen sind dem verarmten Volk auf diese Weise entzogen
worden!
Die genaue Ursache des Wünschelrutenausschlags in den betreffenden F:illen ist immer noch unbekannt. Es ist aber mit
<>roßer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß nicht eine "Strahfung" im landläufigen Sinn, sondern eine 1\nderung des Potenzialgefälles (Unregelmäßigkeiten des elektro~uti~chen Feldes der Erde) den Wünschelrutenausschlag bedingt.
Es ist also mehr als kühn, eine derart unbewiesene Annahme als Grundlage der Anfertigung von "Entstrah!ungsapparaten" zu benützen. Selbst wenn man die Möglichkeit
zugibt, daß Grundwasser durch Ausstrahlung auf Menschen
und Tiere schädlich wirken kann (allerdings eine sehr umstrittene Hypothese!), so ist es doch unmöglich, wirksame Absd-!irmgeräte zu bauen. solange man noch nicht weiß, um
welche Vorgänge es sich eigentlich handelt. Der Dvnamo
konnte erst erfunden werden, als man die Gesetze der Elektrizität kannte.
Einen neuen Auftrieb erhielt die Abschirmbewegung durch
die Behauptung des Pariser Gelehrten I.akhovsky, daß kosmische Strahlen (l)ltragammastrahlen) als Krebsursachen anzusehen seien. Diese Behauptunll; ist zwar von der Pariser
Sorbonne als unbewiesen abgelehnt worden. Die Apparateerfinder machten sich aber soll;leich Lakhovskys Ansicht zu
eigen und erklärten. daß in die Erde eindringende kosmische
Strahlen von den Wasseradern reflektiert werden und, an die
Oberfläche :r.urücke;ekehrc, schädigend auf Menschen und Tiere
einwirken. Natürlich harte man auch dagegen rasch Apparate
erfunden.
Man ging schließlich soweit, selbst Verkehrsunfälle auf
Strahlen zurückzuführen. Bei fachkritischer Prüfung sind diese
f2nrastischen Behauptungen in allen F"oillen zu Nichts zerronnen.
Heute sind eben an allem Unerklärbaren geheimnisvolle
Strahlen schuld. Es ist seit lant;em bekannt, daß durch den
Zerfall radioaktiver Elemente dauernd in wechselnder Stärke
sogenannte Alfa-, Beta- und Gammastrahlen von der Erdrinde ausgeschleudert werden. Die erst'"'n beiden werden schon
durd1 ein paar Dezimeter dicke Luftschichten absorbiert. Die
Gammastrahlen sind bedeutend durchdringender und können
nur durch dezimeterdid<e Bleiplatten abgeschirmt werden. Ihr
Vorkommen ist aber so gering, daß eine schädigende Wirkung unwahrscheinlich ist. Sonst müßte j2 im Laufe der Jahrhunderte alles Leben ausgestorben sein.
Die kosmischen (Uitragamma-) Strahlen sind noch vielfach
härter (kurzweiliger) als die G2mmastrahlcn und dringen
mehrere hundert Meter tief in die Erde und die Meere ein.
Sie scheinen von atomaren Zerfallserscheinungen im Weltall
herzurühren. Es ist geradezu lächerlich, derart heftige Wirkungen mit etwas Draht und ß!ech unwirksam machen zu
wollen.
Der Aberglaube geht aber noch weiter. Nicht nur Apparate schüt7.en uns gegen die bösen Strahlen, es gibt auch schon
Funkschmud<ketten, Astralabschirmgürtel, Abschinn bettdekken, Bettisolieruntersätze, Galvanicringe, Elektrumbernsteinkisscn und dergleichen Plunder mehr; ~lies Dinge, die uns vor
Strahlenschäden bewahren sollen. Einmal entfesselt, scheint
dieser Wahn keine Grenzen mehr zu kennen.
Im letzten Jahr haben nun endlich Männer der Wissenschaft, Geologen, Hydrologen, Krzte und auch Ruten-;::än<>er
gegen diese unerhörte Ausbeutung der Unwissenheit brei~er
Schichten Stellung genommen. In vielen Zeitungen und Zeitschriften ist die üble Geschäftemacherei der verschiedenen
Apparateerfinder bekämpft worden.
Es wäre zu wünschen, daß bald von staatlicher Seite gegen
den Unfug eingeschritten wird. In der Schweiz ist scho"ß ein
V erbot des Vertriebs von Abschirmapparaten erlassen worden.
Walter Baumann

Werbt Abonnenten I

Stuttgart, :6. Februar 1933
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Die vierzehn Jahre
In dem von sämtlidJ.en Ministern umcrzcidmeten Aufruf
der Reichsregierung vom 1. Februar, der längere Zeit an den
Plakauäulen zu lesen war, stehen folgende S~tzc:
Vierzehn Jahre Marxismus haben Deutschland ruiniert ...
In vien.:ehn Jahren haben die Novewberpaneicn den deutschen Bauermund ruiniert. In vierzehn Jahren haben sie eine
Armee von Millionen Arbeitslosen geschaffen ... Die Regierung der nationalen Erhebun~; will Jrbeiten, und sie wird arbcitt:o. Sie hat nidit vierzehn Jahre lang die deutsdJe Nation
zugrunde gcridttct, sondern will sie wieder nach oben führen.
Sie in entschlossen, in vier J~hren die Schuld von vierzehn
Jahren wiedcrgutzumaclJcn ... Die Parteien des Marxismus
und seiner Mitläufer haben vierzehn Jahre lang Zeit gehabt
ihr Können w beweisen. Das Ergebnis ist ein Trüm~erfeld:
Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von vier Jahren und
dann uneile und richte um . . .
'
Sehen wir einmal zu, was für Regierungen Deutschland
während der "vierzehn Jahre Marxismus" <>ehabt hat.
Von Mitte November bis Ende Dezemb;r 1918 gab es den
"Rat der Volksbeauftngten", bestehend aus drei Sozialdemokraten und drei "Unabhängigen", von da an bis Mitte Februar 1919 ebendenselben ohne Unabhän<>i<>e. Dauer die1er
einzigen rein "marxistiso:hen" Periode; dref' Monate.
Nun kam das Ministerium So:heidemann (7 Sozialdemokraten, 8 Bürgerliche), bis zo. Juni 1919. Dauer; vier Monate,
~ann das K~binett Bauer (6 Sozialdemokraten, 7 Bürgerlid!e),
bts Ende Man 1920._ Dauer;__ neun Mon_ate. Nach dem KappPuuch das erste Kabmett Muller (7 Soztaldemokraten 7 Bürgerliche): drei Monate.
'
Ende Juni 1920 begegnen wir dem Kabinett Fehrenbad!
(ohne Sozialdemokraten), das Anfang Mai 1921 vom Kabinett
Wirth abgelöst wird, in dem drei Sozialdemokraten saßen.
November 1922 folgt die Regierung Cuno (ohne Sozialdemokraten), August 192} das Zwisd!enspiel Stresemann mir vier,
d~nn drei, dann zwei Sozinld~mokraten, Ende Nov~mber 1923
b1s Januar 1925 das Kabinett Marx, ohne Sozialdemokraten.
Mi;te Januar I92) übernimmt Luther die Regierung und
bl~1ht Kander bis Mai 1~26; in seinen beiden Kabinetten
sitzen ebenfalls keine Sozialdemokraten, dagegen eine zeirbn"
Deu_tschn~tion.ale. Von Mai 1926 bis Juni 1928 hatten wi~
zwe1 Kabmette Marx, ebenfalls ohne Sozialdemokraten, aber
von Januar 1927. an mit vier Deutsdmationalen (Hergt,
Keudell, Koch, Sduele).
11? Juni 1928 kommt das zweire Kabinett Müller, mir 4
Soztaldemokraten und 7 Bürgerlid!en, die letzte "marxistische" Regierung. Dauer: 21 Monate, bis Ende März I9JO.
Auf Müller folgten die beiden Kabinette Brüning, bis Ende
Mai 19'3z, mit je zwei deutsd!n:~.tionalen Ministern. Dann das
Kabineti von Papen, Juni bis Deumber 1932, und das Kabinett von Sd!leid!er, bis Ende 1933·
Von insgesamt 87 deutsdien Ministern während der "14
Jahre Marxismus" gehörten 15 der SPD an. Unter sozia!demokratisd!er Führung stand die deutsdie Regierun" in den
14 Jahren im ganzen dreieinviertel Jahre, unter ausge;prod!en
rechtsstehender (Cuno, Luther, Marx-Hergt, von Papen) über
vier Jahre.
So sehr "novemberlid!" isr es also nid1t zugegangen, w~h
rend "die deutsdie Nation zugrunde gerid!ret" wurde. Ein
Mirunterzeichner des Aufrufs, Baron Neuruh, hat als Botsd!after in Rom und in London an der deutschen Außenpolitik der vierzehn Jahre ziemlich viel mitgearbeitet. Aud!
Herr von Schwerin-Krosigk, der Finanzminister, ist seit 1930
~inisterialdirektor _im Reid!sfinanzministerium gewesen, also
md!t ganz ohne Mttveramwortung für das, was in jenem von
ihm unterzeichneten Aufruf so bitter abgelehnt wird. Auch
der Reichsjustizminister Dr. Gürtner ist fast elf von den
bösen vierzehn Jahren zwar nid!t Reid!sminisrer, aber bayrisdter Minister gewesen (und hat als sold1er mit dem heutigen
Reid-Jskanzler amtlid! zu tun gehabt). Herr von Papen hat
als fiihrend~s Mitglied des Zentrums, Herr Hugenberg als
deutsd!nationaler Parteiführer in dies~n vierzehn j~hrcn
mehrfad! eine politiso:he Rolle gespielt.
·
. Was mögen alle diese Herren sich gedacht haben, als <ie in
Jenem Aufruf ihre Namen unter den des Herrn Adolf I-litlcr
set:ncn?
Erich Schairer

Kleine Chronik
Dos a m c r i k an i s c h c Repdscnrantenhaus hat mit Zweidrittelmehrheit die Aufhebun~ des Alkoholverbots bcschlo.«cn.
Der japanische An~riff auf die chinesische Provinz Dsd,chol
hat begonnen.
Eine Meuterei auf dem h o 1I ä n d i s c h c n Kricp>chiff ,.Jh·
SJebcn Provinzen" ist mit Fliegerbomben unterdrückt -..·ordcn.
Z...-isdtcn K o I um b i e n und Peru sind dLc diplom~tisd1en
Beziehungen ab~cbrochen w.,rden,
Die französisd!c Sektion des "Wcltfricdcnsbulldcs der
Mütter und Erzieherinnen" hat der dcutsd>cn !coo Pra 11 ~s für die
Opfer des Explosion,unglüd" in NeunkLrdlen Uberwie«n.

Wink aus Bayern
Im Hinblick auf gewiS>e nationalsoz;o[istische Ji.ullcrungcn, dal>
man nunmehr unter keinen UnHtOnden die Macht wieder fahren
lassen werde, hat der dem bayrJschcn Ministcrpr<isidcntc~ Hdd
nohestchendc "Regensburgcr Anzci~cr" u. a. ~csdlricben: "ln dem
monarchischen Gedanken und '"'""' Vcrwirkhch"''h
sehen wir die letzte und größte Krohresnve llaycrm. Ein b~ycri·
sdlcr Köni& ist die beste Gewähr fiir die Erhaltun~ Jcs baycri·
sehen Staates aud> in der Zukunft. Wenn man in Bcrlin weiter
V<rsuchcn sollte, Bayern zu cntredlrcn, '" wird """ in BayNn
wissen, wos man 2u tun hat!"
Herr Held selber hat in einer Wahlrede in Amber~ am icvtcn
Sonnrag ~esagt: "Wenn man daran denk. ... daß man einer Partei
die ganze Gewalt in die Hände spiden will, und sich von dem Gedanken tugcn laßt, einen Rcidlsvcrwescr zum dcuts<.l1cn Ki.>ni;:;
Ulltcr Einschluß ,-on Bayern zu mad>en, so ist das für uns ein
Ding der Unmöglichkeit. Auf alle Fälle werdenwir keiLlcn prcuGisdlen Printen als deutschen König bekommen. Was wir Bayern in
dieser Angelegenheit zu tun gedenken, ist );anz allein unsere Sad]{'
und geht niemand etwa> an."

Die Einheitsfront
Von Fritz Sturm

Der böse M3rxismus

Württemberg und Hitler
Der Reid1skanzler Adolf I-litler hat ~m 15. Februar in der
Stutt1;arrer Stadthalle eine Wahlrede gehalten, die durd1 den
S~ttgarter Rundfunk weitergegeben worden ist. Er hat in
d1eser Rede u. a. den württembergisd1en Staatspräsidenten
ßolz Lllld die Zentrumsp~rtci angegriffen,
Der Sd>luß der Rede fiel für die Rundfunkhörer, soweit sie
mcht sd10n vorher abgesd,altet hatten, unter den Tisch, weil
c,; trot~ ßew-'1d1ung ei_ner böswilligen Hand gelungen war, ein
Kabel zu durchsd!nctdcn. Drei höhere Postbcamte mußten
dafür büßen; sie wurden am andern Ta:; vom Reichspostminister ihres Dienstes enthoben.
Wenn man die Wirkungen jener Hirkr\chen Rede, die
direkten und indirchen, überprüft, 10 kann man wohl sagen,
daß die Sympathien für Herrn Hitle•· und seine Partei in
Wüntemberg dadurch nidlt sehr gestärkt worden sind.
Die vorläufige Entlassung der drei Be.lmten, nod! ehe ein
U ntersuchungscrgebnis vorlag, hat nid!t bloß in der Beamtenschalt, so:-tdern auch in der ganzen Presse, die diesmal wirklid1
die öffentliche Meinung wit:dergab, surken Unwillen h~rvcr
gcrufen. Man ist in Württemberg ein derartig sd!neidiges
Vorgehen, das an Verhältnisse in absoluten !VIonarchien erinnert, ni<.ht gewohnt und fühlt sich Jadurd1 "bgcstoßcn. Da
habt ihr einen Vorgeschmack des fascistisd1en Regiments, hieß
es. Wie wird das erst nach dem 5· M~n: werden, wenn die
Hitlerparrei, wie sie hofft, noch stärker geworden sein wird!
Aber audt die Rede selber sd!eint auf viele Rundfunkhörer,
die der !'vhs;enpsychosc in der Versammlung ja nicht ausgesetzt waren, eher negativ als werbend gewirkt zu haben. Es
war eine ungewöhnlich gewöhnlid!e Wahlrede, während man
immerhin auf einen Reichskanzler gespannt gewesen war.
~nd die An, wie der StaJtspräsident darin .mgeg;riffen wurde,
m dcswn Land der Redner zu Gast w.1~, hat nicht bloß den
~ngercn Freunden des Herrn Bolz wenig t.1krvoll gesd1iencn.
Herr ßolz hJtte rin paJr Tage vorher auf dem Zenrrumsparteita~ in Ulm gesprochen LJnd dabei deutlich, aber maßvoll
'eine Bcsoq:nis>c angesichts des neucn Regimes 1.um Ausdruck
gcbrad1t. "Wir haben das Gefühl, daß in dieoer ncu~n Re~ierun;:; der Geist von Potsdam, der preußisc·h-militärisd1e
Geist wicd~r lrbendig geworden ist,. Das ist der Geist, der
den Krieg bis zum Weißbluten geführt hat und der uns in die
füL-chter!ichc Niederlage hineingeführt hat. Da; ist der Geist,
der die g.mze Welt erobern wollte, der Ieine Aufgabe über;pannt lut, der ZUfl' Zusammenbmch führte; das ist der Geist,
der in Wirklidlkeit die U•·sache unseres heutigen Elends ist,,.
\Vir hircht~n dm Geist von Pot~d~m, er war im Krieg un;er
Un1;lüJ;, und ;chcint auch im Frieden un;er Ungl:ick zu
werden.
Diese 'Worte, die in Süddcuts..:hbnd jede•· un:asdHeibcn
wird, dem di~ hioromd1c Wahrheit bebnnr ist, schein~n in
Ilcrlin ver.rimmt zu haben. Und der Reichskanzler persönlic-h
<ch~int über die Kritik bü;e gewc;en zu <ein, die der wtirttember;:i;chc Stanspr:isidcnt an der lnhalts!osigkeit .<einer
Sponpab-,lrcdc t'cübt hat, und über die W~Lttrc unaus;:,espro<"henc Kritik. die d1rin h,_, daß die württembcrgisd1c Rer,ic!'Ullf, d~n Aufruf der Reichsregierung vom 1. Febru.1r nicht
in den Schulen bekannt [;eben lieft
Der Reich>mini<rcr de; Inncrn Prid;; hat d:tnn dieser Ver"
.<timmun[; .1m Ieuten SonntJg in einer Wahlrede in Dresden
Amdruck verliehen, Ln der eL· na<.-h dem Smttgarter "Deut<;c·hc'l Volbbbtt" gesOLgt haben soll, die württembergi~chc
Rcr-;ierung ~>.erde sid1 "nicht wundern dürfen, wenn di~
RcidlSregicnmg die cnnprcd!cndcn Folgerungen 7,Üge".
W:1s ~oll da1 heißen? Soll viel\eit-ht au~h nJch Wüntcmbcrg
ein Reichslwmmissar entsandt werden?
Die berühmte "Mainlinie" beginnt seit einiger Zei~ unver·
kennbar wieder schärfct·e Umrisse anzunehmen. [, ;ieht List
so au;, ab ob der 5· März sie noch etwas stärker heraus.1rbeitcn werde.
Robert Rauschnabel
Von1, April ab werden gewisse Härten in der Scztalver·
'i ~ h c r u n;; und Vcrsor;un~ (bei KrLcgsrontcn, Kindcrzulagcn,
IX'aiscnrc•ntcn c:sw.) etwas ;cmihkrt werden.

Wie es sc-heint, bedarf es fast eines Wunders wenn die
E i n h e i t s f r o n t der deutsdien Arbeiterklas~e vor der
Reid!stagswahl vom 5. März noch zustande kommen soll.
Zu tief haben sich in 14 Jahren Haß und Mißtrauen eingefressen. So tief, daß selbs-t die unmittelbare Gefahr für
beide feindlichen Brüder sie nicht zur Vereinigung und zur
geschlossenen Abwehr führt.
Blinder Wut mag es g~nügen, im Falle der Niederlage
sagen zu können; der andere ist schuld daran. Aber die zahllosen Opfer eines soldien Verhaltens werden damit nid!t getrös~et, und_ keine Folge wird damit beseitigt.
D•e unmittelbare Ursad!e für das Nichtzustandekommen
der Einheitsfront sd!eim augenbliddid! der von den Gewerksc-haften vorgesd>lagene Nichtangriffspakt zu sein.
Und die Beurteilung· dieses Nidle-Angriffspaktes zeir;t, wie
oberfläd!lich auf der Linken das marxistisd!e Denken 1st.
WeidJen Sinn soll eine Einheitsfront haben, in welcher der
seitherige Bruderkampf unverändert fortgeführt wird? Der
Sin_n eines Bündnisses ist in jedem Falle, daß die G~gensätze
zw1schen den Verbündeten ganz oder vorübergehend vor dem
Gegensatz zum gemeinsamen Feind zurücktreten. Eine Einh~itsfront i~. der die Debatte über die seitherigen Fehler und
dte gegenseltLgen Vorwürfe fortgeführt würde, wäre sd!lim•
mer al> der Zustand der Trennung: weil sie automatiso;:h alle
Kräfte im inneren Hader fesseln würde, so daß selbst die
jetzige Gegenwehr gegen den Faseismus .in Wegfall käme.
Die ltngstlid!en auf der Linken sollten doch ~ud! bedenken, daß durd! den Zusammenschluß ganzneueVerhältn iss e gesd!affen werden, die viele Unad!en scitherii;er Mißverständnisse, Zänkereien und taktischer Div•rgenzen beseitigen und einen gemeinsamen Weg zum Ziel freilegen. Sprio:ht
nid!t aus der Ablehnung der Einh~itsfront wegen des Nidlt.m,_ri_ffspaktes im. Grunde nur der Zweifel, ob man dann seine
Po mk "Und Takuk nod! werde dnrd!setzen können, wenn die
seitherige Form des Kampfes unmöglid! geworden ist? Auf
der Linken übersieht man immer noch, wie durch die seitherige Entwidr.lu.pg die früheren Gegensätze ausgeglio:hen wor-·
den sind.
.
Die Sozialdemokratie hat inzwischen die letzten
"Machtpositionen" verloren und ist damit so frei geworden,
daß sie wenigstens einmal die klassenpo\itüd!en ·Grundl~en
des "freien Volksstaates" eindeutig erkennen kann, sowC:it ihr
dies .von der Reaktion nod!. nicht eingebläut worden ist.
D1e Ge werk s c haften kämpfen um ihre Existenz. Die
Entwicklung des Kapiu.lismus in Deutschland ußd ·auf d&'
ganlen Welt zwingt selbst christlid!e und natiOnale 'Gewerksduften zur sd!ärfsten Frontstellung. Sie läßt jedenfalls den
freien Gewerksd!aften keinen Spielraum mehr zu wirtichafts.
friedlid!en Experimenten.
Der Generalangriff auf den Kapitalismus muß aber solange
unterbleiben_, als die Angreifer in einem-gegenseitigen Kampf
stehen, der 1hnen gegenüber dem gemeinsamen Feind nur die
Abwehr ermöglicht.
So wird die Einheitsfront zum Ausgangspunkt für einen
panz neuen Kampf- und Geschid!tsabsdtnitt; und wer sie
hintertreibt, gleichgültig aus weld!en Gründen, sollte wenigstens .zur _Begründung den Marxismus aus dem Spiele lassen.
Es 1st em holder Wahn (aber verständlid!er Glauben}, daß
die Parolen und taktischen Kampfmittel der kommunistischen
Linken den Sieg garantieren. Schon die Tatsache, daß die
L_inke an keinem entscheidenden Zeitpunkt nennenswerten
Emfl~ß auf den Ablauf der Ereignisse gewinnen konnte, bered!tJgt zu stärkstem Zvreifel. Aud! der immer wiederkehrende Vorsd!lag des G e n e r a Ist r e i k s zeigt nur einfad!es
aber nidn den Verhältnissen angepaßtes Denken.
!Jnend!ich viel wäre vom marxistisd!en Standpunkt aus an
der Linken zu kritisieren. Sind Lenins "Kinderkrankheiten
des Radikalismus" denn für die Linke umsonst geschrieben
worden?
Anders kann man es nicht begreifen, wenn heute die KPD
sich lediglich auf die I II egal i t ä t einstellt und aus ihr.
d~n großen revolutionären Schwung erwutet, den sie seither
llL~llt erze~gen konnte. Ih_re Erfahrungen aus dem Jahre 1923
mul!ten "~ dod! gründhd! belehrt haben, daß gegen eine
planmäßig arbeitende Reaktion, der fast alle Madttmittel zur
Verfügung stehen, illegale Gruppen nicht aufkommen. Noch
ei_nd_eutiger sind _die Erfahrungen in Ungarn und Italien, wo
d,e lllegale Arbett eines Jahrzehnts bis heute keinen nennenswerten Erfolg zu verzeichnen gehabt hat.
In Deuts eh I an d gilt es, die Arbeiterorganisationen
legal am Leben zu erhalten, bis der Faseismus
jeder Art versagt {was bei fortdauernder Krise bald zu erW.lrtcn ist).
Diese: Versagen wird am sc-hnellsten ersid!tlid! werden,
wenn d1e Arbeitersd1aft in einheitlicher Front nicht nur mehr
ihr~ Stellung wrtc_idigt, sondern aktiv den Kampf gegen die
po_lmsche und sozrale Reaktion aufnimmt. Kämpft die Arb~ucrsd1at_t um ihre Lebe.nsinteressen, $0 zwin~t sie nid!t nur
cl,e c-hnstl,chen und sonstJr;en Gewerkschaften m ihre Kampffront:, sondern reißt zuglcid! die großen sozialen Gegensätze
in der l-IJrzburger Front auf, deren Taten in immer sd!ärferen Gegensatz zu den Bedürfnissen des sd!affenden Volkes
kommen müssen. Die taktische Einsid!t hat erst hier die Voraussctzung~n für den Kampf zu schaffen, ohne Rücksid!t auf
d~s Gewesene .
'Wc·nn die Regierungsparteien am ~- März nicht die absolute Mehrheit bekommen und wenigstens den Sd!ein der
Legalität wahren wollen, wird vermurlidt ihr nächster Schritt
im sotonigen Verbor der KPD bestehen, wodurd! sie eine
:'vlehrheit im Rcid!stag erhalten würden. Die Sd!affung der
Einheinfronl in letzter Minute würde sie eigentlidJ zugleio:h
zum Verbot der SPD und der Gewerkschaften zwingen müs~en, - oder Wege ebnen zur Angliederung der lahmgelegten
Kr~ft~.

Bei der Linken liegt heure, nad! den Erklärungen der
Sozddemokratie und der Gewerksd!aften, die F.ntsd!eidun",
ob die Einheitsfront zustande kommt.
"
Möge sie durd! ihre uktische Haltung beweisen, daß sie
1-..ünftig zur Ftihrung der ganzen Arbeiterklasse mitberufen ist.

Zeitungsverbote

Der Geist von Potsdam
Der ,,N.uionalve.-hand Dcutd!er Offiziere" wernkt sich gegen
<kn Staatsprüidentoo Bolz, der in seiner Rede auf dem ZentrnmsParu:itag .,den Geist von Potsdam als den Geist hingestellt hat,
der im Krieg nid!.t redttu:ieig den Frieden gesudtt und uns in die
fün::htedi<hste Niederlage hineingeführt habe," Der Nationalverband erhebt sdtärfnen Einsprudt gegen diese Verunglimpfung und
ote!lt fest, daß es eine gesdtichtliche Unwahrheit sei, den Geist des
Widern.andes gegen eine von unserm Gegner beabsichtigte Vcrsklavung ab den Sdluldigcn an dem Verlust des Weltkriegs hinzu·
<te!len. .,Solange dieser Geist im deutschen Volk herrschte, war an
eine Niederlage nidlt zu denken, erst als es dem Marxismus und
seinen Schleppenträgern gelang, an die Stelle dieses GeiHes den
Gc:in der Zwieuad!.t zu setzen, war es um Deutschland gesd!ehen.
Oer Krieg ist nicht im Fddc, sondern in der Heimat ,-crlorcn
worden."
Die Stratct;en vom Nationalverband der Offiziere sd!eincn überhaupt nid!ts mehr davon zu wissen, wie der Krieg im Felde verloren wurde. Nidus mehr von den Ludendorff-Offensiven des
jil.hres 1918, die mit sehr hoffuungsvollen Soldaten begonnen wurden und sidt. dann unter ungehcucrn Opfern zu Rüdtzügen verwandelten; nid:.to mehr von den hunderteausenden frisd>en ~mcri
k.anisdlen Truppen, die mit zahllo>Cn Tanks und Flugzeugen in den
!:lltsdteidenden Monaten in Frankrcid! landeten (es waren sd!ließJidi
oreit über r Million, obwohl der Dcutsd!nationale Hergt vorausgesagt hatte, kein amerikanisd!er Soldat werde das curopäisdtc FeH·
land betreteu, dafür würden unsere U-Boote sorgen); nichts mehr
"om Zu.;ammenbrud! der Türkei, der bu!garisd!en, der ösrcrrcid!id!en Front; nid!ts mehr davon, daß die Italiener so gut wie nid!ts
ftinderte, in breiter front Siiddeuud!land zu überfluten.
Aber abgesehen d;n·on; es ist besonders d!arakteristisd1, Jaß
dieller Lobgesang auf den Potsdamer Geist des Widernands von
dem er.rea Vorsitzenden des württcmbergisd!en Landesvcrbands,
Gottfried Graf von Püdder und Limburg, Major it Ia suitc, Gaildorf, untcr.zeid!nct ist, einem Herrn, der oclbse den Geist des
Yidentando a!• Rote-Kreuz-Delegierte< in den Etappen-Lazaretten
weit, weit hinter der Front zu bctiitigen hatte.
Den k.atholischeu Bürgern und Bauern, die jahrelang im Dredt
.,.00 Trommelfeuer der vorderen Linien gelegen haben, die immerJain. winen, daß bei beoter Wohnung und Verpflegung und klcin.cer Gefahr (Fliegerbomben gab's au<h in Stuttgart) die "Pflid!terfüllung" und ~s Durd.h..lten des Potsdamer Geinc1 erheb!id>
ll:io:hte~ 1nr, - wird wohl dieser Angriff auf ihren Führer wenig
J;.dmd:; gem.ad!t haben.

.

Zart angedeutet
'Die ,,K~onpffront Sdtwan:-Weiß-Rot" (Deutschnationale und
k.hlhdon) hat einen Wahlaufruf erlassen, der von den Herren
Ydensen, Pap-en, Hugenberg und Sddte unter.zeid!net ist.
Eo iot lu.ati~ in dieoem. Aufruf zwischen den Zeilen die Oppo.oition gegea die Nationall;ozialisten (die Hauptkonkurrenten der
'Deu.tsdu\ation.alen bei der Wahl!) zu lesen. Die jetzige Regierung
sei .,keU. Parteiregiment«, die Schwan-Weiß-Roten seien "gegen
&:.. Hernd!aftuntpru<hl ielbsuüd!tigen Parteigeind', die nationale
ßinheit mÜQe "gegen jeden erneuten Angriff des Parteigeistes" vor~idigt werden, das deuts<he Volk wolle Führer, denen "das Vaterland ütx.r der Partei iteht", Vorbild sei Hindenburg, der gesagt
habe; Idl will von Parteien nid!u wissen.
All.. daa zielt gegen die Nnionalsozialistcn, aber ohne daß der
Mame genannt wird. K.ampf mit umwid<clten w~Hen.
Oie Arbeiter könnten da allerhand lernen.

Die Mainlinie
Ans einem Aufsatz d.. Grafen Hernllnn K c r > e r 1 i n g in der
,.Deauchen Allgemeinen Zeitung" (•9· Februar): "Neulid! sagte
~ir einer der ersten Wirtochaftler der Welt: gehörte W ü r t t e mlt er g nio:ht zum do:utSd.en Reid! und trüge es nicht mit an dessen
&lastung, dann wäre ea der bestfundierte und rcid!ste Staat Euro.... Jeder Kenner der Verhältnisse wird mir die in Deutsd!land
cinzig günstige Lage Württembergs bestätigen ... Was von Wün·
s:emberg gilt, gilt mutacio mutandis von allen west· und süddeut·
Den Uindern. Grundsätzli<h ist heute die Mainlinic eine viel tiefer
onpfundene Wirklid!keit, als je .. it der Gründung des Bismarck·
dten. Reim •..."
b Ber!in ist ein neues privates "Stillha!te~bkommcn"
z:wisdlen deuuchen Sdtuldacrn und ausliindi.dlen Gläubigern abge·
Glossen worden. E• •ieht eine weitere Ka.pitalrüdtzahlung und eine
kleine Ziauenkung vor.

Die bürgerliche Presse erinnert jammernd daran, ~n~r
Herr Reichskanzler habe erst vor kunem gegenüber ausla_n~l
sdlen Journalisten erklärt, er habe für sachlidle und poSluve
Kritik der Presse durd>aus Verständnis.
Sie hat allen Grund dazu. Die Zeitungsverbote beschriil;kep
sich nidlt mehr auf kommunistische und sozialdemokramchc
Zeitungen. Demokratische, Zentrums-, Berliner BoulevardBlätter müssen im Zeichen der nationalen Erneuerung dran
glauben. Beim "8 Uhr-Abend b I a t t" wird in der Kriti~
an einem Polizeiberidlt über einen Zusammenstoß von Nazi
und Kommunisten ,',Verädltlichmachung von Behörden" und
"Verbreitung offensichtlich unridttiger Nachricht~n" erbli;kt.
Das "Tempo" wird verboten wegen Veröffenthch~ng entes
Börsenberidm, der durd1 falsche Dar•te!lung der Borsentendenz geeignet sei, "das V crtrauen größerer Kreise der Bevölkerun" in di~ Zielsicherheit und Richtigkeit der Regierungsmaßn;hmen zu erschüttern und damit bei der augenblio:klichen gespannten Lage lebenswidltige Interessen des Staates
zu gefährden". Oie "Germ an i a" und sämtliche in Preußen
erscheinenden Zentrumsblätter werden wegen eines Aufrufs
katho!isdler Verbände verboten (die Maßnahme ist dann wieder rückgängig gema.:ht word~n), weil er einen "unqualifizierten Angriff auf die Reiduregierung" darstelle. Und so
fort.
Während die biirgcrüchen Blätter seither die Knebelunt;
der sozialistisdten Presse mit Gleichmut, ja sogar mit Genugtuung hingenommen haben, finden sie nun plötzlich die freie
Meinungsbildung und grundlegende Gewohnheitsred1te der
Presse ernstlidJ bedroht. Man ruft angesichts der ,,Dehnbarkeit'' der in der Presse-Notverordnung enthaltenen Verbotsgründe (.,böswil!ige Verächtlichmachung", "offensichtlich unrichtige Nachridlten", "Gefährdung lebenswichtiger Interessen
des Staates") nach klaren Interpretationen als Sicherungen
gegen "Verwaltungswi!lkür". Mit einer Vorsi.:ht, di~ bereits
die Erfahrung verrät, daß auch behutsame Formu~ierungen
heute kein Schutz mehr vor staatlichen Zugriffen smd, wird
unter Hinweis auf das Verbot des "8 Uhr-Abendblattes" gefragt, ob eine Kritik an einem amtlichen Bericht etwa schon
dann als böswillige Verächtlichmachung anzusehen sei, wenn
aus ihr ,,mit einer gewissen logisdlen Notwendigkeit" der
SdJluß gezogen werden könne, daß die amtliche Berichterstattung etwas verschweige. Es wird versucht zu zeigen, daß
es gerade bei Berichten über Straßenkämpfe fast unmöglich
sei, nachträglich ein auch nur annähernd richtiges ßil~ der
Vorgänge zu rekonstruieren, daß es also doppelt nötig sei,
solche Vorgänge in öffendidler Diskussion zu klären. In Bezug auf den Börsenbericht des "Tempo" wird gesagt, bei
solchen Berichten müßten "unbedingt weite Grenzen der Auf~
fassung und Beurteilung" gestattet sein, wenn man nicht
in einer unmöglichen charakterlosen Sdlönfärberei enden
wolle. Die offene Sprache im Aufruf der katholischen Verbände wird erklärt aus der "Sorge über die politische Entwick.lung" in Deutschland. Eine Verädulichmachung der
Reichsregierung sei in keiner Weise beabsichtigt gewesen.
Auf die Regierung wird das alles keinen großen Eindruck
machen. Ihr ist e> viel wichtiger, daß sich bei den Massen
ein hingebungsvolles Vertrauen zu den Anschauungen, Absichten und Maßnahmen der Re~:ierum~ einstelle. Unter "sachlicher und positiver Kritik" wird deshalb mehr ergebene Zustimmung als Diskussion verstanden. Eine solche scheint, je
mehr die Regierung zum praktischen Handeln fortsd>reitet,
zu leicht geeignet, "das Vertrauen größerer Kreise der Bevölkerung" nicht in die Zielsicherheit aber in die Richtigkeit der
Regierungmaßnahmen zu enchüttern.
Das starke Se!bstbewußtsein, das im Umkreis des Herrn
Reichskanzlers wie überhaupt bei seinen Anhängern zu Hause
ist, wirkt in gleicher Richtung. Die bewußte oder unbewußte
Geringsdlätzung alles dessen, was sich im Gegensatz zu den
Gedanken der nationalen Erneuerer befindet, macht dafür
empfänglid1, schon im bloßen Widasorudl Verächdichmachung des eigenen Standpunktes zu erblick.en.
Da man im Bewußtsein seiner Stärke immer mehr nur ihn
gelten lassen will, ist es wenig wahrscheinlich, daß die stark
ramponierte Meinungsfreiheit durch präzise Interpretation auf
dem Papier stehender Bestimmungen gerettet werden könnte,
Mauthe

So könnte es etwa gehen
Wie der Völkerbund arbeitet
1. Mai 1933: Näd.tlicher Angriff auf Sto&holm, 500 Bombenflugzeuge aus Eskimooien zerstören die Stadt. M. Avenol
&eruft den Völkerbundsrat ein.
j. Mai: Sitzung des Völkerbundsrates. Herr Benesch beana-agt Oberweisung von 1 Million Goldfranken an die der
~rstörung entronnenen Einwohner von Stockholm. (Börsenpanik.) Britische Delegation ist grundsätzlich einverstanden,
{erlangt aber Herabsetzung der Summe auf 5 Pfund (S 5
Goldfranken). Zur Geschäftsordnung stellen die eskimoniidten Abgeordneten fest, daß Suxkholm zerstOn ist; ein Volk
ohne Hauptstadt, sagen sie, könne keine Nation sein und
ltdlweden dürfe deshalb nicht im Völkerbundsrat vertreten
se\n .. Auf Ant~ag_ Si_r _lohn Simol\' wird die Fr.age einer KommJSSton von JUmtJSdien Beratern zum Studium Ubergeben.
Sitzung des Völkerbundsrates vertagt.
6. Mai: Die Pariser Presse betont, wie wichtig es sei, in
diesem Moment sich über die Sachlage klar zu werden. Nachdem festgestellt worden, daß die Schweden als Nation nicht
mehr bestehen, gebe es für den Völkerbund auch keine sdlwedische Frage.
8. Mai: "Times" erklärt in einem beruhigenden Artikel, dall
infolge Obenniulungsschwierigkeiten die für Stockholmer
Flüchtlinge bestimmten 5 Pfund in den Safes der Bank von
England verbleiben müßten. Große Erleichterung in Paris
und London.
9· Mai: Demonstration im Hyde-Park in London gegen die
Verschwendungssu.:ht des Völkerbundes.
14. Mai: Die Juristische Kommission des Völkerbundesrates
beantragt, daß die schwedische Delegation des Völkerbundsrates, sofern sie nodJ am Leben sei. vorläufig an den Beratungen des Völkerbundsrates teilnehme. Unterdessen soll
die Frage der Beredltigung zur Teilnahme dem H~agcr
Schiedsgericht vorgelegt werden. Außer Stockholm ist inzwisdlen auch das übrige Schweden, Städte, Fabriken usw., zerstört worden.
15. Mai: Im Völkerbundsrat reicht der Groß-Eskimo formell Kla!(e gegen Sdlweden ein. Unmöglich, mit einem sokhen
Nachbarlande im Frieden zu leben - es herrsche dort größte
Unordnung, die Städte seien zerstört und die sanitären Verhältnisse in einem entsetzlichen Zustande, die (sogenannten)

Blutsaat
Die Vorfreude des_ kl.einen M~es aufs dritte Reich~
zu einem guten Te1! m ~er Stillen Hoffnung auf . .,Ver-gd.
rung" für alles, was ihm 10 den letzten l-4 Jahren ll'Kendwie
schief gegangen ist.
Er hat zwar nur vage Von;tellungen davon, wie das VOf
sich gehen soll. Aber in Momenten des -~ochgefühls fonn11,
Iien der Mund, was das Herz dunkel erfu}}t. _"Wenn.® Blut·
vom Messer spritzt, geht's nochmal so gut , smgen ~ honetten Jünplinge, wenn. sie in ihrer schmucken Umform gut
diszipliniert du_rch die St~aßen stampf~n. U~ dem Senallsamen Bürger m den Wemstuben entrmgt s1ch ab und zu,
wenn er an die auszurortenden "Marxisten" <l~nkt,
nahe,:
liegende Gedanke, man müsse halt "Verschiedene' an~
Wand stellen.
Schuld an dieser widerlidlen Atmosfäre ist vor all?l' aud:t
die Presse. Voran jene Blätter, die schon jahrdang die I.om.
munisten und neuerdings teilweise auch die Sozialdemokraten
nur noch als rotes Untermens.chentum, Mob, Mordgesin<W
usw. anreden· zweitens jene wohltemperierten Organe, die
zwar eine so 'robuste Hetze nicht mitmachen, ~afür aber bei
ihren Lesern jene> au~ Furcht und Absdieu ~-emisd!.te ~I"USCht
vor den bösen Manmten erzeugen, das Klufte aufre:lf~t, n
~;ar keine bestehen; drittens jene Presse, die vorne~m sdiweigt,
wenn "Marxisten" vergcw~ltigt werden, obwohl s1e JOhlt mit
einem empfindslmen GewJSsen protzt.
Unter jenen ersten sind Blätter, die sich ~emdezu für Bfllt·
öfen deutscher Art und Sitte halten und mcht nur für deutsches Volkstum sondern auch für christliche Kult11r 2:11
kämpfen vorgeben, w_ic der bigotte .. un<l scha.~nucheritdle
Rcichsbotc". Zur zweiten Klasse gehort der großte Teil der
~vangelisdJ-kirchliche!l Presse: die vi~len Gemeinde- ~
Sonntagsbländ1en, dte durch BolschewiSten- und Gottloecnschrcck über ihre religiöse Leere wegzukommen ..-ersadlca
Auch die dritte Gattung findet man in der kirchlichen Presae
reichlich vertreten.
Gerade die "c h r ist I ich e n" Blätter haben also ein ge.
rüttelt Maß Schuld daran, daß die rachedurstige Stimmung iJ.
Deutsdlland so weit gedeihen konnte. Sie haben ein wenig :za
kritiklos die gesteigerten nationalen Hochgefühle begrü!t und
gefördert, ohne Willen und Kraft, das Gesunde und Erfmliche in ihnen gegen die von Rachsucht und entfeildtea
Egoismus gespeisten Tendenzen abzugrenzen. Und sie habe.
ihr~n Kampf gegen den "Bolschewismus" auf eine Wciae mit
der blinden Verteidigung der heutigen Wiruduftt- 11nd Gesellsch~ftsordnung verkoppelt, bei der der wirkliche Glaahetukampf nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Er ilt weithin gleichgesetzt mit dem Kampf um die "Ordntmg'".
Die wenigen unter ihru:n, die darauf hinzuweisen nnachat.
daß der Kampf der Kirche gegen den Bolsd!ewismus •iemah
ein Kampf um Wirtschaftsformen und vollends keioer fiir
zweifelhafte Privilegien sein könne, dringen nicht durch. IM
christlichen Massen sind bereits gründlich verdorben.
Wer hypnotisiert auf das uniformierte Wunder Y61kisdter
Erneuerung starrt und im Rausch idealistischer Frasen fibersieht, daß er nur von der primitiven und sd)äbigen Angu
um seine materic!le Sicherheit erfüllt ist, der hört nur ungern,
daß es nicht Aufgabe der Christen sei, die Bolschewisten "un·
schädlidJ" zu madlen, sondern sie zum Glauben zu bringen
und g'eistig zu überwinden. Er ist aus seiner ganzen Menulit!it
heraus viel eher geneigt, von der Bekämpfung des Gegners
durch staatliche Zwangsmittd aller Art fortzuschreiten.~~~ d$=n..
noch wirksameren Bürgükriegsmethoden,
Die Saat wird wahrscheinlich in den kommenden 'Wochen
Arthur Grashoff
vollends aufgehen.

?er

Ein Er!all des Reidt>ministcrs des lnnern Fridt v~rsdl:irft di~
Auslese der Ab; tu ri c n t e n, denen k!inftig u. U. vom Studium
"abge.atcn" wird.

Der komm'l5sarisd!e p r c u ß i s eh e Innenminister Goeria1 hat
der Polizei in einem Erlaß "bestes Einvernehmen" mit den .,nationo!en Verblinden" (SA, SS, Stahlhelm) zur Pflid!t gema<ht.
Ein weiterer Erlaß Gocrings weist die Polizei darauf hi11, bei der
Anwendung der Vorsd!riften seien "Motive und Zwecke VOll
Verstößen weitgd1end zu berUdtsid!tigen". (Der bayrisd.e l<linisterpriisident Hdd hat von diesem Erlaß gesagt, er .. i ,,du Uncrhi5rt~ste, wa• er jemals vom Standpunkt der Freiheit am e-he•
hJbe".)
Die deutsdie Reg\orung hat auf 1. M2n: weitere Zoller·
h ö h u n g c n für Fische, Gemüse und andere bndwiruchaftlid.e
Erzeugnisse angeordnet. Die Zöl!e auf Holz und Holzw-arm .ö.nd
am z3. Februlr erhöht worden.

Einwohner seien zum größten Teil tot, die Zeitungen ganz
eskimofeindlich eingestellt. Eine Intervention Eskimonicns sei
ganz unumgänglich. Sir John Sirnon ist gegen zu rasches Eingreifen. Es wird eine Kommission ernannt zur Feststel!ung
des Tatbestandes. Sitzung des Völkerbundsrltes wird vertagt.
i6. Mai bis ,. Juni: Neuerliche Demonstrationen im HydePark. Großes Banken von 100 Gedecken in der Alben-Hai!
~ls Protest gegen die Verschwendunpssudn des Völkerbundes.
Strohpuppe, als Lord Cecil hergerichtet, wird verbrannt.
7· Juni: "Obscrver" rügt die verh'ingnisvol!c Übereile des
Rates. "Times" verteidigt den Rat, fügt hinzu, es sei schließlich möglid1, daß die Untersuchungskommission ihren Bericht
überhaupt nie abgebe, so daß sie keinen S.:h~den anrid1ten
werde.
8. Juni: Eine Deputation von Vertretern aller religiösen
Bekenntnisse zu MacDonald, der sagt: "Ja, liebe Leute, wenn
mein guter alter Freund, der Groß-Eskimo, und ich zusammen eine Pfeife r~uchen könnten am Knmin1" (Die Börse
erholt sich.)
9· Juni: Die Untersuchungskommission beridltet wie fol~t:
Eskimonicn hat in Verletzung des Völkerbundspaktes "Krieg
geführt", es hat enq;egen dem Kellogg-Pakt "Gev.:alt ~usgc
übt ·zur Beilegung eines Streitfalles", und ferner G1ftgas verwendet gegen die Bestimmungen des Gas-Abkommens.
10. Juni: Enttäusdlung und Empörung in Paris und London. "Observer" bezeichnet den Bericht der Untersudlungskommission als verriick.t. "Times" sdtlägt vor, daß man vom
Bcridlt einf~ch Kenntnis nehme und ihn dann ohne Diskussion zu den Akten lege.
11. Juni: Sit:zung des Völkerbundsrates. Herr Madariag~
bcantr~gt, daß nach Art. XVI: erstens Eskimooien aus dem
Völkerbund ausgcschlos>en werde, daß weiter diesem Lande
gegenüber wirtsdtafdiche Block.ade zur Anwendung komme.
Sir John Sirnon hält dagegen darauf, daß man größte Vorsidn beoba.:hte. Die Luftflotte Eskimonicns sei äußerst stark.
Es sei nicht ganz richtig, zu sagen, die Eskimos hätten "Krieg
geführt" in Verletzung des Völkerbunds-Paktes, denn sie
haben sich sehr gewissenhaft einer Kriegscrklärun<; enthalten.
Ebensowcni~; hätten sie "Gewalt angewendet zur Beilegung
eines Streitfalles", denn es sei ganz klar, daß gar kein Streitfall bestand zwisd1cn ihnen und Schweden. Es sei sdtließlich
pnz unkorrekt, zu behaupten, die Eskimos hätten Giftgas
verwendet, d~nn da~ Gas, das sie benützten, sei ein gewöhnlich!:>, gewerbliches Erzeugnis und ganz harmlos für die mit
Jen richtigea Masken au~gerüsteten Leute. Im übrigen halte

es schwer, wirklidJ zuverlässige Beridlte zu bekommen. Sir
John Sirnon schlägt folgende Resolution vor: "Der Völker~
bundsrat drü&t den Angehörigen der Hingeschiedenen ~eine
Symparhfe aus und bedauert, daß die Unvorsichtigkeit der
schwedischen Regierung, die darin bestand, daß sie ihre Untertanen nicht mit Ga1m.asken ausrüsten ließ, so unglii&liche
Fol"cn hatte."
Der Groß-Eskimo beteuert seine Bereitwilligkeit ror Tersöhaun", gibt aber zu bedenken, daß sich Eskimooien bei
Annah;.e einer so einseitigen Resolution gezwungen aähe,
aus dem Völkerbund auszutreten. Die Ausdrücke "Sympathie", "bedauert" und "unglücklidie" seien besanden geeignet, das Empfinden seiner Landsleute zu verletzen. Er bean~
trJ!;t ~ls !ex~ der Resoluti?n: "Der V:ölkerbundsr~t rügt die
Kur:zslchttgkelt der schwedischen Regierung.'' We1tere Jtonzessionen könne er unter keinen Umständen machen.
In einem versöhnlichen Votum bemerkt M. Paul-Bonoour
Frankreich sei der Paladin der MensdJheit und schreite hoch~
erhobenen Hauptes dem Ideal entgegen. (Beifall.)
Eitl dänisd1er Delegierter weist auf den Befehl hin der für
die Eskimo-Streitkräfte ausgegeben worden ist: ,;Nächstes
Ziel Kopenhagen", und fragt, was damit genau gemeint $Cl.
Sir John Sirnon findet, der Satz sei offensichtlich rein geographisch zu ventehen. Ein Experten-Ausschuß von Geographen wird zum Studium der Frage ernannt.
pcr Groß-Eskimo erwartet, daß seine Resolution einstimm~g angenommen werde. Einstimmigkeit wird sdJ!ießlich er;e,ch:, nach~em aus der Resolution alles ge5trichet; worden
lst bis auf. d1e Worte: "Der Rat rügt Kurzsidltigkcit.''
u. Jum: Kopenhagen durch Eskimo-Bombenflugzeuge zerstört. Dänemark verlangt die Intervention des Völkerbundes.
13. Juni: Sir John Sirnon findet die Ereignisse hätten bewiesen, wie klug seine versöhnlich~ Haltung gewesen sei. Er
weist darauf hin, daß die Stockholmer Untersuchungskommission ihren endgültigen Bcrid1r noch nidn eingereicht hat.
Es wäre offenbar unkorrekt, wollte man Schlüsse ziehen in
bcmg auf den neuesccn Vorbll, bevor der er>te endgültig
erledigt sei.
Der deutsd1e Odegierte erklärt, Deutschland sei immer ein
aufrichtiger Freund Eskimonicns gewesen.
M. Paul-Boncour bcsd1ränkt sich darauf, festzustellen, da!
Frankreich hocherhobenen Hauptes der Morgenröte entgegenschreite, (BeifalL) Der Völkerbundsrat vertagt sich.
14. Juni: "Dai!y Express" berichtet, e> bestehe der Verdadn, das von den Eskimos verwandte Giftgas sei nicht aus

Technokratie
Da~ kapitalistische Wirtschaftssystem

geht an sich selber zu Grunde
l.n den Vereinigten Staaten von Amerika macht seit einiger
Zeit eine Lehre v!el vo~ si~ ,_re~en, die von einigen Profes:.oren der ColumbJa-Umversltat rn New York unter Führung
von Ho ward Sc o t t ausgeht. Sie heißt Tedmokratie und
verbindet Kritik am kapitalistischen WirudJ.aftssystem mit
dem Entwur! einer auf _ganz anderen Voraussetzungen be:'llbcnde~ knsenlosen Wirtschaft. Die Voraussetzungen, von

Jenen die Technokraten ausgehen, sind die folgenden:
1. Der technische Fortschritt hat in wunderbarer Weise eine Ausdehnung der Produktion bei Verringerung der Arbeit crmöglidlt. Zur Herstellung einer Tonne
Stahl brauchte man z. B. im Jahre 1900 noch 70 Stundenwerke, im Jahre 1919 nur noch I}· Zur Herstellung eines
;\utomobils braudue man 1919 noch 313 Stundenwerke, 1919
Jedoch nur noch 91, Diese Tatsachen sind allgemein bekannt,
nirgends bestritten, unzählige Beispiele der gleic:hen Art lassen
•ich anführen. Eng hängt damit die zweite Voraussetzung der
Ted!.nokraten zusammen:
a, Die Gesc:hwindigkeit des tec:hnischel_l Fortschrittes verursacht A r bei t s I o s i g k e i t, Auch dtesc Erkenntnis, die
>chon Kar! Marx gehabt hat, wird mit vielen Beispielen aus
der Gegenwar~ belegt. Zi_garettenfirf~!en m~chen damit Reklame, daß keme menschl1che Hand thre Ztgaretten berührt
hat. Zwei- bis dreitausend Zigaretten pro Arbeiter können
h.eute in der Minute hergesteHt werden, während es vor
weni-gen Jahren erst 500 bis 6oo waren. Der letne Schrei auf
diesem Gebiet sind maschinell hergestellte Häuser, deren Ein~eltcik fertig geliefert werden und die am Ort ihrer Bestimmung mit dem Schraubenschlüssel zusammengesetzt werden.
Diese Entwicklung hat sd10n zu verzweifelten Abwehrbewegt~ngen seitens der Produzenten geführt. So gibt es heute
>d!oq, beispielsweise eine Rasierklinge, die absolut unverwüstlich 1St und ein Leben lang halten würde. Ihre Herstellung
würde ungefähr 30 Cent (r,3o Mark) kosten. Aber dank dem
Widernande der Produzenten ist diese Rasierkhnge noch nicht
im Handel erschienen. Man könnte Stoffe weben, die siebenmal so lange hielten als die heute verwendeten; die Autoindustrie hätte die Möglic:hkeit, Wagen zu bauen, die fünfhunderttausend Kilometer fahren könnten. (Vgl. auch das unzerbred!.liche Glas, das ewige Zündholz, die'ewige Glühlampe).
Die Produzenten haben kein Interesse an der Qualität; im
Gegenteil: am raschen Verschleiß.
J· Der technisch.e Fortsch.ritt führt zur Z e r s t ö r u n g
de~ kapitalistischen Systems. Auch diese techtlokratische Lehre geht auf Kar! Man: zutiid!:. Gegenwärtig
werden Güter nicht zum Gebrauch, sondern zum V e r brauch
produziert, ::tlso um einen Profit daraus zu ziehen. Jeder
Profit wird jedoch sofort in irgendeiner Fonn in eine Anleihe •mgewandelt. Mit dem rapiden tec:hnischen Fortschritt
sehe zwangsläufig eine noch. rapidere Verschuldung Hand in
Hand. Viele technische Neuanlagen sind überholt und fallen
der Rationalisierung zum Opfer, bevor ihre Anschaffungskosten amortisiert sind; und da jede Rationalisierungsmaßnahme neue Anleihen voraussetzt, häufen sich Schulden auf
Schulden. Seit Jahren ist in Amerika die Verschuldung s<:hneller gewadJsen als die Produktion und die Produktion schneller
;ewachsen als die Bevölkerung.
Die fantastische tec:hnische Entwicklung wird also voranf;e_trie~n d11rch den Zwang zur Wiedirinvestierung des Geldes.
D·te kleine Gruppe Leute, die im Genuß der Erträgnisse des
kapitalistischen Wirtschaftssystems ist, kann unmöglich alle
Einnahmen ver:~:ehren. Und da gibt es für das Geld einfad1
·;;eine andere Anlagemö~lichkeit, als die "werteschaffende" in
Jer Industrie. Die Familie F o r d, bestehend aus Henry Ford
mit Prau und Sohn, ist beispielsweise die alleinige Besitzerin
der 17-t 645 Aktien der Ford-Gesellschaft. Im Jahre r930
brachte jede Aktie eine Dividende von 257 Dollar. Was sollen
1bcr diese drei Leute mit einer Jahreseinnahme von 44 Millionen Dollar anfangen, selbst wenn sie alle antiken Möbel der
Welt kaufen wollten? Der Zwang zum Investieren hat die
Rationalisierung immer weiter vorangetrieben und den Zinsfuß in Amerika der Nullgrenze angenähert.
Aus drei Gründen treibt nach der Analyse der Technokr:nen das kapitalistische System seinem eigenen U n t e r::;ange zu;
1. Die Lohnhöhe und damit die Kaufkraft der Konmmenten richtet sich nach der Arbeitszeit; die technische
England bezogen worden. (Große Aufregung. Börse reagiert
fieberhaft.)
t5. Juni: Die Regierung seiner Majestät verlangt Auskunft
;·an Eskimonien. Anti-Eskimo-Unruhen in London und Liverpool. Zwei Südamerikaner und ein wertvoller Gorilla
werden aus Versehen erschossen.
16. Jnni: Na.:h erbitterter Debatte beschließt der Senat der
'{:'ereinigten Staaten Amerikas einstimmig; t. daß man ein#eifen werde, 2. daß es sich nicht darum handeln könne,
Recht zu spre<:hen.
Die Antwort aus Eskimonien stellt fest, daß das fraj!iche
Ga" von den Eur-Amerikanischen gemeinnützigen Stah weri<en Vaterland AG. geliefert worden ist. An der Spitze dieses
Konzerns steht der bekannre englische Industrielle, Sir Bahn1•?fer A!onzo Djamsky. Aufregung legt sich etwas. Entschuldigungen werden abgeschid!:t an Südamerika und an den
Zoo\or,isd1en Garten.
17. Juni: Mr. MacDonald und der Große Eskimo rauchen
eine Pfeife am Kamin. Börse wieder fester. Der Groß-Eskimo
wird zum Ritter des Hosenband-Ordens e.nannt.
J8. Juni: Die Eskimos zerstören B~lfast. Freudenfeuer in
ganz Süd-Irland.
19. Jun_i: Sir John Sirnon sagt, es sei keine Zeit zu verlieren.
S?bald. d1e Stockhol~er Kommission ihren Schluß-Rapport
emgeretcht habe - ein Erei"nis, worauf man in absehbarer
Zelt sicher zählen könne ..::, müsse man sofort eine ganz
~rü1_1dli~ a.rbeitende Un~ersudmng,kommission ernennen. Bis
dahin sct jede Beschuldtgung gq;enüber der einen wie der
anderen Partei verfrüht.
•
Die Beratung übe~ M. Ma?ariagas Resolution wird fortgcletzt. Der Groß-Esktmo erklart von ncuem, daß er sorgfältig
vermieden hat, "Krieg zu führen", und daß er nie "einen
Streitfall beizulegen suchte". Er kann nicht verstehen warum
sein Vo.lk fortwäh:end solch. absd1e_ulidtcn Angriffe~ ausge>etzr scm sollte. S1r John Simon fmdet warme Worte der
A.nerkennung über diesen neuen Beweis eskimonischcr Treue
gegenüber dem Völkerbunds-Pakt. M. Paul-Boncour versichert, daß Frankrcid, die Fahne der Freiheit voran träf;t
~?.d hocherhobenen Hauptes wohin F:ankreid1 schreitet,
hart man des brausenden Beifalls wegen mdn recht.
20, bis l4. Juni: Aufregende Gerüchte. Börsen sehr unruhi;;.
25. Juni: Protest der Eur-Amerikanischen Gemeinnützigen
::>t~h!werke Vaterland A.G. gegen die unfaire und ges~hJfts
ru.tmerendc Methode der Eskimos, den Krieg auS>dtließ!id-J
rrut Gas 7.u fUhren. Die EAGSWV. haben unter bedeutenden
n

En~ick~ng aber sdtränkt die benötigtt Arbeitszeit immer

Bilder der Zeit

wetter em.
2

Das kafiitalistisc:he .System zwingt den Unternduner sich
0 ? me ns~ t~en A.rbeitskräften zu befreien, anstatt di: Are!t au moghchst VIele Arbeiter zu verteilen
~· Die fo~sc:hrei~ende Rationalisierung z~ingt den Unterne mer zu eme~. Emschränkung der variablen Kosten.
Kurz gesagt, .ratet also das kapitalistische System den K o n _
s u m. e n t e n m d~m Maße ab, wie es sich von menschlicher
AL 'bbeJtskraft befreit, und damit vernichtet es sein eigenes
e enselement, den M a r k t.

b

•

1

,:Oi,e Prognose .der Technokraten geht dahin, daß die gegenwartlge ~.epress1on zum Zusammenbruch des kapitalistischen
Syste.ms fu~ren mu~~ und daß,. v:enn es so weiter geht, Amenkam zwet Jahren uber 20 Milhonen Arbeitslose haben wird.
~ei ..einer p I a n v o 11 e n Erschließung der natürlichen
Retchtumer des Lat;des dagegen und bei einer Verteilung der
vorhandenen Arben auf alle arbeitsfähigen Leute zwischen
~o und 45 Jahren, .wobei jeder einzelne nur einige Stunden
m der Woche arbeiten müßte, könnte jeder einen Lebensstandard behaupten, der heute mindestens ein jährliches Einkommen von zo ooo Dollar im Jahr erforderlich machen
würde.
. Dann ~rst hätte der Mensch aufgehört, ein Sklave der Techmk zu sein, und hätte umgekehrt die Technik in seinen Dienst
gestellt.
T. R.

Ohne Vollstreckungsschutz
Wie die amerikanischen F~rmer sich davor ~u bewahren wissen, daß ihnc" heute ihr Besitztum weggenommen wird,
":achdcm sie ohne ihre Schuld, lediglich wegen der "Krise", in
fmanzidle Bedrängnis g.raten sind, erzählt die "Tägliche Rundschau":
Bei einer Versteigerung in Nebraska fanden sich mehrue hundert braungebrannte Farmer ein. Durch Einschüdaerung erreichten
sie, daß keine Gebote gemacht wurden. Die Farmer, so hatten sie
vorher verlauten lassen, wollten selbst die betreffende Farm er·
steigern,
"Wicvid bietet Ihr für diese l5 Schweine?'' fragte der Auktio·
nator.
"Acht Cent das Stück," bot ein Farmer.
"Zehn Cent," erklärte ein anderer. Durch diese beiden Gebote
wurde die Versteigerung gcsetzlid., und der zweit<c Farmer bekom
die l5 Schweine.
Ebenso ging es mit allem anderen Inventar der Farm. Tamend
Bushels Mais erzielten einen Dollar.
Als die Versteigerung beendet war, ging der Farmer, der die
Schweine ersteigert hatte, zum Schuldner und erklärte: "Du behältst meine 2 5 Schweine bos sie fett sind, dann verkaufst du sie
und zahlst mir die ~:% Dollar, die ich geboten habe. Die Schweine
gehören mir, und deirie Gläubiger können sie nid.t anrühren."
Und der andere, der den Mais ersteigert hatte, sagte' ,,Du verfütterst meinen Mai•, und wenri du die Schweine verkauft hast,
zahlst du mir deri Dollar zurück."
Der glüd<.liche Former war seine Hypothek los und behielt sein
Eigentum.

Die überlegene Idee

Sehnsucht nach dem Gefängnis
In Hamm hat ein arbeitsloser Jugendlicher, dem Wohlfahrts·
unte.rstütwng v~rweigert worden war, ein Schaufenster eingetreten,
um ms GefängniS :tu kommen und damit Unterschlupf und Lebc:n~
unterhalt :tu haben. Das Gericht hat ihm den Gefallen getan, In
der Urteilsbegründung heißt es: "Wenn jeder, der keine Wohlfahrtsunterstützung bekommt, eine Schaufensterscheibe eintrete11
wollte, dann bliebe überhaupt keine Schaufenstersd:.eibe mehr heil
in Hamm." Ein soldie• Vorgehen müsse deshalb "streng" geahndet
werden.
Pflichten im Schweinestall
Auf einem Gut bei Köln i•t ein Arbeiter wegen beharrlidier Ver·
wcignung übernommener Dienstverpflichtungen fristlos entlassen
worden, Er war gegen Tariflohn, freie Kost und freie Wohnung
besd1äftigt. Die "Wohnung" bestand aus einem Schlafwinkel im
Schweinestall. Als sid:. der Arbeiter verheiratete, mietete er für sich
un~ sei~e Frau ein Zimmer in der Nähe, da diese begreiflidier·
we"e nlcht die Guts"wohnung" teilen wollte. Er verbrachte dort
!eine Nächte und entzog sich damit "vereinbarten Dienstverpflidt·
tungen". Denn die Nächte im Schweinestall gehörten nad:. Ansicht
des Gutsherrn ihm. Die Frau hätte eben im Interesse der dtuudten
L~ndwirr.chaft und des deutschen Familienlebens sich mit dem
Lager im Schweinestoll begnügen müssen.
Ein Experiment
Einem großstädtischen Wohlfahrtsempfänger verbleiben nodt Abzug der Miete durchschnittlich noch H Pfennig für die tägliche Er·
nährung. Daß es sich dabei nur um eine "Unter"ernährung handeln
kann, liegt auf der Hand. Aber die Wissenschaft will sicher gehCIIDarum hat ein Berliner Krankenhaus mit Unterstützung des
Reichswehrministeriums und eines Berliner Stadtarztes den Veuudl
gemacht, mit diesen Mitteln die Kost zu bestreiten. Da• G.....-id!.t
sank bei den Untersuchten rapid, die eigenen Körperreserven {Fett}
wurden "in recht erheblichem Maße" in Anspruch ge•ommen. Wodurd! der Beweis erbracht ist, daß,,, Aber hatte ein Mcn•o:h etons
anderes erwartet?

Die oben
Kürzlich hat in Berlin der Presseball stattgefunden. In einem
Bericht darüber heißt es: "Pompöser Rahmen für die Modeschöpfungen jeder Saison, gigantischer Schauplatz der Eleganz . , . In der
Regierungsloge sieht man die superbe Erscheinung der c;.tein des
Reiduaußenministers, Freifrau von Neurath, in hell lila Panne, tesd!müd<.t mit pompösen Ordensbändern, Schwarzen Somt hat Fr..
Reichsminister von Braun angelegt, in mattgoldenem Atlas ist Fn•
Oberbürgcrmeisr.r Sahm erschienen, der nerzverbrämte Schal, der
irisierende Goldtopas-Sdimud<. sirid feinfühlig auf Haar und Haue
abgestimmt. Frau Staatssekretär Meißner in lichtblauem Krepp, weil
ihre Blondheit durch dunkle Pelzstreifen über den Achseln wirkungsvoll zu steigern. Frau Staatssekretär Zarden trigt zu weißer
Seide dekorativen und beweglichen Schmud<. Noch schlanker il•
sonst wirkt die Gattin des Chefs des Ministeramts, Fnu Toa
Bredow, in pastellfarbenem Schleppkleid. Wie eine kleine Sdtneeflod<.c wirkt die Toditer des Präsidenten des Städtctag'es, Dr. Mu·
lert, von oben his unten weiß bis :tur Halskette ... Tausende T0a
Frauen (5000 Menschen besuchten den Ball) aller Arten, aller Nltionen, aller Berufe haben die große Parade mitgematht, alle TUeinigt in dem Wunsch: zu gefallen, Huldigungen zu empfangen."

Nadt Hitlcr ist der Marxi•mus in Deutschland in 10 Jahren erledigt. Nach Gauleiter Wagner wird die Schmach· und Mordpest
des Kommunismus in weniger als drei Monaten ein für allemal aus
Deut<chland ausgerottet sein.
Das weiß mon also. Wenn man dann wissen will, wodurch die
neue Regierung den Marxismu• überwindet, muß ma" den Stahl·
hclmflihrtr Rausch fragen. Er antwortet: "Der Marxismus ist nur
zu überwinden durch eine ihm überlegene zukunftsweisende Idee. ln sozialer Beziehung ist es die aus dem Frontsoldatennlebnis wieder lebendig gewordene Idee de• berufmändi·
sehen Wirtschaft$aufbaus, den sich die Stahlhdmselbsrhilfe, die Arbeirnehmer-Organisation im Stahlhelm, :z.um Ziel gesetzt hat, Er
führt zur l.ösurig der sozialen Frage durch die Eingliederung des
Arbeiters in seinen Berufsstand."
Wir wollen einmal in 7.ehn Jahren die in ihren Berufsstand ein·
gegliederten Arbeiter fragen.

In der zweiten Hälfte des Januar sind offiZiell rund 6 014 ooo
Arbeitslose gd;i.hlt wordon (Zunahme rund ~S ooo). Die Zahl bleibt,
wie amtlich freudig konstatiert wird, hinter der des Vorjahrs :m·
rüd< (am 31, Januar 1932 waren es '!I 0~1 910).
Der Vergleich der bis jetzt veröffentlichten Besdiäftigtenziffent
gibt allerdings für dos let:tte Jahr und besonders für den Winter
ein trüberes Bild. Die letzte ist vom 3'· Dezember 1931. Da sind
11983 400 Beschäftigte festgestellt worden; 456 Soo weniger ah
Ende 19)I (ll440lOO).
Von Ende September bis Ende Dezember 1932 gibt die offizielle
Statistik eine Zunahme der Arbeitslosen um rund 670 ooo an. Die
Beschäftigtenziffer zeigt für den gleichen Zeitraum eine Abnahme
der Beschäftigten - ~!so Zunahme der Arbeitslosen - um ruild

Die Regierung hat beschlossen, die K r an k c n s c h c i n g e b ü h r :tu nächst von 50 auf 2 5 Pfennig herabzusetzen und dann
ganz zu beseitigen. Für miue!ständische Kreditinsrituu werden 30
Millionen Zusd.üssc bereitgestellt.

Zu lügen, zu betrügen und zu rauben ist ein Verbrechen, ganE
gleidt, ob es von einem Staatsmann, einem Politiker oder einem
gewöhnlichen Schuft und Iktrüger getan wird. Wir müssen fon
von der verderblichen Lehre, daß im Namen des Vaterlande• .Ues
zugelassen ist.
Fridtjof Nansea

finanziellen Opfern sich mit Waffen aller Art soweit emgedeckt, daß sie sämtliche Kriegführende für Jahre beliefern
können. Angesichts der einseitigen, gegen Treu und Glauben
verstoßenden Kriegsführung mit der am s<:hnellsten wirkenden und billigsten Waffe, dem Gas, sehen die EAGSWV. dem
sicheren Ruin entgegen. Die EAGSWV. werden sich aber zu
helfen wissen, wie Eskimonien zu seinem Schaden lernen
dürfte. Island proklamiert seine Unabhängigkeit von Dänemark.
24. Juni: Dem Groß-Eskimo wird der Nobel-Preis für den
Frieden zuerkannt.
27. Juni: Der englische Finanzminister spricht mit bewegten
Worten von der Sympathie, die sein Land stets für die Eskimonier gehegt habe. Er verstehe, daß sie im Interesse ihrer
nationalen Sicherheit nicht anders haben handeln können, so viele schwere Bomben ungesichert im eigenen Land zu behalten, sei eine zu große Gefahr. Doch wenn sie Krieg führten - er komme nicht um das Wort "Krieg" herum - und
die FJbrikate patriotischer englischer Industrieller geflissentlich übergingen, so müsse er den Groß-Eskimo wirklidt warnen. Es gebe da gewisse Grenzen. England könne unmög!idt
existieren, wenn seine Industriellen keinen Markt fänden. Das
wäre ja grad so sd1limm wie Freihandel.
Die Eskimos 7.erstören Dublin. Freudenfeuer in Nord-Irland.
30. Juni: Sir John Sirnon sagt, das bisherige Verfahren geduldiger Verhandlungen habe ausgezeichnete Ergebnisse gezeitigt, doch gebe es so etwas wie Gerechtigkeit. Die Worte
des r-inanzministers hätten ihn übrigens tief bewegt. M. PaulBoncour - unter großem Beifall - möchte zum Traktandum nur bemerken, Frankrei<:h sei das Vaterland des Geistes
und kämpfe ... (wie, hört man nicht) für eine glorreiche Zukunft.
6. Juli: Sir Alonzo Djamsky landet in Island in Begleitung
einer großen Handelsflotte. Ungeheure Begeisterung.
Mr. MacDonald sagt: "Ja, liebe Freunde!" ... Börse erholt sich.
9. Juli: lsland erklärt Eskimonien den Krieg. Börsenkurse
in sprunghafter Bewegung.
10. Juli: Das Not-Komitee des Völkerbundsrates fordert
einstimmig von Island: t. sofortigen Rückzug auf seine Gren7cn 2. Kriegsentschädigung. Inzwischen sollen die im Art.
xv'r vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung kommen. Sir
John Siffion erklärt, in solchen Zeiten müsse der Pakt um
jeden Preis hod1gehalten werden. Die Isl::inder seien ein kleines
Volk und dürften nicht den Völkerbund herausfordern.

Statistik trügt

8p 000.

10. bis IJ. Juli: Isländische Luftflotte mit 8ooo Flugzeugen:
und allen Vorräten der EAGSWV. reibt die Eskimo-Streitkräfte auf, zerstört ihre Lufdlotte, konfisziert ihre Walr~
nimmt den Groß-Eskimo gefangen und annektiert den Nordpol.
Der Nobel-Preis für den Frieden wird dem Groß-Eskimo
entzogen und Sir Alonzo Djamsky zuerkannt.
t8. Juli: Sitzung des Völkerbundsrates. Sir John Sima.
betont, daß er jederzeit von geduldiger und Tersöhnlic:her
Verhandlung den größten Erfolg erwartet habe, die Ereig·
nisse hätten ihm recht gegeben. Sanktionen von Art. XVI
gegen Island werden widerrufen. Island rückt zum ständigen
Mitglied des Völkerbundsrates vor. M. Pau!-Boncour in seinem zustimmenden Votum erklärt, Frankreich sei in diesen
furchtbaren Stürmen wie stets in seiner Geschiditc .•• der
Schluß geht unter im Applaus.
20. Juli: Sir Alonzo Djamsky und .!er Premierminister
rauchen eine Pfeife. Mr. MacDonald sagt: "Ja, liebe Freunde!"
Die Börse wieder fest.
("New Staresman and Nation")

Absetzung Heinrich Manns
Der kommi.,arische preußische Kultusminister Ru s t hat es durch
sanften Drud< auf die preußische Akademie der Künste fertig gebracht, daß der Vorsitzende der Abteilung für Dichtkunst, Heinrieb
Mann, sein Amt niederlegte und aus der Akademie aussdiied.
Daraufhin si"d auch Käthe Kollwitz und der Berliner Stadtbaurat
Wagner ausgetreten.
Heinrich Mann hatte einen Aufruf mitunterzeichnet, in dem zur
Bildung einer Einheitsfront von SPD und KPD aufgefordert wurde.

•

Die großagrarische "Deutsche Tageszeitung", die natürlich wie
die gesamte reaktionäre Presse über die ,.Reinigung" der Akademie
der Künste hocherfreut ist, schreibt: "Hoffentlich iH damit für
diclncrische Kräfte der Nation wie Kolbenheyer, Wilhelm Schäfer
u. a., die wesenhaft im deutschen Kulturbewußtsein verwurnlt sind
llnd die darum s. z. den Literatenberricb der Akademie angewidert
verließen, der Weg 7"r Rückkehr in die Akademie wieder offen!"
Hoffentlich wird bei dieser Rüd<.kehr von Kolbenheyer nicht ein
nordischeres Aussehen und von Schäfer nicht das Verspredten >'erlangt, künftig nlcht mehr so wehrgeistgefährdende Stoffe wie den
Houptmann von Köpenid<. zu behandeln!

Werbt Abonnenten!

kann dem SA-Mann allerdings die Lust ,·ergehen, sid! oinzumisd:Jcn.
Harter Konkurrenzkampf. Das Kaisctlautcner Naziblatt wendet
Inmitten einer profanen Welt gesd!ehen aud! heute noch
Hie und da liest man in den Zeitungen wohl von Leuten, Dinge, von denen unsere Sd!ulweisheit sich nichts träumen >id! erregt dagegen, daß d 1e Telegrafen-Union des Herrn Hugendie es eine Weile fertig gehracht haben, ein bequemes, ange·
berg fa.r alle Maßnahmen der Regierung dem Konto Huge,lber~
sehenes und nahezu müheloses Leben zu führen, für das läßt.
gutsd:!rcibe. Die Führung des Reid!skabinem habe Adolf Hider,
Aus L o ur des, dem französisd!en Wallfahrtsort, berichtet
andere - vertrauensselige und leicht zu gewinnende Mitmenund es sei selbstvcntändlid!, daß die meisten Anordnungen von
die "Ostsdtweiz", daß in den 75 Jahren seines Besteheus rund
sd:llm - die Kosten aufzubringen hatten.
70::oo ärztlich nachkontrollierte Wunder vor sich gegangen ihm ausgingen. - Ein bißdlen wird Hugenberg sd!on dreinreden.
In der Regel sind es frühere Friseure, Kellner, Handlungs- Se1en.
Spitzclgeist. Die Nazi sind drauf und dran, jede freie Meinung;.
gehilfen, die in dem Augenblidt den Beruf zu etwas Höherem
Damit sind mitnid!ten jene Silleinwunder an Hysterischen
äußnung vollends unmögli<h zu mad!cn. I"' "Fr:inkisdlcn Voll,,.
in sich entdeckten, wo sie sich über ihre sdJ.Jechte Entlohnung ~;emeint, die sich täclich bei der wundersamen Grotte voll- blatt" heißt es: "Das Bay<cuth·Würzburger nationalsoziali.ri>che
einmal gründlich geärgert o_der wo sie ihre Stelle v_erloren ziehen und meist niCht lange vorhalten. Nein. Es handelt sich Blatt meldet, daß inl Zuge von Frankfurt nad:J Asd:Jaffenburg des
hatten. Und in der Rege! smd es alte Jungfern, kleme Be- hier sozusagen um Wunder mit Hand und Fuß. Um Wunder, Ofteren unehrerbietige Rcdtn über Hitler und die Reid:J<re~ierung
amte, biedere Gewerbetreibende, die es sich zu.r Ehre anred:J- die einer wissenschaftlichen Nad!prüfung wacker standhalten. geführt würden. Die Nationalsozialisten werde11 aufgefordert, aui
nen, ihnen ihren neuen, höheren Beruf zu erleidJ.tern.
Man miißte sie fiir Fantasieprodukte einer smarten Kurverwiche Reden ad:Jtzugcbcn und in der näd»tcn größeren Station die
Dieser neue höhere Beruf hat zumeist die Auswertun~;; waltung halten, die es fertig gebracht hat, jährlich eine Mil!ion Bahnpohzei zu alarmieren".
irgend einer g'rundstürzcnden Erfindung zum Ziel. Es muß Pilger und darunter etwa 50 ooo Kranke an den gnadcnDie Warnung. Eine national<o>.ial!stischc P~rteivcrordnung vorn
keineswegs immer gleich die GoldmadJerkunst sein, die sie
reidten Ort zu ziehen, wenn nicht extra versichert würde,
1. Dezember '9P warnt die wandernden SA·Männcr, in national·
betreiben. Viele bescheiden sich auch mit einem alles bisher daß sie von nichtkarholisd!en und nichtgläubigen Ärzten
sozialistisd:J regierte Länder zu gehen, da "bei der heute in allen
Dagewesene hinter sich lasssenden Flugzeugmotor, einer hoch"
nachgeprüft und "zugegeben" warden seien.
Teilen Dcutsd!land< herrsd!cnden großen Not es selbstverständlich
modernen Bodenentstrahlungsvorrichtung oder einer selbstBei diesen Heilungen fehlt - in den Anpreisungen steht
ist, daß aud:J die von Nationalsozialisten regierten Liinder unmög.
tätigen Schuhputzmasdünc für Hotels von fünfzig Zimmern es- jeder "natiirlidte Heilfaktor". Ad!tzig bis neunzig Prolid:J imstande sind, helfend einzugreifen". Aud! dort sei weder a-.,f
aufwärts.
zent al!er dieser Wunder gehen in dem bei der Grotte beArbeit nod! auf weitere Unterstützung "lU rcdtnen. - Jetzt, da
Aber häufig dauert die Fertigstellung ihrer Erfindung so findlichen Wasserbocken vor sich. Dieses enthält Quellwasser ganz DeulS<hland nztionalsoziali.risdt regiert wird, wird das natürgewöhnlichster Sorte.
lange, daß die Aktionäre die Geduld verlieren und mit Anlid:J anders.
Die Heilungen erfolgen plötzlich, und der Kranke, so sied1
zeigen zu drohen beginnen. Und das ist in den meisten Fällen
Fatale Einsdtätzung. Die "Dcuts<hc Allgemeine Zeitung'' schreibt
und zerfallen er audt sein mag, ist sofort wie<ier im Volldann das Zeidlen für die Bedrohten, sidl schleunigst aus dem
über die kommende Wahl: "Daß die Nationalsozialisten in dem
besitz seiner Kräfte und Fähigkeiten. Ja manchmal scheint die
Staube zu madlen und andere Gegenden mit ihren Einfällen
neuen Wahlkampf im Verhältnis zum 6. November gewinnen wer·
wundnwirkende Kraft direkt von einer hemmungslasen Unzu erfreuen.
den, ist si<her. Ihr unverhältnismäßig großer politischer Erfolg zieht
Früher habe id:t mich immer gewunden, wie diese Leute geduld beseelt zu sein. Es soll vorkommen, daß Funktionen
weiteren Erfolg nad! si<h. Mit dem Parteiabzeid!en kann man nidlt
denn überall so leidlt Anhänger finden können. Heute wun- eines erkrankten Organs, z. B. eines erblindeten Auges, in
nur Staatssekretär, sondern aud:J Nad!twiid!ter werden, und das ist
dere id:t midt nidtt mehr darüber. Heute weiß ich, <laß so normaler Weise einsetzen, bevo!" der organische Defekt be- mehr". - Wer wird aud:J den Mensd!en immu gleich materielle
hoben
ist.
etwas wie ein Messiasglaube in jedem Menschen verborgen
In Einzelfällen ist es sogar, wie in einem Berid!t gesagt Beweggründe untersd!ieben?
liegt.
Au<h ein Vorsdtbg. Im "Reid!swart" des Grafen Rcvcntlow
wird,
"als wollte der Herrgott mit seinem Wunder sdlerzen".
Und dieser Messiasglaube eben ist es, der jenen einfallsBei jenem englischen Soldaten zum Beispiel, der, völlij zer- wird allen Ernstes zur weiteren Vergewaltigung der öffcot!idlen
reid:ten Leuten ein derartiges Leben auf Kredit ermöglicht.
schossen, verkrüppelt und gelähmt, plötzlich wieder vo! kom- Meinung empfohlen, "an Stelle des Verbotes einer verräterischen
Sie brauchen gar ni.dm zu leisten. Es genügt, daß sie die
men hergestdie war, hat sidl die durch einen Granatsplitter Linkszeitung diese ~uf ein halbes Jahr unter dem eigenen•Kopf,
Gabe besitzen, die Leistungen, die sie in Zukunft zu vollzum Teil weggerissene Hirnschale neugebildet. Jedodt mit der jedo<h mit Text und Inhalt eines nationaisozialistisd!cn Blattes er·
bringen gedenken, redtt ansdtaulich und überzeugend darzusd:Jeincn und den Lesern zustellen zu lassen".
Wölbung nadt innen. Auf diese kleine Nüance kam es offenstellen.
bar der wunderwirkenden Kraft hier gerado:. an.
Cbarakterinik. Am 19. Januar ds. Js. schrieb die "National..ozia·
Und natürlich müssen sie aud:t den Eigennutz ihrer AnHoffentlidt hat sie nidtt allzuoft sold!e neckischen Einfälle.
listis<he Landpost", der Führer des Pommersdten Landbundc., Herr
hänger anzureizen vermögen. Sie müssen ihnen klarmadten
v. Rohr-Demmin, verstehe entweder nichts von einer deuud.e-n
können, daß sie alle aufgebradtten Opfer bundertfadJ. ersetzt Das könnte mit der Zeit einen Schatten auf die ErnsthaftigK. B.
Agurpo!itik, oder aber sei er ein Reaktionär, der mit dem Kabinett
bekommen würden, wenn - - ja, wenn der große Tag einmal keit ihrer Bemühungen werfen.
von Papen hoffe sein Sd!äfd!en ins Trodtenc zu bringen. - Vier
da sei, der Tag, an dem die Erfindun~ funktioniere.
Die dtristlidte Sitte
Tage darauf ist derselbe Herr vom Kabinett Hitler als Su.n•·
Gelingt ihnen beides, den Messiasglauben und den Eigensekretär ins ReidiSerniihrungsminitterium berufen worden.
Der Bisd10f von Aad!en i<t von Geistlid!en und Laien auf Jos
nutz der Mensd:ten für sidJ. in Bewegung zu setzen, dann
Zum Sterben verurteilt. Da es sid! im übrigen Deuudtland nodl
haben sie gewonnenes Spiel. Dann ist es nidtt einmal mehr "Un•chick!id:Je und Ungehörige" moderner Maskenkostüme ~uf·
merksom gemacht worden. Tn einer Fastnad:!tsmahnung sagt er des·
nidtt herumgesprochen hat, daß in Württcmberg Deuuchnation1le
nötig, Pläne, Modelle oder sonstige Unterlagen für die
und Zentrum sd!on seit Jahren miteinander in der Regierung
Buud!.harkeit einer Erfindung vorzuweisen. Es ist im Gegen- halb: "111 vielen Geschäften finden sid:J in den Auslagen Kostüme,
teil dann sofar voi-teilhaft, ein bißd!.en zurückhaltend und die der d:Jristlid:Jen Sitte und dem Anstand Hohn sprechen und sitzen, konnte der deutsd:mationale Führer Oberfohren kürz!idt
mit Pathos und ohne Widenprud! ausrufen: "Jede Partei ist :r.um
geheimnisvol damit zu sein und von Zeit zu Zeit nur nad! den d!rist!id!en Sittengesetzen verurteilt werden müssen.
vielsagend auf die Brusttasdte, die Kommodenschublade oder id:J hin sid!er der Letzt~, der seinen Diözesanen eine Freude ver· Sterben verurteilt, wenn sie sich mit dem Zentrum verbindet!" Der Parteifuund Dehlinger wird iibu dieses Todesurteil sauersüß
den verschlossenen Koffer zu klopfen: "Da steckt's!" Die wehren wird. Sie muß aber in den richtigen Grenzen bleiben und
darf Anstand und Sitte nid:Jt verletzen, son>t ist eine wahre Herz
~el"iidtelt haben.
Mensd:ten sind dann erfahrungsgemäß sd!.on voll befriedigt.
Gut ist es natürlid!. aud!., wenn man ihnen zuweilen treu- und Gemüt crquid<endc Freude nid:Jt zu erwarten."
Erw-artungen. Die Fühur der Eisernen Front in Gdscnkirehcn,
Sd:Jön. Woun erkennt man nun aber Ma<kenkostüme. die der der ein Al.!fmusd:J polizcilid! verboten worden ist, haben folgende•
herzig im Auge sd!.aut und mit gerührter Stimme versichert,
chrisdichtn
Sitte
entsprechen
und
eine
das
duisdid!e
Herz
und
daß man ihnen ihre Anhänglichkeit nie vergessen werde.
Telegramm an Hindenburg gesd!id<t: "Wir haben Sie gewählt in
Wenn man $ich in schöner Leutseligkeit neben sie hinsetzt Gemüt erquid<cnde Freude gewährleisten?
dem Vert.~auen, d~ß Sie die beschworenen verfassungsmäßigen
und mit ihnen über die teure Zeit, die hohen Steuern und
Red:Jte sd!utzen. W1r glauben an Ihren Eid, ... und erwarten von
die böse Konkurrenz sdtimpft. Wenn man für ihre FamilienJohanna Häberlen
Ihnen sofortige Herstellung verfassungsmäßiger Zustände". - Nun
verhältnisse Verständnis ze1gt, sidt als Volksfreund entpuppt
kOnncn sie si<h wieder beruhigt sd:Jlafen legen.
lm Tessin, wo <ie Linderung ihres Lungenleidem sud!te, i't am
und solide bürgerlidie Ansidtten an den Tag legt. Denn dann
J I· Februar Johanna Hiiberlcn gestorben. Sie wu lange MitarbeiGc•d:Jwiitz. Thomas Mann hat kürzli<h in Brüsscl vor geladenen
sagt sich der also Ausgezeidtnete mit Redtt: Das ist doch
terin dc!" Sonntags-Z~itung und hat eine gewandte und sd!arfe belgisdien Gästen über Rid!ard Wagner gclpcO<hen und Ut be-i
nod:t ein Mann, der da$ Herz auf dem redlten Fleo:ke hat!
Feder geführt. Das Besondere an ihr, un1 deS<entwillcn ihre Freunde dieser Gelegenheit aud! vom deuud:Jen Gesandten eingeladen worUnd er greift williger in seinen Beutel, gibt länger Kredit
sie ni<ht vergessen werden, waren ni<ht so seh,. ihre großen Geistesden. Der "Völkische Beobad:Jter" bemerkt dazu: "Wie kommt
und weist jedes aufkeimen& Mißtrauen weiter von sich.
gaben, als ihr aufrechter, unbeugsamer, knorriger Charakter. Sie Grd Lerdtenfeld dazu, heute noch den Halbboisdtewilr.en
FaJ!s es sidi dennoch wieder meldet, dieses Mißtrauen, so hat lieber ihren Lehrberuf, der ihr dod:J ans Herz gewachsen wu, Thomas Mann zu empfangen?" - Offenbar weiß er eben be~>SCr
bN:eutet der Gedanke an die vielen andern Aktionäre der im fahren lassen, als daß sie etwa ihren Austritt aus der Kir<hc rück- als die Redaktion des "Völkisd!en Bcobad:!ters", was ein Bo!sdte·
Entstehen begriffenen Erfindung ein vorzügliches Beruhigängig gemad:!t hätte. Sie ist immer ihren eigenen Weg gegangen. wik ist.
gungsmittel. Sollten a!!e sich denn getäusdtt haben? Das kann Dabei ist sie frei!i<h allmählid! ein wenig einsam geworden, und
Teutsdier Rundfunk. Am q. und 14. Februar ist im Rundfunk
dod:! nidit sein!
<d!ließlid:J einsam gestorben. Ehre ihrem Andenken .
eine polizeiliche Fahndung nad:J zwei Mördern aus der Grenzmark
.,Einer sagt es dem andern", - so ist· es hier tatsächlid!.
durd!gegcben worden mit der Chuakterisierung, die mutmaßlichen
Und je mehr ihr Vertrauen auf den Wundermann setzen, um
Rheinische Erinnerungen
Täter seien na<h ihrem .i\ußeren Juden oder Zigeuner. Auf eine
so $tärker wird dieses ihr Vertrauen zugleich.
Besdlwerde hin blieb bei der dritten Durd!gabe der Vergleich
Die "Kölni>che Volkszeitung" erinnert unter dem lOindrud;. heuEs wird ailmäh!idi so stark, daß es von außen her kaum
noch erli(hüttert werden kann, ja, daß schon der bloße Ver- tiger Zustände an die Tage des Ruhrcinbru<hs vor zehn Jahren: "Juden oder Zigeuner" weg. Er war also nur um der antisemiti·
such, es zu erschüttern, sogleich empörte Abwehr hervorruft. ,,Es ist eine Tragik, daß diejenigen, die sid! als die Nationlisten sdten Pointe willen gcma<ht worden.
Eine nüchterne S.td:Je. in Preußen ist anläßlid! der Wahlen zum
Selbst der Hinweis darauf, daß der Mann mit den Plänen aller Nationalen fühlen und gebärden, uns, ihren deutsdten Brüdern
in der SdJublade dod:t sdlon einmal hoppgenommen worden gegenüber, genau die gleiche Methode handhaben und den näm- Reich>tag, prcußisdten Landtag und d~n preußischen Gemeindeverlid!cn Ton ansd:Jlag~n, wie ~s die Franzosen dor Besatzung und des tre•ungen der Aussd!ank von Branntwein und der Kleinhandel mil
sei, reidtt unter diesen Umnänden nicht mehr aus, um das
sdtlafende Urteilsvermögen seiner gläubigen Gemeinde aufzu- Ruhreinfalls uns gegeniiber getan: Massenweise g rund 1o s c B:- Branntwein am Samstag den 4., Sonntag den h Samstag den n.
wecken. Denn nicht wahr, sein damaliger kleiner Mißerfolg amtenabsetzung, sdtäbiges D c nun z i an t c n tu m, nädttlid:Jc u~d Sonntag _den l l . März verboten. Weiter kann örtlich, wenn
lap ja eben nur daran, daß zu wenige ihm glaubten und daß telefonisd:Je "Ladung" hoher Beamten zu bestimmter Stunde, Pa- d1es erforder!J<h ers<hcint, aud! in den le•nen Tagen vor den
rade der SA vor dem Rathause, Einrücken der Abgeordneten unter Wahlen der Genuß von Sd!naps verboten werden. - Die Leute
seme Hilfsmittel infolgedeuen nid!.t zulangten?
Dagegen ist gar nichts zu machen. Ehe die Betragenen nicht Ded<ung durd:J SA-Lcute (vgl. Oberhausen!). anmaßend fred!er Ton
werden deshalb nicht vemünftige,. wählen.
samt und sonders bankerott geworden sind, nehmen sie keine bei der Verhandlung, mit brennender Zigarette und Mißa<htung
. Das Beispld_- Die reaktionäre Presse läuft jetzt mit doppdten1
Vern;unft an. Jedoch wenn ihre Zahl groß genug ist, dann elementarster Höfli<hkeJrsregcln, stolzes Siegesbewußtsein der ab·
E•f_cr gegen d1: Wohlf~hrt Sturm. Die "Deutsd!e Zeitung" z. B.
ziehenden
Mannsd!aftcn,
lautes
Sichbreitmachen
auf
Bürgersteig
beläßt 1hr Bankerote eben schon ein Stückehen auf sich warten.
zitiert zum ZeJd!en, WJe da geaast werde, den Fall eines ßer!in~r
Und so erkläre es sid!, weshalb ein derartiges Leben auf !~btc>ter Straßen unter Anrempclung Vorübergehender." Ma 11 Wohlfahr_tsamts, das ein~ _Hilfsbedürftige ohne weiter"s einer psy·
Kredit mitunter recht lange währt. Früher soH es sogar vor- wcrd~ "un":illkürlid:J bei Jer Beobadttung gegenwärtiger Vorgänge
dtoanal)'tJSd:Jen Pnvatkhn•k ühenYiesen und dafür an Kurko~ten
an d1ese M,ßhandlung deutsd:Jer Bürger durch die fremde Solda·
gekomm~n sein, daß besonders Gewitzte die Sdtar der von
rund 4000 Mark bezahlt habe. - S•ffie,. ist das eine Arbeiterfrau
tcska erinnert."
ihnen Genasführten bis an ihr Ende hingehalten haben. Das
~cwesen.
darf heute wohl als ausgesdtlosscn gelten. Einige Jährchen
. Der ewige Untenan. Herr Brolat, der augenbliddid1 wegen McinDeutscher Humor
aber kann man schon aud:t jetzt nodt auf anderer Leute
eJd< vor Gendtt sreht, ha• bei der Angabe seiner Personalien m·
Kosten den großen Mann zu spielen versuchen.
lLl StaGfurt ist am 10. Februar der von einem siebzehnjährigen
besonderem
Stolz" berichtet. . daß er seinerzeit nad! zwei,"äh".
"
r1ger
.
· b ·
Es werden da Rekor<izahlen von zehn, zwölf, v1erzehn und
nationahot.ialistisd!en S<hüler ermordete sozialdemokrati>dte BürD_•enstze•t .. e•m 8. ostpreul!tsd!en Infanterie-Regiment mit dem
selbst nodt mehr Jahren genannt.
germei>ter beerdigt worden. Der "Anhalter Kurier" stellte den
fuhrungsprad,kat "Gut" entlassen wordc<t sei. - Von der ArIndessen es mag sein, daß das übertrieben ist. (Man muß Mord als eine Frucht der sozialdemokratischen Politik hin und
beit,.,.bewegung wird er si,:hcr ein•nal ein< andere Note bekommen.
nicht alles glauben, was die Zeitungen schreiben).
brad:Jtc am Beerdigungstag unter der Rubrik "Humor" folgendes
.. Pastor<:n. Der Stadtrat ~on Sr. Martill de RO hat in seiner letzten
•··
Friedrich Kuhn
Zwiege>präd1:
S~tzung bcsd1losscn, J s ~~_nde~ dc: von der Katastrofe in Neun·
"Was madtt ihr denn da, Kindcrdtcn?"
kJrd!en b~troffenen Fanlll.'cn m emem dortigen städti><hen Heim
Kleine Widersprüche
"Mer spiele Begrabnis."
un~er>:ubrmgen. Der n>Cl>t von Pastoren gelesene "Rci<hsbo•e"
"Völkischer Beobachter" vom 17. Februar, Seite '' "ln diesen
"So - wen begrabt ihr denn?"'
memt dazu: "Edelmut oder Bere<hnung?'' - Da sie selbst ,. 0 1Jer
14 Jahren haben wir den Verfall auf allen Gebieten erlebt." (Zitat
"Den Herrn Bürgermeischter.'"
llcrcd!nung sind, vermuten sie es stets auch. bei andcrn.
aus Hit!crs Stuttgarter Rede.} Da.,elbc Blau, Seite J: "Anderthalb
"F.i - was hat ihm denn gefehlt?"
. ßanau_sen. Von dem Dcd\engemälde i11 der Sixtinisd:Jen Kapcl!~
Millionen Existenzen wurden bis Ende 1932 durch Siedlung ~e
"Sd!lecht warsd! em."
""
Vatlk.J!l werden zurzeit_ Reproduktionen in Amerika feilge~affen1"' (Fette Obersdtrift übe,. einem Artikel, der die Bedeutung
"Und da habt ihr gewiß den Arzt gerufen?"
boten. Em TeJ!b•ld: "Eva StCJgt aus der Rippe Adams'' ist von den
der Siedlungsbewegung darstellt und die bis Ende '9F durchge"Ne - mer hawwc ihn selber umgebracht."
N_ew Yorkcr Polizeibehörden bes<hlagnahmt worden, da es "obszöb"
führte Schaffung von 300 ooo Sied\erstdlen hochbdriedigt feststellt.)
'"'·- Unsere Dunkelmänner können da am Ende nod! was lernen.
Af:ika,.hilft. In Englisch-Westafrikahaben Sd:Jwarzc durd:J einen
Entgegenkommend
an:e"_kamsd!en Methodistenmissionar von der großen Arbeitslosi Bitte nid:Jt denken. Im Naziorgan "Berliner hont'" heißr e> in
.Ein im katholischen "Deursd!en Volksblatt" ersd!ienerter Artikel
ha 1n Nordamer~.k~ gehört und daraufhin vierzig Dollar gesan':einem Artikel über die l'flid:Jten des SA-Mannes u. a.: "Politis<hes
über die Ausstellung des H 1. Rockes in Tri er (23. Juli bis
mdt und _dem Pras•denten Hoover zur Verteilung an Arbeitslose
Soldatenturn heißt ni<ht Einmischen in jede aufgeworfene Frage, in
3. September 1933) schließt mit den Worten: "Ni<ht vend!wiegen
zur Verfugung gestdlt. - Ist das nun rührend, oder einfa<h
d1e Debatte über das falsch und rid!tig Gotroffene politisd!er Ent·
sei, daß die ges<hid!tlid!e Bezeugung der Reliquie ihre Lücken aufdumm?
schcidungen und Eintreten für oder gegen eine von andern vcrweist. Abgesehen davon, daß auch a n d e r e 0 r t e sid:J rühmen.
fo<htenc Auffa.,ung". - Wenn im Umkreis der NSDA? alle Auf.
einen Rod< Christi zu besitzen (z. B. Argentenil bei Versai!le;), ist
Stuttgan. Samstag, den~~- Februar, ~o Uhr, spri<ht der deutsd1e
aufhllend, daß das um !oSo gesd:Jriebene Silvester-Diplom der Viu fassungcn" in einem so fürd:!terlid:Jen Dcutsd! sen·iert w~'rdcn,
Sekretär des Versöhnungsbundcs, l'farrer W. Mensch; n g, im
Agricei unter den von der hl. Helena nad! Trier gesandten ReliHau~fsaal des Jugendhauses, Hauffstr. 3, über "Das Erwad!.en der
quien den Hl. Rod< noch nicht nennt und ebensowenig die
Farb•gen und das Abendland, Beobachtungen in vier Erdteilen".
aus dem Jahr 8So stammende Vita Hdcnae des Mönches Altmann.
\le-rv•ell altJguoQen
astherei
Eine Fastoad:Jtsnummer er5d:Jeint in diesem Jahre nicht.
Immerhin können so!d!e Zufiilligkeiten auf alle nTöglichen Gründe
lbschnften DIKtate
ilm DreLe<k
Oruckarbe>ten
zurüd<gehen, die nidtt mehr festzustellen sind. Nicht zu vergessen
T•l60718
ist ja audl, daß es bei den Reliquien des Herrn nicht anders ist als
~ms)
S,lberburgstr97
bei anderen Reliquien: die Verehrung gilt nid:!t dem Stoff, sondern
r.ueh,b•lltg neU
Sllbo'll"' "••1••91 1
du Person, zu der der Stoff in Beziehung gebra<ht wird."
Der Wunderglaube wird allmählich dod:J ziemlid:J leid!t gemad!t.
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Die Wahl
Von ~er Reichstagswahl des ~· März erwartet die Regier~ng H1tler-Hugenherg ihre Bestätigung durch das Volk. Ist
em solcher Ausgang wahrscheinlich?
Die beiden Regierungsparteien, die Nationalsozialisten und
die Deutsdmationalen, haben bei den beiden letzten Wahlen,
im Juli und im November I93l• zusammen etwas über zwei
Fünftd der abgegebenen Stimmen erhalten. Nidlt ganz zwei
Fünftel entfielen auf die beiden "marxistisdlen" Parteien;
etwa ein Fünftel auf die Mitte. Wird sich an dieser Verteilung diesmal so viel ändern, daß der Regienmgsblock die
Hälfte der Wähler himer sich hat?
Daß die Nationalsozialisten ihren Rückgang vom Juli bis
zum November (von 37 auf 33 Prozent) wettmadten und
darüberhinaus den Julirekord überbieten werden, ist sehr
wahrscheinlid!. Die Beteiligung ~n der Regierung mit allen
1hren Folgen hat der NSDAP emen neuen gewaltigen Auftrieb versdJafft. Aber der Aufstieg wird, wie der vom Juli,
zum Teil auf Koste~ des ~eutsd!n~ti.onalen Regierungspartners erfolgen. Was d1e NauonalsozJahsten zwischen Juli und
November verloren haben, das haben damals die Deutschnationalen gewonnen (ihr Anteil an den Stimmen ist damals
von 6 :.uf 9 Prozent hinaufgesd:mellt). Es ist anzunehmen,
daß ihre Quote nunmehr, bei neuer Zunahme der Nationalsozialisten, wieder zurück~?eh!-'n wird. Freilich sind auch sie
Regierungspartei und genießen alle Vorteile einer solchen:
Autorität, Propagandamacht, Suggestionswirkung usw. Aber
das Wählerreservoir ist für die beiden Parteien im großen
Ganzen dcxh dasselbe, ähnlich wie auf der andern Seite bei
SPD und KPD. Auch der Zusammenschluß mit dem Stahlhelm zur ,.Kampffront Schwarz-weiß-rot" wird daran nichts
ändern, denn der Stahlhelm war schon immer schwarzweißrot.
Das Zentrum (November I9}Z: 1a Prozent der Stimmen)
und die Bayrische Volkspartei (3 Prozent) werden sich behaupten, vieHeicht sogar wieder ein wenig zulegen. Die übri!ie
Mitte (Demokraten, Deutsche Volkspartei nebst Gefolge) 1st
schon so klein, daß von ihr sowieso nicht viel zu erobern ist;
die Demokraten werden sogar durch die Verbindung ihres
Reid"JSwahlvorsd!lags mit dem sozialdemokratischen ein paar
Sitze gewinnen. Soziahfemokraten (November 193l' ao Prozent) und Kommunisten (q Prozent) werden kaum viel verlieren.
Wenn also die Hitler-Hugenberg-Leute diesesmal von 4a
auf p Prozent aufsteigen wollen, so können sie dies fast nur
dadurth erreichen, daß sie Nicht w ä hIer mobil machen.
Im Juli 193z sind bei 84 Prozent Wahlbeteiligung immerhin
7,4 Millionen Nichtwähler zu Hause geblieben; im November
waren es 8,7 Millionen Nidltwähler. (InzwisdJen sind auch
eine halbe Millionen Wahlberechtigte neu hinzugekommen,
die sich aber auf alle Parteien verteilen.)
Nehmen wir an, daß 1.) die Wahlbeteiligung im März
1933 nodJ stärker sein wird als im Juli 1931• etwa 88 Prozent, daß a.) die Hälfte der Neuwähler und sämtliche aufgerüttelten Nichtwähler für die Nationalsozialisten und die
Sdtwarz-weiß-roten stimmen werden, dann fielen dadurch
auf diese 3,4 Millionen Stimmen weiter als im November,
etwas über 18 Millionen statt nicht ganz 1~. Aber das wären
dann auch erst 46 und noch keine .1 I Prozent sämtlicher
Stimmen und Sitze.
·Man wird also bei nüchterner Betrachtung zu erwarten
habe";, da~ di~ Regierung H.it!er-Pape'.l-H~genberg-Sel4te am
J· Marz v1elle1cht nahe an d1e Mehrhe1t hmkommen, s1e aber
kaum ganz erreidten wird.
Welche politischen Folgerungen sie aus dem Wahlergebnis
ziehen wird, werden die nädtsten Tage zeigen.
Erieh Schairer

Die Wahlvorschläge
Der Wahlzettel am ~· Mlirz ist infolge des Ausfalls der Splitterparteien nur etwa halb so groß als der vom 6. November. An
der Spitze steht die NSDAP, dann folgen SPD, KPD, Zentrum,
"KampHront Schwarz-weiß-rot", Bayrische Volkspartei, Deutsche
Volkspartei, Christlich-sozialer Volk.dienst, Staatspartei (Demokraten), Deutsche Bauernpartei, Württembcrgischer Bauern- und
Weingärtnerbund und Deutsch-Hannoversche Partei (Welfen).
Deuts<.he Volkspartei, Volksdienst, Bauernpartei und Wdfen haben
<ich auf einen gemeinsamen Reichswahlvorschlag geeinigr, ebenso
Sozialdemokraten und StaatsparteL Es gibt also nur 2 c h t Reichswahlvorschläge. Die Wirtschafcspartel, die Volksrechtspartei und
andere kleine Parteien sind ganz verschwunden.
.
In Preußen treten noch die "Nationalen Minderheiten" m1t
eigener Liste auf, ferner eine Gruppe "Mit Hindenburg für ein
nationdes Preußen", ein "Radikaler Mittelstand", die ,.Soziali.rische Kamplgemeinschaft" und die "Kampfgemeinschaft der Ar·
be1ter und Bauern".

Brand im Reichstag
Im Reidmagsgcb~ude ist am Abend des ~7· Februar Feuer gelegt
worden. Der Mittdbau mit dem Plenarsitzungssaal ist ausgebrannt.
Als Brandstifter ist ein Mann verhaftet worden, dessen Papiere ihn
als Mitglied der hol!ändischcn kommunistischen Partei au•wiescn.
Nach amtlichen Mitteilungen hat der Brandstifter auch Verbindungen mit der sozialdemokratischen Panel zugegeben. Deshalb
sind nach dem Attentat nidt.t bloß viele kommunistisdt.e Abgeordnete und linksradikale Politiker verhaftet und sämtliche kommunistischen Zeitungen, Flugblätter und Plakate in Preußen verboten worden, sondern auch die sozialdernokra<ischen; jene auf
VJer, diese auf zwei Wochen.
Die Regierung hat eine Verordnung crhssOn, in der eine Anzahl
verfassungsmäßiger Grundredt.te bis auf Weireres aufgehoben und
aufrührerisdt.e Handlungen mit schweren Strafen, reilweise mit
Todesstrafe bedroht werden. Die Reichsregierung kann nach. ihr
beJm Versagen von Landesbehörden deren Befugni"e selber übernehmen,
. Die Strafbestimmungen für La n d c s- und Ho eh v c r rar
~md versdt.ärft worden. Auf Verrat militärischer Geheimnisse ;oll
sdt.w<ren Fällen künftig Tode.strafe stehen.
Der Lahusen-Prozeß, der letzte Woche hätte beginnen
sollen, ist auf Mitte März verta:;t worden.
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Das Plebiszit
Von R. N. Coodenhovc-Kalergi
Zwanzig Jahre Elend und zehn Jahre Propaganda haben
fast die gesamte europäische Intelligenz von der Notwendigkeit eines europäischen Staatenbundes über~
zeugt.
Diese Erkenntnis beschränkt sich nicht auf einzelne Parteien und Weltanschauungen. Sie reicht heute schon von der
äußersten Redlten bis zur äußersten Linken. Wer dies bezweifelt, lese die paneuropäischen Reden, die unter Mussolinis Protektorat auf dem römischen Voltakongreß gehalten
wurden; und vergleiche diese Anschauungen mit der Propaganda des kommunistischen Trotzki-Fiügels für ein Vereinigtes Sowjeteuropa.
Die paneuropäische Führerfront reicht also heute vom
nationalsozialistischen Reid!stagspräsidenten Göring bis zum
Mitbegründer des Sowjetreiches Trotzki.
Nur diejenigen, deren Augen zukunftsblind sind und nur
nach der Vergangenheit blicken, versd!ließen sich der großen
europäischen Aufgabe unseres Jahrhunderts. Sie fordern entweder als Reaktionäre den isolierten Nationalstaat - oder
als Utopisten das weltumspannende Friedensreich.
Aber beide Gruppen sind heute zu kleinen Minderheiten
zusamrnengesd!molzen g~enüber der wachsenden Zahl von
führenden Europäern, d1e unter den verschiedenartigsten
Voraussetzungen und Gesichtspunkten den Zusammensd:Uu!
ihres Erdteiles fordern.
0
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.,Is dodl sdtade um det Möblemang." -

,,Meenste? Du,

ick jloobe, et war am Ende nich. mehr janz zeitjemäß.''

Und nachher?
Wenn die Listen 1 und 5 bei der Reichstagswahl eine
Mehrheit auf sich vereinigen, dann hat das deutsdJe Volk für
die Regierung Hicler-Hugenberg entschieden, und diese
braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen, was sie tun soll,
um die Macht zu behalten.
Wenn es aber nicht g~m: zur Mehrheit reicht? Was wird
dann geschehen?
Dann sind zwei Möglichkeiten denkbar, wie ohne ausdrüddiche l'\nderung der Verfassung und ohne gewaltsame
Machtergreifung Hitler am Ruder bleiben kann.
Entweder: Verbot der kommunistischen Partei.
Dadurch würden die Mehrheitsverhältnisse im Reichstag (und
im preußischen Landtag) so verschoben, daß die Regierungsparteien mehr als die Hälfte der Abgeordneten hinter sich
hätten. In Ländern wie Bayern und Württemberg freilich
hätten Nationalsozialisten und Deutschnationale zusammen
auch dann noch keine Mehrheit im Parlament, weun die
kommunistischen Sitze ledig blieben.
Oder: Hereinnahme der Zentrumspartei m die
Regierung. Das Zentrum, dessen Führer Kaas immer noch
seinen Gedanken der "großen nationalen Konzentration" verficht, wäre dazu heute beinahe bedingungslos bereit. Die
stärkeren Hemmungen scheinen jedenfalls im Schoß der heutigen Regierung zu liegen, und da wieder eher auf der Seite
Hugenbergs als auf der Hitlers.
Diese zweite Lösung hätte den großen Vorzug für die Regierung, daß dann auch in den süddeutschen Ländern homogene Mehrheitsregierungen gebildet werden
könnten. Die Unstimmigkeiten, die in letzter Zeit das Verhältnis zwischen Berlin und München, auch das zwischen
Berlin und Stuttgart, getrübt haben, wären dann wohl ohne
große Mühe aus der Welt zu schaffen; und die Regierung
wäre eine Opposition los, die sie immerhin ernster nehmen
müßte als diejenige der uneinigen Arbeiterparteien.
Es gibt auch im "linken" Lager Leute, die aus diesem
Grund die Wahl der Zentrumsliste empfohlen haben: weil
diese Partei entweder der stärkste Gegenspieler der Regierung Hitler sein wird, oder weil sie bei ihrem etwligen Eintritt in die Regierung innerhalb dieser ein gewisses Gegengewicht gegen extremen Nationalismus und gegen einen hundenpro7entig kapitalistisd•en Kurs bilden würde.
Rauschnabel

Kleine Chronik
Der b a y r i s c h ~ Ministerpräsident Held hat eine .,Au«pradt.e"
mit dem R~idlskanzler gehabt.
Der Reichsminister d.s Innern Frid< hat kommunistische Kundgebungen in Sachs c n verboten, ohne vorher mit der sädt.sischen
Regierang Fühlung zu nehmen.
Auf Ersudien der Reichsregierung sind auch in W ü r t t e m b er~ sämtlidt.e kommunistischen Druckschriften und Versammlungen verboten worden.
Die Rcid 15 rcgicrun~ hat angeordnet, daß in mit öffcnt!idJen
Mitteln subventionierten Unternehmungen Geh ä I I e r von 11 ooo
Mark und darüber herabgesetzt werden können.

Jetzt wissen wirs
Heute erst WJ«en wir, hat der Vizekanzler von Papcn in einer
Rede vor Studenten gc<agt, worum wir im Kriege gekämpfr haben:
um die faustische Seele des deutschen J\1cnlchen, um die wahre
Religiosität, um den neuen kon>ervativcn Mensd•cn, um a!l das,
was wir mit einem fast mythisd:ten Begriff d., .,Reich" nennen.
Das Erzbe<ken von ßriey hat er vergessen. Aber wir haben <ie
nicht vergessen, d1e Kriegsziele und die Herren, die ;ie in hustischmythis<:her Religiosität aufgestoUt habe~. Auch. mcht d1e ,,V•tcrland<partci, die Siegfriede-Pa:~lcn und ~~~ Summe der. vcrsaumten
Möglichkeiten, nod1 rcdn~e1t1g und e1mgermaßen ghmpfhd:t aus
der immer dcotlichcr w.rdcndcn Katastrofe heraus~ukomrnen.

Diese europäische Einsicht der Führer hatte bisher nur
geringe Auswirkungen. Denn diese scheuen sich meist vor
Initiativen, die sie in Konflikt mit der öffentlichen Meinung
ihres Landes bringen könnten. Sie mißtrauen der paneuropäischen Einstellung der M a s s e n und fürduen sich mit
diesen in einen Konflikt zu geraten, der ihre politische Zukunft bedroht.
Darum beschränkt sich meist ihre paneuropäische Aktivität
auf einen Artikel oder auf ein Interview, in dem s:ie feststellen, daß Europa vor der Wahl steht, sidl zu einigen oder
zugrunde zu gehen. Statt aber aus diaer These die Konsequenz zu ziehen und all ihre künftige politische Tätigkeit
dieser Erkenntnis unterzuordnen, setzen sie sich in ihren
Kabinetten, Parlamenten und Büros weiter mit den politischen Tagesfragen au!einander, als ob es keine europäische
Frage gebe.
Werden Sie dann gegen ihren Willen vor eine Entscheidung von europii~cher Bedeutung gestellt, so handeln sie
nicht im Interesse Europas, sondern aus ihrer parteitakti*
sehen Froschperspektive.
Dur<h diese Methode wird die europäisd:Je Frage immer
wieder verschleiert und vertagt.
Indessen warten die großen eUropäischen Massen auf eine
große befreiende Tat.
Wer heute Gelegenheit nimmt, mit Arbeitern, Bauern, Angestellten, Kaufleuten oder Gewerbetreibenden über Pa.neuropa zu sprechen, wird iiberrasdtt sein über die einmütigt:
Zustimmung, die dieser Gedanke bei den Nicht-Intellektuel~
len !!:anz Europas findet. Vide werden an der Möglidtkcit
zweifeln, aber wenige an der Notwendigkeit und nodi weniger an der Wünschbarkeit.
Die Führer sind geistig bereit und die Massen sind seelisch
bereit, den Vormarsch nach Europa zu beginnen.

•

Wirtschaftlich liegt PaneuroP.a im Interesse der überwiegenden Mehrheit der Europäer, ihre politischen Interessen fordern einheitlich die Verwirklichung Paneuropas.
Dmnoch herrscht über diese Tatsache in der öffentlichen
Meinung der europäischen Nationen keinerlei Klarheit.
Denn erstens sind die Massen über die europäische Frage
nicht aufgeklärt - und zweitens fehlt ihnen ein Mittel, zu
ihr Stellung zu nehmen. Denn die meisten europäischen Parteien schweigen skh über diese Frage aus. Außerdem pflegt
der Wahlkampf sich um innerpolitische Fragen zu gnlppieren, so daß das Votum zugunsren einer Partei noch lange
kein Beweis dafür ist, daß die Wähler deren außenpolitisches
Programm gutheißen.
Den einzigen Wahlkampf der letzten Jahre, in dem die
Außenpolitik entscheidend war, bildeten die französischen
Kammerwahlen von 1932· Die Parole der Linken war die
Fortsetzung und Erfüllung der europäisdJen Friedenspolitik
Briands. Hier war der Sieg der Linken ein Bekenntnis der
französischen Massen zum Vermächtnis Briands. Herriot
siegte über Tardieu nicht wegen innenpolitischer Programmpunkte, sondern als Erbe und Testamentsvollstrecker Briands
in seinem Ringen um Europa.
Diese Wahl im Zeitpunkt stärkster nationalistischer Verhetzung zeigt nidJt nur den Friedenswillen der französischen,
sondern zugleich der europäischen Massen. Die deutschen
Hitlerwahlen sind kein Gegenbeweis. Zweifellos wären auch
Millionen nationalsozialistischer Wahler bereit, für ein einiges
Europa auf Grund voller Gleichberechtigung Deutschlands zu
stimmen, wenn si<h diese Frage unabhängig von ihrem innenpolirisdJen Programm stellen würde.
Denn auch in Deutschland sind, wie in Frankreich und den
anderen Ländern Europ3s, die Massen friedenswillig und yerständigungsbereit.
0

Europa steht heute vor der Wahl, durch Fortsetzun~ seiner
bisherigen Politik den zweiten Weltkrieg vonubereJten oder durd! ein europäisches Bundessystem diese Gefahr einfür allemal zu bannen.
Die Scbicksalfrage: Krieg oder Europa? greift zu tief in
d~s Privatleben jedes einzelnen Europäers ein, als daß ihnen
die Möglichhit verwehrt werden darf, sie persönlich zu beantworten.
Diese Antwort soll das Europäische Plebiszit
geben. Ohne Zusammenhang mit anderen innenpolitischen
J.md außenpolitisd>en Fragen soll hier den europäischen Nationen die Möglicbkcit geboten werden, für oder gegen
Europa, für oder gegen den Krieg zu optieren.
Wie das Memorandum .Briands die Regierungen Europas

um ihre Stellung zu Paneuropa befragt hat - so soll das
europäische Plebisz.it die Völker Europas befragen und jedem
Europäer und jeder Europäerin die Möglichkeit geben, diese
Entsdleidungsfrage eindeutig; zu beantworten.
Das Europäische Plebiszit erfolgtSonnt a g, den l9· J u I i
1934, weil an diesem zwanzigsten Jahrestag des Kriegsausbruchs auch der phantasieloseste Europäer sid1 erinnern muß,
wohin die europäiso:he Desorganisation geführt hat und von
neuem zu führen droht.

•

Die technische Durchführung des Plebiszits wird sich den
verschiedensten Gesetzgebungen der europäisdlen Staaten anpassen. Wo die offizie!le Durchführung unmög;lidJ ist, so!!
sie privat organisiert werden: in Form von Massenpetitionen
an die Regierung, von Resolutionen und M~nifestationcn.
überall aber wird es darauf ankommen, a!le Europäer über
die volle Bedeutung und Tragweite der europäischen Fuge
aufzuklären.
Durdl das Plebiszit sol! diese Frage von Grund auf und in
vol!er Offendichkeic aufgeroUt werden.
Die Dur<hführung des europäischen ZusammensdJiusscs
w_ir~ nach dem Ple~iszit den ~egieru~gen <;>bliegen. Das PlebiSZit kann nur d1e a1lgcmeme Wdlensnchtung festlegen.
Aber die Tatsache einer starken paneuropäischen Wi!lensbildung in al!en Nationen wird es den Regierungen ermöglichen,
sich über die Einzelheiten des europäischen Zusammen~d,!usc>
zu einigen.

•

Niemand, der die Notwendigkeit Paneuropas erkennt, darf
sich aus irgendwelchen Gründen der Mitwirkung am Plebiszit
entziehen. Mißfällt ihm irgend eine Einzelheit des Paneuropa-Programms, so soll er diesen Einwand zurückstellen
bis zum Zeitpunkt, an dem über die Grundfrage entschieden
ist und der Kampf um die Details beginnt.
Jeder Paneuropäer ist verpflichtet, sofort mit der Vorpropaganda und Werbung zu beginnen.
Wer immer Mensdten oder Mittel der Bewegung zuführen
kann, ist verpflidttet, dies zu tun.
Jeder, der einer Vereinigung angehört, soll versuchen, ihre
Mitarbeit am Plebiszit zu erreichen.

•
Der 29. Juli 1934 soll der Geburtstag des Neuen Europa
werden.
Dieses Neue Europa soll sid! bilden aus dem freien Entschluß der europäisd!cn Völker.
Das Plebiszit soll eine große unblutige Revolution der gesamten europäischen Außenpolitik sein. Es soll einen Strich
ziehen unter zweitausendjährige Selbstzerfleischung und
zwanzigjährige Selbstvernichtung. Es soll der Ausgangspunkt
sein eines großen und freien Zusammenwirkens der 300 Millionen europäischer Menschen als Friedens- und Wirtschaftsbund glei<hberechtigter Nationen.
Nach dem Versagen der Regierungen werden die europäischen Völker selbst einander die Hände reichen, um auf den
Trümmern des Weltkrieges das .neue Weltreich der Vereinigten Staaten von Europa zu err1dlten!

•
Alle Anregungen, Vorschläge, Mitteilungen und Anmeldungen zum Plebiszit sind zu richten an; Paneuropa-Union,
Zentrale, Wien, Hofburg.
Di~ Völkerbundsvollversammlung hat derl Krieg Ja p a n s gegen
China ~instimmig als Friedensbrudt be2eidlnet, worauf die japanisdm"! Vertreter dm Sul verließen.

Krähwinkel
In Berlin war eine Verringerung der Stadtgebiete VOrl 2wanzig
auf neun geplant. Man hat den Plan wieder 2urückgestellt, trOt2
einem teilweise grotesken Durcheinander der verwaltungsmäßigen
Zuständigkeiten. So wohnt zum Beispiel die Mehrzahl der Einwohner des Bezirks Treptow auf einem mit dem Bezirk Neukölln
2USammenhängerlden Gebiet, das insebrtig im Halbkreis vom Landwehrkanal und dem Neuköllner Schiffahrtskanal, von den Wällen
der Görlitzer- und Ringbahn begren2t ist. Von defl für diese Einwohner widltigsten Amtsstellen bdirldcn sidJ. das Arbeitsamt, das
Amtsgericht und das Polizeiamt in Neukölln, der Kreisarzt sitzt i"
LidJ.tenbcrg, das Finannmt liegt in Baumschuleflweg, das Mietsame
ifl Niederschöneweide, das zuständige Postamt in Berlin SO, Skalitur Stnße.

Das Polizeiverhör
Von Hans Riebau
"Also Sie gestehen, den Einbru<h verübt zu haben? Danke
sehr. Abführen! Der nächste, bitte."
Der berühmte Chi.;agoer Polizeikommissar Fin)ey wischte
sich den Schweiß von der Stirn. Kriminalkommissar Smith
zündete sich eine neue Zigarre an. Protokollführer Maschwczki steckte drei Kolatabletten, extra stark, in den Mund.
Dann kam der nädtste.
Es war ein blas>er junger Mann mit unsicheren Augen.
"Also", fing Kriminalkommissar Smith mit dem Verhör
an, "die Ermittelungen der Polizei haben ergeben, daß Sie
am Dienstag vergangener Woche das Volksbad besucht haben.
Das ist immerhin ein Alibi. Aber das Alibi hört um elf fünfundzwan2ig mittags auf, in dem Augenblick, wo Sie das
Volksbad wieder verließen. Antworten Sie nur, wenn Sie gefragt werden! Gegen die polizeilichen Ermittelungen haben
Sie nichts einzuwenden, verstanden? Also, Sie verließen das
Volksbad um elf Uhr fünfunddreißig, oder war es fünfundzwanzig? Wie? Das wissen Sie nicht mehr? Jedenfalls aber:
erst um dreizehn Uhr zwanzig waren Sie in Ihrem Zimmer
zu Hause, Was haben Sie in der Zwischenzeit gemachtr"
"Ich habe", sagte der junge Mann und blickte hilfesudJend
im Zimmer umher, "-"
,,Sie haben sich zu Ihrer Kusine begeben, mit der Sie verfeindet sind, nicht wahr?"
"Ja", sagte der junge Mann, "allerdings -", und in seinem
Blick spiegelte sich grenzenloses Erstaunen.
,,Sehen Sie wohl!" fuhr der Kommissar fort. "Mit einem
G~ständnis kommen Sie immer am besten weg. Sie haben
vielleicht beabsichtigt, sich mit Ihrer Kusine 2u versöhnen,
nicht wahr? Aber was helfen alle guten Vorsätze, bei einer
solchen Kusine, hahaha, was? Sie haben zusammen gesprochen, Sie haben sich von neuem gezankt, die Kusine hat sich
wie immer geweigert, Ihnen das Erbteil Ihrer Tante mütterlichers~its auszuzahlen. Sie haben sich angeschrien, die Kusine
hat Sie beleidigt, ganz ungeheuerlich beleidigt, wie? Und
dann, in einem Zustand schwerster Erregung haben Sie das
Beil genommen und dann - - "
Der junge Mann war schneeweiß geworden. Seine Knie
zitterten.

Wohin rollst du

•

Es i>t noch nidu <>ar so lange her, da hat man immer
wieder von mühsam ~ertuschten Revolten in der SA gehört.
Die proletarisch-sozialistischen Elemente in ihr, hieß es, seie_n
nur noch bei der Stange zu halten durdl die Hoffnungen, d1e
Gregor Strasser in ihnen auslöse. Sein Einfluß in SA und
P~rtei war angeblich von Tag zu Tag im Steigen. Die
"Strasserlösung" eines sich auf die Gewerkschaften stützenden Kabinetts, um die sidl Schleicher lange bemüht hatte, war
in greifbare Nähe gcrüdl.t.
Aber Herr Strasser konnte plötzlich ziemlich sang- und
kbnglos in "Urlaub" gesdlidl.t werden, ohne daß mehr nötig
gewesen wäre, als ein paar organisatorische i\ndcrungen in
SA und Partei. Herr Hitlcr haue auf der ganzen Linie gesie:;t. Und seine Hugenberglösung hat dann b<;i der SA sogar
eine begeisterte Fackelzugstimmung gezeitigt, m der offenbar
die _Erinnerung an die Strasserlösung restlos untergegangen 1st.
Sind jene Revolten am Ende wenigu Ausfluß sozialistischer Gesinnung als eines ungewi.ssen Taten- und Geltungsdranges gewesen?
Man muß es glauben, wenn man sieht, mit wcld1er Rolle
sid., die SA heute zufrieden gibt. Während ein beträchtlicher
Teil ihrer bürgerlichen Parteigenossen auf stürmischer Fahrt
nach einträglichen Posten begriffen ist, und ein anderer unter
Würdigung von Hiders Trommlereigenschaften auf Hugenbergs gesunden Sinn für Realitäten vertraut, begnügen sich
viele proletarische SA-Leute mit dem zweifelhaften Geschäft,
die eigenen Klassengenossen zu drangsalieren: weil diese in
der vorder;ten Linie der so2ialen Verelendung nicht von
jenen nationalen Frasen erfül!t sind, die weit vom Schuß von
jeher besse1· g·ediehen sind, als im Bereich der Opfer.
Die Bankpaläste liegen trotz National"sozialismus" in gcbssena Ruhe, und die Villenviertel sonnen sidt im gesidlerten Frieden. Aber in Proletarierhäusern regnet es Hausfriedensbrudl und in den Hinterhöfen der Mietskasernen dröhnt
Rachegebrü!l.
Kleine Leute schlagen kleine Leute tot: im Namen der
nationalen Konsolidierung, die zugleich den Herren ihre
Herrenpositionen, den Privilegierten ihre Privilegien und den
Pöstd1cnjägern ihre Pfründen sichert. Die Rolle ist nicht beneidenswert.
Sie wird auch nicht vid besser dadurch, daß man so !ang.l.tm aus der Ungezügeltheit privaten Draufgängerturns in den
StaatSJpparat hineinrutscht. Als "Hi!fspolizci", die der ordentlichen Polizei eo nicht nur erleid1tern soll, ,,dem Treiben
staatsfeindlidler Organisationen mit den schärfsten Mitteln
entgegem.utreten", sondern die vor allem dazu außenchen
ist, "im Falle von Unruhen die aUgemeine Unterstützung
der ordentlichen Polizei" und den "Schutz von lebenswichtigen Betrieben" zu übernehmen.
Eine Aufgabe, die gerade Leute nicht lod<.en dürhe, die
einmal mit einer Strasserlösung geliebäugelt und auf Punkte
im Naziprogramm Wen gelegt haben, die ..Gewinnbeteiligung an Großbetrieben" und "Verstaatlichung aller bereits
vergesellschafteten Betriebe" vorsehen. Sie können ja kaum
annehmen, die Vorkehrungen im staatlichen Volh.ugsapparat,
besonders in den Hauprindustriezcntren, dienten dem Zwed.,
geplante sozialistische Maßnahmen der Regierung vor dem
Unverstand der Arbeitermassen zu schützen.
Aber vielleicht beherrscht die meisten von ihnen heute nur
jener primitive Drang, der aus dem "Einsatz" im selbst
inszenierten und hnvorgerufenen Versammlungs- und Strassenkampf der let2tcn Jahre Ansprüche auf Sondenteilung
und "Vergeltung" ableitet. Auf eine Vergeltung, die erst
kürzlich wieder der Stabschef der SA, Hauptmann Röhm, in
einem Erlaß an seine Mannen ziemlich deutlich in Aussicht
gestellt hat. Vielleicht sind ihre so2ialistischen Sehnsüchte in
einem Abenteurerturn erstickt, das sich schon damit begnügt,
im ehrgeizigen Spiel der Führer um die Macht dabei sein zu
dürfen.
·
Ist e; aber dann nicht ein wenig gefährlidJ, gnade diese
Leute einem Organismus ein2ugliedern, der bis jetzt unter
ganz anderen Voraussetzungen für Aufrechterhaltung der
staatlichen Ordnung bemüht war?
Und ist Sicherheit dafür vorhanden, daß auch künftig der
Appell an ihre Disziplin und die Warnung vor den offenbar
stark bei ihnen vertretenen "Provokateuren" noch gebührend
Gehör finde?
Maut h e
Smith stri<h sich zufrieden über den Kopf. "Und dann",
flüsterte er, "haben Sie zugeschlagen! Nicht weil Sie es wol!ten, o nein, sondern weil Sie es mußten. Irgend etwas trieb
Sie, nicht wahr, eine innere Gewalt."
,,Nein, nein", rief der junge Mann und set2te oich, trotzdem er nicht dazu aufgefordert war, auf einen Stuhl.
"Nein?" horchte Smith auf. "Eine innere Gewalt hat Sie
nidlc getrieben? Kein Rauschzuotand war über Sie gekommen? Sie haben den Mord beabsid!tigr, vorbereitet)"
Der junge Mann stammelte etwas Unverständlid!es.
Da griff Polizeikommissar Finley ein. "Wir wo1len kurz
rekapitulieren", sagte er, "Sie haben gestanden, Ihre Kusine
in der fraglichen Zeit besucht zu haben, nicht wahr?"
Der junge Mann nidne. "Aber -", stotterte er.
"Kein aber", fuhr Finley fort, ,,der Besuch selbst ist entscheidend. Niemand anders ist am Mittag des Dienstag bei
Ihrer Kusine gewesen. überdies haben Sie weiter zugegeben,
mit ihr in Streit gekommen zu sein."
"Nein!" schrie der junge Mann.
"Nein?" sprang da Finlcy auf. "Aber Sie widersprechen
oich ja. Wir sind dod! hier kein Narrentheater. Wir haben
ein Protokoll, mcm Lieber. Das Protokoll erklärt klipp und
klar, daß Sie sich mit ihrer Kusine gezankt haben, und
dann-"
"Und dann", nahm Kriminalkommissar Smith den Faden
wieder auf, "haben Sie - ob im Erregungszustand, ob nach
vorheriger Überlegung, das haben Sie uns noch nicht verraten - das Beil genommen und zugeschlagen."
Der junge Mann hatte die Augen weit aufgerissen. Plötzlich aber schloß er sie. Seine Lippen 2itterten und ein gurgelnder Ton entrang sich seiner Kehle.
"Also doch", sagte Finley sanft. "Sie haben den Mord vorbereiter. Darauf steht der elektrische Stuhl. Um den elektrischen .Stuhl kommen Sie nur herum, wenn Sie ein volles Geständnis ablegen. Also: Sie haben den Mord vorbereitet?"
Der Kopf des jungen Mannes machte eine ha!bkreisförmige
Bewegung. Dann fiel er vornherüber auf die Brust.
"Also gestanden", murmelte Finley und wischte sich den
Sdlweiß von der Stirn. Smith drückte seinen Stempel auf das
Protokoll und zündete sich eine neue Zigarre an. Der Protokollführer Maschwezki aber spannte einen neuen Bogen in
die S~reibmaschine und steckte drei Kolatabletten, extra
stark, m den Mund.

Subjekte
Beim Kampf gegen den pp. Marxismus ;·ergißt die Reaktion die
Geistesarbeiter nid!t. Sie erfahre[l im Gegenteil
eine besonders liebevolle Bead!tung und stehen teilweise im Vcrdad!t, nod! gdährlidter als die Parteikommunisten zu scifl. So
sd!reibt zum ßeiopid die "Berliner Bösenuitung" über den "getarnten Bolschewiomus" im rheinischen Industriegebiet: "Die bekanrltCn kommunistischen OrgafliS.ltionen verhalten sid! auffallend
ruhig. Dafür hat man Ufltcr dem Deckmantel intellektueller Vereinigungen neue Zellen ;;e,dJ.dfen, deren Leiter in den weitaus
meisten Fällen Jcr kommuniHisd!cn Purei nid!t aflgchören (wenigstens in den Mitglicdcrlistcfl nidu offiziell als sold!e geführt werderl) und sid! daher vor der Polizei •id!erer glauben. Daß es sich
bei diesen Wühlen> um Subjekte handelt, die viel gemeingefährlicher sind als diejcfligen unter dc" KPD"Agcntcn, di~ sid! offen
zu ihren Zielen bekcnflcll, bedarf keiner 11ähercn Erläuteruflg.
N~ch außen hin treten SJC mit Vorliebe unter der harmlosen
Ma>kc bürger!id!cr Berufe auf, um hinter dieser Fassade desto
sicherer ihr Treiben fonsetzen zu künncn."
Bald wird es ein Vorzug sein, nid!t im Gcrud! eine> "lnrdlekruellcn" zu stehen.
\inks~eridltcten

Würdelos
Der älteste Sohn des cr>tcn Reidlspräsidcnten hat sidt bemüßigt
gefühlt, an Hcrm von Hindenburg einen offenen. Brid zu richten.
Herr Fricdrich E b c r t jun. gehört ofünbar 2u Jenen schwanken·
den Gestalten, die angcsichts der nationalen Welle den_ Drang verspUren, sid. den heutigen Herrn gegenüber als nat10nal zuverlässig auszuweisen. Er sucht das Andenken seines Vaters rdn2uwaschcn, indem er eine Rede Hindenburgs aus dem Jahr 191~
zitiert, in der Fncdrid! Eben ausdrüddidl besdleinigt wird, daß
sein "Vcrdimst um die Wicderheme!lung von Ruh~ und Ordnung
in Dcutsdlla"d nad1 dem Zusammcnbrud!" unbesrritttn sei.
Was seine eigene Person anbetrifft, so weist Herr Eb-erc in einer
von innerer Glut beschwingten Spradle darauf hin, daß er selbst
"drei Jahre in der Hülle von Verdufl, im Eis und Schnee der Karpathcn, in derl SUmpfen Rußland• und in Oberitaliens Sonnenland'ch"fr unter des :\hrsdl~Hs Oberbefehl gckömpft und geblutet
habe".
Ein wenig vcrächtlid:., diese> Buhle" um die Hodladltung einer
Clique, die morgen für so was nur noch einen Fußtritt oder die
Rcitpcirsdle übrig haben wird .

Die Xrmsten
in München ist eine "Norgemeins<haft deutscher Vorstandsmitglieder und Gcsd!äftsführcr aus Handel und Industrie" gegründet
worden. Der abgebaute Direktor eifles rheinischen Industriewerks
leitet sie. Unter denen, die ihre Hilfe sud.en, sind nadt einem
Bericht "' Hugenbcrgs "Nachtausgabe" .,Namen von bestem
Klang", Industrie-Kapitäne, die es sich nie hätten träumen lassen,
einmal auf den Hund zu kommen. Sie sind heute 2um Teil
.,schledtter geste!lt als früher ihre untersten Arlgestellten, sd!!immcr dran als die arbeitslose" Proleten, denn sie können nid!.t
stcmpdrl gehen ... " Und die Gehälter waren so, daß sie dabti
nicht "haben Reichtümer sammdrl können".
Man sollte unter den arbeitslosen Proleten eine Sammlung veraflstaltcn und das Geld dieser NotgemeinsdJ.aft sdlicken.

Zwangsversteigerung einer Schule
In der .,Pommerschen Zeitung" wa• vor einiger Zeit zu lesen:
"Eine wohl nicht alltagliche Arlgelegcnhcit spielte sidl in FlemenJorf (Kr. Franzburg-Barth) ab: das Amtsgerid!.t in Banh hat die
Zwangsversteigerung der- Sd!ule angeordnet. So unglaublid!. es
klingen mag, es gesd!.i~ht wegen einer Sd!.uldsumme von sage und.
<chrcibe 67 Mark. Beinah~ könnte man es für einen Aprilsch .. rz
halten, wenn die Angelegenheit nicht ein eigenartiges Lid!t auf die
ganzen hiesigen Verh:iltni"e wirft. Der hiesige Sd!ulsul ist um
1900 3fl das Küstergehöft angebaut; dazu benötigte der Sdtulv~r
barld ein Dulchen von der Provinzialbarlk, das bis auf obige (q
Mark getilgt ist. Nach der Eirlgemeindung wurde die Landgemeinde
Groß-Kordshagcn Sd!.uldnerin, die um diese geringfügige Restschuld es nun ZU< Zwangsversteigerung kommen liillt. Ging es
wirklid. nidlt anders zu machen, sowohl von sciten des Gläubigcrs
als auch des Sdluldncrs? Um 67 Mark die Zwangsversteigerung
einer Schule - wohin führt uflser Wegl"
Nebenbei gesagt: der Beri<hr selber in seinem stellenweise "eigenartigm" Deutsch beweist, wie nötig in dortiger Gegend Sdtulhäusn wären.
Der
Kopf.

Zw~i!el

ist ••n gutes Ruhekis.en für einen wohlgebauten
Montaigne

"Abführen", sagte Finley, "der nächste bitte!"
Der nächste kam. Er war ein großer starker Mann mit
einem roten Gesicht.
"Warum führen _Sie den da nicht ab?" fragte Smith den
Komtabler und ze1gte auf den blassen jungen Mann der
noch immer auf dem Stuhl saß.
'
"Den da?" grinste der Konstabler und hob einen gelben
Lederlappen auf, der neben d~m jungen Mann Ia;;. "Das ist
d?dl der. Fensterputzer, der S1e fragen wollte, wann er mit
diesem Zimmer anfangen kann."

Die Gedanken sind frei
_Die Gedankenfrei_heit ist un~ V?r.läufig nodt erhalten gebheben. Wohl wen1ger dUS prmz1piellen Gründen sondern
cinfadt deshalb, weil die Kunst des Gedankenle;ens trotz
Ha_nussen und .anderc:n Wunde.rmännern doch noch nicht so
w_~lt fortges~mten ISt, daß d1e polirisdle Überwachungsbehorden von Ihr Gebrauch machen könnten Und darum erzähle ich die folgende Geschichte.
·
Zu Beginn. d~r neunziger Jahre hatte man in Frankfun
a. M. schon eme Art "autoritäre Demokratie". Die Gemeindeverfassun~. w~r auf Grund alter Privilegien - an preußischen Verhaltmssen gemessen wirkli<h außerordendich
d~mokrat~sdt. Aber das hinderte nicht, daß der Herr Oberbur~ermeister, ~!lerdings ein. Mann von Format, in allen entscheidenden Dmgef! d~ Jedesmal seinen eigenen Willen
durchsetzte. Der reichte jedoch nur bis an die Stadtgrenzen
Frankfurt:;.
Als m_an sid! daher eines Tages entschloß, eine moderne
Wasserleitung zu bauen, und das Wasser dazu aus dem ben~chb~.rten V'?gelsberg brauchte, mußte man w.ohl oder übel
d1e Burgerme1ste\ der Vogelsbergdörfer zu emer gütlichen
Besprechung herbLtten. Das waren dickfellige und gar nidtt
dumme ~auern, sehr wohl bedacht auf den eigen~n Vorteil
und den 1hrer Gemeindemitglieder.
Man lud sie also nach Frankfurt, gab ihnen recht viel und
recht gut zu essen, zeigte ihnen a!le Sehenswürdigkeiten
:- das tat der Herr Oberbürgermeister persönlich suchte
1hnen in jeder Hinsicht zu imponieren.
'
Das s~ien dc~n auch bei den meisten zu ;Iücken. Nur der
He_rr Burgc:rme•ster von Hochwaldhausen heß sich garnicht
we1ter beemdrud<.en 'Und bemerkte bei jeder Frankfurter
Sehenswürdigkeit nur nüchtern; "Des hamm mir aach."
Dem von Frankfurt ging das schließlidt auf die Nerven.

Die beiden Lösungen
"Wirtschafdidl kann nur helfen die WiederaufridJtung der
Weltwirtschaft, welche allein sechs Millionen Arbeitslose wie·
der in Lohn und Brot bringen könnte, die dann ihrerseits
mit einer Lohnsumme von mindestens sedts Milliarden als
Käufer vornehmlich landwirtsdtaftlicher Produkte Stadt und
Land zum Wiederaufleben bringen würden" (Minister a. D.
Dietrich in einer Wahlrede).
"Es ist nicht möglich, der deutsdien Industrie eine Mil!ionenarmee von neucn Käufern für ihre Produkte zu geben
und damit die Möglichkeit, die erwerbslosen Arbeiter und
Angestellten wieder einzustellen, wenn der erste Schub dieser
K
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ubciter gestellt Wird" (Minister Hugenberg in einer Wahlrede).
Hier haben wir die Zwei Richtungen, die von entgegenhec d' k '; j' ,- _c K · b
do" ""d d 1' e
"W',~•
" ~w•1'edec
"
Ie ap1b alS
-,,,~,f•
,-" G
· 1Su1e [J nse een " uu
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" ang nngen wo en.
Die Bauern kommen trotz Zöllen und Stützungsa ktionen
~uf keinen grünen Zweig, weil infoh::e
mangen d er Nach~
...!..
fr:tge
an den l:tndwirtschaftlichen Produkten ni•..' uts zu verd,
.
- .c B Uttcr,
1enen ISt.
So Jange sie als Ver k äuter
von Fl
· e1su1,
Milch und Gemüse zu wenif, bekommen, können sie keine
Industrieprodukte, keine Sto fe, K ei d er, Mö be,1 Geräte, Maschineo kaufen. Deshalb werden 'neue Industriearbeiter arbeitslos, und dann sind. noch weniger Käufer von Lebensh
h
mitrein da, die Preise Sinken noc me r, und den Bauern
geht es noch schlechter.
Die Arbeiter kön11en wegen mangelnder Nachfra~e nach
Arbeitskrähen diese ihre einzige "Ware" nicht loswerden.
Sie können den Bauern deshalb ihre Erzeugnisse nicht abkaufen. Die Bauern vero:'ienen infolgedessen immer weniger
und können imm~r wen.'ger gewerbliche Erzeugnisse kaufen,
>O daß deren Prelle weiter sinken; und dann werden au<.:h
wieder die Löhne gesenkt, und den Arbeitern geht es noch
>d1lechrer.
f
An deiehern Zip el jan das Problem anfaßt: es ergibt siJ,.
immer er gleiche unhei volle Kreis. Wenn die Industrie einen
b","'h'"h Absatzh hätteh,l könnb« ;die mehr Arbeiter einste\!en
un
ö ere Lö ne za en. A er er Absatz steigt nidu, weil
Arbeiter
noch b<•
Bauern Ab
kaufkräftig
die
weder
L
•nd ·,.,~
f• ~ln<
h" sind.
b Wenn
-'w1 • u1a • ~ n
,seren
Satz atte, rau<nte man
ihre Preise nicht künstlich zu stützen und sie könnte als
Käufer auf dem Markt der Industrieprodukte auftreten. Aber
ihr Absatz steigt nicht, weil die Arbeiter nicht kaufkräftig
sind.
Dieser Brei wird nun seit Monaten und Jahren wiedergekäut, aber es hat noch keiner da1 Mittel gefunden, mit
dem zu helfen wäre.
Die Währungsreformer schlagen vor, durch eine Art kleine
Inflation, gleichsam ein mildes Abführmittel, den trägen
Stuhlg>ng der Wirtschaft aufzumuntern. Aber man traut
dem Mittel nicht; man fürchtet, es könnte zu stark wirken.
Und andere behaupten, es werde nur vorübergehend oder
.L
,_.Jr niu1t
wirken.
Die Liberalen rufen nach Beseitigong der Kartellfesseln
und der internationalen Zollmauern. Ab" ,, •eie:t ,; -", d•ß
VI
~
diese schon zu fest gcsdJmiedet und zu gut gebaut~ sind.
Nieh
' Gegemei,J die
mand at die Kraft, sie zu zerstören. Im
Staaten und die Interessenten ~rbeiten daran, sie zu ver"
stärken.
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sie um aus dRem, Elend nicht herausführen können. Daran
ändern alle
e en, Aufrufe und schönen Formulierungen
nidns.
B 1c c h s c h m j d t
Mir sdleint, daß wir uns alle zusammen mit Christoph Koluin
b~s in do':'•elbert. Sdl.iffe befinden. Bei seiner Abfahrt wußte e;
nicht, wohin. er gmg, als er ankam, wußte er ni<ht wo er war
und na<:h. semer Rückkehr wußte er nidl.t, wo er ~ewe.en war:
~wen _D. Young (in einer Versammlung amerikanis er Wmschaftsführcr).
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. Auf der Generalversammlung der Siemens &; Ha!ske A.G. har
-" H err. v. s·lcmcns gegen e~ne
. Erk 1ärung des Reidulandsbundc,
,,...,,
gcw:andt, 1_11 der von "allmä<htigen Geldbeutelinteressen" der internauonal emgestel!ten Exportindustrie gespro<hcn worden war. Sie
· fste bis ierzt erreichte Niveau im InteressenskteIIe wo hl das tle
•m. pf dar. Die Industrie sei si<h b<w"ß<, d•ß '"' ,-,, ''" '''""'''
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Heomarsmarkt die Grundlage des Gedeihe~· bildo"
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·•und er warne
ebemuwenig sei auf den Ex p 0 r t zu ver."
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vorß er fUde_rhebhdlkeit, zu meinen, daß die Weit in größerem
M
a e au
1e deutsche Produktion angewiesen sei, wie kiirzlidl.
H
h
err
Ro r vom Ernährungsnlinistcrium als Beweis für die Unf h '"·
1chk
ge ä r. i
eit des heuti_gen einseitigen Weges behauptet habe. Gek"-·'e m Bezug auf d1e z~m Bewe1< angeführte Elektrotechnik
onkne ~esagt werden, daß die Welt auch ohne deutsche Produkte
•~s ornme. Im Interesse der Hebung nationaler [ndu,.ricn. seien
1 L' d
b
>"~Ce an er sog;~r creit, Sich. mit teurererr und mirrdcrwertigen
Produkten zu begrtügen.
Q

Die gerechteste Steuer
Die progressive Einkommensteuer hat in liberaler Zeit als "ge•·cdlteste" Steuer gegolten, Weil sie - auf dem Papier nämlich die Armen steuerfrei läßt und die Großverdiener verhältnisrnilßig
stärker heranzieht als die nur besdl.eiden Verdienenden.
In Wirklid!kcit lie~;t der Fall aber ganz, ganz anden. Gerade die
Wohlsituierten haben als Besteuerte oft überhaupt kein Einkornmcn. ln der "Zei.,chrift des Reichsbundes höherer Beamter" ist
als Bei>pid unlängst folgende "nicht besonders ausgewählte" Liste
von "Steuercirtkornmcn" veröffendi<ht worden:
Kaufmann, kinderlos verheiratet, Vierzimmcrwohnung, kein Einkommen.
lngeniör, \"erheiratcr, l Kinder, Dreizimmerwohnung, 1000 :.lark

d

~nter

l' Die U"Reaktionärbe" wollen mit der "Ankurbelungb"
' •1n
mständen 11 ~im ältestehn Stand, dem Grund emzer,
a~ afgenh rag ~b bput ge en, wenn 7nur ~e Landwirtslfl aeinem
t er aIndustriestaat
ten Cl tl Jedes
soll da ist
.u re
Aber
wie Mittel
Deutschland
aucht sein.
die LandWirtschaft vom Wohlergehen der Industrie abhängig. Wenn
der Ausfuhrüberschuß sinkt und sinkt - im Januar ist er
auf den Tiefstand von 23 Millionen Mark zurückgegangen dann werden die Folgen sch!ießlidl audJ der LandwirtsdJaft
nicht
D gleichgültig
P bl
d sein.W - • f k
·.1.
as ro em er
trts<na t ann e ben u··b er h aupt nLU1t
\"On einer Seite her "aufgerollt" Werden. Man muß es an
a! I e n Edl.en zugleich anpacken. Und das geht, man möge
sich drehen oder winden wie man will, einfach nicht anders
als durch PI an wir t s c h a f t (Währungsreform inbegriffen!).
Solange die Maßgebenden das nicht erfaßt haben, werden

bi

Einkommen.
Hotelier, verheiratet, zwei Kinder, fünf Zimmer, Privatauto,
keirt Einkommen.
Musik!ehrer, kindedo, verheiratet, vier Zimmer, Einkommtn
1968 :.lark.
Kaufmann, ledig, wohnt im eigenen Haus, 6 1 Mark Einkorn4
men.
Kraftdroschkenbosit>er, verheirltet, ein Kind, vier Zimmer, tj)
9
Mark Einkomme"·
K'au f mann, ver he<ratct,
I
em Kind, wo 1nt im eigenen Haus, Pri,·atauw, kein Einkommen.
Händler, kinderlo< verheiratet, zweieinhalb Zimmer, 1•oo
~ Mark
Mark Einkommen.
Stcllmochcrmeister, verheiratet, zwei Kmdcr, ;", eigenen Haus,
u6o Mark Einkommen.
Witwe nllt Landwirtschaft, z Kinder, 6 Zimmer, kein Einkommen.
In der "Preußischen Lehrerzeitung" wird ah Maßstab für Jic

gc~ahltc Einkommensteuer die K i r c h e n s t e u e r ~iniger Per-

ange~cben.

zahlt~

sonen in einer s:ichmdl.en Gemeinde
Es
an
Kird 1enstcucr: ein ßäd<crmeistcr und Hau•bcsitzer 7, o Mark;
9
seirr Gehilfe 15.)0 Mark; ein Baumwollgroßhändler 13,7o Mark;
eirt Vcrla~sbudl.hiindlcr 1 ,6o Mark; sein Dien<tmiidchcn ,60 Mark;
1
c1n praktischer Ant 1,10 Mark.

Noch nicht ganz

SO

weit

Der mit Zweidrittelmehrheit gefaßte Beschluß des amerikanis<hen Kongresses, das Alkoholverbot aufzuheben, tri" ust
in Kral<, wenn er innerhalb''"''
Fri>t von sieben Jahren von
"
36 der 4 8 Staaten be•tätigt wird.
Es werden aho vorher sdlon noch ein paar Gallonen Whisky
~es<hmuggclt werden kOnncn.

11

'erbt Abonnenten'

VV j

Russ•"sche Schwi"eri"gkei"ten
Eine wüns<hcnswerte Ergänzung zu dem in Nummer 5
der Sonntags-Zeitung gegebenen Auszug aus Stalins RechenSchaftsbericht zum Fünfjahresplan gibt ein gut or-ientierter
Wirtschaftsbericht der "Fnnkf. Ztg." vom 26. Februar.
Nach ihm haben sidJ. in der Sow,·et·Union seit einiger Zeit
die ökonomischen Verhältnisse au den verschiedensten Ge·
bieten "in bedrohlicher Weise verschlechten und zugespitzt".
Die im Fünfjahrespl an erstrebte Produktionssteigerung ist
zwar in viereinvierte.1 Jahren zu 94 Prozent erreicht worden,
aber die Erfüllung mnerhalb der einzelnen Industrien war
sehr
verschieden.
Funktion des
Gesamtwirtschaftskörpers
ist dadurch
stark Die
beeinträchtif!;t
worden.
Nicht sehr gut scheint es um die qualitative Erfül!ung des
Plans
bestellt
sein. Die
Beschaffenheit
Erzeugnisse
sollzuvielfach
schlechter
geworden der
sein industriellen
statt besser,
und zwar bei gesti~enen Selbstkosten. Die Produktion leidet
an allen Enden un Ecken unter Schwierigkeiten; ,,Im Anund Abtramport, in der Kraftversorgong, in der Rechtzeitigkeit der Roh stoffer1angong, im Gebrauch der Maschinen und
in ihrer Behandlung. Die Betriebe müssen oft wieder still·
· ar b eJten
.
~
k t - e=n
c.
.
gc Jegt wer d en, o d er s1e
emgesu.rän
lß·
folge von Nichterfüllungen an anderen Stellen der "Plan.L f
-'
besonders der Verschleiß an kostwirtsu1a
t". Stark SU1eint
spieligen, aus dem Ausland importierten Maschinen".
Schuld daran ist vor allem ffi""g<lnde
F•chausb,.ldong
--nd
~"
~
"
Arbeitsdisziplin. Die im russischen M e n sehen liegenden
geistig-psychologischen Schwierigkeiten sind von den Kommunisten erheblich unterschätzt worden. "Ein Land aus überwiegend agrarischer Bevölkerung, die bis vor kurzem noch
auf äußerst anspruchslosem und leistungsschwachem Niveau
stand, läßt si<.:h auch nicht mit der stärksten Wi!lensanspanung und Brutalität binnen weniger Jahre in einen durchorganisierten Industriestaat erster Größe umformen, und noch
weniger läßt sich der uralte Besitzinstinkt der Bauern in
weniger als einem Menschenalter in blindes Vertrauen zur
kommunistischen Wirtschaftsordnung verwandeln".
Als "wirklich erkennbares Ergebnis des Fünfjahresplans"
nennt der Bericht eine furd!tbare Unterversorgung der städtisehen und ländlichen Bevölkerung, bei der die angeborene
Entbehrungsfähigkeit der Russen auf eine harte Probe gestellt werde. Die Freizügigkeit
der Industriearbeiter sei prak~
tisch so gut wie beseitigt. Unter diesen Umständen überra~che
es nicht, wenn man jetzt zunächst eine einjährige
Ruhepause einschalten wolle, "in der die bisherigen Fortschritte konsolidiert, die Ausbildung der Bevölkerung und
mit ihr die Qualität und Produktivität der Industrie verbessert, die geistige Kollektivisierung der Landwirtsdtah vorangetrieben werden soll".
Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Zerrüttung des
Geld- und Preissystems. "Daß eine Inflation besteht, wird
von den maßgebenden Stellen zwar· immer abgestritten, aber
alle Anzeichen deuten darauf
d hin. Die offizielle Erklärung
für die fantastischen Preise es freien Marktes heißt; Warenknappheit, liefert aber damit doch nur eine Bestätigung für
In fl auon,
·
d.te eb en d er A us d ru=
-' emes
'
M'ß
·
'
1 ver h"J
a tmsses
zwi·
' p reise
· d es f rc1en
·
sehen Kau fk ra f t un d W arenmenge ISt.
Dte
Mar k tes 1·tegen v1e
· Jf au,
~ b·;
· fa<nen
'
1 zum ZwanZlg
u'b er d en
p retsen,
·
·· ·
· d en G enossem ..~
zu d enen d.Je Beru fStatJgen
m
ua f tsIädenk ihren aufs -~-~
schärfste drationierten
d' Mundbedarf
ff' · 11
p befriedi·
gen önnen. Fre1 1u1 wur en auch Je o tzte en retse , , .
um ein Mehrfaches erhöht, um dem Staat neue Einnahmen
zu sichern." Die Notenpresse mußte immer stärker in An>pruch genommen werden, weil die Industrie infolge der
Schwierigkeiten des übeTStÜrzten Aufbaus die vorgesehene
Selbstkostensenkung nicht durchsetzen und damit die zum
Ausbau notwendigen
nicht aufbringen
konnte.
f
ß bÜberschüsse
d'
hl
d f
Die Einuhr mu te ei Ieser Lage, obwo starker Be ar
an Auslandsprodukten besteht, scharf gedrosselt werden.
Trotzdem ergab sich im Jahr ,
_auch als Folge der fonschreitenden protektionistischen932Abkapsdung der Weltwirtschaft _ein Passivsaldo von !}5 Millionen Rubel.
Die deutsche Industrie, die heute am Russengeschäft sehr
f ro h-1st, h at emp f'm dl'-c
···h r J'~
tu 1 d arunter zu 1e1'd en. o·Je Jl
li.;uen
Bestellungen sind von 900
Millionen Mark im Jahr 1931 auf
rund zo Millionen im Jahr 1931 zurüdl.gegangen und werden im4 Jahr '9J3 wahrscheinlich nochmals um ungefähr 100
Millionen reduziert werden. Man sucht deshalb den Russen
noch mehr als bisher durch lange Zahlungsfristen und Oberbrückungskredite iiber ihre Schwierigkeiten wegzuhelfcn. K.B.

·--------------·-----------------------

Er führte die Vogelsherger Bürgermeister in den zoologis<.:hen
Garten, und als da ein Papagei sein "Bawett koch Kaffee"
heraussdtmetterte, sah er seinen Kollegen von Hochwaldhausen nun triumfierend an. Der aber zog sein rotes Sacktuch, sehneuzte sidJ sehr gründlich u11d bemerkte wieder gelassen; "Des hamm mir aach".
Aber diesmal wurde er beim Wort genommen. Der Frankfurter bat ihn in aller Freundlidtkeit, ihm doch einmal so
ein Tierlein zu schidl.en.
Acht Tage später kam im Rathaus in Frankfurt eine große
Kiste aus Hochwaldhausen an. Sie wurde vorsichtig geöffnet,
und zum Vorschein kam - eine riesige Eule.
Kurz darauf erschien der Dorfgewaltige von Hochwaldhausen selbst, und nun entspann sidl folgendes Gespräch:
"Ja, da~, ist doch gar kein Papagei!"

"Hmm.

"Ja, d~r kann doch garnix reden!"
"Naa.
"Ja, was kann er denn überhaupt?"
"Der denkt oich sei Teil."

•

Diese GesdJ.ichte ist eigentlich alt; aber heute ist sie wieder
sehr aktuell.
Und deshalb sei ihr Studium Redaktören, Lesern, Rundfunkteilnehmern aufs wärmste empfohlen.
Fritz Edinger

Verbotene Wirkungen
Herr Goering hat einen Erlaß zur "Bekämpfung Jnstößig~r Aus·
lag~n" herausgegeben. Kioske, ßudl.handlungen, Leihbücherelen soll•n _unter Strafandrohung angehalten werden, die Auslage von
Sdmften zu vermeiden, die durdl. Bctitdung, Inhaltsangabc oder
Abbildungen beim Besdl.aucr "erotis<:h.c Wirkungen aus\üsen" und
Jugcndlidl.e in ihrer satlichcn Entwicklung ernsthaft gefährden.
Bnügli<h der Leihbü<hereien wird demnädl.st eine Ergänzungsbestimmung zur Rcid!sgcwcrbeordnung die Mögli<:h.keit bieten, den
Betrieb solcher Büdl.ereicn zu unterbinden, wenn Schriften geführt
Werden, "die in sitt!idl.er oder religiöser Beziehung l\rgernis >.u
geben geignet sind".
Also: Rikkkehr zu der Zeit vor 1914.
Der Deutsdl.e schleppt an seiner Seele: er sdileppt ~n al~em, w~s
er ~riebt. Er vtrdaut seine Ereigni•sc schledl.t, er w~rd n1e dam1t
"fertig"; die deutsdl.e Tiefe i>t oft nur eine sdlwer zögernde "Verdauung".
Fr i e d r ich Niet z sehe

•

Belagerungszustand in den Niederlanden

Straflose Zitate

Zimmermann; Mir ist's bange, wenn's einmal unter dem
Pack zu lärmen anfängt, unter dem Volk, das nichts zu verlieren hat; die brauchen das zum Vorwande, worauf wir uns
auch berufen müssen, und bringen das Land ins Unglück ...
Seifensieder: Garstige Händel! üble Händel! Es wird unruhig und geht schief aus! -Hütet euch, daß ihr stille bleibt
und daß man euch nicht auch fiir Aufwiegler hält ...
Jetter (Schneider): Es ist mir nun so. Wenn ich einen
sdJ.önen langen Hals sehe, muß ich gleich wider Willen
denken; Der ist gut köpfen. Die verfluchten Exekutionen!
man kriegt sie nicht aus dem Sinne. Wenn die Burschen
schwimmen und ich seh' einen nackten BuOO:l, gleich fallen
sie mir zu Dutzenden ein, die ich habe mit Ruten streichen
sehen. Begegnet mir ein rechter Wanst, mein ich, den säh'
ich schon am pfahl braten ...
Jener; Nur ein Wort! Nichts Neues?
Zimmermann; Nid!ts, als daß uns von Neuern 1.u reden
verboten ist ... Bei ewiger Gefangenschaft ist verboten, von
Staatssachen zu reden. Und bei Todesstrafe soll niemand die
Handlungen der Regierung mißbilligen ...
Jetter; Es schnürt einem das Herz ein, wenn man so einen
Haufen die Straßen hinab marschieren sieht. Kerzengrad mit
unverwandtem Blick, ein Tritt so viel ihrer sind .. ,
Zimmermann; Was wollen sie denn heraus verhören, wenn
einer unschuldig ist?
Vansen (Schreiber): 0 Spatzel!k~pf. Wo_ nich_ts heraus zu
verhören ist, da verhört n;an htnem. Ehrlichkeit macht unbesonnen, wohl auch trotzig. Da fragt man erst sacht_e w_e~,
und der Gefangene ist stolz auf seine Unsdlllld, wte s1e s
heißen, und sagt alles gerad zu, was ein Verständiger _verbürge. Dann macht der Inquisitor aus den Antworten Wieder
Fragen und paßt auf, wo irgend ein Widersprüchelehen ~r
scheinen will; da knüpft er seinen Strick an, und l_äßt slch
der dumme Teufel betreten, daß er hier etwas zu vtel, dort
etwas zu wenig gesagt, oder wohl aus Gott weiß für_ einer
Grille einen Umstand verschwiegen hat, auch wohl an 1rgend
einem Ende sich hat sdJrecken lassen: dann sind wir auf dem
re<htcn Weg! ...
Jetter; Seit der Zeit.. ist mir's, als w~re, der !fimmel mit
einem schwarzen Flor uberzogen, und hmg so uef herunter,
daß man sich büdt.en müsse um nicht dran zu stoßen.
Goethe (Egmont)

In der Kunst des Zitieren• werden sämtlidl.c Zeitgenossen von
den Herrn der Filmbranche übertroffen. Sie könnten selbst die
Politiker lehren. Hier ein Beispiel aus den zur Reklame zusammengestellten "Presseäußerungen" über. den neucn amerikanisd!.en
Millionenfilm "Im Zeichen des Kreuzes", der kürzli<h in Berlin
uraufgeführt wurde.
Wenn man das große Inserat der Pararnount-Gese\lschaft liest,
dann findet man dort die Bemerkung: "Das "Berliner Tageblatt"
konstatiert, daß der Clou des Filmes die Arena ist und berid!.tet
vom großartigen Aufbau und von einer ins Großartige gehende
Kamera- Reportage."
Wenn man sidl. aber statt dieses vorsidl.tig herausgeholten Satzes
den zusammenfassenden Schluß des Beridl.ts im "Berliner Tage·
blatt" ansieht, dann liest man: "Spra<hli<h ist der Film ein schwa~t..er Abglanz dessen, was man heute Tonfilm nennt. Der Dialog
sitzt dünrr und trivial in den llildern - ein geistig und geistlich
sein sollender Hollywood-Slang. Das Baumaterial s<hlägt das Ma·
tcrial an Worten mühelos tot. Wie viele Millionen dieser Film
audl. geko•tet, wie viele Mcns<:h.en er auch in Bewegung gesetzt
hat, er ist ein billiges und von innen he; unbewegtes Madiwerk.
F.in P~norarna, ein müder, epigonaler Versudl., ein filmis<her Ana·
dl.wnismus. W1r wollen nimmer seineogleichen sehen."
Die kleinsten Fälsdl.er materieller Dinge werden hart ~straft.
Wer aber geistige Erzeugnisse in soldl. völlig verfäls<hter Form
unter die Leute bringt, hat ni<hts zu befürdl.tcn.

überzeugend gesagt
Au• einem in der Kölner Universitätszeitung vorn u. Februar
veröffentlidlten Aufruf des Köiner Nationalsozialistisdl.en Deut·
sd•en Studentenbund•:
"Aus dem Ur erwädl.st das Leben als ein Leben, als Ganzheit,
si<h in Vielheit spaltend und warrdelnd, und in aller Vielspältigkeit
immer ein ewiges Leben bleibend, ni<ht so, daß sie nach vorge·
sehenem S<höpfcrplane (prädestiniert) ernporwadl.se, sondern so,
daß sie nad.. der ihrem Plasma eingeborenen Lebenskraft, ihrer
Anpassungsfähigkeit und Anpassungsbegrenzung unter den jeweils
wedl.•elnden Anpassungsnötigungen, bei Ausnurzung aller gegebenen Leben<- und AnpassungsfOrderungen und Mcidung aller ver·
meidbaren Lebens- und Anpas<ungsschädig~ngen und -Hemmungen
sich cntwid<ele, steigere und vollende zur hödl.sten Höhe der ihr
erreichbaren Vollkommenheit ..

&:(;ickt Odressen fOr 'lrobenummern!

tät, so schlimm und schlimmer als der Krieg: ja, ~.Grund.e
ist sie schon die Aufforderung und Ursache zu Knegen, !'e1l
Bei uns in Dcutsdlland glaubt man nicht an die Macht des sie, wie gesagt, dem Nachbar die Immoralität untersduebt
Sittlidu:n. Man hält das für sentimental. Dafür glaubt man und dadurch die feindselige Gesinnung und Tat zu provoan Panzerschiffe und Kanonen, - und nennt das den deut- zieren scheint.
Der Lehre von dem Heer als einem Mittel der Notwehr
sd:Jeu Idealismus.
Andere Völker, die nicht so idealistisdl veranlagt sind, muß man ebenso gründlich abschwören als den Eroberungszeigen sidl da mandlmal gläubiger. Frankreich zum Beispiel. gelüsten. Und es kommt vieileidlt ein großer Tag, an weiDas Frankrei<h mit dem stärksten Landhcer, der größten dlern ein Volk, durd! Kriege und Siege, durch d.ie hödlste
Luftflotte, den gewaltigsten Fesrungsanlagen? In der Tat: Ausbildung der militärisd!en Ordnung und lntelhgen7. ausdasselbe. Denn es kommt hier gar nidtt so sehr auf den vor gezeichnet und gewöhnt, diesen Dingen die schwersten Opfer
aller Augen liegenden Rüstungsstand als auf d.ie dahinter- zu bringen, freiwillig ausruft: "Wir zerbred!en das Sd!wert"
- und sein gesamtes Heerwesen bis in seine letzten Fundastehende Gesinnung an.
Als im vorigen Herbst der Herriot'sdte Abrüstungsplan mente zertrümmert.
Sich wehrlos machen während man der Wehrhafteste war,
zur Debatte stand, da trat die Kammer für ihn ein, - nidlt
deshalb, weil sie überzeugt gewesen wäre, daß er im Völker- aus einer Höhe der Err:pfind\lng heraus, - das .ist das ~itte!
bund Attssicht auf Erfolg gehabt hätte, sondern deshalb, weil zum wirk!id!en Frieden, welcher immer auf emem Fneden
der Gesinnung ruhen muß: während der soge~annte bewaffsie sid! bewußt war, den guten Willen Frankreiffis beweisen
nete Friede, wie er jetzt in alle!~ Ländern emhergeht, ~er
zu müssen.
Unfriede der Gesinnung ist, der S!d! und dem Nachbar nKht
'Den letzten Krieg hat Frankreim nid!t zuletzt deshalb getraut und halb aus Haß, halb aus Furd'lt die Waffen nid!t
wonnen, weil es das Weltgewissen auf seiner Seite hatte. Denn ablej;:t. Lieber l.ugrunde gehn als h~ssen und fiird!te?-, und
das Weltgewissen ist eine Wirklid!keit. Und es ist niemals
zwetmal lieber zugrunde gehn <~.ls s~d! hassen und. furo:hten
sidier nodl geraten, wider das Weltgewissen zu handeln. In
mad-Jen, - dies muß einmal <~.ud! d1e oberste Max1me jeder
der Zukunft nod! weniger als in der Vergangenheit.
einzelnen staadid!en Gesellsd!aft werden!
Man kommt sid! in der gegenwänigen Lage höd!st unzeitUnsern liberalen Volksvertretern fehlt es, wie bekannt, an
gemäß damit vor, aber viel!eid!t wird man dmh wenigstens Zeit zum Nachdenken über die Narur des Mensd!en: sonst
von Einzelnen verstanden, wenn man feststellt: das deutid!e
würden sie wissen, daß sie umsonst arbeiten, wenn sie für eine
Volk hätte alle Veranlassung, heut das Weltgewissen für sidi
allmähliche Herabminderung der Militärlast" arbeiten. Vielzu gewinnen.
~ehr: erst wenn diese An Not am größten ist, wird auch
Ocr Weg der äußeren Gewalt ist unsid!er und gefähr!id!. die Art Gott am nädlsten sein, die hier allein helfen kann.
Wir haben es im letzten Kriege erfahren. Er kann dahin
Der Kriegsglorien-Baum kann nur mit Einem Male, durch
führen, daß man die Wirkung der Gewalt am eigenen Leibe
einen Blitzschlag zerstön werden: der Blitz aber kommt, ihr
zu spüren bekommt, und er kostet selbst dann, wenn er wißt es ja, aus der Wolke und der Höhe.
Friedeich Nietzsche
zum Ziele gelangen läßt, einen guten Teil eben der Güter,
zu deren Sd!utz er betreten wurde.
Marschall Robertsons letzter Wunsch
Der Weg der Sittlichkeit mag länger sein, aber dauernde
Erfolge sind überhaupt nur auf ihm erreidJhar. Denn stärker
Am n. F~bruar ist, 72 Jahre a!t, dor englis<.he Fddmars<.hall
als die Gewalt der Waffen ist die des Rechts. Die Gewalt der Si• William Robe r t so n gestorben, einer der großen Genen1le
Waffen empfinden immer nur gerade die, die man angreift.
im Weltkrieg. Er ist na<.h dem Krieg Pazifist geworden und
Die Gewalt des. Rechts aber empfindet die ganze Welt. Alle hat erst vor kurzem noch in dner Anspra<.he in d~r Guildhall in
Mensd!en sind an ihr interessiert. Denn unser gesamtes KulLondon seiner Überzeugung Ausdruck gegeben, daß der Krieg nicht
turleben ist auf dem Grundsatz des Red!tes aufgebaut. Es das geeignete Mittel sei, um Streitigkeiten zwis<.hen Nationen zu
muß in sich zusammenstürzen, wenn nid!t das Red!t, sondern s<.h!i<.hten.
die Gewalt siegt. Und deshalb kann jeder Sieg der Gewalt
R.obenson hat in seinem Testament die Verfügung getroffen, bei
nur ein Augenblickssieg sein. Die Macht des Weltgewissens seiner Bostattung dürfe kein Teilnehmer in Uniform anwesend sein,
lehnt ihn ab und unterhöhlt ihn.
der Sarg dürfe nidn von Soldaten g~tragen und ni<.ht auf einer
Auch das haben wir erfahren. Der Gewaltfrieden von Ver- Lafette befördert werden, bei der Aufbahrung dürfe keine militiirisd!c Ehrenwache aufziehen, kurz: es dürfe nichts ges<.hehen oder
sailles Ut jetzt sd!on in wesentlid!en Teilen erledigt. Es war
uosern früheren Feinden nicht möglich, im Widerspruch zu sichtbar sein, das irgendwie an Militär erinnere.
Da der Feldmarseball wünsdite, daß von allen Regimentern und
dem Uneil des Weltgewissens an ihm festzuhalten. Sie haben
militäris<.hen Formatiori.en, denen er während 5o Jahren Dienstzeit
das selbst erkannt und sidl beeilt, jene unsid!tbare, aber unbesieglidJ.e Macht, die das Weltgewissen für uns darste!lt, angehört hatte, zwei Vortreter an der Leidienfeier teilnehmen sollen, gab es im englisdoen Kriegsministerium ein große< Sd!üttdn
wieder zu versöhnen. Es ist ihnen - dank unserer UngesdUcklid:tkeit, dank unserer noch heute bestehenden plumpen des Kopfos. Aber man fügte sid! dem letzten Willen des berühmten
Generals, und alle die vielen Offiziere ersdoienen bei der Bestattung
Gewaltverherrlichung - auch nahezu gelungen.
in Zivil.
Und das ist sd:ilimm für uns. nenn das Weltgewissen
Nur die Franzosen, die hätten kommen sollen, bra<.hten das nicht
steht ja sozusagen er~t am Anfang seiner Entwiddung. Sein
über si<.h und blieben lieber weg.
Einfluß wächst mit i'edem Tage, mögen bei uns audJ.
(Siehe Mandlester Guardian, 17. Februar.)
tausendmal die Unbe ehrbaren darüber spotten. Und wenn
wir nodl einmal sein Gesetz übenreten, nodJ. einmal die
Das Deutschlandlied und das Klößchen
Enud!eidung der Waffen anrufen sollten, wo friedliche Verstind.igyng möglich ist, dann müßten die Folgen für uns verDie nouen Herren worden an den entscheidenden Dingen der
nichtend se.in.
Wirtsdtaftskrise ni<.ht viel ändern können. Deshalb muß es eben
Unser Unglück Ut, daß heute bei uns Leute den AusS<hlag auf andern Gebieten anders werden. Eine•, von dem Deutschlands
geben, die kein Empfinden für jene Unwägbarkeiten haben, Heil zweifellos "voll uod ganz" abhängt, ist das der Nationalvon denen das Sch.icksal der Völker und der Menschheit ab- hymne. Diesn "Deut..hland über alles", von dem Marxisten Ebert
hängt. Sie leben in einer Vergangenheit, die dem Zustand zur Nationalhymne erhoben, ist den unentwegten Nu..ionalisten
des Höh!enmensthen enupricht. Sie erkennen nid!t, welche schon lange ein Dorn im Auge oder, wie Hugenbergs SpezialProvinz-Plauderer Rumpdstilzdten no<.h s<.höner sagt, ein K!öß·
Kräfte die Gegenwan bewegen. Sie ahnen nicht, wodurd!
d!en im Hak Er äußert sid. zu di~sem Thema, das sicher dem·
die Zukunft die Welt regieren wird. Sie glauben tatsäd!li<h
nach wie vor an die Gewalt.
näd>st im Mittelpunkt der Weltgcs<.hi<.hte stehen wird, folgender·
Das kann nicht fl,lt enden. Gewaltpolitik ist immer nur maßen:
"Am Abend des historis<.hen 30. Januar habe i<.h während des
Politik auf kurze Su,ht. Und Politik auf kurze Sidn ist das
Fackelzugs festgekeilt in der Wilhe!mstraße gestanden. Als du
Verderben der Völker. Weitsidltig aber vennögen allein die
zu' handeln, die jetzt bei uns ohne Einfluß sind, weil sie keine Dcutsdllandlied ungefähr zum dreißigsten Male gesungen wurde,
s<.hlug mir jemand den Hut vom Kopf. I<.h hatte ihn endlich aufAd!tung und kein Ansehn mehr genießen: die geistigen
behalten, um mir keine Grippe zu holen, außerdem habe ich
MeJUchen.
immer ein Klößdl~n im Halse, wenn von deut..her Treue geM~e für sie absd!ließend hier ein Großer der Vergangen~ungen, die Einigkeit zu S<.hutz und Trutz hervorgehoben oder
heit reden, dessen Name noch Klang hat: Laotse. Bei ihm
die italienis<.he Ets<.h, die litauische Memel, die französische Maas,
heißt es: ,,Besser ist es. einen Fußbreit zurückzuweidJen, als
einen Zollbreit vorzugehen. Das heißt vorankommen, ohne der dänis<.he Bdt genannt werden. Wir haben längst eine neue
Nationalhymne nötig."
voi'Z'IIrücken heißt zurückdrängen, ohne die Arme zu regen,
Dann ohne deutsche Treue und Einigkeitf
heißt werfeh, ohne anzugreifen, heißt festhalten, ohne die
Waffen zu brauchen. Es gibt kein größeres übel, a!s leid!tDer Popanz
hin anzugreifen. Wer leichthin angreift, verliert gar leicht
seine S<hätze. Darum: wo zwei Armeen kämpfend aufeinDer diesjährige fastcnhirtenbrid des Bischofs "Joanoes Baptista"
andertreffen, da siegt der, der es schweren Herzens tut."
von Rottenburg behandelt die Gott! o s ig k e i t und verbreitet
si<.h besonders ausführlich über die russisd!e Gottlosenbewegung.
Franz Kilian
Was über die.se gesagt wird, stimmt wahrs<.heinlich teilweise, teilweise wohl m<.ht; daß z. B. die Priester in Rußland "~u Tausenden hingerichtet werden", dürfte doch etwas surk aufgetragen sein.
Keine Regierung gibt jetzt zu, daß sit das Heer unterAber was hat eigentli<.h die Diözese Rottenburg mit der Gotthalte, um gelegentlidle Eroberungsgelüste zu befriedigen; losigkeit in Ruß I an d zu tun?
·
sondern der Verteidigung soll es dienen. jene Moral, welche
Und wäre es. nicht vielleid>t ganz angebra<.ht, wenn die Kirchen,
die Notwehr billigt, wird als ihre Fürspred!erin angerufen.
die katholische und die evangelische, bei der Gottlosigkeit in ihren
Das hdßt aber: sid! die Moralität und dem Gegner die Ime i g e n e n Reihen anfangen würden?
mor~lität vorbehalten, weil er angriffs- und eroberungslustig
gedacht werden muß, wenn unser Staat notwendig an die
Mittel der Notwehr denken soll; überdies erklän man ihn,
der gcnau ebenso wie unser Staat die Angriffslust leugnet
Der Olympier. Gerhart Hauptmann ist vom Präsidenten der
und auch seinerseits das Heer vorgehlich nur aus Notwehrtschechoslowakischen Republik, Masaryk, empfangen worden. Dargründen unterhält, durd! unsere Erklärung, weshalb wir ein
über schreibt er in der "Prager Presse": "Als i<.h mein Prager
Heer brau<hen, für einen Heud!ler und listigen Verbred!er,
Hotel verließ ... fragte ich den Portier, wann ... ich wieder zuwelcher gar zu gern ein bannloses und ungeschicktes Opfer
rüdr. sein könne. Der Portier re<.hncte, eine halbe Stunde dauert
ohne allC:n Kampf überfallen möchte.
die Autofahrt hin, eine halbe Stunde zurüdr., ungefähr zwanzig
Minuten nimmt die Audienz in Ansprud> - in längstens andenSo stehen nun alle Staaten jetzt gegeneinander: sie setzen
die sd!led!te Gesinnung des Na<hbars und die gute Gesinnung
bei sid! voraus. Diese Voraussetzung ist aber eine Inhumani-
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halb Stunden müsse id! wieder zurück sein. Nun - i<.h empfand
nachher einen gewissen Stolz vor meinem Hotelportier ... Denn
aus den anderthalb Stunden waren indessen drei geworden - zwei
hatte der Besuch al!ein gedauert." - Hoffentlidr. hat der Portier
das Ereignis auch zu würdigen verstanden.
Vatcrlandlos. Dem Sozialdemokraten Crispien ist in Kassel d'"
Reden in einer Wahlversammlung verboten worden. Ein Mann,
der wie Crispicn kein Vaterland kenne, das Deutschland heiße,
habe kein Recht, ~u Dcutsdlen zu sprechen, wenn es sr<.h für sie
darum handle, in einem Wahlgang ihr Schidr.sd zu gestalten. _
Solange die "Vaterlandslosen" nod> das Wahlred!t haben, müßte
man >ie au<.h Wahlreden halten lassen.

Die Leibwar:be. ln Huburg- Wilhdmsburg, wo b~reito lOO Mann
Hilfspolizei cir;gesteiit. worde~ si.nd (SA, SS u.nd St~hlhel~), hat
der Polizeipräs>dent eme persOnlr<.he Wathe, d!e a~s S~-Mann~rn
de; Harburger Arbeitersturms besteht. - Haben "<.h d>e Ar~>t<r
so d~n Anbru<.h des dritten Reiffis vorgestellt?
Falsch geratc:o. Im Dezemberheft der nationalsozialistisd.en
"Deutschen Zukunft" sd!rieb der Reichsjugendführer Baidur v.
S<.hira<h · Niemals kann es ... eine Einigung geben zwis<.hen Ulll
und jen~n" Nationalen, die hinter Hugenborg stehen, ~e~n es gibt
kein nationales Bekenntnis, das nidlt aus dem Sozrahsmus geboren ist." - Man sollte nie "niemals" sagen.

Du alte System. In einer Dortmunder Naziwah!versi~mlun&
sagte Reichsminister Göring: "Der sogenannte Führer Severmg hat
si<.h von einom Leutnant und zwei Mann am Rodr.scboß und
Kragen fassen und an die freie Luft befördern lassen. $Q feige
dankt nur ein System ab, das nur aus Feigheit geboren war."
Unsterbliche Fraseo. Die "Sd>wäbisdr.e Tagwadr.t" •te!lt die
sozialistischen Frasen der Nazi an den Pranger und sagt duu:
"Die Idee des Sozialismus !'!ißt nicht mit sich spiUsen. Wer Iid:!
ihr verschreibt, muß ihr auf immer dienen oder aber er wird VOfl
den harten wirts<.haftlid!.en Tatsad!en des modernen Zeitalten beiseite ges<.hoben." - Das sagt ausgerechnet die Tagwadr.t.
Aud!. einer. In Frankfurt a. M. hat der Nazipfarrer Probst vor
einiger Zeit erklärt, er könne sieb im politisd>en Kampf audr. einen
Christen mit der Waffe in der Hand vorstellen. Außerdem hat er
bei seinem Kirdtenvornand den Antrag gestellt, Hider ins Kirdtcogebet aufzunehmen. (In der Form, wie das früher bei Wilhehn U.
der Fall war.)
•
Ahe Ladenhüter. In Dresden sind Wahlflugblätter verteilt vorden, in denen die Bürger mit jüdisdoen Ritualmorden geschreckt
werden sollten. Eine in Berlin verteilte Broschüre "Die Forden~q
der Stunde: Juden raus!" arbeitet mit dem glci<.hen Kinderocbteck.
Redslohs Ende. Der Rei<.hskunstwart Dr. Redslob, unter deaerr
künstleri..her Beratung die stilisierten Insignien der deuudlen Republik entstanden sind, ist mit sofortiger Wirkung beurlaubt
worden. - Nun wird der Reichsadler wieder die KraUep. zcipn.

Huch nein, In &rlin ist ein Künstler-Kostümball, das sop·
nannte Da<.hkahn-Fen, das im Dachnock der Kunstgewerbc:sdnde
stattfand, polizeilid> aufgelöst worden, da das Vergnügen auf dem
Ball nicht mehr im Rahmen eines harmlo5en FIUChiogsbctricbs se•
blieben sei. Besonders beanstandet wurde, daß si<h geschlos:smc
Zirkel in kleinen Atelierräumen hinter verschlossenen Türen ,.a.miisierten", zu denen man nur durch Kennworte oder Klopfzeichen
Zutritt bekam. - Wa. mag sid> da alles ereignet haben!
Haen, In Oldenburg hat ein Heilkundiger unter der Hand
Listen von Frauen und Mädchen vertrieben, durdl die du Vieh
"verhext" werde. In einem demnä<.hst stattfindenden Prozcß vollen
Bäuerinnen ·den Wahrheitsbeweis dafür erbringen, daß z~i K<tf
der Liste aufgeführte Frauen tatsäd>lid> das Vieh in ihrer Gegend
verhext hätten.
Die Hau.saufgabc:. Das Stuttgarter Evangelische Gemeindeblau
gibt "~dankenlos\gkeiten" aus Hausaufgaben von Schulkindern,
die Strofen eingelernter Genngbudr.lieder auswendig nicdenchrei·
ben sollten. Eins davon W.rieb' ,,Ein' feste Burg in unser Gott,
ein gut Gewehr und Waffen". - Seit im deutseben Haus die
Lautsprecher dröhnen, •ind wl<he "Gedankenlosigkeiten" erklärlich.
Seeborge. In Molteiten (Ostpreußen) ist kürzlich der Pfarrer
zur Beerdigung einer Bäuerin nicht er..hienen, weil der Bauer die
Beerdigungskosten nidn im Voraus bezahlen konnte. Der ,,Ent·
W.eidung", die diesen Fall veröffentli<.ht, schreibt ein Ostpreu&c:
"Derartige Fälle sind ni<.ht vereinzelt, idr. kenne vie!e. Die Seelsorge wird zum Gewerbe. Ratenzahlung gibt e> nid>t - bar Geld
lacht!"
Die u.ckige Christusbotsdu.ft. In einem Ruodocbreiben des
Christlichen Ver.:ins junger Männer in Eßlingen wird zu einem
Pfadfinderwerbeabend eingeladen. In der Besd>rcibung des Abends
heißt es: "Du wirst immer wieder die frohe Botsdlah von Jesus
Christus, unserem Herrn, hören ... das wird einfach uckig werden." - Dur<.haus zeitgemäß.
Ehrlid.e Entriittung. Ein sd>warzer Pfarrer in Harlem {New
York) hat kürzlid> unter Hinweis aufs Neue Testament die Gleicbbered!tigung der Neger wenigstens in den Kirchen gefordert. EiD
Sturm der Entrüstung soll die Folge gewesen sein. - Man fürchtet
offenbar, der Neger wolle si<.h auf dem Umweg über die ~mein·
s<.haft in Christo" die gesellschaft!i<.he Gleichberedlti~ung erschleichen.
Akademisd:u:s Proletariat, Im Jahr 1900 >ind in Deutschland
Millionen Kinder geboren und 8ooo Abiturient~nzeugnisse erteilt worden. Im Jahr 1931 waren es 900000 G~burten und 41 ooo
Abiturienten.

l

Kaum glaublich. Das Journal de Geneve vom u. Februar berid>tet, von ~en Stud.cnten der ~xforder Universität sei mit 2 75
gegen 113 Summen eme Resolution angenommen worden, rJie erklärt: "Unter keinen Umständen, weder für König noch Vaterland,
werden wir die Waffen ergreif~n."
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Der 5· März hat der nationalsozialistisd!en Partei und damit der Regierung H!tler einen Sieg von unerwartetem Ausmaß ge~ra~t- Im Retd-J ?nd in Preußen sind die s r Prozent
Mehrheit nu:h~ n':'t' errctcht, sondern überboten, und zwar
nahezu ausschheßhch durch den ungeheuren Stimmenzuwachs
der Nationalsozialisten, Diese haben, rechnerisch betrachtet
nidJt nur 3,8 Millionen seitherige Nidnwähler für sich mobil
gemacht, sondern au~ noch beinahe 2 Millionen Wähler aus
arukren Lagern zu std! herübergezogen; und zwar nicht nur
aus dem "nationalen" Reservoir, sondern offenbar auch erhebliche Scharen aus d~n Quellgebieten des Zentrums der
Sozialdemokratie und der kommunistischen Partei.
'
Dieser fabelhafte Erfolg ist ohne Zweifel in erster Lime
der Propaganda durdl den ~und funk wzuschreiben, dir
in soldlern Ausmaß und m1t soliDer Stärke noch nie von
einer P2nei betrieben worden ist und hat betrieben werden
können. Hitlers Wahlreden sind diesmal auch im kleinsten
Dorf, vor Menschen, die sozusagen jungfräulicher Boden
waren, zur vollen _Wirkung gekommen; Ereignisse. wie die
Durchsuchung des L1ebknedu-Hauses und der Reichstagsbrand
mit ihren Folgen und Folgerungen konnten hundertpro"-entig
ausgeschlachtet werden; und dazu kam die völlige Ausschaltung eines großen Teils der gegnerischen Presse, vor allem in
Norddeutsdlland.
Von links ist im Wahlkampf mit Argumenten operiert
worden, die angesidus der in breiten Schichten erzeugten
Stimmung unbedingt versagen mußten.
Man fragte, wo denn das Programm sei, mit dem die neue
Regierung Deutschland retten wol!e. Ein solches Programm
war in Einzelheiten nicht vorhanden; aber sein Fehlen hat
wahrsdleinlidt den Regierungsparteien eher genützt als gesd:Jadet. Auf diese Weise war nämlich jeder kritisd1en lkbatte über Konkretes der Boden entzogen. Der Glaube an
den Willen der Regierung trat an die Stelle einer zweifelhaften Einsicilt in die Richtigkeit ihrer Pläne, und jener
Glaube erwies sidl dabei als die weit stärkere Triebfeder. Das
Volk uh Männer vor sicil, die jed~nfalls an dem Willen, sich
durdnusetzen, nidlt zweifeln ließen, und solchen zu folgen
in ~ie Masse noch immer geneigt gewesen.
Wo um die politisdle Macht gekämpft wird, ist der Wille
entscileidend, nic:ht der Intellekt, dessen Rolle ja schon der
alte Oxenstjerna nicht allzuhoch eingesd!ätzt hat. Die
Schwidte der deutsdien Linken, die sich jetzt mit so schmerz~
lidler Deutl.i<hkeit geoffenbart hat, liegt eben zum guten Teil
darin, daß in ihr zu wenig Wille mit zu viel Intelligenz gepaart ist.
Daß die Rej;ierung vor der Wahl Meinungdreiheit und
andere bürgerhdlen Freiheiten beschränkt hat, dieser andere
von der linksstehenden Presse so stark betonte Vorwurf. hat
ihr ebenfalls im Wahlkampf nidlt sehr viel geschadet. Heulzutage kümmen sidl der einfache Mann (und die einfache
Frau!), namentlich auf dem Lande, nic:ht a!lzuviel um diese
Freiheiten. Wer nidlts zu nagen und zu beißen hat, dem
stehen die demokratischen Grundredne nicht im Mittelpunkt
des Interesses. Sein Denken kreist um das tägliche Brot, und
wer ihn auf irgend eine Weise zu überzeugen vermag, er
werde dafür sorgen, daß ihm dieses künftig besser zugemessen werde, der ist sein Mann, - auch wenn er Zeitungen
verbietet und Versammlungen auflöst.
Der Sieg des Hakenkreuzes in Deutscilland am 5· März ist
der Sieg einer unerhört geschickten und stark auftragenden
Propaganda. Wenn jetzt, wie man hört, für einen der Hauptregissöre des nationalsozialistischen Wahlfeldzugs, Herrn
Goebbels, ein besonderes Propaganda-Ministerium geschaffen
werden soll, so wäre das ein sinnfälliger Beweis dafür, welcil.Bedeurung von der Regierun~ selber einem von ihr so virtuos
gehandhabten Instrument beigemessen wird. E. Sc h a i r e r

Das Wahlergebnis
Die deutsrhe Reichst • g s w a h I am 5· M:irz h~t folgendes
Ergebnis gehabt (in Klammern die Zahlen vorn 6. November 1931):
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MillionenStimmen Prozent
No<ionalsozialisten
17,) (11,7)
·H•I (3),1)
Deuurhnationale
(8,7)
(J,I)
",
,,, (o,1)
Wünt. Bauernbund
O,>
(e,J)
Deuurhe Bauernpanei
0,)
(c,4)
0,>
(0,2)
Dcut$d,e Volkspartei
(o,6)
(1,9)
o,,
'•'
Christl.-soz. Volksdienst o,, (0,4)
(I,z)
>,0
Staatspartei
(1,o)
o,;
o,S
(o,J)
Zentrum
(4,2)
ll,Z
(JI,9)
Bayr. Volkspartei
(3,1)
(1,1)
SozialdcmokJaten
18,) (zo,4)
(7,Z)
Kommunisten
,,s (6,e)
(16,9)
ll,J
Somtige
0,>
(1,1}
(o,6)
o,>
Zusammen
(100}
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Die Mehrheit im neuen R-lrhstag ist 3~ 4 , die Zweidrit<clmehrheit 4}1. Die Wahlbeteiligung hat den Rekord von 83,s Prozent
erreirht, gegen So Prozent im November '93'·
Der neue p r e u ß i s c h c Landtag h•t folgende Zusammensnzung: Nationalsozialisten "' (16z), Dcutsdmuionale 43 (31),
Deutsrhe Volkspartei 2 (7), ChrOsd.->oz. Vo[J,.,dienst z (~), Staatspartei 3 (z), Zentrum 68 (67), Sozialdemokraten So (94), Kommunisten 6; (57), Sonstige z (r). zu>arnrnen 474 (443) Sitze.
D.::r neue deutsrhe Re ich s t a g wird in J~r Garni,onskmilc
in Potsdam zusammentreten, wo Friedridt der Große begraben ist.
Die folgenden Sitzungen finden im Berline< Krollthcoter (n:du,
wie erst beabsirhtigt, im "Langen Stall" in Po"dam) stntt.
Die Bö r s c hat auf das RcichstagswahlresuhJt mit einer ",tür·
misrh~n Aufwärtsbewegung" reagiert.
Der Reirhsministcr des Innern hat in H a m b u r ~. B r e m c n.
Lü b c c k und Hessen die Polizeigewalt einem Reid1.<komn'i"M
übcnngcn.
Aurh in W Ü r t t e m b er g, Baden, Saffisen und Srhaumburg·
Lippe ist die Polizcigcw>!t an Reidlskommissarc übertragen wo<·
den.

Von Fritz Sturm
Wann diese Zeilen in Druck gehen, hat sich die "nationale
Revolution" im Anschluß an das Wahlergebnis vom 5· Män
in ähnlichen Formen durchgesetzt, wie die Revolte 19t8 nadt
der militärischen Niederlage. Da-mals hob sidJ keine Hand in
Deutschland, das Kaiserreich zu verteidigen. Aucil diesmal ist
es ähnlich gegangen. Die Träger der Republik von Weimar
haben erkannt, daß diese Epoche zu Ende ist.
Es ist noch nicht an der Zeit, Nekrologe zu schreiben. Ia
ruhigen Zeiten wird ein gerechteres Urteil über die verflossenen 14 Jahre gefällt werden, als dies in der Hitze des Wahlkampfs möglicil war, wo von nationaler Seite in Bausch und
Bogen verdammt wurde, was man links fast wie ein verlorenes Paradies beweint.
Eine objektive Prüfung der Bilanz beider Epochen zeigt
klar, daß die Aktiven der Republik von Weimar trotz vierjähriger Krise viel größer und hochweniger als die des Kaiserreichs sind, obwohl die Republik mit den erdrü&enden
Passiven des Kaiserreichs vorbelastet war.
Damals waren keine Lebensmittel und Rohstoffe im Lande.
Ein heruntergewirtschafteter Produktionsapparat mußte erst
wieder auf die normale Warenproduktion umgestellt werden.
Der Verkehr wurde monatelang durch die Demobilmachung
schwer belastet und die Ablieferong des besten Eisenbahnmaterials versdtärfte noch den Zustand. Von den anderen
Kriegsfolgen sei nur nocil die Unsid!.erheit über die Friedensbedingungen erwähnt.
Das alle; fällt auf der Passivseite der Eröffnungsbilanz des
"dritten Reiches" weg. Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise sind bei uns bestimmt nicht schlimmer als in
anderen hodtkapitalistischen Liindern.
Unser System der Sozia!versicherong hat die totale Pauperisierung, welcher die Arbeitslosen in den marxistenreinen
Vereinigten Staaten erliegen, stark gehemmt. Dazu ist der
Der Geist in der Potsdamer Garnisonkirche (zum
deutsche Produktionsapparat heute wieder besser als der Engdeutsdien Innenminister Frick): "Gazetten, wenn sie
lands und Frankreichs und wird nur von dem der Vereinigtell
intere~ant sein sollen, dürfen nicht genieret werden!"
Staaten übertroffen. Er kann sofort in Gang gesetzt werden,
wenn entweder die kapitalistischen oder die sozia!istisdlen
Voraussetzungen für eine Suige~ng der Prod~ktion gegeben
sind. Die sozialistischen wären m längstens VIer Wochen zu
schaffen. Ob die kapitalistischen in vier Jahren erstehen werDie Entscheidung ist gefallen. F ü r die Regierung. Hitler den - das wird selbst von hervorragenden kapitalistinflen
bleibt auf vollkommen legale Weise an du Macht; und er Wirtsdtaftern bezweifelt.
beabsiciltigt nicht, sie so bald wieder aus der Hand zu geben.
Der Vergleich zwisdlen dem Zusammenbruch des KaiserDann braucht in Deutsdlland vier Jahre nidJ.t mehr gewählt reiches und dem der Republik von Weimar wird der künftizu wuden. (11inde,lcn> ,;ie1 Jal•re.)
gen Geschichtsschreibung noch manche Parallele aufzeigen.
Die sozialdemokratische Partei hat zwar in einem Aufruf Es gibt aber auch einen fundamentalen Unterschied zwiscilen
(der einzige Artikel, in dem die SPD wirklich stark ist) an- dem Entstehen und Walten des Weimarer Staates und des
gedeutet, daß man die Wahl anfedJtcn könne, weil es fraglich angebrochenen "dritten Reiches".
sei, ob die Bedingungen der Wahlfrciheh erfüllt gewesen
Die Sozialdemokratie nahm die militärische Niederlage von
seien. Aber im Ernste wird sich der sozialdemokratische Part918 als nationales Unglück hin und tat nur widerstrebend
teivorsrand wohl keir:c Hoffnungen auf das Wahlprüfunp- jene Schritte zur politischen Umstellung und Erhaltung dl':$
gericht madJ.en.
Reiches, die ihr später als Novemberverbre~n angekreidet
Auch die Hoffnung auf künftige Differenzen zwischen den wurden. Aus der Auffassung des nationalen Unglücks, das gebeiden Partnern in der Regierung ist zun:ichn unbegründet. meinsam getragen und überwunden werden müsse, vcrzidlDie werden jetzt, wo sie zusammen die Mehrheit haben, tete sie auf jede Maßnahme gegen die Verantworclid.en am
schon zusammen halten. Die Linke hat ihnen deurlich <>enug Zusammenbruch. Die Sozialdemokratie handelte also nach
dem Bibelwort: "Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet
gezeirt, wie man es nicht mad1cn darf.
"
werdet".
Weni~stens haben sie keine verfassungsändernde Mehrheit!
Ganz anders verfuhr die nationale Revolution. Sie machte
hat sich die "Schwäbische Tagwacht" am Morgen hach der
Wahl getröstet. lkr Reaktion stehe "eine parlamentarische für die Krise in Deutschland (Auswirkung der WeltwirtOpposition gegenüber, die bei geschlossenem Einsatz Experi- schaftskrise!) einzig und allein den Manismus verantwortlich,
:tls ob die deutscile Wirtschaft seit 1918 von Partei- und Gern~nte mit der Verhssung verhindern kann".
v.·erksdtaftsführern geleitet worden wäre, und nicht von den
Dao stimmt schon, daß di.- Regierung keine Zweidrittel- Stinnes, Thyssen, Cuno, Vögler, Kirdorf usw. Daß die Krise
mehrheit im Rcid1sta~ hat. NidJt einmal dann, wenn man in den marxistenreinen U.S.A. früher begann und schlimmere
sicil die 81 Kommunisten aus ihm wegdenkt. Aber wie rtehts Folgen brachte, hat die "nationalen" Ankläger gegen den
mit dem ,.gesdllosscncn Einsatz" der Opposition?
deutschen Marxismus keinen Augenblick beirrt. Sie handelten
Er hängt davon ab, wie sich das Z e n t r u m verhalten
nach keinem Bibelspruc:h, sondern nach einem uralten Grundwird. Wenn das Zentrum mit der Regierung geht, d~nn ist saue des Klassenkampfes: "Richtet, auf daß ihr nicht gerichdie verfassungdndernde Mehrheit so ziem!id, da.
tet werdet!"
Der Wahlausgang ist eine so z i a I e Entscheidung, die das
Die Regierung erwartet, daß das Zentrum ihr sekundieren
v.•c:·dc, wenn oie etwa eine neue Flagge einführen will. Sie Bür~ertum und die seitherigen Niciltwähler getroffen haben.
hat mittcilc:l lassen, daß sie dtm Reichstag ein Ermädui- Niemand wird den Nationalismus der Deutschnationalen
gunpgesetz mic verfassungsänderndem Charakter vorlegen unter Hugenberg irgendwie geringer einschätzen als den der
Nationalsozialisten. Wenn trotzdem der schwarz-weiß-rote
v.·erde. Sie rcchnn ~!so auf die Hilfe des Zemroms.
Vielleieile soll dieseo dafür bei der Neubildung del· s ü d- Block nur einen recht bescheidenen Anteil am nationalen
dcut.<chen Regierungen, die nur eine :Frage kurzer Auftrieb erhielt, trotz der ungeheuren, finanzstarken Wahlpropaganda, so kann nur der soziale Unterschied zwisd!en
Zeit iH, berüdtsidnigt werden?
beiden Nationalismen die UrsadJ.e sein.
Wenn mm den Wahlausfall 1.ugrondc legt, sind zwar jetzt
Das zeigt das Manko der sozialistischen Wahlarbeit und
auch in Süddeutschland Rechtsregierungen ohne Zentrum die künftige Aufgabe der sozialistischen Politik. Das Volk
mö~;lich. Aber doch nur mit sehr schwachen Mehrheiten.
will einen Weg tlus der Krise sehen und muß zugleidt den
Es liegt durchaus auf der Linie der neuen Entwicklung, daß Eindruck bekommen, daß eine Bewegung alle Energie für die
d~s Zentrum in irgend einer Form, wenigstens in den LänVerwirklichung ihres Progrlmms einsetzt.
dern, Bindungen mit dem neuen Kurs eingehen wird.
Diese ihre Aufgabe hatten die "Marxisten" nicht begriffen.
'
Rauschnabel
Sie ließen sich von vornherein in die Verteidigung drängen
und verstanden keine Schwäche des Gegners zu ihrem Erfolg
Die 7. 01! e a"l E\cr und auf Hartkäse sind erhöht worden.
zu nützen.
Jn H n m b u r §'; ;,, ein neuer Senat gewählt worden, dem s<:rh'
H:itten sie dem ungewissen Vierjahresprogramm ein VierNatior..1 j, 02 iali<te;, je ;,;wci Deundmuionale und Stahlhelmer und wochen- oder Viermonatsprogr~mm mit klaren Forderyngen
je ein Mit,;lied der Deutschen Volkspartei und der St~atspartoi entgegengestellt, so wäre die Regierung zur Formulienmp
angeh<' ren.
ihres Prognmms gedrängt worden. Ihre künftige Politi.l<
wäre im Kontr~St zum Krisen- und S07.ialprogramm der
:\[,dJ einer Y!cldun~ der "Tclegcafcn-Union" hat de,. Vor>tand
der So,..ialisri<chcn Arbeiterpartei besrhlmsen, den .sozialistischen Opposition gestanden.
Die Forderungen eines solcilen Programms düngen sich
Mi<~;licGcr" die Liqmdic,·ung der Partei und den Obertritt zur
förmlich auf. Erste, richmngweisende Forderung; Be Seit isozialdcmukr~tild'e" PJrtci zu empfehlen.
1. u n '; der Armut durch volle Anwendung aller technischen Fortschritte, Beseitigung aller kapitalistischen Hemp o Ion hat auf Danc.igor Staatsgebiet vcrtra~:swidrig seine Po!it.ei verstärk.. Der Völkerbundskommissar hu Einspruch erhoben. mungen einer planmäßigen Bedarfswirtschaft, sofortige Steiln G r i c c h e n I an d ist das Kabinett Veniselos bei Neuwahlen gerung der Kaufkraft zur Wiederinganpctzung des ganzen
Produk tionsa pparats.
in die Minderheit ~traten. Zurzeit ist ein gesrhiiftlfiihrendcs K•hi·
Aber die So1.ialistcn fühlten sidJ durch die alten Vorwürfe
N"tt unter einem Genera) am Ruder.
so bedrängt ur.d waren über das Gebot der Stunde so wenig
n;c 1 a p an c r haben die ga:lze rhinesische Provinz n,cheho! im klaren, daß die Gegner vollständig den Kampf bestimmcrol-,cn.
ten. Gewiß, der Gegner wandte ungewohnte Mittel an; aber
Da neue ameribnisrhc Präsident Franklin R o o s c v c I t h~t
eben seine Gesd1ichte zeigt, daß eine a u f strebe n d e Bei.m
wegung nur wenig behindert werden kann.
4 . Mär 7. sein Amt übernommen und ein dcntokratischcs K•b•Eine wichtige Erfahrung dieses verlorenen Kam{5fes sollte
nctt gebildet.
nun bald auch in der Arbciterbel";cgung angewandt werden.
ln U.S.A. ist eine srhwere Bankkris t ~u,gebrorhcn.

An der Macht

Nämlidt
mungen
auch die
Er zeigt

die, daß nur die v e rein i g t e n nationalen StrOden Sieg erringen konnten. Der Wahlausgang hat
großen Reserven des Bürgertums wieder mobilisiert.
den Arbeitern erneut die Größe ihrer Aufgabe. Die~e

Im Schatten der Symbole

Die in nationalsol.ialistisdlem und liberal-kapitalistisdlem
Geist geeinte Reidlsregierung h~t die Potsdamer GarnisonsReserven sind jetzt in Bewe~;;ung geraten und werden dte kirche für die Eröffnung des Retchstags und den s~gen~nnt~n
Front wedlseln, wenn ihre settherige den sozialen Anforde- "Langen Stall" (das im Jahr. ~781 erbaute Exerzterhaus, t_n
rungen nicht entsprechen kann.
dem irüher die Rekrutenvereidigungen der Potsdamer GarniDas Wahlergebnis und die Mad!tveränderung sollte bei den son vorgenommen worden sind) für die anschließende ReichsSozialdemokraten die leu:r<=n schwarz-rot-goldenen I!!usionen tagssitzung in Aussidlt genommen. Der deutsdie Aufbau soll
zerstören. Weimar kehrt nicht w-ieder. Die Mit- also an der Bahre Friedrichs des Großen und umgehen von
tdpaneien außer dem Zentrum sind fast völlig aufgerieben, den stolzen Wahrzeichen preußisdlen Soldatengeistes begonund der künftige Kampf kann nidn mehr um den Anteil an nen werden.
Aber die Symbolik von vorgesrern, so wirkungsvoll sie
der Staacsmadtt geführt werden. Zieht die Arbeiterbewegung
alle Lehren aus dem Ende dieser Periode und gewinnt damit auch sein ma<> kann vieHeicht das aus m~ngclhafter Gedie Freiheit für eigene Entsdleidungen, so wird sie trotz allen schidltskenntnfs' entstandene Bild deutsd1er Vergangenheit auf
Augenblio:ke stolz verklären, - die rauhe Gegenwart wird
Widerständen ihrem Ziel entgegengehen.
dddurch auf keinen Augenblick gebJnnr sein. Der Choral von
Keine Experimente
Leuehen ist nidlt die Melodie, mit der man eine Epoche einin einer Versammlung in Glaudtau hat, lt. "Köln. Volkszeitun~", leitet die mit Hilfe des Ausnahmezuitandes heraufgeführt
der Reidtstag.abgeordnete Mutsdtmann gesagt, daß es "ohne eine word'en ist. Um .den notdürftig verdeckten Altar der Garnikleine Bartholomäusnadtt nidlt abgehen werde''. Der Herr Rei<.hs- sonskirehe werden sidl aller Voraussicht nadl audl Vertreter
kan7Jer hat dem Berliner Vertreter des "Daily Expreß" erkliirt, von Volksmassen gruppieren, die weder durch. Pol~zeimaß
nahmen noch durch eine Flut von Wahlreden m dte große
man braudie so was nid!.t. Mit den Feinden des St3UCs werde man
Armee jener einzureihen waren, die sidl 'heute dank raschen
sdton auf gesetzlidlern Wege fertig werden.
Entschlusses oder rechtzeitiger taktischer Erwägung zu den
Es besteht infolgedessen eine gewisse Unsid!erhea über die Ab- ~lleinigen Vertretern der Nation zählen dürfen. Und weitere
•idncn der Nazi. Besonders die Juden wissen nida red!t, wie si<h
Massen werden höchstwahrsdleinlidl überhaupt nidlt vertreder längst genährte Judenhaß en,tladen wird.
ten sein.
Sie können aber offenbar ziemlidt buuhigt sein. Am 14. Februar
Der Preußengeist von heute wird im Triumfgefühl seines
konnte man in Sd!weizer Blättern eine Erklärung des Reidls- Sieges versucht sein, diese oppositionellen Massen, wie angeaußenministeriums lesen, in der es heißt' "Um die Bdürchtungen droht, einfadl auszurotten; der Geist der deutschen Industrie
der ausländisdten Judm bezüglidt des Sdtidua\s der Juden in Jber wird sidl genötigt sehen, zunächst auf eine geschicktere
Deutseilland zu beruhigen wird erklärt, daß d~< neue deutsdie Art mit ihnen fertig zu werden. Die nüchterne Realität des
Kabinett Frieden und Ordnung für alle deur.dten Bürgn zu zerri.itteten Winschaftskörpers, die hinter dem symbolischen
sidtern bestrebt ist und nidu die Absid1t hat, sidt auf unvcr·
Akt von Potsdam lauert, wird zugleich die Gegensätze des
nünftigc Experimente ein~u!assen."
nationalen Blocks entschleiern, die heute noch in wohltuenden
Die Erklärung ist so interessant, daß die Reidmegicrung nidtt
Nebel gehüllt sind.
zögern sollte, sie aud! in Dcuudtland bekanntzugeben.
Sd!on die bcsdleidenen Sdlritte, die man bis jetzt getan
hat, zeigen dies. Ober die brennendsten Fragen wogen die
Die wirkliche Führung
Meinungen des nationalen B!od!;.s wild hin und her. So einEs wird heute vid von Führung gesprodien. Die "Deutsd!e All· mütig m1n in der Ablehnung alles dessen ist, was in den
gerneine Z~itung" meint dazu, eine wirklidle Führung sei nur von letzten vierzehn Jahren z. B. zur Rettung der Landwirtschaft
geistigen Kräften her rnög!idl. Es genüge nidtt, vom deutsdten ~ist getan worden ist, so vielfältig sind die Ansichten über die
und deutsdler Seele zu reden: man müose sie und damit ihre über- weiteren Maßnahmen der Bauernhilfe selbst innerhalb der
:teugcnde Kraft audl haben. Adolf Hitler habe diese Wahrheit stets NSDAP. In Bezug auf Industrie und Industriearbeiterschaft
g e f ü h I t. Vide würden sie ern einsehen und ,·or allem lernen steht es ähnlidl. Herr v. Siemens hat kiinlidl aus der Sorge
müssen, die ridttige von der fahd!en, die lebendige von der toten heraus, Arbeitskämpfe könnten unsere zerrüttete Wirtsdlaft
und der halben Geistigkeit der bloßen Worte zu untersdteiden. Es vollends :rugrunde ridlten, zwisd\en Gewerksdlaften und Inwerde sidl für die neue Regierung duum handeln, diese ent- dustrie eine Zentralarbeitsgemeinschaft vorgesdllagen, wie sie
scheidenden Kräfte der deutsdien Kultur, die nidlt bloß über vor vierzehn Jahren sdlon einmal erfolglos ins Leben gerufen
deutsdien Geist spredlen, sondern ihn audt besitzen, herauszufin- worden ist. Gleichzeitig ist .das Gerüdlt aufgetaudlt, die Reden, und dieser neuen Front die Möglidtkeit zu geben, die wirk- gierung wolle einen Kommissar für die Gewerksdtaften einlidte deutsdie Kultu!" von heute zu sdlaffen und zu verwirklid-.en. setl.en, sie also unter Vormundschaft stellen. Und die natioDas N~dntc .,;.äre da wohl, die laut über den deutsdten Geist nalsozialistisdle Betriebszellenorganisation hat sidl bereits als
Redenden davon zu Uberzeugen, daß sie nid!t zu den "cntsd!eiden- alleinige Sachwalterin der deutschen Arbeiterschaft gemeldet.
Audl Juf dem Gebiet religiös-kultureller Erneuerung kann
ikn Kräften der deutsdten Kultur" gehören.
man kaum behaupten, daß der Selbnsidlerheit des Auftretens
auch nur annähernd eine ähn!idle Zielsidlerheit entspräche.
Eine Tragödie
Ernsthafte religiöse Kreise, die mit den jetzigen Strömunge.n
Nad> einem Beridtt des (halbamtlid!cn) Konjunkturforsdtungs·
stark sympathisieren, wenden sidl immer mehr gegen d1e
lnstituu sind die Aussidleen für die Preisgestaltung des deuudten Neigung, politisdle LeitSätze mit religiösen Floskeln zu verGetreides als u n günstig anzusehen. Auf kurze Sicht dürf- zieren; und hinsicht!idl der deutsdien Kultur und des deutten zwar die Preise für Weizen in der nädlsten Zeit saisonmäßig s!.hen Geistes bestehen Bedenken darüber, ob das Niveau von
etwas anziehen; im übrigen sei es kaum mög!idt, die Getreide· Massenversammlungen dazu berechtige, sie für sich in Anp!"Cise dur<h Zölle über du Maß hinaus zu •tützen, das sidt aus spruch zu nehmen.
dem freien Spiel von Inlands-Angebot und lnlands-Nad!frage erDer popularisierte Sinn für altehrwürdige Symbole tut's
gibt. Eine Erhöhung der Getreidepreise etwa auf den Stand von also offenbar nidlt allein. Mit seiner Hilfe läßt si<.h nid!t der
vor zwei Jahren sei kaum zu erwarten. Sdlließlid> wird gesagt: "Geist" erjagen, unter dem der Aufbau vor sich )(ehen soll.
.,Im letzten Jahr ist es der Landwirtsdtafe gelungen, die deutsdien
Das Leben der Nation ist kein Uh-Film, bei dem den Ma;scn
Verbraud!er mit den wid>tigsten Nahrungsmitteln im wesentlid!en die Talmi-Gefühl~ und Herrn Hugenberg die Reineinnahmen
aw heimisdter Erzeugung zu versorgen. Es kann nun beinahe als zukommen. Und man sollte den Andersdenkenden den Titel
trag i s eh bezeid-.net werden, daß die Landwirtsd!aft, je mehr "Vo!ksg;enossen" nid1t abspredlen, wei! sie es gegenüber gesie ihre nationalpolitische Aufgabe der Versorgung des Volks mit wissm Gefühlssensationen vorziehen, mit Realidi.ten lu rei:hNahrungsmitteln erfüllt, umso abhängiger von der Kaufkraft der
nen.
Verbraucher wird, d. h. daß sie auf Gedeih und Verderb mit dem
Zum mindesten solange nicht, als audl in den vaterländisch
nidttlandwirtsdtaftlid!en, d. h. vor allem dem in du s t r i e lle n unantastbaren Bezirken der Sdlwerindustric und des JunkerEinkommen verbunden ist."
turns ähnlid!e Neigungen vorherrsdlen. Die Fnge, warum
Jenem industriellen Einkommen, dem - wir werden das vor z. B. bei der beabsichtigten Zerschlagung der KarreUe und
allem audl in unserem Ausfuhr-Industrieland Württemberg erGewerkschaften gerade mit den Gewerkschaften begonnen
leben - durdt die agraris<.h betonte Handelspolitik de• ne~cn werden soll, wird bei der jetzigen Zusammensetzung des
Regimes und die dadurdt he,...orgerufcnen Gegenmaßnahmen des Kabinetts kaum zu unterdrücken s~in.
Auslands weitere erheblidle Senkung droht.
Die Arheirnehmerschaft denkt angesichts der glorreidlen
Es werden also, das ist die "Tragödie", beide, Bouern und Ar· Tradition des preußisdlen Königtums an die nicht minder
heiter, die Leidtragenden sein.
eindrucksvolle Vergangenheit des delltschen Unternehmer-

Koechelmann
Von Fred Lang
So zwisdlen sedls und acht Uhr abends steigen täglkh
Zehntausende von Männern mit Akrenmappen müde und
abgespannt aus Bahnen und Autobussen, klercern aus Untergrundbahnhöfen, steigen vom Fahrrad, stellen staubige Wagen
in die Garage und freuen sich auf das Zuhau1e. In den
Küchen wird das Essen bereitet, Kinder freuen sich auf Pappi
oder haben AnJ;st, weil .sie. etwas ausg_efresse~ habe~, und
Frauen freuen sidl - we1l s1e nun endhdl erzahlen k6nn~n.
Und während noch der Hut an den Haken und der Mantel
auf den Bügel gehängt wird, geht's los. Minna, das Trampel,
hat einen Spiegel zersdtmissen, der Junge hat einen Besdlwerdehrief vom Lehrer mitgebradlt, und der Portier hat
sdlledn geheizt.
Ja, sagte meine Frau gestern, und der Staubsauger ist audl
sdlon wieder kaputt. Schließlidl ist er auch sechs Jahre alt,
und zufällig war heute morgen ein Vertreter da, der einen
fabelhaften neuen Staubsauger angeboten hat, geräusd1los und
furchtbar billig. Abends wollte er wiederkommen und seine
Wundermaschine vorführen.
Idl ·muß mir das ansehen, denn ein Staubsauger ist doch
eine widltige und kostspielige Anschaffung, "und du weißt
dodl, daß ich did! in allem erst frage und ohne dein Einver~tändnis nichts kaufe!" Daraus ent>pinnt sich ein Gespräch
über die Art, seinen Mann auf köstliche Weise zu überraschen, mit Kleiderrcchnungen, neuen Hüten und ähnlichen
Kleinigkeiten. Natürlich sind andere Männer viel vernünftiger
und großzügiger. Lieschen hat sidl neulich, ohne ihren Mann
überhaupt zu fragen, einen neuen Pelzmantel gekauft, und
als die Rechnung kam, hat er freundlich gelächelt.
Idl erlaube mir zu bemerken, daß Lieschens M~nn wahrscheinlich so gelächelt hat, wie man bei uns zu Hause zu
weinen pfleg_t, daß id1 ihn für einen vollendeten Trottel und
überhaupt die ganze Pelzgesdlidlte für einen aufgdegten
Sdlwindel halte. Und bin wütend und will die Zeitung lesen.
Indessen klingelt es, und der St~ubsaugermann läßt oid1
melden.
Als idl in die Diele kam, beod1äftigte sidl ein unheimlich
langer, dürrer und elend aussehender Mensch damit, einen

mms. Die mit ihm gemachten. Ert:ahrungen la!isen _sie den
Abstand zwisdlen der Gruft Fnedndls des Großen 111 Potsdam und den Direktionszimmern .der deuu~~n Schwerindustrie vielleicht intensiver fühlen, als man bet 1hrer bescheide-nen Volksschulbildung erwartet.
Maut he

Ins Dritte Reidt
Kommunisten sc h rc c k
Bei der letzten Wahl haben Nadlridlten eine große Rolle
gespielt, die dem biederen. Bürg_er ~nd !\-leinba~em einen
Sdlrecken vor den Kommumsten m d1e Gheder geJagt haben.
Kritik an dem verwendeten Material war der Linkspresse
nur in sehr vorsichtiger Form möglich. So ergab sich eine
Kommunistenpsychose, die mandlmal an ähnlidlc Ersdlei.
nungen in den August~agen 1914 (die feindlidlen Spione, das
russisdle Goldauto) ermnerre.
Die gemäßigtere bürge~lidle Presse t_at _nur wenig, ~iese
P~ydlose zu dämpfen. Wte rr1an ab~r m 1hre~ La!!;er Je!'e
Mittel der Wahlpropaganda emgesch!itzt hat, ze1gt em Le!t·
artikel in der einwandfrei redlts5tehenden "Deuudlen Allgemeinen Zeitung" vom 7· '~ärz. ])ort he.iß~ e.s: "Viele Intellektuelle haben sich über d1e natLonalsozLahmsdle Wahlpropaganda gewundert. Sie bradlten es am Ende nich~ einmal
mehr über sich, den Rundfunk anzustellen, wenn eme neue
Ministerrede drohte. Ihre kritisdlen Einwände gegen Form,
Inhalt und Maßlosigkeit mandler dieser Anklagen sind an
sidl ganz beredltigt." Aber die_ große ~ass~ des Vol~es denke
und fühle anders als der Gebildete. S1e s~1 durdl d1e gewaltige Ausnutzung des ~ei~st~gsbrandes u_nd anderer Dinge
stark aufgewühlt und m b1s jetzt noch mdlt erlebtem Umfang an die Wahlurne gebracht worden. Insbesondere der
,.Kommunistensdlreck" habe seine Wirkung getan: "Die Ber·
Iiner Intellektue!len wissen natürlidl, daß ein Teil des im.
Karl-Liebkned!t-Haus gefundenen und veröffendidlten Materials Druckschriften entnommen ist, die seit l4 Jahren bU
vor kurzem in jeder "besseren" Buchhandlung kiuflidl zu
erwerben w3ren, Produkten sadistischer Literaten, ohne
irgendwelchen politisdlen Wen oder wirklidle Gefährlidlkc:it.
Das Volk aber weiß das nidlt und hat sidl gegen diese~~
ganzen "Marxistenspuk" empört, nidlt zuletlt deswegen, weil
Adolf Hitler, der vom einfadlen Musketier bis zum R.eidu..
kanzler gestiegen ist, mit ihm in seiner Sprache zu reden
verstand."
Januarlinge und Märzlinge
Im selben Artikel wird die Reidlsregierung beschworm.
beim Beamtenturn die Mög!idlkeit einer aus anständiger Ge..
sinnllng entspringenden offenen Meinungsäußerung nicht za
zerstören. BetradJte man heute die unabsehbare Reihe der
Anwärter auf ein Staacsamt, so könne einem angst und bange
werden. Strehcrei und Liebedienerei habe einen enuetzlidtea
Umhng angenommen: "Herr Goebbels sprad\ cirut von dca
Septemberlingen; man könnte jetzt auch Januarlinge und
Märzlinge erwähnen, die sidl strebend um ein Büro oder um
die Ernennung zum besoldeten und unbeso!deten Hilfaubeitcr bemühen, wenn sie sic:h nicht gar in jenen höherea
Sphären der Gesellsdlaft bewegen, von deren Chankterfestigkeit die Erinnerungsliteratur der letzten Jahrzehnte eilt
erschütterndes Bild vermittelt."

Staubsauger aus semen Einzelteilen zusammenzusetzen. Der
Mann machte einen völlig verhungerten. Eindru~-k und stellte
sich, als er mich sah, mit einem devoten Kratzfuß vor:
"Koechelmann!''
Mir fielen die Augen fast aus dem Kopf, id:t muß ein
furchtbar dlm!iches Gesidlt gesd1nitten haben. Der Mann sah
mid1 erstaunt an und begann, meiner Frau mit abgeleiertem
Phrasemdlwall seine Ware vorzufühi"en, mit einem krampfhaften Lächeln um den Mund, das sein gr1ues Gesicht in
weinerliche Falten legte.
Id! werde immer abwesender. KoechelmJnn, denke id1, verd~mmt, wer ist das, Koechclmann ... und plötzlich ist die
Erinnerung da.
Ich sehe den scheußlid1en roten Bao:ksteinkasten der SdlU!e,
den öden baumlosen Hof, die Gestalten von Lehrern und ~
Kocchelmann. Er war der Schrcd..en der ganzen Kbsse, der
Peiniger der Kleinen und Schwachen, de,. erklärt~ Führu
aller Rowdics, ein Terrorist von reinstem \'if~sser. Von der
Vorsdtule bis in das Gymnasium lag der Sdutten dieses Jungen, diese:; Urbildes eines Lümmels, über unserer Klass~. Er
nahm uns mit selbstverständlicher Frechheit unser Frühsrüo:k
fort, er l'erpriigelte jeden, der das Unglück hatte, sein Mißfallen zu crre1:en, er zwang uns zu den tollsten Streichen, die
wir nur aus Angst vor ihm fertigbrachten, und er war unbesiegbar, der gefürdltetste Bengel in weitem Umkreis.
In dieser Zeit vor dem Kri-ege, als Berlin nodl kein so einheitlichse Stadtgefüge war, als Schöneberg und Wilmersdorf
noch selbständige Großstädte waren, herrschte zwischen den
Sd!uljunp;en der beiden Nachbarstädte eine erbitterte Gcgnerschlft. Auf dem völlig unbebauten freien Gelände in der
Gegend des heutigen Schöneberger Stadtparks, zwischen
Sandhügeln und Schuttplätzen, lag das SdJlad!tfeld, auf dem
die erbitterten Kämpfe der Schöneberger mit den Wilmersdorfern stattfanden. Mit Luftgewehren, Zaunlatten, Spazier~töcken und allen erdenklid!en Waffen wurden hier SdJ.ladJten geliefert, die von einer unfaßbaren Roheit und Grausamkeit waren. Zerrissene Anzüge, Löd!er im Kopf, blaue Augen
und blutif;c Knie w~ren" an der Tagesordnung. Ich habe heut
noch eine Narbe an der Stirn aus einer dieser heroisd!cn
Schlachten.
Hier auf dem Kampffcld, in den Schützengräben zwischen
Bergen alter Konservcnbüdlsen und we>;geworfener Matratzen,
war Kced1dmann der erkorene Feldherr der Schönebcq;er.

Politik hinter Mauern
Aus China wird bcridttet, die täglidlcn dtinuisdlcn Hecresbe·
rid-.te seien "von einer Naivität, die den Europäer du Grusck
lernen lassen kann". Der winzigste Erfolg werde "Zu einem~
Sieg aufgebausd!r: "Wenn einmal ein paar D~d>unken, wie lie ditc
Japaner für ihre T•uppcntransporte braudten, versenkt weriea,
tn>dtt der Heeresbcridtt mindestens Kreuzer daraus., vielleicht ..,..
gar Panzersd-.iffe, und das ganze wird eine Secsdlladt.tl Daß üglio::b
japanisdte Flugzeuge abgesdtossen und zu Hunderten und Tallii:Q.•
den japanisdte Gdangene dngebndtt werden, ist einlad> eiH
Selbst•·erständlicllkeit, - so was darf in keinem Hccresberidw
fehlen." Beim Erscheinen dieser Beridtte werde genau ro politi·
sierr, wie in Europa, nur noch kindlidter. Ein radikaler aber primi·
tiver Radikalismus tobe sid! ~ugenbliddid! in der d-.inesisdt.en f'&litik aus, die eine Polieik hinter der Mauer, hinter der nGn)ßell
Mauer" sei.
Um eine sold-.e Politik kennen zu lernen, braucht man nidn erst
Chjm unter Jie Lupe zu nehmen.
Die sdtlimmste von allen Naturkräften, die nodl am wenigstell
gebändigte, ist die mensdllidte Dummheit. Sie hat mehr Unheil
ang::rid!tet als all~ übrigen N~turkräfte zusammengenommen.
Heinz Krasehunki
Wenn die Bolzen aus den Luftgewehren sidl in jugendüdle
Hinterteile bohrten, wenn Gummikatapulte wohlgerielte K.icsel>:eine an des Gegners harte Köpfe knallten, wenn wildes
Indtanergeheul das ganze Stadtviertel bis hinauf nach Fricdenau erbeben ließ, dann war Koechelmann in seinem Element. Hier entwid..elten sidl militärische Talente erster Ordnung, Unterstände wurden gebaut, Gräben kunstgeredle aufgerollt, wilde Reiterangriffe geritten ~ und wie viele von
all di.esen gesunden begeisterten Jungens liegen schon lange in
der Erde von Flandern, von Polen und Verdunl
Hier stürmte Koechclmanns himmellange Gestalt seinen
Mannen voran, sein sieghaftes Gebrüll allein sdllug sdlon die
Wt!mcrsdorfer Red..en sdlmählidl in die Flucht. Und wenn
Waiienruhe vere;inbart war, wurden wir von ihm gcsd!liffen,
daß ~~ nur so eme Art war. Unbcsdueiblidl viel Bosheiten
~nd P.rügc! hatten wir ihm zu verdanken, und so sehr wir
1h~ fu;-chretcn, so sehr verehrten wir ihn aud!. Er verfügte
m1t woderspruchsloser ~utorität über das Eigentum ander~r,
unser Fahrrad war ~cm Fahrrad, unser Tasdlengeld selfi
T_asdlenge\d, er war em etwas einseiti"" ori-entierter Kommu·
n_J>t. (Ein Fährmann am Lech hat ~ir den Kommunismus
c;nma! so _erklärt; "Kumani~mus dees is also; Was dir g'heerr,
g ~~.crt m'r. aa, u~d wos. mtr g'heert, dees geht di an Dreck
oo. Womu bewtesen w1rd, daß besagter Fährmann ein ge·
scheiter Kerl war und sich mit Koechelmann gut verstanden
hätte.)
In der 9bertertia verschwand Koechelmann urplötzlidl
von der Btldfläche. Seine Klassenkameraden braudlten WoL-hcn, um lu begreifen, daß der Quä!er wirklid1 versdlwunden
war; ~anz langsam und l~ghaft wurden wir uns der Tatsadle
~wußt, ":On de~ Terror dieses baumlangen Menschen endhch hefrc1t zu sem, und nodl hnge fürdltetcn wir, er könne
etnes Tages plötzlich wieder auft~ud1cn, 'sd1laksig, mit dern
boshaften Grinsen im Gesicht und mit seinen unbezwing·
IidJen Armmuske!n.
Als wir schon Primaner waren, ~;estanden 'l'.·ir uns manchmal hcimlid1, nodl j~tzt von Träumen :;equält zu werden, in
denen ~oechelmmn. u~s mißhandelte. Nicht 1venigcr froh
waren d1e Lehrer, dtc Koed1elmann ebenso inbrünstig gehaßt
hatten woe er sw.
Nie wieder hat einer von un.1 den Khssenschreck 7 u Gesidlt bekommen, und um sein Schicksal woben sich dunkle
Legenden. Sein Vater war Irrenpfleger gewesen, und dic>e

Nach der Niederlage
.,ldt hasse diese schnöde Gerechtigkeit, dies lüsterne Vcrst.ehen, diese bsterhafte Duldung des Gegenteils! Sie soll
nHht an mich! Laßt sie sdtweigen!"

Diese Worte summen aus Thomas Manns Frühdrama
"Fion:nza". Savonarola schleudert sie dem ~rbenden Lorenzo
di Medici ins Gesicht, der in ihm nur den "feindlichen Bru·
der" ~hen will. Der Dichter sd!idtte sie uns jungen Heidelberger Freistudenten von I91l als Beitrag zu unserem Almanach.

Daß er aus seinem sdJOn damals reichhaltigen Werk als
Botschaft an die Jugend gerade diesen Satz auswählte, ist von
lkdeutung. Ganz gewiß wollte Thomas Mann sich damit
nid..t gegen jeden Versuch wenden, auch .den Gegner see-

lisch zu verstehen, und noch weniger hat er sidJ. gegen die
menscilliche Duldsamkeit als solche ausgesprochen. Gegen das
"lüsterne Verstehen", das zu einer "lasterhaften
Duldung des Gegenteils", zu einer Abschwäd1ung der eigenen
Üben:eugung, des eigenen Handeins führt, wollte er die Jugend aufrufen.
Und deshalb fallen mir heute, n~ffi über 20 Jahren, seine
Wone wieder ein, wenn ich an das Verhalten unserer ,.Intelligenz" denke, vom Universität.lprofessor über den "links"bürgerlichen Redakteur zum "freien" Schriftsteller, Jugenderzieher und "Kultur"redner, womit übrigens die Reihe noch
lange nicht erschöpft ist. Ich will dabei garnicht von denen
reden, die ganz offen in das Lager des Faseismus übergegangen sind und daraus kein Hehl machen. Viel schlimmer ist es
mit jenen, die sich heute noch für ehrliche Demokraten und
echte Republikaner halten, aber schon seit Jahren - also
ohne jeden Zwang - jenes "lüsterne Verstehen, diese lasterhafte Duldung des -Gegenteils" bei sich selbst kultiviert und
bei ihren Anhängern propagiert haben.
Daneben haben sie audl noch die "autoritäre Demokratie"
erfunden, das Recht zur Diktatur für einen oder wenige, die
das Volk in irgendeiner Augenblicksstimmung einmal auf
den Schild gehoben hat, Ganz neu ist die Gesdlichte übrigens
nicht; schon der erste Napoleon hat sich seinen Kaisertitel
durch eine Volksabstimmung bestätigen, der dritte hat skh
w zum Kaiser ausrufen lassen. Damals hieß es noch "plebiscitärcr Cäsarismus"; die ,,autorit'ire Demokratie" war nod:t
nicht erfunden.
Diese "Geistigen" haben übrigens auch in Deutschland ihre
Vorläufer. Man sah sie auf den wilhdminischen Hofbällen,
wo bürgerliche Gelehrte von Rang vor dem jüngsten Prinzen
strammstanden und ihre Frauen hofknixen ließen. So etwas
war zu vei'Stehen bei den alten preußischen Junkern, die damit nicht dem Einzelnen, sondern einem System, an das sie
glaubten, ihre Achtung erwiesen, wie etwa der Katholik dem
Priester; zu veradlten und würdelos war es bei Bürgerlichen,
die diesen Glauben nicht hatten. Und letzten Endes war
es ein charakteristisd:tes Kennzeichen für jenen Liberalismus,
den nun endgültig die galoppierende Schwindsudle dahingerafft hat. (Denn es ist ja eine Legende, mit der endlich einmal aufgeräumt werden muß: daß nur der Tod Kaiser Friedrid:ts und vor allem Bismarcks Genie daran sd:tuld seien, daß
der bürgerliche Liberalismus politisch nie zur Herrschaft kam.
Wahrheit ist, daß Bismarcks Kulturkampf das Zentrum unter
Windhorsts Führung, daß Bismarcks Sozialistengesetz die Sozialdemokratie unter Führung Bebeis groß gemadlt hat, während das "freiheitliche" Bürgertum nationalliberaler Richtung
mit Benningsen und Hassermann kapituliene und der frei;innig-demokratische Flügd - Eugen Richter, Haußmann,
Payer, Sonnemann - sich in hoffnungsloser Opposition ersd:töpfte.)
Nicht nur politisch ist der Liberalisl]lus zu Ende. Zum
mindesten in Deutschland hat heute auch auf kulturellem
Gebiet jener Humanismus sein Ende gefunden, dessen Träger
einmal das deutsche Bürgertum war und von dem es zugleich
getragen wurde. Vielleicht haben die Vö!kisdlen garnicht -10
unrecht, wenn sie feststellen, daß heute alte Urtriebe ("Blutstriebe") wieder stärker sind als die Ideen von 1789, die
.,Menschenrechte" der französischen Revolution, übrigens kein
"welscher Tand" sondern fast wörtlich übernommen aus der
Unabhängigkeitserklärung und Verfassung der Vereinigten
Staaten von Amerika.
Wir Alteren sind noch in diesen Ideen aufjewad!sen und
nehmen mit einer gewissen Wehmut vorläu ig von ihnen
Abschied. Aber wir wissen auch, daß es heute nur noch drei
Machtfaktoren gibt, die in Deutschland ernsthaft zählen: der
reaktionäre Nationalismus, die katholische Kirche, das "marxistische" Proletariat. (Was dazwischen liegt, rechnet nidlt
Tatsache allein gab sd10n in den Augen seiner Kameraden
seiner Gestalt einen grausig-en Schimmer. Nie hatte einer von
uns seine Behausung gesehen, obwohl er ungeladen zu jeder
Geburrstagsfeier erschien und 1;ewöhnlich das ganze Haus einsd:tließ!ich der Eltern in AngS"t und Schrecken versetzte.
Spurlos versdlwand er - wie ein Gespenst lebte er m
unrerer Erinnerung weiter, ein böser Dämon, der Polyphem
unserer Kindheit, den·zu besiegen uns niemals gelang. War er
ein Boxer geworden, ein Barrikadenkämpfer, ein Reiterführer oder ein großer Verbrecher? So fragten wir uns oft.
Und nun stand vor mir der Mensch Kocchelmann - ein
armselig g(kleideter, provisionshungriger Staubsauger-Verkäufer, de,- sich bemühte, meiner Frau seinen Apparat aufzuschwatzen. Der böse, härenstarke, unbesiegliche Koechelmann
lingebügelte Hosen schlotterten um seine dürren Beine,
sein Kinn ~topp!ig, seine Wäsche grau, seine Augen hoff~ungslo~ - , da stand das Schreckgespenst meiner Knabenphre, em armer, demütiger Hund.
"Der Staubsauger ist aber sehr, sehr teuer!" sagte meine
Frau, und Koed!clmann blickte mich erschrocken an sein
graues G~sidlt zeigte deutlich die peinvolle Enttäuschun'g. Ich
untersd!neb wortlos den ßestc!lschein und reichte ihn dem
Verkäufer. Seine Augen !eurhtctcn auf er rei<.hte mir dankend die Hand, .und iffi nahm sie, di~se Hand, die mir so
oft die Nase blut1g gehauen, das Frühstücksbrot entrissen, das
Buch zerfetzt hatte. Ihr Dru<.k war ohne Kraft, sie war unsauber wie friiher.
Aus dem Fenster sah ich ihm nach, wie er dahinging, die
red!te Schulter vom Gewicht des Musterkoffers nach unten
gelogen, schäbig und zerknittcr.t. In der folgenden Nacht
t'iiumte ich zum letztenmal von 1hm: Eine Horde von Schulbuben unzte mit höhnischem Gesd1rci um ihn herum und
schlug ihn mit Staubsaugern. Er weinte erb':irmlich.
Obrral\ herrscht Ordnung, aber in den Lohn- ""d Arbeitsverhä!tni<sen herrsdlt wilde Anarchie. Es wird ein Kric~ kon1mcn,
emo Auscinander«t7ung zwi<d!cn unverschuldotn Armu< und
•dJuldbeladenen Geldbcmeln. Ein MensdJheitsfeldzug ';':<gen den
Hunger.. Nicm3nd kann vor diesem Ungeheuer die l'!udlt ergreifen. Es wächst, hodu, von Frost geschüttelt, im Zimmer der
Reicilcn, gre1ft nadl jedem Nacken mit spitzen Krallen und ruft
~d\cnd in jed" Ohr: Deine SdJu\d, deine Sd.uld!
Go c t h c (nad> den Memoiren der Diana Yon Pappenhcim)

mehr.) Die Entsd:teidung dürfte keinem von uns sd:twer
fallen .
Der "Völkische Beobachter" meint, auch nach einem Siege
gefte .es den Helm fester ~u s~nal!e~. ~un: für den Besiegten g1lt das <:rst re.dl.t. w,~ ..?\lteren' smd doch nodi nicht
so alt, um mcht em1ge Zelt m Ruhe abwarten zu können.
Wir denken dabei an die Worte, die Roben B!um am 24 .
Juni 1848 ifol der .Fr~nkfurt~r Nati<;malversarnmlung sprach:
"Man hat dte Frethcit verghchen mit der Liebe zum Weiht
und ... behauptet, das deutsche Volk sei zu alt geworden,
um in kühnem c;>riffe,, i~ männlicher Umarmung, sich die
holdeste Braut, die Frcihett, zu erobern und sie unzertrcnn!idJ an sein Herz zu drücken. Man hat gesehen, daß die
Schrecken einer einzigen Nacht die Haare bleichen und den
MensdJen zum Greise machen können ... Aber auch das alte
Herz kann liehen, und es liebt inniger, wenn aud:t ruhiger
als das junge, weil es das Bewußtsein trägt, daß der Liebesfrühling ihm nur noch einmal kommt. Es wird für die Erkorene in die Schranken treten, nicht mit der Aufwallung
des Jünglings, aber mit der vollen Kraft des reifen Mannes.
Überliefern Sie die Braut des besonnenen deutschen Volkes
nid:tt ihrem ärgsten Todfeind, der Gewalt!"
Wenige Monate später, am 9· November 1848, wurde Robert Blum in Wien erschossen. Er fiel mit den Worten: "ld!
sterbe für die deutsche Freiheit, möge das Vaterland meiner
eingedenk sein." 70 Jahre später, am gleichen Tag, fielen die
Monardlien in Osterreich und Deutsd:tland.
Auch heute sind wir noch nicht am Ende der deutschen
Geschichte.
Fritz Edinger

Ein gerechter Arbeitgeber
Ein Großunternehmer, Besitur vieler Fabriken, ;J,id<te einem
seiner Direktoren, d.r ihm den Ru gegeben hatte, die Löhne der
Arbeiter um ein Viertel herabzusetzen, folgenden Bescileid: "ldJ
dartke dem Herrn . . für seine gute Gesinnung und seinen ökonomisdlen Rat, finde aber denselben um so weniger akzeptabel, alsdie
armen Fab·ikarbeiter ohnehin nur kümmerlidJ leben müssen und
ihre Kräfte bei den reuren Lebensmitlein vollends zusetzen. Indessen will iffi dodJ ,einen Rat und die darin bemerkte gute Gesinnung annehmen und seinen Vorsdtlag an ihm selbst zur Ausführung bringen. Demzufolge werden ihm \'On nun an jährlidt
1000 Reiffistaler am Gehalte abgezogen, mit dem Vorbehalt~, daß
er sid! übers Jahr wieder melden und mir beridlten kann, ob die<tr
Abwg seiner eigenen häuslidten Einrichtung vorteilhaft oder sdtädlid! sei. Im ersten Fall will id! sein ohnehin ebenso großes wie
unverdientes Gehalt auf die Hälfte herumersetzen und seine
patriotisdle und ökonomisffie Gesinnung loben und aodt bei anderen, die siffi dieserhalb mdden werden, diese Vorfügung in Anwendung bringen."
Allen Respekt, nicht w~hr, vor dem Arbeitgeber, der diesen
Brid gesffirieben hat. Leider ist das schon eine ganze Weile her.
Denn der Arbeitgeber war kein anderer als der a I t e Fr i t z, der
das obige Exempel im Jahre 1786 an dem Direktor einer seiner
königlidlcn Tabakfabriken statuiert hat.

Kleine Anfrage
Die Direktoren der D r es d n e r Ban k (Nathan, Ritsd!er,
Goetz, Klcemann, Frisd!, Bodenheimer, Bergmann) erhalten nadl
der "Christi. Volkswad!t" vom Dezember 1932 Jahresgehälter von
je uo ooo Mark, also 10 ooo Mark pro Monat.
An der Dresdner Bonk i>t da< deutsdle ReidJ mit 1p YO!l z;:o
Millionen beteiligt.
Gehören nun die genannten Herren zu den Angenel!tcn von
"mit öffentlidten Mittdn subventionierten Unternehmungen",
deren Gehälter laut Besd!luß der Reiffisregierung herabge<etn
werden k ö n n e n, wenn sie jährlidl 12 ooo MMk und darüber
betrageni'

Die richtigen Mützen
.,Die \'Orsdlrihsmäßigen BundesmUtzen und Arbeiudienstmützen"
werden im Stahlhelm-Blut mit sdJönen Abbildungen angeboten:
neben den zad<ig gesd!wungenen Schildmützen die guten alten
sd!ildloscn Kommis-Mützen.
Man glaube nun nidlt, daß dieser offenkundige Gegensztz nur
den sogenannten praktisdlen Anforderungen entspredJe. Er ist
mehr, nämliffi da, Sinnbild für einen alten Zwiespalt. Einerseits
will man den jungen Leuten etwas Hübsdlcs und Flottes bieten,
etwas was ihnen, wenn sie vor dem Spiegel stehen, und was den
'>1ädd.en gut sefä!lt. Andererseits will man ihnen durdJ jene Holzmützen, die von jeher selbst dem gesdleit~sten Kopf den Ausdruck
der Sturheit zu geben vermochten, zum Bewußtsein bringen, doß
der Soldat niffit zu denken hat.

Rundfunk anderswo
Kürzlich hat man sich im englischen Unterhaus über den
englischen Rundfunk unterhalten. Es ist dabei mit 203 gegen
27 Stimmen ein Antrag angenommen worden, nach dem jede
Art von staatlicher oder parlamentarisd:ter OberwadJung im
Interesse der Allgemeinheit für überflüssig und schädlich betradJ.tet wird.
Der deutsdJe Rundfunkhörer wird angesichts dieser Tatsache einen resignierten Seufzer nicht ganz unterdrücken können. Sich kurz entschlossen einer Kritik an dem derzeitigen
Zustand des deutschen Rundfunk enthaltend, denkt er an das
von der autoritären Welle auch heute nod:t nicht ganz verschlungene Gestern. An jene farblose Verwaschenheit, in der
die schwa<.hen Ansätze einer Diskussion über wichrigc Fragen
der Allgemeinheit serviert worden sind. An die Überwachungslausschüsse, in denen Pastoren, Oberlehrer und Ministerialräte im neckischen Spiel um Wahrung von Neutralität
und Paritit ihre volksbildnerisch '>'>'ertvollen Krähe ersdJöpften. An die von Bedenken gesd,üttelten Vollbärte, wenn mal
aus Versehen oder dem kühnen Wagemut einer Programmleitung entsprungen, sich in der kraftlosen Programmsuppe
ein Fettauge gezei~t hat.
.
.
Was da im engl!schen Unterhaus selbst von emgcflem:hten
Konservativen über die Aufgaben des Rundfunks gesagt worden ist, muß ihn in ein gelindes ~rstaunen versetzen. Da sar;t
der Konservative Churchill, es seJ besser, im Rundfunk scharf
konrra~tierende AnsidJten nacheinander oder nebeneinander
7 u dulden, als jenen breiten Strom "anonymer oberpriester!icher Wichtigtuerei", mit der man lange genug überflutet
worden sei. Der Konservative Buchan meint, er sehe keinen
Grund, warum im Rundfunk nicht auch ein Kommunist seine
Uberzeugung und die Gründe dafür darlegen sollte, warum
nicht die konträrstcn Anschauungen über Wirtschaft und Religion zu Worte komme.n sollten. Es se.i behauptet worden,
daß die Sozial- und Wirtschaftstheoretiker des Funks aufrührerisch radikal seien und daß die Gespr;khe über Religion
z.um sogenannten Modernilmus nei\;en. A?er er halte diese
Gespräche und Vort,räge tür wer_tvoll, da.ste .das N.achdcnkcn
förderten. Eine ehrhd:te, anständ1ge und nchug dos1erte Palemik sei das Salz, das den Rundfunk vor dem Verfaulen bewahre; er wolle nicht, daß der englische Rundfunk zum
"Führer durd1 die Welt für geborene Idioten" werde.

Notgeld in Amerika
. Was sich bei uns in Deutschland im Juli 1931 ereignet hat,
ISt nun vergangene Woche auch im -Lande des anschcinend
unangreifbaren Dollan eingetreten: die Banken blieben geschlossen, der ganze Zahlungsverkehr stockte, das Publikum
wußte nicht aus noch ein, unkontrollierbare Gerüchte von
Katastrofe oder Inflation begannen umzulaufen. Der Dollar
den man eine Zeitlang beinahe schon für eine An Welt~
währung gehalten hatte, wurde an den ausländiKhen Börsen
nidJt mehr gehandelt, oder nur unter Vorsichtsmaßregeln
und zu sinkendem Kurs.
. Ame,-ika hat, wie die meisten kapitalistischen Länder, bis
Jet.zt a~ der G?ldwäh':Ung festgehalten. Ob es noch lange dabei ble1ben w1rd, we& man heute nidJt. Zunädtst i~t die
Goldeinl~sun~spflicht aufgehoben. Die Golddeckungsbestände
der amenkamsd:ten Staatsbanken sind in letzter Zdt infolge
zunehmenden "Goldhamsterns" stark zusammengeschmolzen.
Der neue amerikanische Finanzminister Woodin hat zwar
erklärt, am Goldstandard werde unbedingt festgehalten werde~. Aber trotzdem ~errsd:t~ gro~e Un~icherheit. K.ein Mensch
we1ß w.~s k?mmen w1rd. Wtrd d1e Regierung, wie m Deutsdlland, fur d1e Bankdepots garantieren, wenn auch nur zu 50
Prozent? Wird die Golddeckung von 40 auf 30 oder 2~ Prozen~ h,~r~gesetzt. wer4en? Wird dann eine "gemäßigte Inflatton 1n Amenka emtreten, nach der so viele Schuldner
rufen, oder wird eine Devalvation, eine Entwertung des Dollars auf niederere Goldbasis kommen?
In einem Punkt hat die amerikanische Regierung sich
~nde.rs verhalt~n als es die deutsche oder die englisdJe unter
ahnhellen Bedmgungen gemacht haben. Sie hat sofort in
großem Maßsub N o t g e I d drucken lassen, sogenannte
"Clearinghouse-Certifi~ate", also Banknoten, die nid:tt durch
Gold, ~o?-dern nur durch Bankdepositen gedeckt sind. Für
z5o M1ll!onen Dollar solcher Scheine sollen als zcitweiliger
Banknotenersatz in Umlauf kommen. Was bedeutet das?
Man ist ve,rsucht, bei diesem Experiment an die Forderungen der "Fre,geld"leute, der Anhänger Silvio Gesells zu denken, die s<;bon lange und mit Red:tt die Bindung der Währung an dte Ware Gold für rückständig und falsch erklären.
Ist man in Amerika schon so weit vom "Goldaberglauben"
los, daß man es wagen zu können glaubt, es mit einer "ungedeckten" Währung zu vei'Suchen? In einzelnen amerikanischen Staaten wird ja aus der Not der Wiruchaftskrise heraus
sd:ton seit einiger Zeit stark mit einer Art "Freigeld" gearbeitet. Sind nid:tt auffi. die Clearinghousc-Sdleine als etwas
Ahnliches zu betrachten?
Da sie nidu ,,gedeckt" sind, werden sie wohl nicht gehamstert, sondern ausschließlich zum Zahlungsverkeht ver~end~t werden, was nach Silvio Gesell der einzige vernünftige Smn des Geldes ist. Auch ohne ausdrücklid:ten "Umlaufszwang" werden sie wahi'Scheinlich diesem Sinn ziemlich nahe
kommen.
Wenn sie sich bewähren sollten, wäre vermutlich eine neue
große Bresche in den Goldwahn geschlagen, und die Frcigddlehrc hätte einen weiteren sinnfälligen Beweis für die Richti.gkeit ihrer Währungstheorie, ·und zwar dnen von großem,
fol'd:tt bloß lokalem Umfang, der seine Wirkung nicht ver·
leh!en könnte.
Kar] Wagner

Krieg im Stillen Ozean
Auf den zu Ecuador gehörenden Galapagos-lnseln ist Krieg ausgebcodtcn. Die zwanzig bis dreißig Bewohner der kleinen Insel
Florcana hatten ein "Königreiffi Floreana" gegründet und eine
fcanzösisd!e Baronin zur Königin gemaffit. Als Bewohner einer
N•dtbarinsel auf Floroana jagen wollten, kam e• zu einem emnhaften Feuergefecht. Die Regierung von .Ecuador hat nun zu dem
Vorfall erklärt, die "Königin" habe keinerlei Anrecht auf die
Insel, und hat eine kleine Abtdlung Truppen nadt Florcana eingesdJifft.
Ein Fall für den Völkerbund.

Der optim.istiscbe Papst
Der Papst sagte kürzlidl: "In dem heutigen pmimisti•d!en
Morast kann iffi wirklidJ nich~ sehen, wie das Vertrauen wiedu~ehren soll. Aber in meinem Herzen blüht das Vertrauen, und
1ch hoffe inbrünstig, daß mit dem Abschluß des Heiligen Jahrs
sidJ all~s in der Welt bessern wird,"
Am Hoffen feh\c's bei uns aud! nidlt. Nur hängt unsere Hoffnung nidlt gerade mit dem Heiligen Jahr zusammen.

Werbt Abonnenten!
Regier_ung. und ~pposition. waren sich in dieser anderswo
heute v,eJleicht n1dlt recht lvorstdlbaren Debatte darüber
einig, daß politische Kontroversen im Rundfunk erlaubt sein
müssen. Nicht nur um der Regierung willen, für die Widerspruch und Auseinandersetzung Auftrieb bedeute und ein
Mittel sei,- sich lebendig zu halten. Viel mehr de.shalb, weil
heute die Presse von einer ehrlichen und gewissenhaften Berichterstattung und Diskussion immer mehr abgekommen sei
und die öffentli<.he Meinung zum größten Teil nur noch mit
S<.hhgzeilen gemacht werde.
Erstaunliche Einsichten. Man wünschte ihnen weite Verbreitung.
Für ull'S erübrigen si<.h ähnlid:te Debatten. Schon deshalb,
weil der Rundfunk aller Voraussicht nach ein Hauptwerkzeug des in Au>Sicht genommenen Propaganda-Ministers der
Hitlerregierung werden wird. Als den wir wahrschdnlkh
bald Herrn Goebbels, den bewährten Agitator, begrüßen
dürfen.
K. B.

Doktrin
SdJbge die Trommel und fürdlt~ diffi nidlc,
Und küsse die Marketenderin!
Das ist die ganze Wissenschaft,
Das ist der ßüffier tiefster Sinn.
Trommle die Leute aus dem Sd.laf,
Trommle Reveille mit Jugendkraft,
Marschiere trommelnd immer voran,
Das ist die ganze Wissensd!aft.
Das ist die HegelsdJe Philosophie,
Das i<t der ßüdler tiefster Sinn:
ldJ hab' sie begriffen, weil ich gescheit
Und weil id! ein guter Tambour bin.
Heinrich Hein~ (•844)

Literatur
AbrcdJnung. Randbemerkungen zu Leben und ArbcJt von Johrt
Henry Mackay. Verlag Mackay-Gesel\sd.aft, Charlottenburg, Spree·
straße 20. Preis brosd!. 2 Mark, gebunden 4 Mark. - Mackay gibt
hier 1m Rüc-kblick auf seinen !iterarisd!en und mcmdtlidJen Kampf
com die Freiheit des Individuum• in aforistisdJcr Form Rcdlensd!aft
über sein Leben und sein Werk. Mit der L<idensd!aftlicbkeit und
Prägnon7, die aud. "ine übrigeil Werke amzeid!net.
W.

ln Doorn wird m~n
zum Berliner Schloß zurückgelegt ist."
diesen S~tz mit Interesse gelesen haben.
für Bibelfeste. Bei der Reichstagswahl ist in einer Wahl~rne ei"
Auf einem Kon11reß "Freies Wort", der leider vor seinem
Ums<:hlag gefunden worden, der statt des W_ahlzettds em Bl~tt
Abscb!uß polizeilich aufgelöst wurde, ist am 19. Febru;ar in
mit der Aufschrift "Jesaja 4'• Vers 21," ~:'th1elt .. (Der Sch.reib.r
Ber!in die folgende Botschaft von T h o m a s M an n ver'
hat leider ve'l;es""n zu bemerken, welche L!:tte er 1m Auge geh<bt
lesen worden.
D. Red.
hat.)
.
Ich will heute das Bekenntnis erneuern, das ich sdton vor
Sd!.önes Vertrauen. In Duisburg hat die Vercimgung der Polizei.
zwei Jahren in einem sd!wierigen uru:l kritischen Augenblick
offiziere folgenden Beschluß gefaßt: "Die Vercini~ung ~er ~oliui
öffentlich und seitdem nod:! das eine und andere Mal ahf,:eoffiziere in ihrer bisherigen Form wird überflün•g, wc1l wrr Polilegt habe: das Bekenntnis zur sozialen Republik und zu der
zeioffiziere in der Regierung der nationalen Einigung an..,re Intc.
überzeugung, daß der geistige Mensch biirgerlidl_er Herkunft
ressenvertretung gesi<:hert >ehcn, und weil wir ~er. O~crzcugung
heute auf die Seite des Arbeiters und der soZ.Ja!en Demo· d daß die Führer dieser Bewegung den Polize10fhz1er~n die
srn
'
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·
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Als Mensch die5er Art empfinde ich tief das Falsche und
Die Vereinigung hat beschlossen, sich "zu :rner ku• rads<:hafthdu:.,
Lebenswidrige einer Haltung, die auf die soziale, die poliVereinigung für die Pflege des vaterländiSchen G, anken• umzu.
tische und _gesellschaftliche ~phäre ~ochmüt_i,j ~erabhlickt und
sie als zwcLten Ranges bezeu;hnet 1m Verba tms zu der Welt
bilden".
der Innerlichkeit, der Metaphysik, des Religiösen und m fort.
Zweierlei Kimpfer. Auf der letzten großen Stahlh<,mku,ldge~un;
Diese wertvergleichende Gegeneinanderstellung der persönlio:hin Berlin sagte der zweite Bundesführer Ducsterbcrg, man konno
innerlid!en Welt und der gesellsd!aftlichen, die Kontrastleawarten, daß bei der Be5Ctzung von Beamtenstellen und SteH.."
rung also von Metaphysik und Sozialismus, wobei dieser als
in der Wirtschaft bei gleicher Qualität der Bewerber doe alten Fddunfromm, unheilig, materialistisch, als ein Wille zum Tergrauen be.-orzugt würden. "Erst kommen die in Hund_ert~n YOII
mitenglüd:. hingertellt wird, ist heute nidlt erlaubt.
S<:h!a<htcn bewährten alten Fronnoldaten, dann cr·t d1e Jugendlichen Kiimpfer der Nachkriegszeit". - Die von der SA werden es
Es ist nicht erlaubt, in einer Welt, so widergöttlich und
ni<:ht gerne hören.
v-.:munftverlas.sen wie die unsere, dem Willen zum Besseren
Die Zensurlücke
Auf der fludu. In Oberhausen sind nach Pressemeldungen 1l>l
das Metaphysisclte, Innerlidle und Religiöse als das überlegene
6. März früh morgens um 6 Uhr zwei verhaftete Kommunistenentgegenzustellen.
W.- in allen kriegführenden Ländern, herrsdne aud! in 0 s t ~ rIch spreche als Künstler, una audJ diese Form der Ver- r c i ~ h während des Krieges ~iM str~nge Zensur. In einem Punkte iührcr auf dem Hof de> Realgymnasiums ,,auf der Flucht" erschossen worden. "Polizeili<:hc Untersuchung ist eingeleitet." (Es
tiefung ins Menschliche, die man Kunst nennt, ist eine Sache hatte die östcrreid!isd!e Zensur ihre Besonderheit: während z. ß.
des humanen Interesses, der leidenschaftlichen Anteilnahme in Deutschland ein zusammengestrichener Artikel enupre<:hend zu- kann si<:h also unter Umstinden auch um einen andern Tatbe>tand
handeln.)
am Menschen. Die Kunst war ja immer und wird jederzeit sammengerückt wurde und neu verbunden werden mußte, blieben
Grlißli<:hc Pläne. Die alldeutsdie "Deutsche Zeitung" läßt ~ich
sein das vollendete "Dritte Reid!", von dem große humane in t:l<torreich die Stellen weiß. In einer deuw:hen oder französi·
s<:hen Zeitung war also nie zu erkennen, ob etwas gestridten war,
aus Mün<hen bcri<:hten, dort habe man auf dem Arbeitsamt zwei
Geister geträumt haben und dessen Name heute so mißwährend eine Österreichische Zeitung oft über die ganze Seite hin
bräudllidl geführt wird: die Einheit nämlich von LeibKellner belaus<:ht, "als sie einen Plan bcsprad!en, na<h dem der
Rei<:hskanzler Hitlcr ermordet werden sollte. Die Verhafteten sollen
Iichkeit und GeiHigkeit, des Natürlichen und des lauter weiße Flecke hatte. Dabei gab es einmal eine drollige Zu·
sammenstellu11g.
der KPD angehören". - Obersatz aus der Vorwahlzeit?
Menschlid:len.
qer Redakteur eiller oppositionellen Zeitung hatte sich seinen
Wie einst. Nach einer Meldung des Berliner "Lokalanzcigers"
No<h einmal, das Humane umsd!ließr beide Welten, die
Zorn gegen einen Minister vom Herzen geschrieben. den er fiir
sind im Landkreis Bres!au die ersten Einwohnerwehr~n gebildet
innere und die äußere, und das ,Politisdl-Soziale ist eines
einen großen Dummkopf hielt. Wie mag die Welt eigendich im
worden. Sie haben die Aufgabe, Hab und Gut der Bürg~r zu
seiner Bereiche. Wir werden uns den Willen zu seiner VerKopfe dieses weltfremden Mannes aussehen{ fragte er sich. und
.,schützen". - Gegen wen eigentli<:h?
mensch!id!ung und Vergeistigung nid!t verleiden lassen durch
seine Leser, und gab selb" kräftig die Amwort darauf. Alles das
den Vorwurf, eine solche Angelegentlidlkeit sei untergeor~
Gewagtes M<.ltto. In Berlin ist em vdn dem Klub "Hollandais''
wurde ihm aber von der Zensur gestrichen, bis auf den letzten
net, irreligiös und ermangele des metaphysisd!en Sinnes, S!e Satz, de; keine S<:hm".ihung mehr enthielt. Infolgedessen ergab si<:h
;;cplantes Kostümfest, betitelt "Ein Fest am Hofe der KaiserU.
~i mit einem Wort bloßer Materialismus.
Katharina", verboten worden, wel! die Veranstaltung "zur Förde·
folgendes Bild:
mns der Unsiuli<:hkeit" hätte mißbrau<:ht werden können. - Mit
Mater i a I i s m u s ein kindisches Schreckwort und
,.W1c sieht es im Kopf diese• Ministers aus?
Re<:ht. Ein solches Motto verpfli<:htet ja direkt "lUr Unsiulichkeit.
perfid obendrein! Auf eine sd!einbar idealistische Weise s?ll
Bade ni<ht nadi.t. Ein Erlaß des Herrn Goering erwartet vo.
das mensd!lid! Anständige damit hintangehalten werden, 1m
Namen der Innerlid!keit! Materialismus kann viel geistiger,
den preußischen Poliuibehö.-dcn, daß sie alle "Maßnahmen er·
viel idealirtischer und religiöser sein als die innerlichkeitsgreifen, um die sogenannte Nacktkulturbewegung zu vernichten".
vollste Vornehmtuerei gegen das Materielle; denn er bed_eu~et
Badeanotalten und Badegd"ände soUen den Nacktkulturverbänden
entzogen und ihre Veranstaltungen verboten werden. - Mit deR
ja gar nicht, wie der Kulturbürger .will, das V_ersunkcnsc;n 1m
paradiesischen Zuständen ist es jetzt vorbei.
Materiellen, sondern eben den Wlllen, es m1t Mensdlhdiem
So ;ieht es Jm Kopfe dieses Ministers aus!"
zu durchdringen.
Goldgruben. Im "Immobi!ienmarkt" des Stuttgartcr Ncuen Ta;Sozialismus ist nidlts anderes als der pflichtmäßige
blatts (4. März) wird für den Bau von Kleinwohnungen StimHochbetrieb
Entschluß, den Kopf nidlt mehr vor den _dringendsten _Anmung gema<:ht, über die es heißt: "Wenn schon im Frieden solche
Infolgo des Krieges in China hurscht in der Rüstun&sinduswc
forderungen der Materie, des gesellschafthd!en, kollekuven
Bauten zum Teil wahre Goldgruben bei vernünftiger Finanzierung
Lebens in den Sand der himmlischen Dinge zu stecken, son- der Vereinigten Staaten, Englands und anderer Länder Hochkun·
für den Erbauer waren, so werden sie es in Zukunft benimmt
dern sid! auf die Seite derer zu sd!lagen, clie der Erde einen junktur. Die amerikanischen Rüstungsfabriken machen Obersdli<:h·
wieder sein." - Jetzt wird a!so wohl endlich gebaut werden.
tcn, ViJ.:ers-Arm>erong in England arbeitet in einigen Betrieben
Sinn geben wollen, einen Menscheminn.
Nid:r.t mehr erwünscht. Die Film-Oberprüfstdie hat den fr.tß>:Ötiiglich 14 Smnden. Von ein~r einzigen eng!isd:.cn Firma sollen in
In diesem Sinne bin idJ Sozialist. Und id! bin Demokrat in
sischen Kriegsfilm ,,Hölzerne Kreuze" auf Grund der letzten Nocden
let"lten
zwei
Monaten
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dem einfachen und allgemeinen Sinn, daß ich an die Unververordnung verboten. - Ein Film, der das Kriegshandwerk so
gänglichkeit von Ideen glaube, die mir mit der Idee des geliefert worden sein. Der diesjährige englis<:he Export dorthin bewenig heroisiert, ist momentan aUerdings nich.t am Platz.
trägt sdlon jNzt ein Mehrlad:.cs des Exports des ganzen Jahre•
Mensdien selbst, mit jedem Gefühl für die TatsadJe Men~
Hod:r.ak.tuell. Vom 6. März an hat die Radiostation Mukden die
unverbrüdllidJ verbunden sdleinen - der Idee der F r e •'93 2 •
S<:hilderung der Schlacht von Jehol übernommen. Mit Aufn.thrmDas englis<:hc Unterhaus hat zwar bes<:hlo~sen, die Wallenaush e i t zum Beispiel, die man heute für überwunden erklären
~pparaten ausgerüstete Flugzeuge überfliegen das Schla<:htfeld und
fuhr zu speno11, aber die bestehenden Verträge sollen no<h au•und historisch. zum alten Eisen werfen möchte.
befriedigen so dur<:h Obermitdung ihrer Eindrücke die Neugierde
~ofühn
wc~dcn
dürf,P.
Sie
werden
wahrsd:.einlich
ni<ht
sehr
kurZ·
Dies geschieht, wie wir alle wissen, auf polirisch-sozialem
der Radiohörer in der Mandschurei und in Japan.
fristig
laufen.
Gebiet. Wenn hier die philosophisch-modischen Begriffe des
Der letzte Au5weg. In Amerika wird ein Plan erörtert, ~do.
Blutes, des Instinktes, des Triebes und der Gewalt eingesetzt
die Regieruns 50 Millionen Acres (etwa zoo ooo Quadratkilometer,
Moltke ein Marxist?
werden gegen die angeblid! abgetanen und abgestorbenen Gebeinahe die doppelte Fläche von Süddeutsdlland) landwirucha.ftlida
danken der Freiheit und der Demokratie, so stellt jene verBekanntlich ist der Manismm dtran schuld, daß wir den li.ricg
nutzbuen Boden pa<:hten und dann - brach.lcgen so!le. - Ent
absd!euungswürdige M.iso:hung aus Revolution und Reaktion
verloren haben.
macht man mit vieler Mühe l\d.:er aus dem Urwald, und jetzt iu
sid! her, die wir heute so vielfadl am Werke sehen, der rohes soweit, daß das Umgekehrte allein noch rentabel scheint.
Immerhin ist anliißli<:h des 100. Geburtstogs des Strategen Generomantisd!e Dienst am Vergangenen, der sidl die Miene des
ralfeldmarschall SchlicHen wieder einmal, so von General Grüner,
Gotdosc Briefmarken. Die Sowjet-Union will angeblich eine
Jugendlidl-Zukünftigen gibt und dadurd! verführerisdl zu
festgeSlellt worden, daß die Anderung des berühm<en Sch.lieffen- "anti<:hrist!iche Bricfmarkenseric" herausgeben. Dagegen kiindigt
wirken versteht.
s<:hen Aufmarschplans im Westen (S<:hwä<:hung des rechten Flügels)
s<:hon jetzt der Vatikan heftigen Protest beim Völkerbund und
Das ist es, wogegen mein Demokratismus sich empört, w~il dur<:h den vom Kaiser berufenen Nachfolger Generaifddmars<:hall
beim Weltpostverein an. Es dürfe keinem Land ges•,attet sein,
ich heruntergekommene _und mißbraud-tte Geistig~eit. dann .Mo I t k c d. J. - uns den V e r! u st d c r M ar n e sc h I acht
Briefmarken, die die religiösen Gefühle verletztn, in Umlauf zu
sehe. Diese NatUrrevolutiOn tut so, als ob gegen d1e hberale
und im weiteren Verlauf den unheilvollen S t e II u n g s krieg
setzen.
und soziale Forderung der Völkervereinigung und wirtsdlaft- ~ingetragcn hat.
Letzte Attraktion. Der amcrikanis<:he Jazzkönig Paul Witheman
4
lid!.-politisdlen Zusammenfassung unseres Erdteils nun durd!Daß dann die Douer des Kdeges immer unheilvoller wurde
h at in der Carnegie-Hall in Ncw York ei~e Komposition auf~
aus und allein der Begriff der völkiso:h7n Bindung und. des
(Blockade, Amerikas Eingreifen usw. usw.) wird wohl niemand führt, bei der die Musikinstrumente durch ein Dutzend alte Schreib·
Nationalismus zu stehen habe. Große Te1le der Jungen ze1gen
mehr bezweifeln können.
rnasdiinen, ein Mas<:hinengewehr, je eine Feuerwehr- und Po!izcisio:h stimmungsgemäß bereit, sold!e Gedankengänge anzuneh<ircne. einen Einbrecher-Alarmapparat und eine Ullgeölte Mähmen. Aber sie sind ja falsd!.
masdline ergänZt wordc11 sind. Der Erfolg soll dur<:hs<:hlagend scDie Bindung an Heimat, Sd!olle, Vat~rl~nd _und V~lks
wesen sein.
kultur ist eine natürlio:he Gegebenheit, d1e m d1esem Smne
Stimmt. Der Dortmundu "Generalanzcigcr" schreibt in einer
Stutt;;art. Samstag, 11. Miirz, 10 Uhr, im Hirschbräu (Hir'ldr.heilig und unzerstörbar bleibt. Das hindert nid!t, daß für
Bctrachtun;; zum Wahlausgang: "Demokratie heißt Volksherrs<:haft,
Straße): Gedenkfeier zum l· Todestag Silvio Gesdls. - Am Freidas politische und soziale Lehen die n a t i o n a I e I d e e aber das Volk will an der Spitze seiner Regierung keine nü<:htertag, '7· März, spricht ebendort G. Freynik über .,Religion, Ethil:
heute die Führung, die Zukunft nicht mehr für sid! in An- ncn, ausgebrannten ParteisekrCI~re, die auf kleineren Posten gute
und natUrliehe Wirtschaftsordnung".
sprudl nehmen kann. Sie war im 19. Jahrhundert eine revound nützliche Arbeit geleistet haben, und s<:hon gar nicht gewi<>e
lutionäre Idee für die man in Deumhland zein~teise ins Ge- Rechtsanwälte, die die Staatsführung wie einen Zivilprozeß anStuttgart. Heute, Sonntag, n. Män, 10.30 Uhr, im stä!ft. Juf::i.ngnis kam. 'Aber sie i~t eine Idee der Vergangenhdt un_d
sehen, bei dem man sich, kmtc es, was es wolle, mit dem Gegner
gendhaus, Hauf!str. 3: Freigeistige Feierstunde. Spred..er: Dr. L
nidl.t der Zukunft; in aller Welt ist heute nio:hts mehr m1t verglei<:ht, und wo m•n ihn höchstens mit dialektis<:hen Finessen
Keibd, Ludwigshafen. Thema: Der freie Mens<h.
ihr anzufangen, und nur noch hinausgehen. kann man über
übers Ohr zu hau"l versucht."
Stuttgart. Gilde freiheitlicher Bücherfreunde. Samstag, 18. März,
sie, um zu größeren Zusammenfassungen, d1e das Leben forGlodt;.cnzauber. Na<:h der Königsherger Rede unseres Herrn
lO Uhr, Lokal Sr.<:her, Sofienstraße '9' Literarisd:.er Abend üb.;:r
den, zu gelangen.
Reichskanzlers läuteten sehr wirkungsvoll Kircheng\odt;.en. WenigJ. H. Mad<ay.
Jeder Mensch von Gefühl und Verstand, aud-t jed_er bessere
'tcm für den Rundfunkhörer. Das Ev. Konsistorium hatte es
Nüruberg. Leser-Zusammenkunft am '3· März, 20.30 Uhr, irn
Politiker, weiß, daß die Völker Europas heute md!t n;ehr näm\;<:h abgelehnt. die Glo<:ken des Königsherger Doms für eine
Karharinenbau.
politische Veranstaltung in Bewegung zu setzen, wie man von ibm
einzeln und abgeschlossen für sidi zu leben und zu gcde1hen
Lugano. Als Erholungsaufenthalt empfiehlt si<h: Villa Salute,
.-erlangt hatte. Daraufhin habm die propagandistisch gewandten
vermögen, sondern daß sie aufeinander angewiesen sind und
Lugano-Massagno.
Königsherger Na>.i einfach Schallplatten benützt.
eine Schicksalsgemeinso:haft bilden, die es anzuerkennen und
zu verwirklidJen gilt. Solcher Lebensnotwendigkeit irgendHod!. anzurechnen. Die fromme "Kreuz-Zeitung" berid!tet über
welche völkische Naturromantik als Argument entgegenzudie Verhaftung des Kommunisten Torgier u. a.: "Man muß diese
stellen, ist nid!ts als Quertreiberei.
Männcr der SS gc>ehen haben, um diese Tat beurteilen zu können.
Zwis<:hen ihnen der Bols<:hewist Torgler, auf dessen Geheiß TauAuf dieser Überzeugung beruht mein Widerstand. gegen
sende ermordet werden sollten. Trotzdem aber: eiserne Disziplin!
das, was sidl heure in der Welt für neu und zukünftig ausln soldatischer Pfii<:hterfü!lung wurde der politische Feind abgegibt, und id-t glaube zu wissen, daß dieser Widerstand in
liefert, der Regierung übergeben, obwohl die disziplinlosen, durd!
die Parteihetze zermürbten Kommunisten ohne Zweifel einen ge·
fangenen Nation.!sozialisten zerfleischt hätten".- Ein Meisterstück
vacerliindisd1er Journalistil<.
Die 6e.Jte uorfuvt.dene 4urze Darste((~ der (#esc6lc6te
Bestellen Sie, solange der Vorrat reicht:
Der zweite Teil. Der "Völkische Beobachter" s<:hreibt in einer
des l(rfe9s=6ru.c{Js
Wahlbetra<:htung: "Die z:ihe Beharrlichkeit der letzten dreizehn
Erich Schairer
OlltenJreu.
und
dod.; a«flemeinuerstdn.dfk6
Jahre wird ni<:ht erbhmen, mndern nur no<:h verstärkt werden,
bis au<:h der zweite Teil des Wcgos YOm Brandenburger Tor bis
Dr. 'J"ranz. f:;D.fder

Ein Bekenntnis

Deutsdlland viel weiter verbreitet, viel tiefer verankert und
stärker ist als es im Augenblick den Anschein hat.
Was heute in Dcutsdlland wieder sein Haupt erhebt, die
Mächte der Vergangenheit und der Gegenrevolution, wäre
längst nicht mehr vorhanden, es wäre ausgetilgt worden,. wenn
nio:ht die deu~sdtc Revolution von eine: G':tm~tigke1t gewesen wäre, d1e cd-tt deutsch war, und die w1r mdit tadeln,
sondern bewundern wollen. Aber die deutsd!e Republik muß
den Glauben an ihre Kraft und ihr Redlt lernen, sie soll
wissen, wie stark sie im Grunde ist und weldle unersthüttertcn moralischen und geistigen Kräfte ihr audJ heute zur
Seite stehen, wo scheinbar das ihr Feindlid!e triumphiert.
Das ist Episode. Das soziale und demokratische Deutso:hland,
idt bin tief überzeugt davon, darf vertrauen, daß die gegenwärtige Konstellation vorübergehend ist und daß _die :zu_kunft, trotz allem, ihm gehört. Das Rasen der nauonahstlsd!en Leidenschaften ist nio:hts weiter als ein spätes und letztes Aufflackern eines schon niedergebrannten Feuers, ein sterbendes Wicderaufflammen, das sidJ selbst als neue Lebensglut
mißversteht. Und alle Tatsachen des Lebens und der Entwicklung, die wirtschaftlid-Jen, technischen un~ geistigen •. zeugen dafür, daß die Zukunft auf dem Wege hegt, den emzuschlagcn die Völker längst gewillt sind, dem Wege in die
soziale Welt der Einheit, der Freiheit und des Friedens.
Thomas Mann
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So macht man's
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März hat den Sieg der "nationalen Revolution" in

Deuuchland vervollständigt: die p r e u ß i s c h e n K o m m u n :.I w a h 1e n haben den Nationalsozialisten neue große

Die

14. Jahrgang, Nr. u

eitun
Neue Einkreisung?
Von Hanns·Erich Kaminski

Die wlltpolitische Siruation hat sich in allerletzter Zeit
gründlich verändert.
Bisher lag eine gewisse Frieden~garantie darin, daß fast alle
Staaten isoliert waren, daß ihre Interessen sich kreuzten und
daß sie nicht zu festen Gruppen zusammengesdllossen waren.
Nunmehr ist eingetreten, was am meisten zu befürchten
war: unter Frankreichs Führung hat eine Blodf.bildung begonnen, die sich noch weiter auszudehnen droht. Damit rückt
der Zeitpunkt näher, in dem sich in Europa, genau wie vor
1914, zwei gewaltige Bündnissysteme gegenübentehen.
Das Ereignis, das diese Entwi<klung sid!tbar gemacht hat,
ist der Zusammensd!luß der K I einen Enten t e. Die
Tsthechos1owakei, Jugoslawien und Rumänien waren sthon
früher verbündet, aber doch nur in verhältnismäßig loser
Form. Jetzt jedoch haben die drei Staaten einen so engen
Bund geschlossen, daß man scbon fast von einem Bundesstaat
sprechen kann. Sie werden fortan ihre gesamte Außenpolitik
gemeinsam betreiben und insbesondere Verträge mit dritten
Staaten nur noch mit Zuftimmung ihrer Bundesgenossen
schließen. Um diese Politik durchzuführen, werden sie sogar
ein eigenes Orpan, gewissennaßcn ein gemeimames Außenministerium, emrichten. Darüber hinaus sind z.o!lpolitisdle
und selbst währungspolitiS-che Maßnahmen zur Vere.inheitlich.ung der Politik der drci Staaten vo'lesehen. Daß diese
Verbindung am engsten in allen militänsdlen Fragen sein
wird, versteht sich von selbst.
Die Kleine Entente steht unter der Führung Fra n kr e i c h s. Ihre überragende Bedeutung erhält diese Staatengruppe je<loch erst durd! dle wadisende Annäherung zwischen
Frankreich und Rußland. Die Unterze.id!nung des russischfranzösischen Nid!.tan_griffspakts hat sidl in den freundschaftd~
lid!sun Formen vollzogen, und Herriot, der bald wieder
(Ebenso hat es in Sachsen Reid-Jskommissar von KillinFrühlingsanfang
Ministerpräsident sein wird, benutzt jede Gelegenheit, um
' ger gemadlt, der seit dem Rücktritt der Regierung Sd!ieck
den Sowjets Schmeicheleien zu sagen. Daß zwischen den beiden
dort Inh~r der Gewalt ist und die Ministerien mit KomRegierungen aber nid!t nur Worte gewedu.elt werden, geht
missaren besetzt hat.)
aus ihrem Verhalten in Genf hervor. Frankreid:t hat bereits
Die Gewerkschaften
In W ü r t t e m b er g hat sid! die geschäftsführende Reseit geraumer Zeit jede Unterstützung der japanisdlen Politik,
Wird sidl an den Kampf der neuen Regierung in Deuu<h- die sich ja ebenso gegen Rußland wie gegen China richtet,
gierung Bolz vorabsdlledet. Das Zentrum hat durch Stimm~
enthaltung im Landtag eine Regierungsbildung Murr-Mergen- hnd gegen die ,,Marxi~en", gegen KPD und SPD, auch eine aufgegeben, und Rußland hat sich <!er f~anzösUd!en Sid!erthale!'-DehlinJi:er (zwei Nationalsozialisten, ein Deutsdmatio- Aktion gegen die freien Gewerkschaften. an- heitsthese in der Abrüstungsfrage erhehhd! genähert. Nodl.
schließen? Werden auch sie zerschlagen werden, oder w1rd es a.ufsd!lußreither ist die Tatsad!e, daß Rvßland, dem die deutnaler) ermöglitht.
In Hessen in der nationalsozialistische Landtagspräsident ihnen gelingen, ihre Organisation auch unte_r den ve.rändert~n sche Exportindustrie einen betrid:ttlichen Teil ihrer BeschäfWemtr zum Staatspräsidenten gewählt worden. Er hat sich Verhältnissen aufred!tzuerhalten und auf trgend i:me Wc,se tigung verdankt, immer weniger Bestellungen :in Deutschland
mit seinem Stellvertretc.r in die Ministe'rien geteilt und sich in den neuen Staat .,einrubiRfm"?
macht. Es besteht keiQ Z-weifd, daß in dem ltt'aßcn Ru.ßlandgltidl Mn Ermä:chti~UngSgesetz geben lmen.
Man kann einige Außcrungen desReich s k an z l er s in gesch:ift jetzt Frankreich an die Stelle Deutsclllands zu tretca
In Preußen ist, mfolge des Wahlausfalls vom u. März, seiner Rede vom 1 1. März in den Berliner Ausstellungshallen droht.
zunidut eine Reihe von "linken" Oberbürgermeistern in Ur- so deuten, als ob er auf diesem Boden zu einem gewissen
Die Staaten der Kleinen Entente haben die Be-ziehungen zu
laub gegangen.
Entgegenkommen geneigt wäre. "Wenn ich heute den Marxis- Ruß I an d immer noch nid!t aufgenommen. Es ist vorausFlagge
von
Weimar
ist
eingeholt.
Die sdlwan:-rot-goldene
mus vernichte, dann tue ich es, um den Arbeiter zu erobern. zusehen, daß Frankreid:! sid! nun darum bemühen wird. Möj·
Bis auf Weiteres, nämlith bis der Reichstag die neue Reichs- Denn das ist umer höd'!Ster Ehrgeiz und wird einst unser lieh ist sogar, daß der Panslawismus eines Tages wieder au flagge bestimmt hat, sind durch Regierungsverfügung Schwarz- höchstes Lob sein, die Millionen international vergifteter lebt, der durdl die russische Revolution mehr unterbrochen
weiß-rot und die Hakenkreuzflagge als gemeinsame Reichs- Volksgenos.sen wieder hincim:uführen in den Körper der Na- als vernichtet worden ist. Man darl nicht vergessen, daß in
symbole eingeführt worden.
tion, sie zu Trägern zu machen dieses völkisdlen ·Gedankens, Jugoslawien und der TschedJoslowUei das Gefühl der VerDie "nationale Revolution" des März 1933 ist ebenso rasch ihnen den Platz dabei zu geben, der ihnen gebührt und audt wandtschaft zu dem grofkn Slawenstaat niemals g~ ez-..
und reibungslos durchgedrungen wie damals im Jahr 1918 ihre Rechte zu verteidigen, die ihnen zukommen .•." Heißt storben ist, und. es ist. kein~~wegs au,geschlo.ssc:n, d~ dieses
die Novemberrevolution. Aber, zum Untersd-Jied von jener: das vielleid'!t: wenn ihr euch von eurer Partei lossagt, wenn Gefühl, wenngletch m1t verandertem Vorze:td!en, s.~d! auch
sie begnügt sich nicht mit der AuswedJ.S!ung der Spitzen,, um ihr aus der Internationale austretet, dann werde id:! eud-J dem Rußland der Sowjets gegenüber wieder regt.
im übrigen alles beim Alten zu lassen. Die Männer, die Jetzt gelten lassen?
Sollte es, was zu erwarten ist, in J u g o s I a wie n zu einer
die Macht in Deutschland haben, zögern nid!t, von ihr auch
Wie sieht's auf der an der n Seite aus? Was wird der innenpolitischen Umwälzung kommen, so werden diese TenGebrauch zu machen. Sie wissen besser, wie man Revolution ADGB künftig für eine Haltung einnehmen?
denzen dort nur urnso stärker Mt End-JeinunJ treten. Schwiemad!t, als die Revolutionäre von 1918.
Wenn man gewissen Indizien glauben darf und den Cha- riger ersd!eint die Hentellung einer Verbtnlhlng zwischen
Die Eben, Scheidemann und Noske von dazumal waren rakter der leitenden Personen in Redtnung zieht, so wird Rußland und Rumänien, da zwisdten beiden Staaten die
freilid! aud! nid-Jt so gut vorbereitet wie die heutigen Macht- man zu erwarten haben, daß die freien Gewerkschaften ihrer- unlösbare bessarabische Fuge steht. Aber wo es so viele Verhaber. Aber dain1t ist ihr Versagen von Anfang an nicht ge- seits alles Möglid!e tun werden, um auf den "Boden der Tat- mittler gibt, ist eine Verständigung immer möglid!.
nügend •erklärt. Sie waren aud! nidlt aus dem rechten Holz sachen" z.u treten und sid-J dort einzurichten.
In jedem Fall gibt es schon heute cinen Staatenblodt, der
gesdmitzt. Das ist hier scbon so oft gesagt worden, als es
Die freien Gewerkschaften haben sich schon unter Hitlers Frankreich und ·Belgien, die Tschechoslowakei, Jugoslawien
nodt nid!t soweit war wie heute, daß man es ruhig noch- Vor<>änger Schleicher mit der Regierung gut zu stellen ver- und Rumänien, Polen und, wooigstem zum Teil, Rußland
einmal wiederholen kann, ohne in falsd!en Verdacht zu standen (Es sollen heute noch gewisse Verbindungen zwischen umfaßt. Man braucht nur einen Bli<k auf die Landkarte zu
komm,~
ADGB und dem Schleicher-Kreis bestehen.) Und ihr Vor- werfen, um zu verstehen, was das bedeutet.
~ ,,Marxisten" wissen jetzt, wie man, rein tedmisch besitzender Lei p a r t hat damals in jener Rede in der Bernauer
Dem Zusamm~nsdlluß der Kleinen Entente, also dem Eintradttct, eine Staatsumwälzung falsch und wie man sie richtig Bundesschule die viel;<itierten Wane gesprochen: "Als Ge- fügen des letzten Steins in dieses Gebäude, gingen rwei Dinge
mad!t. Was dazu gehört, sie ridltig zu machen, kann man werkschaften gehen wir auch über die P~rteibindung hin_- voraus: das Geriid!t eines Bündnisses zwisdlen Deutschland,
freilidt nicht einfach "lernen". Es gehören Qualitäten dazu, aus ... Wir sind zu sehr auf das Ganze genchtet, um Partel- Italien und Ungarn - und die Hirtenherger Affäre.
die man hat oder nid!t hat, unter anderem: Entschlossenheit, fesseln zu tragen." War das nidlt eine deutliche, vielleicht
Die Behauptungen über einen ,,faseistischen Dreibund"
Mut, rü<ksichtsloser Machtwille.
sd-Jon im Hinblick :.uf Kommendes formulierte Lossage von sind sofort sehr energisch dementiert worden. Audt in FrankDie Arbeitersd!aft hätte bei der Auswahl ihrer Fiihrer der SPD? Ist nicht auch Adolf Hitler, vergleiche jene Rede
reich hat man schließlich zugegeben, daß das Gerücht skh auf
besser darauf adlten sollen. Jetzt hat es nur noch "akademi- vom u. März, "auf das Ganze gerichtet"? Muß er nicht Verkeine Tatsachen stütze. Bei der Hirtenherger Aff:lre handelte
Khen" Wert, darauf aufmerksam zu machen.
ständnis für den Standpunkt Leiparts empfinden?
es sich um 50 ooo Gewehre und aoo Masd!incngewehre, die
Erich Schairer
Der zum Lager der "C~rinlichen" gehörende .,Politi~ von einem italienisdten Privatmann 2n1r Reparatur nach dem
gewerkschaftliche Zeitungsd!enst" hat am 6. März darauf hm- österreichisd!en Industrieort Hirtenberg gesdJidn u.nd angebKleine Chronik
gewiesen, audl in nationalsozialistisdlcn Kreisen ~erde "~li lich für Ungarn bestinunt waren. Osterreid! hat auf eine
Am l!, Mlrz tritt der RcichJtag, am H. der prcußisd!e gemein anerkann~",_daß der Fü~rer des ADGB, Le1~art, ,,s1d_; französisd1-englisd1e Note hin erktärt, es werde die Waffen
in der letzten Zelt 1mmer deut!Jcher von der SPD abgesetzt
Landus zusammen.
nach Italien zurü<ks..-hidten. Die Folgen dieses Vorfalls werden
Herm Dr. Go e b beI s ist dn neugebildetes "Ministerium für habe.
trotzdem bestehen bleiben.
Der Redakteur der wissensdlaftlichen Zeiuthrift des ADGB,
Volksaufklärung und Propaganda" übertragen worden.
Selbstverstlindlid-J richtet sich das BUndnis zwischen der
Reidmninister Se! d t e ist zum Reid!skommissar für den frei· Dr. Erdmann, soll im Auftrag Leiparu gegenwärtig an einem Tschechoslowakei, Jugoslawien und Ruminien in erster Linie
Gutadlten über den ,,staatsred-Jtlichen Charakter'' der G~ gegen Italien und Ungarn. Aber ihren wid!tigsten Antrieb hat
willigen Arbeir..dienst ernannt worden.
Der Reid!sministtr des 1\.ußern Freiherr von Ncurath hat eine werkschaften arbeiten, das offenbar ihrer "Eingliederung m diese ganze Entwicklung f~aglos durd! die Versdtiebung ~
politisd!.en Schwergewidm m D e u t s c h I an d erhalten. Die
f r an 1 Ö s i J c h e Besd!werde wegen der Verwendung von Hilfs· den Staat" zu dienen hat.
Und nach einer Mitteilung des Afa-Bundesvorstands vom gesamte Politik, die insbesondere Fr~nkreid!. se~t Monaten _hl;pol.izei in der .,entmilitarisiencn" Zone als unbegründet zurii<k·
lO. März sind sidl die großen Berufsverhände der deutschen
treibr, ist diktiert von der Furdlt, dre Sympathien der hsclStlgewie#n.
Die Jozia!demokratische Prc"e i<t in den meisten deut- Arbeitneh~cr ihrer PfliCht bewußt, in dies~m für Land und schen Regierungen zueinander könnten :zu einem festen BündKhen Undern verboten. In viden aud! d~s "Reid!sbanner Sd!warz· Volk geschichtlich bedeutsamen Augenblick an de: Erfüllun_g nis und schließlich zu einem Krieg führen. Darum lr.tt Frankrot-go!d" und .:lie "Eiserne Front". Eine große Anzahl von k o m · ihrer sozialen und winschaftlid-Jen Aufgaben weiterzuarbei- reich die Außenpolitik der Kleinen Entente auf einen Nenner
ten". Ergänze: und die Hand von der Politik zu lassen.
gebrad!t, darum macht e~ so große Zugeständnisse an Ru~
m u n ist i s c h e n Funktionären ist verhaftet worden,
Man sieht es sind in den Gewerkschaften "genügend Krä_fte land darum bemüht es stdJ fortge$CtZt um England, das Ja
Vorsitzender und Gesd:!äftsführer der "Dcutsd!en Friedcnsgesdlsd:.aft", Küster und Lange, sind in SdlUtzb.aft genommen am Werk ~m die neue Frontbildung durchzuführen. Vte!- aucil' wirklich die Note an Osterreidl mitunten:eidlnet hat.
leicht ko~mt die Stunde, in der wimchafts- und sozia]pol_l- Und daß auch in Frankreichs Verhalten zu Osterreid!. der
wor<len.
ganz !" WunsdJ mitspridlt, Osterreich ~ sein System .~nzubezi~hen
Leipart hat als Vorsitzender des ADGB den Reid!spr:isiden· tisd-J das Schicksal des Arbeiters und des Angestellten
die Hand der Gewerkschaften gelegt ist. l1ür diese Stunde gilt und womöglich den Gedanken emer Don a u f o ~ e : a t 1 ~ n
ten um "Sd!utz gegen Redltsunsicherheit" gebeten.
unter französischer Führung doch nodJ z.u verwJrkhchen, tst
Die "Gewecksd!aftszeitung", das offizielle Blatt des Allg. Deut- es gerüstet zu sein und frei von rein politischen ~indungcn,
sd!en Geworksd•afu-Bundes, wi.:lmet der Rdd!sregierung einen Ar- die vielleicht auch einmal hemmen können" ("Tägbche Rund- sicher.
Es gibt nun also eine große Staatengruppe in Ear?pa. Wi~
tikel, in dem der Wunsch na<h Wiederkehr normaler Zustände sdlau", l. März).
Wird vielleicht, wie Herr von Siemens es neulid! ge- sich jetzt eine zweite bilden, wird nun tatsäd!lidJ eme "fasclausgedrüd.t wird. Die Regierung sei so stark, daß sie keine Am·
stische" Koalition zum Leben erweckt werden?
nahmebestimmungen mehr brauche. Die Gewerksd!aften würden wünsd!t hat demnädlst unter dem Banner des Hakenkreuzes
Italien hat durch die letzten Ereignisse cine schwere diplodie "Zentr~arbeitsgemeimchaft" zwischen Arbeitnehmern
"w~iterhin, unabhängig von Parteien und Parteikonst~l
matische Niederlage erlitten, vor al!em dadurdJ, daß Rum~
latmncn, ihre Pllid!t erfüllen. Sie seien jetzt "no<h mehr als seit· und Arbeitgebern wieder auferstehen?
nien dem französischen Block beigetreten ist. Die jahrelangen
Robert Rauschnabel
her auf ihre eigene Kraft a!lein angewiesen".
Erfolge gebracht. Sie haben jetzt mit de_n Deuuchnati~nalen
zasammen in vielen Städten und fast m a!!cn preußlschen
Provinziallandtagen die Mehrheit; in einigen ö~t!i~en sogar
allein. Da von du Zus~mmensetzung der ~rovm:uallandtage
?icjenige des preußisd!en Staats::ars und ~1e ~.cset~ung v~n
tnsge"amt 13 Rcichratssit7.CO abhangt, so wtrd kunfug auch 10
diesen beiden nicht unwid-.tigen Körperschaften die Regierung
Hitler-Hugcnberg unbestritten das Heft in der Hand haben.
In S ü d d e u t s c h I an d, das vor den Reichstagswahlen
schl.ichtcrne Versuche einer Gegenwehr aufwies, hat die Regierung "energisch durchg~griffen'_'; _eb.enso in ~aduen u~d in
Hessen. Oberall sind natiOnalsoz~ahstJsche Re,chskomm,ssare
eingesetzt und die noch b.;stehenden ~egi~rungen, die fr_eilich
mit dem Wahlergebnis mdu mehr m Emkhng zu brmgen
waren, ausgeschaltet worden. Die "Gleichschaltung" von Nord
und Süd ist verwirklidlt.
Am meisten Aufsehen hat die rasdie Erledigung der "b a yrisch en Frage" gemacht. Aud! Bayern ist, nach einigem
Zögern auf beiden Seiten, restlos eingeschwenkt. Die Berliner Regierung in ihm insoweit entgegengekommen, als sie
wenignens einen Bayern, den General von Epp, den Eroberer
MündJens im Jahr 1919, zum Reichskommissar einsetzte.
Dieser hat dann, wie sein Kollege in Preußen, Kommissare
für die einzelnen Ministerien ernannr und die Regierung in
die Hand genommen.
In B a den ist die Regierung Schmitt zurückgetreten.
Reidtskommissar Wagner regiert ebenfalls mit Kommissaren
in den Einzelministerien. Die Einberufung des Landtags ist
auf Errud!en des Reid!skommissars rückgängig gemacht war-

Bcmi.ihungen Italiens um Rumänien ;ind demtuch vcq~ebli<.:h
;;cwesen.

Der amputierte Völkerbund

Kaum überwindlieh aber erscheinen die Schwterigkciten, vor
denen die deutsche Außenpolitik jetzt steht. Denn mehr noch
als Italien ist Deutso:hland ·umklammert. Gewaltige Heere
stehen jenseits aller deutsd1en Grenzen, und ehe Dcutsd1land
diesen Vorsprung einholen könnte, kann viel geschehen. Selbst
wenn wir bewaffnet wären bis an die Zähne, müßte schlimmer als je "der Alpdt·uo:k der Koalitionen" auf uns lasten,
der den alten Bismartk nidJt sd1lafen ließ. Wieder nähern
sidl Frankreidl und Rußland, und diesmal haben sie auf ihrer
Seite den größten Teil des ehemaligen Osterreid1-Ungarn, indes England Dcurschland k~um wohlwol!endcr betradttct als
zu den Zeiten der Entente.
Die Regierung Hitlcr-Hugenberg wird es nicht leidu haben,
ihr außenpolitisches Programm durchZusetzen.

Der be1·orotehendc Austritt der einzigen asiatisdten Gr_oßmachr au> dem Völkerbunde bildet eine neue Etappe sctnc'
Zerhlb.
Macht:politisdJ umfaßt heutt der Genfel" Bund weniger. als
die halbe Menschheit. Statistiken können diese Tatsadle mdJt
umstoßen. Denn seine beiden volkreid1stcn Mitgliederstaaten,
Indien und China, smd nur theoretisch vertreten, nicht praktisJ-,. Die indische Stimme ist nichts als eine britische Zusatz.stimmc. Die chincsisd>e Stimme vertritt nur den begrenzten
und schwankenden Machtberei<il der Nankingregierung.
Auf d~m amerikanisd1en Kontinem spielt der Völkerbund
keine Rol!e, da ihm die Vereinigten Stauen nicht angehören
und ~' ihm nicht gelang, di~ beiden südameribnischcn Kriege,
die .mgcnbliddid1 toben, zu verhindern.
Praktisdl. bleibt du Völkerbund heute auf zwei StJ.Itengruppen bes<ilränkt: auf das British Empire und die europäischen Suaten.
Während aber das britisd1e Reid1 politisdl und wirtoduftli<.h org1nisicrt ist, gibt es k~ine Org~nisation F.uropas.

D1c ö s t er r ~ i c h i s c h e Regierung Oollfuli hat Not,·cn>rd·
nungen crbsscn, die bürgerlid.en Freiheiten eingeschdnkt ulld den
Zu.ammcntr!tt des p-arlaments verhindert.
Po I c n hat sich n~ch Ei11greifcn des Völkerbund, bereit crklörc
<eine Polizciye,..;tiirkungen von der Danziger Westorplatte zurücl-"uziehen.
Die eng I i Sc h e Rc-g1erung hat die Sperre für WaffenlidcrtLn·
tcn na<:h Ostasien sffion wieder aufgehoben.
M.a e d o n a ld ist na<:h Rom gefahren, um mit Mm<olini ül>cr
d,e Abrüstun:. zu sprcd1en.

Für König und Vaterland
Soci~tf, der r,rülltc
Stm1entenklub der vcrnehmsten engli<d>en Uni1•crsit~t. hat ,nit
~75 gegen '53 Stimmen (nicht z)3, wie in Nr. "' der S.·Z ..on:;egeben), aho mit einer annihernden Zweidrinelrnchrhcit eine E"t.
schließung gefaßt. die heißt: "Dies HaL·.s wird unter k c in" n
Ums t ~ n den für KOnig und Vaterland kiimpfe11."
Oor Besd1luil sd!.cint einiges Aufsehen in Engbnd gcm.1da zu
h~b~n. Zwei junge l<on<~rvative Abgeordnet~, ChurdJ.itl jr, ""d
ein Lo::d Sunlcy, fuhren nadt Oxford und vcrsud1tcn da< "Studcntenparhmcnt" zu einem Widerruf zu veranlassen. Unter grm·
scm Tumult fand am 9· März eine zweite Abstimmung stan. Sie
bestätigte den ,·,-srcn Bc>chluß, diesmal mit 7JO gej:;en !JS
Stimmen.
Der Londoncr Yenrette des "Schwäbischen Merkurs", dn dies
in Nr. 6! des Blatt~< beridttet, fügt hinzu, es "'i nicht zu bczweifdn, "daß die heutige britisdte Jugend, und mit ihr die übe•·wiiltigendc Mehrheit dc> Landes radikal pazifistisdJ. gesinnt ist".
"K_rieg ist zll.•cdd"' und blJdsinniger Quatso::h", sase der cngli:.dte
Student. Auch inncnpolitisdt ,."; die englisffie Jugend "links". Die
"Cambridge Union" z. B. habe eine Ent.s<:hließtmg "Dies Haus
zieht den Faseismus dem Sozialismus vor" mit 335 gegen !18
Stimmen abgelehnt. Alle diese "Studenrcnparlamcntc", die "Unions",
hiilten seit Jahren starke sozialistische Mehrheitt•n.
Frdlidl: sozialinisdl nicht in> marxisti<d!cn Sinll. Und neun
Zehntel der gegen den Krieg Stimmenden würden mOI)\Cn zu den
Fahnen eilen, wenn heute ein Krieg ausbräche, har dem "Merkur"·
Vonroter ein "erfahc~ner cnslisdlcr Poli1·ker" gesagt.

F< ist tats3d>lich wahr' die Oxford Union

Vom europäis<:hcn StJndpunkt ist ni<:hts dagq;cn einzuwenden, daß in Genf eine Organisation besrcht, die d.1s
British Empire und Paneurop:t in gemeinsamer Arbeit für
den W'eltfrieden verbindet.
Vom Standpunkt der Völkerbundidee aber mt.~ß gefordert
werden, daß nach dem Versagen der bisherigen Weltorganisation ein n c u e r Völkerbund entsteht, dem a 11e Staaten
der Welt angehören und der dadurd1 zum Spnduohr der
MensdJheit und zur hödlsten Autorität der Wdt wird.
Ein sold1cr wahrer Völkerbund muß ~us den Fehlern seines
Vorg:ingers lcrn~n und sich aus rcgion:tlen Gruppen :mibauen.
Zu diesem Zwed: muß sofort d~mit begonnen wcnlcn,
Euro p a als eine ~okhe Gruppe, ah politisches Subjekt, als
juristische Person ~u konstituieren. Der ente Versuch der
europäisd1cn Union im Rahmen des Völkerbunde-; "'ar eine
Fehlkonstruktion, weil er versucht hat, England in die <:uro·
päisd1e Gruppe einzubeziehen. Inzwischen hat Ouawa gezeigt,
dlß England heute m~hr denn je am Aushau des Empire arbeitet und nidn dann d~nkt, sid1 durch cn:;:eren Anod1luß an
Europa von seinen Dominion; loszulösen.
So ergibt sich die Notwendigkeit, innerhalb oder Jußerha!b des Völkerbundes die kontinentalen Sta,1ten EuropH zu
einem selbständigen Organismus zusammcnzusdJ!ießen.

Das Komma
Die a r g c n t in ' s c h e Regierung hat dem Exprisidcnten !\ I v c a r, der wegen eines Putsffivcrsud.s auf eine Insel verbannt war
und neuerdings das Re<:ht für si<:h in Anspruch nimmt, nadl
Montevideo auszuwandern, sein Gesndl abgesdtlagen und ihn •r·
neut verhaft~t. Zwisdten der Regierung und dem obersten Gcridnshof hermht- nunmehr ein Streit, ob Alvcar nadJ. Artikel >J
der argentinischen Verfassung das Latte! verlassen darf oder nicht_
Dieser Artikel lautet folgendermaßen: "!m Falle innerer Er·
s<:hii<terung oder Angriffs von Außen, wcldJ.e die Wirksamkeit Jcr
Ve..fassung oder der von ih1· einge;erzccn Behörden in Gehhr
bringen, wird die Provinz oder das Tenitorium, in den, d1e Ordnungsstörung besteht, in Belagerungszustand erklärt und die ver·
faS'Sungsmäßigen Garantien werden suspendiert. Während dieser
Suspendierun& kann aber der Präsident der Republik !\icht sdbsr
"crurteilen oder Strafen verhängen. Seine Gewalt bcsdu:inkt sid1
in diesem Falle bezü~lich der Personen darauf, Sie zu a r r e t i c r e n oder sie Yon einem. Punkt der KonföderatlOn nach dc:ll
andern zu Yeno:hicken, wenn diese "' nidJ.t vorziehen das argcntinische Gebiet zu Yer!assen."
Es handelt sidt darum, ob im Originalte:<t der Vcrb~sunr; hinlcr
dem Wort "arretieren" ein Komma steht (wie die RCf;ierung bohauptet} oder nidtt (wie das Bundcsgcrid.t annimmt), In diesem
Fall müßte Alvear die Awrci ... gestattet werden.
In Argentinien sdlcint man es mit der Verfassung sehr gcnau
zu nehmen.

Der Automat
Von Fronz Krisch
Jimmy Dribbling hatte den Hungermandl nad1 Washin~·
ton mitgemadtt und. war rechtzeitig ausgerissen, als die Pali·
1.ei mit Knüppeln und Tränengasbomben über das Lager der
ehemaligen Kriegsteilnehmer herfiel. Nun trieb er sidJ schon
seit drei Tagen an der Peripherie Washingto!l; herum und
hatte in seinem Magen nidtts als Wasser, das er hic und d:,
rrank.
Das Hungern ·war Jimmy Dribbling gewohnt, es machte
ihm nicht viel aus, einige Tage zu faflen. Aber drei Tage
nichts rauchen - das machte ihn krank. Der Regen han~
alle Zigarettenstummel, mit denen er sich zu behelien pfle!!;te,
unbrauchbar ~emadn, und in Jimmy stieg langsam ein,<; Sti~l·
mung auf, d1e er nur zu gut kannte: es war der N!kotmhunger, der ihn zu allem fähig machte.
Jimmy wäre eher verhungert, bevor er jem~nd um ein
Stück Brot gebeten hätte. Wenn er also jetzt den Entsd1luß
faßte, einen Vorübergehenden um eine Zigarette anzubetteln,
so wird ihm dao nur ein Nidnraucher als unYerzeihlid1~
Charakterschwädte ankreiden. In Raucherangeleg~nheircn
haben sich aber Nichtraucher kein Urteil zu erlauben.
Bevor jedoch Jirnmy seinen Entschluß in die T:a umsetzte,
sudlte er noch sdtnell seine Taschen ab, ob sid1 nidn doch
irgendwo ein Yergessener Zigarettenstummel fände.
Etwas Raud1barcs fand nun Jimmy nicht. Aber e' gab ihm
doch einen Riß, als er plötzlid1 ein rundes, hartes Ding in
seiner Rocktasche fühlte - eine Münze in der Größe eines
Viertddollars.
Jimmy war verblüfft; wie kam der Vierteldollar in seme
Tasche? Gleich darauf fiel ihm jedoch ein, daß dieses rund:
Ding in seiner Tasd1e gar kein Vierteldollar sei, sondern die
Kriegserinnerungsmedaille, die man den aus Europa heimkehrenden Soldaten unter fcierlid1en Zeremonien angehängt
hatte.Jimmy zog die Medaille aus der Tasche und betradltetc
sie im Lidne einer Bogenlampe. "Den Hdden de_; \\7cltkn"ges- das dankbare Vaterland." So l.wtc1~ di~ lnsd1rift der
Medaille. Und vor drei Tagen h~ttc d,t~ dlnkbare Vaterland
die Helden des Weltkrieges mit Knütteln davonjagen bssen.
weil sich die alten Soldaten erfrecht hatten, auf ihren Hun:~c•·

•

Nachdem der Völkerbund sid1 ah unfähig, erwiesen hat,
den Frieden in Asien und Amerika aufrechtzuerhalten, bildet
sein Versagen aud1 für Europa eine akute G c i a h r.
Denn der Völkerhundpakt kennt keine Gliederung in Kon·
tinenteund verpflidttet seine Mitglieder zur \!.Ieichen Haltun';,
bti Konflikten in Europa, Asien, Amerika und Afrika.
Der Schluß ist n~he!iegend, daß der VOlkerbund in Europa
ebenso versagen würde wie in Asien und Amerika. Niemand
kann wis>en, ob dieser naheliegende Schluß auch ridnig ist:
ob der Völkerbund auf die Erridttung eines kro.-..ri,ch,:n
Staates an:J.crs reJgieren würde als auf die Erridn"ng des
n1andschunsd1en.
Aber gerade die~ Unsidlerheit bedroh c Jen europ ä i s e h e n Fr' e d e n. Die erste Konsequenz des mand_,d-Juri;d-Jcn haskos war das Organis:uionsstamt der Kleinen
Entente. Je mehr die kleineren Staaten EuropJs an der Hilfe
Genfs zweifeln, de>w mehr sind sie zur Selbsthilfe und zu
ßündni»cn ~ez.wungen. D~r Schuv einer Großmacht ist heute
wertvoller ah der SdJUtZ Genfs.

•

Die Fiktion de; weltumspann~nd~n Völkerbund~s. deccn
Aufrednerhaltung Genf versucht, steht der a!lgemein~n Er·
!{enntnis d~:- notwendigen Errichtung einn ~ur o p ä isehen Staatenbundes im We!:e.
Alle diejenigen, die den europ:iisdlen hiedcn wollen, sollten d.1rum den Tatsachen ins Au::;~ sehen. das Fiasko des
ersten Völkerbundexpcl"imems erke,nncn und entschlossen an
dem AufbJ.u de> europäisdlen Suatcnbundco; ~ls Grundlage
cme' wahrh1ft weltumspannenden Völkerbundes mitarbeiten.
R. N. Coudenhove-!\.Jlergi
Die Jc"t>dlc H l n d e 1 s b i l a ,, z h~t 1m Februar 17 M1lli"""''
:>.Iark .>\.,.fuhrübcr.dtuß ergeben {im Januar '3 Mititoncn).
Der L ~ h u senpro •- • 11 ist ,wchcinmal vcrsdloben worden.

Lebendige Kirche
Di, N uionalsozialisten wollen nicht, "d_aß die Kinhe irn
Neua"ufb;u des deutschen Volksl.ebens etn Fremd:körper"
bleibe. ln dem beredltigten Enthl;lsusmus, von de.m Sl.~ du~
ihren beispiellosen Sieg bes~dt ..smd, verst~~~. s1e ru~t die
Yorsichtig distanzier-enden Erklarungen off1z1~u.er Kra:se des
deutschen Prorestantismus aus der letzten Ze1t. Es genügt
ihnen nidu, daß "Volkstum, Rasse und Staat als _von Gott
gesetzte Lcbensordnungen" anerka_~nt we~en .. S1e woiJer:',
dag oidt die Kirche .,frank und fre1 auf d1c Seite der heut,.
"CO nationalen Mehrheit sd1lage.
.
<> Es ist d.ls leicht ~.u verstehen. J?er polirische Sieg ~r die
zersetzenden Kräfte" w1rd von 1hnen gewertet als. SJC:g der
"reli"iös-sittlichen Kräfte" unseres Volkes. Man hat _1hn sogar
(Ln "Reidtsboten") aus innerster Oberzcuguf.lg .,e1-?e Wen.
duntd,1rch Gottes Fügung" geheißen. Da ist d1e ehriKhe Entrüstun" darüber nur folgeriduig, daß am 3.!. Januar derBerliner Öom der nationalen Bewegung für e.~n~n "llinkgot~
diemt" verweigert worden ist; daß das Korugsberger KoOS!.
>torium .mläßlich der Hiderrede am 4· März ablehnte, die
Königsberr,er Kin:henglocken läuten zu lassm; daß der pr:U:;·
•:i,J-,e' Oberkirchenrat dagegen Bedenken hatte, d_en ,,Erof.f.
nungsakt des neugewäh!te~ dtrist!ich-~eut;chen Readl~ages 1n
der Pots.damer Garnisonskirche stattfmden :tU lassen ·
!11m begreift .es i~ den Reihe~. der "deutsdte.n Christe_n"
nidtt, wlrum d1e K1rche nodJ zogert, d~n nauonale~ Sieg
ebenfalls mit dem Sieg des deutsdten Christentums gleidtzusetzen. Man glaubt, es handle sich bei diesen sdiü~temen
Versudten, s~ine innere f<reiheit zu be-wahren, um e1~ vcrw~sdJene Neutralität, und sieht in einer Haltung, die zwar
Volkstum Rasse und Staat als göttliche LebensordnuOßen bej,Ju, ihnc~ aber "keine aussd11ie~liche G~ltigkeit :und keine
erlösende Kraft" zuerkennt, nur em von ltberalen 'Und demokoti~~hcn Ideen angekränkeltes Allerweltschristentum. ja inan
verkennt sogar di~ ziemlich eindeutige Haltung der "Täghhen Rundsduu", die es in neuerer Zeit als Erste gewagt
hn, d'!r "christlidJen Regierung" de; H~rrn von Papen zu
<.l•Tn, wie wenir; sie als Repräsentantin des Besitzbürgertums
v;~ sottgewollten Ordnungen sprechen dürfe. Eines Bürgertum;, das die Religion von jeher dazu benützt habe, "die
bür .. erlidt-nationalc Vorstellung vom Vaterland als der
Su~me kapitalistischer Besitzverhältnisse zu sanktionieren".
'W'elche Vorstellungen unter der heutigen Regierung durd1
ßeihilfe der Rdigion sanktioniert werden sollen, i;r für den
der n~tionolen Bewegung ferner Stehcnd~n nidn lcidlt dun:b·
sduubJr. Er wird mir dem wirklich religiös Eingestellten
~inig sein 1n der Ablehnung jenes hesitzbürgerli<hen deutsd!nnionJlen Christentums, das weniger nach religiöser Erneuerung als nach Vcrewigung "veralteter Bcsitzverhältnisse''
strebt. Und er kann ohne weiteres den "deutsdlen Christen"
zu;timmcn, wenn sie den nationalsozialistischen Leitsatz "Gemeinnutz t;eht vor Eigennutz" als ethisdte Forderung herausstellen. Aber es demonstriert sich ihm auch sorfort die Unmöglidikeit einer Auslieferung der Kirche an den nc:u erwachten Nationalismus, wenn er sieht, daß vorderhand bcide
Tendenzen bei ihm in heftigem Widerstreit liegen, daß .die
Sd1eidung der Nation in sozusagen Gute und Böse für die
Guten kein~ _,win)!~i1dcn sittlichen Verpf!idJtungen zur Vor,\us.sdwn;.: h.nte, J.1ß die Hoch~efühle, von denen man die
Kird1cnleitung~n ~n;::estedn wümdn, aus idealisrisdien aber
.1uch >:rob m~teri,lliotischcn Antrieben gespeist werden.
Mit "Kirchendisziplin", nach der die .,deutschen Chrinen"
rufen, i>t dieser innere Zwiespalt nidJt zu überwinden. Die
reli~iösc Erneuerung läßt sich nicht wie irgend eine andere
BeWegung cinhdt organisieren. Das, was man unter "Nation"
versteht, kann im Sturm politisdter Begeisterung zur Realität
w~rden. b können oich selbst nad1 einer hoffnungslosen ras'isdtcn Verm.1nsd1ung da und dort wieder rassisdle Hod!geflihlc einstellen, so daß der deur>dle Geist ah .,das Göttliche
in uns in der gcrm.mischen Auspr";igung" begriffen wlrd. Ob
diese Gefühle zur religiös-sittlichen Erneuerung führ-en, müßte
1idJ aber ent erweisen.
Si~ könnte Yicl besser errcidtt werden, wenn neben jener
übersd1';\umendcn Begeisterung, die gar zu leicht Sensationen
tür cdne \Vcrtc nimmt, noch jener vidleicht auch deutsd!.e
Gei't wirkt. dem "Gemeinde" und organisch gcwadi:sene Bindunf; '~.i~ltif:_cr ist, als P.artei .. Die innere~ Bezieh~ngen, die
dnu nong s!lld, bS>cn SJdJ nicht durch emen "Kin:henpaß"
herstellen, wie ihn die "deutschen Christen" vorschlagen (er
soll u. a. aud1 d,nu dienen, den Kirchenbesudt zu kontrollieren, die Kird1en-Mitgliedcr sollen angehalten werden, mindestens zweimal im Mon~t die Kirche 1.u besudlen).
Im übrigen: die vorsichtige Distanzirrung mandler Kinhcn-

aufmerksam :cu machen. D.:ts war die Kehrseire der ~Ie
daille ...
\i:'ütcnd sd,leudene Jimmy die Denkmünze aLLf das Pfhster
und wollte seinen Weg fortsetzen. Da iie! >ein ßlid.;; auf
einen Zi:;arettenstummel, der neben der Türe eines \X'arenh~uscs stand.
E~ war ein Automat des Star·Zigarettentru,ts, und jimmy
wußte, <.bß man einen Vierteldollar braudlte, um ein Päckd1en Zigarceten aus ihm herauszuholen. Und eine einfad1e
Ged,mkenvcrbindung, -die sich in Jimmys Hirn formte, bewi•ktc, daß sid1 der alte Soldat na<il der Mcd.:cille bückte, die
er gerade so verädltlich behandelt hatte. Jimmys Hand brad1tc
die Medaill~ an -den Schlitz des Autom.ltcn - ein kleine•·
Druck mit dem Zeigefinger, die Medail!e kbpperte durd1 die
l:ühr~.;n;~<rinne. Jimmy :cog am Griff - im nJc!>St:t>l Augmblick hi~lt er ein Pä<:kdJcn Zig~rettcn in da Hand.
"Also l';~n7. umsonst h~be idJ den W'c!tkric:.; doch nic-hr
mit:;em.\dlt", dad1te Jimmy ~rinscnJ. D.1nn ziindc,e ~r sich
eine Zi~.:nttc .1'1 und set7tc seinen 'We:.; dn!"ch die N~cht fort.
Als Jl11 n:i<ilsten \:lorgen der W,trcnh.lu,hc<it?cr S.Hll \l.ld$tOne den unt~r seiner Verwaltung; stehenden Autom~tcn
frisd1 ;:;cfiilh: hatte und in seinem ßurcau die Lm•Jn:.; ül1c!·z:ihlte, stieß er plött.lidl eCtJen Fluch :lU;. So eine nidertcäd:tigc Gemeinheit!. Hatt~ da so ~m Lumpenk~d "'n~n
falschen v,eneldollar m den Automaten ~;cworfen~
S.1m bes1h sidt die Münze ~enaucr. Verdammt! Das ''-lf ja
n\da einmal ein falscher Vierteldollar - eine Krieg1me•hil!e
w,\r d.1s, die ir~eodein pietltlmer Land;tt·cicher dam beni.ittt
hatte, um ihn, Slm E.ldstont, um einen Vierteldollar '/,U
prellen!
S.1m 5d1:iumte vor \li't.~t. Lr war ein Patriot, dem der
heilige Krieg :;cgen die Barh~rcn ein 5d1önes Stüdc Cdd cingebrJd1t hlttc. Au~ diesem Gro.:nde hJttc ihn der Musd1 deL·
.1lten Frontso!datc'n zum \Veißcn I·i.tus in WJ>hington tief
empört; aber da!l er dunl1 diese unpatriocische Anl'elc;;enheit 1u~h pcrsönlid1 zu Schaden !>am, 'C!Ztc alkm die Krone
.~uf.

Ik11 ganzen T.1g w.!r Sam ß_Jd;tone sd>lcdner Laune. Al:;
de:· Abend bm, sperrre er scmm Laden zu und ging ein
w~n::~ ~:1 die fri>d'~ Luft. D~>l hlsJ,en Vic•teldollar ln:c~ er
,·int;coteckt.

Zwei Straßen von seinem Laden entfernt behnd 5-idl das
Unter.nehmcn seines K_onkurrenten Jack Rowley. Als S:un da
J-o:·beJbm und den Zigarettenautomaten neben der Tür erb!id~:te, formte sid1 in seinem Hirn dieselbe Gedankcnnrbindun~, die am Abend vorher im Gehirn Jimmy Dribblings
cnnunden wH. Sam BJdstones Hand fuhr in die n:dite
Hosenr~sd1c und die Kriegsmedaille verschwand im AutomJt~n von Sams Konkurrenten.
J~d< Rowlcy wird morgen zer~pringen, dachte Sam gnnsend, 1b er nutden erbeuteten Zt<>-aretten um die Ed:c bog.
Er k.1m sid1 ungeheuer gerissen vo"'r.

•
Jad; Row\cy war ein kühler, nüchterner Ge;chäftsmann
u11d zersprang nidu. Ab er den falschen Vierteldollar in
1c!nem :Auton~atcn fand, d.1chte er einen Augenblick nad1,
'":'c ~r 1hn W1edcr lo1v1erden könnte. Er hatte audJ sofort
cm~ lde-~.

A\s er am Aben,\ bei Sam Badstones Warenhaus vorüber·
klm,. tau~ffit~ er mit Hilie von Badstones Automaten die
.\k<hllle 111 e111 J'Jd.-..,-hen Zigaretten 1m1.
>

S.:m B.:dswnc .'dl~upptc nach Luft, als er am n:ichsun
).olo;;en d1e McdJJ!k 1n1 AutomJten fand. So ein Hund d"ese"
1
Ro"·'ey'
· '--h
, . ' .. · U n<.l d~ b e•.
'-"" auptete d"1ese1· Betrüt;er, ein ' redler'
Ccsch~ft~m:lnn zu scrn'.
N-:dl Gesd1ä_ft1>d1!l!~ n1achte SJm Badstone wieder ci 11cn
SpJ.ZJcrpng, d1~ Mcd~JI!e ;recku in seiner redtten Hosenusdl~. Als Sa':'' von semcm Spaz:ier"Jn" zurückkehrte steckte
der talsd1c _Yu;rtcldoilar im Auton~.1t~~ ocine~ zweit~n Kon·
kurreilten Wh1tehead.

•

• s~m ßadstonc bckom emw TobsuJH>Jnia[l, a!; rr 1m
'I<.Jr"cn
des übe rna"d1stcn a~;cs d.1e '1
·
" _"
" cd Jt·11 c w•edcr
lll seinem
'\'J'()"na:cn fand. Er vcn~limdltr mi1. gdßlichcn Flüchen di~
bc~r_u:;cnsdJ_c Konb:rrcm., di~ cinm anst:indigen K.1ufmann
?U,,oullde ndlten wollte. und blau vor Wut sdllcudertc a
d~n r~lsdlcn Vintddolbr ZU!Ol offenen Fenster hinaus .

·r·

XhOrden wird weithin lu~geg!ichen durch die oft vorbeha!t!osc Begeisterung, mlt der viele evotngelisd!e Pfarrer die neue
Wendung begrüßen und sich in den breiten Strom der nationalen Erhebung hineinstellen. 'Die Aus>iditen für ein "rein
deutsches Chri~tcntum" sind lange nicht so gering, wie es
hinl-'estellt wird.
Maut h c

Christliches Versicherungswesen
In Sachsen gibt es eine "Kinnliche Bestattungsversicherun"
für Sad!scn". Ein altes f'räulein hatte mit ihr auf 200 Mark
abgc·;chlosscn, um kein Armenbegräbnis zu bekommen.
VJ.anchc Loot~ sdü:men sich nämlich, wenn sie daran denken,
dail sie nad1 ihrem Tod nicht "anständig" begraben werden.
Als dir Veroicherungsnehmerin etwa 1or Mark einbez:~.hlt
Iutte, ~buhte sie genug getan zu haben. Sie war sehr un~!ücklich, a.ls die christliche Versicherungsfirma ihr weiterhin
Yil'rteljähr!Jch 8,38 Mark abknöpfte (umsomehr ~ls ihre mo,,at1id~t'11 Einkünfte sidl. auf ganze 22 M~rk bclie~en) _und
1hr m1t bedauerndem Acl!sdzudt.en miucilte, daß s1e d1esen
ßetrag bis an ihr "Ableben" zu zahlen habe, wenn sie die
volkVersicherungssummebekommen wolle. Und Leute, die
'ich im Interesse des armen ahcn, übrigens beinahe blinden
Wesen' um den Fall annahmen, fanden es wenig christlich
von der Versid!erun<•, auf weitere Bn.1hlung zu dringen. Sie
versuchten alle\ mögfiche, etwas an der S.1che zu ändern. Aber
dir "Kin.tJiiche Besuttungsv~rsicherung" hatte nur ein Achsel~uden,

~lan hat mir den Fall \'orgdegt; ich möge in der S.-Z.
dar;~.uf eingehen. Leider muß ich hiermit gestehen: die Ver-

sidleruno-sfirma hat Red1t. Sie darf keine Ausnahmen
·md-.en."Sie darf dem Fräulein Th. ihre Prämien nicht schen'.;en. denn damit würde sie alle anderen Versicherten, viel!eicht ebemo alte, ebenso arme Menschen, schädigen. Sie kann
.tudt nid1t aus ihr~m Gewinn (der wahrscheinlich irgendeiner
kir(;hlichen S:tdte zugute kommt) die Prämien für Frl. Th.
:.CzJhlen, D~nn ebensogut könnten dann die Versichertm F.,
\1. und X. dasselbe verlangen. Die ganze Versicherung steht
cond f~llr mit der korrekten Einhaltung der Bedingungen auf
x;dc-n Seiten.
E1was anderes ist die Frage, ob denn eine solche Versidlcl"Ul'~ überhaupt "christlid1" ist, und ob es sich für eine
:,ird,liche Organisation sd1ickt, ein solche; Geschäft zu be,rciben. Dies muß un;•mwunden verneint werden. Christiidt ;.,t es, armen Brüdern und Sd1western zu h e I f e n; nidu,
sir zu versichern. Wenn jenes alte Fräulein in einer wirklid1
JJ;-irtlichen Gemeinschaft leben würde, brauchte sie sich w.1hr·
haftig keine Sorgen um ihr Begrähn·is zu mad1en.
Daß die Kirche, nidn nur in Sachsen, in den letzten J.•hren
das Versichaungsgeschäft in ihren Bereich einbezogen h11
(weil sie sich sagte: warum so!!en wir nicht selber verdienen,
was >n dieser unchristlichca Welt andere mit Versichemngen
-.erdienen), ist eines der untrüglichsten Zeid1en dafür, daß sie
.>ilh zwar in "dies..,,. Wdt" recht gut einger.idnet hat und
1mmer besser auskennt, daß sie aber mit dem, was im Evan~dium steh:, immer wenil!:er zu tun h~t.
K azen wadeI

Moralisch intakt
Der rheinische Jugendrichter Dr. Reinin~ veröffentlicht in der
Zo.ndlrift "Westfälische Wohlfohrtspflcge" Erfahrungen ous der
jug~ndpfl~gc. lm Gcgen<ltz zu der tedweise bcdcnklid!cn Vcr,.•ohr;o.<ung der JugendlidJen in dc 11 lernen Kriegsjahren und in der
lnfl~t1onszoit beu:idmct er d1e heutige Jugend des lndustrierc~icr>
:rotz -der ungeheuren Arbeitslosigkeit als "mol"<llisd! intakt". Die
S:ri.'Tlinahtätsziffem seien nidlt gestiegen. Sie zeigten im Gegenteil
:n ~röß<rcn Teilen des Industriegebiets mit sehr <tarken Erwerb>·
:o<erniffern eher eine ,:nkcndc TendeJU_
Erkloin wird diese "mcrkwü"di.~c·" l:.r<JJCinung Jl\Jt den Kriift.-n,
-J:c trOt<. ~llcr Klagen übe,· den Zerfall der Familie nodt ,-on dort
~u>,:On!;cn. Vor alkm ~ber sdliitzc sidt die Jugelld audt selber l:"~"'
c~ie Gdahroa der Arbeirslmigkcit. Au,r;ehcnd ,·on der Jugen,!bcwcp:n~ h~be Si< sic-h in zahllosen :Zus~mmensd1lli«<:n kultureller,
'i'o;tlicher, gcsdlschafrlidlcr, bcruflid!er Art Kristallisatio!1spu11ktc
.hcc> eigenen Lebens gesd!affen, YOil denen eine erziehende Kr~fr
.• us~;cht·. n" YOr mehreren Jahren in Dortmund gebaute "Hau'
ckr Jugend" sei zum Bci>picl zu einem bead!tlichcn Sammelpunkt
3c;- Juf>endlichen und zu einem Haus des Jugendsd!utus geworden.
J.ll einem Bollwerk gegen jugcndvecwahrlosu11g lllld Jugcndkrimi:'okät.
D:e<c l'emtellungm sind deohalb besonders wichu~;, weil i•nn1er
v.icdrr nrsucht wird, unter Hinweis auf die "haarstr:iubendc Ver·
,.-ahrlorung" der heutigen Jugend Bestrebungen 7u förderll, die auf
,;",..;ugen Drill hinauslaufen.

:>idlt geraudu hatte, betr~d!tete er die Sache als einen Wink
Je.< Schiduals und holte au~ Sam Bad>tone\ Automaten ein
Päckchen Zigaretten heraus.
ln Rauchwolken gehüllt, marsc-hierte er weiter, und s~ine
~ute Laune wäre aud1 dann kaum getrübt worden, wenn er
~""-'Ußt hätte, daß Sam Badstone am nächsten Morgen nad1
'ii~it:nung seines Automaten vom Schlag getroffen wurde.

Die Kirchensteuer
Eine wahre Geschichte
)\üller W-ll" arbeitslos und bewg keinerlei öffentliche Untu·
rUn.un;;, aber natür!idJ einen Kirchensteuer-Zend. Er lau·
:~tc auf 2,8o Mark.
'Yiü!ler wa~ verheiratet, und weil Frauen meist mehr Glück
ha!.Jcn bei Behürdcn, so >chickte er seine Frau zum Kirdtenpfkgcr.
Der :!1-Iann hchcltc liebenswürdig ("wie ei'le E:.siggurkc",
i.t;:;<:e Frau Müller} und mit hohei:;svoller Gebärde, wie e; der
Würde eines Kirchenpflegers entspricht, deutete er auf einen
!':'cragrafen, won?_ch kdir,e arbeitslose Kirchenmit)!;lieder 1
.\1a~k Landeskin:hensteucr, \Crheiratctc 1,50 M.trk als Min,iestsatz zu bezahlen haben. Die rc~t!ichen 1,30 Mark crt;'!-ben 1ich aus der ÜrtskirdJcnsteuer. Gegen Paragrafen w.;r
!lle•· nidJts zu machen, das stmd umbändcrlich in der Miene
des Kirchenpfleger.; zu le1cn.
Da ging Frau Müller zum Herrn Pbrrcr (=-= Sec!sotgcr),
'.knn nun ging es nicht nur um die wirtschaftliche Frage:
Wie soll man 2,80 Mark benhlen, die man eigentlich nid1t
:,_n? E1 ging um die andere Frage: 'X1cr handelt dtri.1t!id1er?
d" Finanzamt, dos von Arbcits!o~m keine Ste•Jer verbngt.
nder <lie Kirche?
Der Herr Pfarrer bm durchaus nicht in Vcr!e~;enheit über
)iec I'rage. Er verwies auf die Wohltaten der Kird-te und
"':nlhe der frau fr~undlich den Steuerzettel abnehmen, um
:hn aus "ein~r kleinen Kasse" 7-U bezahlen. Aber 1-'rall Mü!ier
nahm die Fqgc ernster. Sie wollte kein Almosc:1_ sondern
'\mwon. Sdo!ießlich vcrsp;~dt der Herr Pbrrn, "' <)1eszr
'\n.~degcnheit bei dc-n t:lt<pr~·.':~nck'"' DrliönL:l ,-orstd!,::; YU
werden.
Nach einer \Voehe kam ein Zettel in einem Bricfums<hbc:,
·u:!ltidJ mit dem quittiencn Ste•Jcr-;euel: "Sehr ~erhrte Fc.•u

Freiwillig oder nicht

Ohne Reifeprüfung

Ober die Gestaltung des Arbeitsdienstes gehen die Ansichten der Nationalsozialisten und des Stahlhelms schroff auseinander. Das Stahlhelmblatt "Der Arbeitsdienst" kommt in
seiner Nummer 5 zu der Oberuugung, "daß die gesamte
jugendb<;wegung aHer_ Parteien und Bünde einhellig der Auftass.un_g. 1st,. m_au dürle gegenwärtig an dem Grund~atz der
frelw1lhgke1t 1m Arbeitsdienst nicht rütteln". Den Nationalso~ialistcn ist ~hcz:t diese Freiwilligkeit, der eine bunte Viel"
h~1t ~c.r Arbe,tsdJenstorg~nisationen in konfessioneller, partelpolmscher und p:idagog1scher Hinsicht entspricht, ein Dorn
1m Auge.

Univ.-Prof. Dr. W. Dibeli~s klagt in einem Aufsatz in Vclhagcn
und Klasings MoMtsheften über das sdllcdlte Sd:Jülermaterial. da.
jeo-.1 die Universitäten überflute, und sdlreibt: "Griindlidle Abhilfe könnte idl nur dann erhoffen, wenn e. gelänge, die Kreise
de~ Wirtsffiaft davon zu übeneugen, daß auffi ein Mensd! ohne
Reifeprüfung ein sehr ~mt:indiger Mensd:J sein bnn, Man muß
daran erinnem, daß ein prcußisdler Kultusministe~ von dem hohen
R•ngc eines Zedlitz-Trützsdller niemals die Reifeprüfung lx:st3ndcn
hat, daß ein Alfred Krupp aus miißigen Anfängen eine Fabrik von
Weltruf gesdl.affen hat, daß Albert Ballin ein Sdliffahrnunter·
nehmen von Weltruf gesdlaffen hat, beide ohne Reifeprüf11ng. Es
ist gut, daß sie tot sind. Heute nähme sie kein besseres Unternehmen als Lehrlinge. Ist <:s wirkhdl zu viel verlangt, daß unsere
.\lanncr der Wirtsduft sidl die Mühe mad!en, einen jungen Mcn·
sdten, wie es in Amerika sdbnvcr<tändlid:J ist, probeweist einzusulle" und zu ochen, was dieser M•nn wirklid:J leistet, ohn~ daß
er e111 be<dJricbenes Stück Pap1er mit drei Amtsstempeln .-orzuweiscn hat? Wenn diese Einsid!t mdlt allmählid:J durd:.dringt, so
kommen wir dahin, daß jedor Bäcker drei Semester Chemie studieren muß und sidl. diplomierter Nahrunt;stcdlniker nennt, bevor er
Semmeln backen darf. Somt wird sdtwcrlid! etwas anderes Ubrig
bkib~n. o!s daß die Reifeprüfung in der bisherigen Form fällt."

Man könnte sidt denken, daß die.sc Vielheit gerade von
einem deutsch-völkischen Standpunkt aus begrüßt würde.
Aber die Nationalsozialisten sehen in ihr nicht lebendige
Entfaltung, sondern gefährliche Zersplitterung, Eines ihrer
Hödtziele für den Arbeitsdienst ist, die Erziehung der Jugen Z<.~m Staatsbürger e i n h e i t I i c h durd12uführcn. Man
will mit seiner Eniehungsarbeit 1n die Breite, nicht in die
Tiefe. Der württcmbergische Gaubearbeiter für Arbeitsdienst
sagt im NS-Kurier, die Erfahrung habe bewiesen, "daß immer
nur die Arbeitswilligen und die Hilfsbereiten, also der Kern
unserer Jugend, dem Rufe, in die Arheit~bger ein7.utreten,
Folge_ leisten, die an .und für sic·h eine Erziehung weniger norwcnd•g haben als gerade die unglücklichen und zermürbten
Opfer der Arbeitslosigkeit". Sie vor allem sollen durd1 Arbei<, ZLlcht und Ordnung in den Lagern "ertüchtigt" werden,
Aber nidn nur sie. Man will dunil den Arbeitsdienst und
in ihm durch ein straffe staatsbürgerliche Beeinflussung in
erster Linie "die po!itisd-! gegen den Arbeitsdienst Eingenommenen" in die Hand bekommen. Für sie soll der Arbeitsdienst die große Lebensschule werden, bei der weniger differenzierte pädago~ische Einflußn~hme als die altbewährten
Mittel ~ilitärisd1~n Kam~radsc-haft<geistes usw. ausschlaggebend sem sollen.
Mm k.1nn sid1 denken, warum gerade aus den Jugendbünden henus eine solche Umgestaltung des Arbeitsdienstes
bedauert und abge!dmt wird. !hr Hauptmtrieb zur Förderung des freiwilligen Arheit,dienstes lag in der - frei!id-!
sd10n in letzter Zeit immer besd1eidener gewordenen Möglic--hkeit, in der AbgesdJlossenheit von Lagern, die mehr
oder weniger unter dem Einfluß bestimmter weltanschaulicher
Gruppen stehen, Eigenart und Ilesonderhcit m pflegen. Diese
:v!öglid1keit würde freilich, auch wenn die Nationalsozialisten
nicht gegen jenen Grüppd1engeist wären, d<Xh nid1t mehr
lange oder nur nod1 in kaum nennenswerter Weise aufrecilt
7U crh.1lten sein, sobald dem Arbeitsdienst umfassendere Auf~abcn als bisher zufielen. Aufgaben. die über den Rahmen
kleiner ünlicher oder he7.irklid1er Zusau.arbeitcn hinausgmgen.
Die Entsd1cidung über dJs erzichcrisd1e Ge:.id1t des Arbeitsdienstes wird wahrschein!id, mehr von dieser Seite bccinf!ußt werden. Es wird sich letzten Endes darum drehen,
ob die Reid,sregierung durch ihre Maßnahmen nur die Wirtlchaft ankurbeln und die Jugend den Gefahren der Arbeitslosigkeit el'cu_iehen will, oJer ob gemeinwinschaftlid1e, sozb.
listisd1e Tendenzen 7.um Durchbrudt kommen.
K. B.

Zurück zur Standesschule?
Der <Jdt-<isc<\~ hlologcnvcrein hat '~' Dezember '9P CJ,le linl-

fr,tgo wranstoltn, um festzustellen, ,.,-icvicle Sd-.i.dcr der höheren
Sd!ulen des Lande< im L~ufc dco Sd1uliahrcs 191l/J_l die Schu!c•
\"erla"en haben, weil ihre Eltern d" hohe Schul~cld nidn mehr
oufbring<"a kOn.te11. E< w:tn'n bi, Dczembet 19_10 Jll 98 Sffiulen
;~, ~anzcn 6oc Schi.Jicr. .Me;nens Ki",lcr ,-o" u,-,rerc" und mittlerc'n BooPlten, Kaufleuten, GnycrbnroibenJeJJ. l<,ngcstellten unJ Arheitem; \"trein>_e!; oudt 'dton V<>r. höhcn·a lk.\mtcn, Pfarrern,
Lehrern '"w· Zu einem Teil sind Sc-hüler abgqanF"• die llUr
fortkomm. l11 großer Zahl haben aber auch ;;utc end sehr
s~te Sdtükr ihren ß]du•'f:>png ~bbrechen mU"cn. "Die Ennvi.Xlun~ der höheren Schule zur s"ndcsschule der Kinder reicher Eltern bo~innt •idt (1Ud1 der Zcll<ffirift Uc' "chsischc·n Filolo~cn
•croins) Jcutliffi zu zci~e11."'

,j,.,,.,

MLil!cr! Leider war in Ihrer An~eler;enheit nic-hts zu madtcn.
Die Steuer ist üb~igcm bezahlr. Freundlic·hcn Gru!\ Stadtp!arrer Maier."
Der Arbcitslo;c lerriß den 'W'isd1, holte seme Traubibel
mit der prunkcnd<·n Widmllng: .,Oberrcid1t von du Ev.
Kirchenbehörde", schrieb darunter mit lih Tinte "zu Mark
J.-", denn soviel hatte er dafür bezahlt. Dann vcrbßtc er
folgenden Brief: ,.Sehr geehncr Herr Stadtpfancr! kh danke
Ihnen hcrzlidt filr Ihre Bemühungen (oh er sidl überhaupt
wdche ~ema<:ht bt?, dachte er beim Sd1reibcn) und bedaure
srh,-, <bß sie erfolglos waren. Sie wc1·den vcr<tehen, daß i(.·h
kein Almosen annehmen kann von einer Behörde, der ihre
~i"cnen Gesetze höher stehen, als die in beigcfü!:tcm Bud1
'"C"'rzeid1neten. Id1 habe dafür einst M.1rk J.- bezahlt, meine
SdtuiJ beträgt Mark z.8o. Das Dud1 ist z,;,·ar gcbnucht, alwr
"Ut c~halten. ld1 nehme an, daß- es Ihnen dien!id1 ist und
;;,emr Sd1uld damit gleidlZeitig be~:lidm1, denn buc, Geld
lube ic·h kaum, um den Bäcker zu benh!cn.
kh wü~d~ dies ausgezcidmctc Buc-h nid1t :HJ' ckn Händc•1
c:cbcn, wenn id-, nid1t ein gleiches E:<:empl:u· au' Urvätn·
~citen her bes:ißc. In diesem steht übrigens ein Erbvcrtug
,-en~idtnet, wonach eimt von zwei Brüdern der ein~ ein
Stück Acker, der 'lndere die Bibel e1·hie!t. Soviel plt einst,
;;ilt zuw;:i]en heute noch das Wort Go:tes dem gemeinen
Nbnn. Und w.1' ~i!L es der Kirche?"
llrid und Bibel wurden dem Hnrn Pbrrer .1m Sonnu;o:

;\ior~en über~eben.

D~r Arbcitslmc erhielt nie Antwort .1ui "·m,·n Brief. Erst
md1 Jahresfr:n kam, sozm~ge11 als Leben<>c'chen der Kirche,
wieder de~ Steuer?ettrl.
M.

Eheprobleme
Im deut1chen Bürgertum
Ein durd1 Erfahrung gewitzi:-;ter Berliner Düq;~r hJ:te sich,
wi~ kür7.lid, ~us einer Gcrid1tsverhandlu:-~:~ hervOrf;mr;, vom
lk:iuti<;am seiner Todner neun Jahre bng Quittungen übc1·
\eine l\tdwendu''C',en gehen la.sen. Der ],ünftigc Sdtwie~;e\
·,ohn hatte sid1 von Zeit 7:u Zeit sduifrlid1 darüber ~ußern
müs;en, in wdd'er Höhe er die \1:-"uhlt:\tigkcit der s~hwiq;er
dtern, lwsonder> in pun!;cto Mittag- und Al•cndcs\~n, i11 Ansprud1 ~enomm~•1 hJtt-:. Als der 13r~lltigam sein~ Brsud1e c•>1'.tclltc und di~ Vrdobunc; ,1ufl6st~, f~hdnr d1c Il:·am, .1u'

VolksschullehrerMBitdung
ln einer ßrosd:.üre des Gcsd:Jäft>führers des Kreislandbundes
Hanno,·er "Mit Gott für König und Vaterland" wird auch die
große Bedeutung des Volkssd!ullehrers gewürdigt, gbd!zeitis aber
gegen seine abdemisd:.e Vorbildung Sturm gelaufen: "Der Herr
Referendar der Pädagogisd!cn Akademie ersd!eint mir ebenso gc·
fährlid1 als Volksbildner wie ein Jüngling, angefüllt mit girendem
Stoff auf allen möglichen Gebieten . ldJ meine, daß die Volks·
schule, wo Trennung nadJ Gcsdlled!tern möglid:J ist, aust;ereiftc
Mcnsfficn als Lehrer braudlt. Für d1e MädchcnYolbsdlulen kom·
men
ältere Volkssffiullehrcrinnen in Betradlt. Für die Knabenund gemischten Schulen hole man die Lehrer aus der Rtid!~wchr.
Die Reichswehr mit ihrer zwölfjährit;en Dien<ezcit und der Möglichkeit, nur gesunde, geistig geweckte Mensd!cn einzustellen, hat
sehr wohl Zeit und Möglichkeit, den künftigen Lchrem in jeder
1-:littoid>t die für ihren Beruf notwendige praktisdle und wissen·
><h~fdidte Ausb.Jduni\ zu geben."
VM oco Jahren h~t man es in Preußen iihnlidt t;emadlt.

Patriotismusersatz
lm "VölkisdJen Beobachter" kann man über den Gebühr-Fihn

..Der Choral 1·on Leuthen" lrsen: "Die preußisdlc Generalität mit
dem De>Saucr, Serdlirz und Zicthcn ist vollzählig vertreten. Die
;\tinllcr >ehen aus, ~I> ob sie gernd~ vom ?<viaskenverleiher kommen. (So i<t es ja aud1!)
Und d~nn: Wie oft will man uns diese Bilder denn eigcndidl
nod! zcige11? Arzen von C>erOpy h3t uns das sdton '9>:;·•4 bis
>.ur Verdiinnung ,·orgcnubcn. Und besser!
Im übrigen dient d1e zahllose Komparserie zu Plerde und zu
Fuß, wie sidt das so gehört, Otto Gebühr als Folie. Der Krüdutod<
und die Schnupftabackdosc sind seine Hauptr~quisiten, "Aber bitte,
'>las wollen Sie denn cigentlidt - das ist doch historisd:J!?"
-;:.1< ";,_ ,.,ollcl1? Das wolk-n wir nicht! Wir lehnen diesen platten. Y.\l n1du, verpflichtenden Patriotismu<ersatz mit um so größerer Enrsd!icdcnheit ab, als er nidlt einmal die kümmerliduten
Ans~t:oc zeigt, in> Gebiet des Künstlerisd!en vorzustoßen."
Hoffentlich geht der Beob~m~er nid!t so weit, gewi<Se L.scbudt·
lcge~dcn um Friedridl. den Großen zerstUren ~u wollen. Er könnte
sonst in die N~d!barsd!aft des ihm siffier nidu S)'mpathisdlcn
\X-erncr He~cmann geraten.

Die Drehscheibe
Das ehemals .,demokratische"' Stuttgarter r-ieue Tagblatt hat end·
!ich heimgefunden. Der Flagge11erlaß des Herm Reidlspräsidenten
-<ffieint ihm "über die Bedeutung einer rein formalen Anordnung"
weit hittouszugehcn. Na<hdcm der Herr Reicb>präsident durd!
dic;cn F.rlall kund getan habe, daß "die Hakenkreu~.fahne nid:Jr
mehr o:ier n1cht mehr allein das Abzeichen der größten politischen
Partei .le5 ReidJcs ist, sondern daß sie, zusammen mit der sd..wan:wciß-rot-.1 Fahne, die innere Verbundenheit aller narionalen Kreise
c'e.< dcm5dlcn Volkes nrkürpern und verkünden soll", st"i "ein
Yi.illig- ""''er Zusland" gescbaffcn. Und kurz und gut: an dc.r Hausfront dc; Togblatts sei nun aucb eine Hakenkreuzlohne gehißt.
Edrculicher.,.,·ei;e haben die Nationalsozlalistcn für diesen letzten
ßcweis dcmokratisffier Wendi~keit kein Verständnis gezeigt und
sich fiir die Anbiedcrun~ eindeutig bedankt.
Sorge, die Belege aus früheren Jahren könnten verjährt sein,
die Jahreszahlen der Quittungen, wofür sie dann eine Woche
Gefängnis bekam. (Mit Bewährungsfrist.)
In der Österreichischen Aristokratie
Erzhcrwg Albrecht h~t vor zwei Jahren mit Frau Irene
Le!bach, der früheren Gattin des Gesandten Rudnay, in Enghnd eine Zivilehe geschlossen. Er dürfte nun, wie aus Budapest gemeldet wird, demn~chst aud1 den päpstlichen Dispens
1.ur kird11id1en Trauung erhalten. Die Gemahlin des Erzher~ogs ist nämlich vom ~eformierten zum katholisdJcn
Glauben übergetreten, und nunmehr hat das Episkopat ihre
erste Ehe für ungültig erklärt, weil sie zwischen einer Reformierten und einem Katholiken gesd·J!o1sen und in der reformierten Kirche eingesegnet worden w.~r. DerEnherzog hatte
unmittelbar nadi. der Ziviltnuung beim päpstlichen Stuh~
Sd,ritte unt~rnommen, um die Dispensation zur kirchlichen
Eheschließung zu erhalten. Sie blieben erfolglos, weil seine
Frau damals noch reformiert war, infolgedessen die (für sie
gümtigc} Ungültigkei~:scrkEirung ihrer ersten Ehe von der
katholisd1en Kirdte nicht ausgesprod1en wurde. Die an sich
nad1 katholischer Auffassung un~ültige Ehe ist er.;t jetzt für
ungültig erkl::irt worden, als diese Erklärung einer Katholikin
1.ugutc kam.
Ein m:ißi:; chrc;lh.>ftor Mann t11it Clll<r mäßig trcuen Frau,
kitle m~f-ig~ Trinl,cr in einem m~gig ge,undcn Hause: Jos gibt
den richti~en llu•chschnitt des Mittel5nndcs.
Rernard Shaw

Literatur
Konsumg:cnmscmdtllten. Von R ob c r t 'W' i I brand t. Verlag
E. 1-1. Morirz, Stutt~:an. GciJeftet I,jo ?vlark, brwniert 2 Mu!....
- Ltn s~hr instruktive> und wcrtvo:lcs Büffilcin. E.< madlt nid!t
blol~ mit dm Tatsad-.en (Entstehung, Gcschiffitc, Sutistik der Kon>um;;<:no"""'d!ahell) bckansn, sonelern bcsprid!t auch die S<hwic·
rig;,;;itell und "Grcnnn" cler konmmgcnosscmffi~fdichcn Organi·
sotio11, clie ,·or allem im Pc"ünlid!en, in der Gesinnung li");cn.
(l)bcr .>ic n:uE man ;ich klar sein, wmn m~n verstehen will,
~.-anJ:n die Komumgcnosscnsdtaftcn noc-h nidlt ,ebr '·icl an un>erer
W•r,.~choh gcä.,dcrr h1bcn.)
Sd1.
Cc>udcnho·;c-K~Icrgis Allfsotz "lkr anTutienc Völkerbund" ist
d.:r fcbruornummer seiner Zeirsd1rih .. l'aneuropa"' (P~ncucop~"
\"erb:;, \X"ion, Hoff,M~) <:11t~Ontmcn.

Neu anfangen!

Der Konsumentenstandpunkt

Zu den DemÖnstrationen gegen Warenhäuser und Einheitspreisgesd!äfte in vcrsd!icdenen Gegenden Deuud!lands sagt die ,,DeutDas Folgende ist ein Tdl de• Vorworts, das Professor
sd!.e Allgemeine Zdtung", sie seien gerade vorn Standpunkt des
Robe r t W i I brand t zur ersten Auf!~ge seines BüchKonsumenten aus nicht ganz zu verstehen:
lein$ über "Konsumgenossenschaften" gcsd.rie,.Der Wimd!aftsvorgang des Handeh ist dazu d3, die aufkom·
ben hat. Nicht erst jetzt, schon vor Jahren. Abu jeut
mende Gütennenge unter möglichst niedrigen Kosten, also für
werden diese Worte vidleicht erst recht lebendig. D. Red.
möglichst billiges Entgelt, an die Massen der Konsumenten zu verWoran ist in Deutsd!land die Revolution gescheitert? Diese teilell. Daß im Zuge der modunen Entwidl!ung Organisation~
Frage mag ein künftiger Historiker stellen. Für uns, in der formen d~ Handels aufgetreten sind, die den übrigen Mitgliedern
Zeit der Reaktion, liegt vor allem ein Bekenntnis der Treue dieser Brandle als eine lästige Konkurrem: erscheinen, ist sdlließ!id!
nahe ... Das Absdlütteln innerlich undeutsdter, nur äußerlidl kein hinreichender Grund, diese Konkurrenz künstlid! zu unter·
aufgesetzter martia!.isdter Pose muß ... audl heute noch eine drücken. Auch der Warenhausbesitzor oder sein Vater oder sein
Genugtuung sein. Nicht "los von Bisman:k", aber los von Großvater ist in den meisten Fii!len ursprünglidl ein kleiner Ladeninhaber gewesen. Durdl Tüchtigkeit und moderne Geschäftsmethodes$Cil Karikatur war die Lomng.
In diesem Sinn ist die Revolution nicht gescheitert. In die- den ist er dann zu einer Vergrößerung des Gesdläfts gelangt oder
hat seinen Kindern diese Vergrößerung ermöglicht. Ersr na<hdem
sem Sinn ist sie im deutschen Wesensgrund verankert.
es soweit war, begann der von den Gegnern der Warenhäuser so
Gcsd!.eitert ist sie als so z i a I i s t i s c h c Revolution ..
angegriffene Bankkredit zu fließen. Im übrigen pflegt die Bedeu·
Es fehlte ihr bei den Führern selber der Glaube. Das lag an
tung dieser Unternehmungen gegenüber dem übrigen Einzelhandel
der Masse wie an den Führern. Denn an der Masse war man überschätzt zu werden: Der Anteil der Warenhäuser am gesamten
enttäuscht, ja verzweifelt.
Umsatz des Einzelhandels beträgt nicht mehr als 4 Prozent, der
Die aus dem Kriege Heimgekehrten - sie waren ni~t der Einheitspreisge<<hähe nur 1,1 Prozent. Man würde sich aber
idealistisch geworden. Die Sdlütu:ngra.benef!leue:ung war etn einer Täusd!ung hingeben, wenn mln glauben wo!lte, durdl die
Traum von Sd!.wärmern der ersten Knegszett. V telmehr hatte Verni<htung der Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte würden
Kant wieder recht behalten: daß der Krieg mehr böse Men- diese 5,1 Prozent Umsatz automatisd! an die resdid!en 95 Prozent
sd!en macht, als er umbringt.
des Einzelhandels übertragen. Ein Teil der Waren, der in den
Der Egoismus war Trumpf geworden. Sichdrücken, wo Warenhäusern zu den so viel beklagten billigeren Preisen vei"kaufr
man nicht vom Befehl crreidlt wird, ist die Frucht des Re- wird, würde vielleicht überhaupt nidlt mehr gekauft werden. Auf
krutendrills schon im Frieden. Am Krieg gewinnen, als Kriegs- der andern Seite würde durch den Wegfall der Preiskonkurrenz
lieferant, ist eine der Wurzeln des Kapitalismus. Der Kriegs- • der Warenhäuser die Gefahr eines Preisauftriebs für die konsugewinnler hatte den Revolutionsgewinnler en.eugt, Das "Ge- mierenden Massen der Bevölkerung entstehen, wa.s g~nz zweifellos
sd!äft" im Bund mit der "Großen Zeit" ergab die besondere in den Plänen der Reichsregierung nidlt im mindesten beabsidlSpezies des Nadlkriegsmenschen: roh, ~ziplinlos, g~walccäti~, tigt ist.''
egoistisdt bis aufs äußerste, kurz: gemem - und hLmmelwett
Völkerwanderung in Amerika
entfernt von Gemeinsdlaft.
Mit soldien Mensdien ist der Sozialismus unmöglidt. Das
In der "Süd<kutsdlen Zeitung" findet man folgende Sätze über
war der stärkste Eindruck in der zur Lohnbewegung gcwor- die furd!tbue Not in Amerika:
denen Revolution. Unter diesem Eindruck vcnagte die Füh"Nadl den neuesten Sdlät.zungen befinden sid! in den Vereinig·
rußß. Sie wurde bürgerlidt. Und wie es konunen mußte: der ten Staaten augenblicklich mindestens 3 Millionen MenTerror drängte, die Reaktion erfolgte auf ihn ...
schen auf der Walze. M~n nimmt an, daß mit Beginn
Nur Einzelsm:i:ilisierungen, je nach dem Bedürfnis der ein- des Frühjahrs sid! diese Zahl nodt erheblid! erhöhen wird, da die
zelnen Gewerbe, wie etwa die sozialen Bauhütten im Bauge- Hunderttau<ende, die jetzt in Höhlcnwohnungen, Holzvers<hlägen
werbe. sind jetzt erfolgreidi. Im ganzen ist das Bürgertum usw. an der Pcrifuie der Großstädte sidl aufhah.cn, nur das Frühwieder Trumpf. Die alte Welt, die Tausdtgesellschaft, ist sieg- jahr abwarten, um bessere Lebensbedingungen in der Natur zu
reidl geblichen. Nur innerhalb ihrer, in .ihrem Sdtoße, ~e su<hen.
Marx gesagt hat, wädtst Neues heran. Dteses Marxwon JSt
lnfo!ge dor großen Entfernungen in Amerika ist es nur in den
von jeher vor allem auf die kon.rumgenossensdtaftliche Be- <cltcnsten Fillen möglich, an einem Tag von einem Ort zum
wegung anzuwenden gewesen. Die Konsu_mgen05sensdiaft_en andern zu gelangen. Auf diese Weise sind überall im Fr-eien nothaben sidt auf dem Mutterboden der heuugen Ordnung, 1m dürftige Stationen für die Wandernden entstanden. Es handelt si<h
S<hoßc der heutigen Gese!lsdtaft entwickelt. Sie führen aber um nichts anderes, als große Erdlödler, die mit altem Zeug und
z.u einer ganz anderen Ordnung hin. Sie madten von der Stroh abgedichtet sind. In diesen Löd!ern liegen nad!ts jetzt oft
freien Konkurrenz. der Tau~chgcsellschaft Gebrauch, um inner- Hunderte und wärmen einander. Männer, Frauen und Kinder
halb ihrer eine überlegene Gemeinwirtschaft zu begründen . · · durcheinander. Es ist keine Sdtenhcit, daß sich morgens Tote nnter
Dieser Weg einer demokratisd!en Gemeiusdiaft, einer freien den Obernod!tendcn befinden. Opfer des Hungers und der
Gemeinwirtsduft 1ouf Grund von Gemeineigentum, steht Kälte ..."
offen; wie vor der Revolution, so a u c h j e t z t.
Diese Sätze also findet man in der "Süddeutsd!en Zeitung". Was
Wir stehen wieder di, wo wir vor der Revolution von man dort jedod! ni<ht findet, ist ein Hinweis darauf, daß diese
I9J8 standen. Ihre Err.ungensd!aften und ihre Fehlschläge aind grauenvollen Zunände nicht aus dem marxistischen Deuud!land
nidit mehr zu erörtern. Aber sicher in: der Sdtein von Mög- oder dem bols<hewistisdlen Rußland, sondern aus einem Land ge·
lichkeiten, geboten durdt vorübergehende politische Macht, meldet werden, in dem in den letzten 1~ Jahren wirklich. kein
ist verblaßt. Was scclisdi wie programmatisd! unvorbereitet Marxismus geherr-scht hat. Man vernimmt dort nur nodl ein pur
- darum unausführbar - , ist samt der Stunde der Macht rührende Trostworte. So wird von einer Wandergemeinschaft bevorbei.
ri<htet, die mit einem Wandetkino bei den Farmem Einnahmen
Ihre Anregungen wirken fort; verbunden mit der Not der hat. Man sehe, so heißt es, wie die große Not neue E:<istenzmögZeit, sind s.ie doch nodi fruchtbar. Die Wepe sind wieder ~u lichkeiten <dlaffe, zwar primitive, d~ einen Rückschritt in der
betreten, die schon vordem offenstanden. Em solcher Weg ISt zivilisatorischen Entwicklung bedeuten, aber wenn es heiße, mit
der Gcnosscnsd!aftssoz.ialismus. Er bietet die Möglichkeit zu allen Mitteln das Leben zu ftisten, sei eben jedn Mittel recht. Es
sozialisieren mittels c i g e n e n Kapitals, frei, fern von aller gäbe sogar Menschen, die behaupten, daß das .,Zurück zur Natur"
Politik.-.
in Amerika der Anfang der Wiedergesundung do:-s amerikanischen
Man könnte venucht sein, zu meinen, es sei eine Differen- Volkes sei.
.
zierung der Funktionen und damit der. Mensdien eingetrete'?-:
An dem Satz von der Wiedergesundung ist vielleicht erwas
die einen seien nur ab Ausführende, dtc andcrn allein als die Wahres. Aber diese Wiedergesundung wird wahrsd!einlich ganz
Lenker der gewaltigen, vom Menschengeist zu erdenkend~n anders aussehen, als sich die kapita!isti~e Sd!u!weisheit diesseits
und zu ennöglidtenden Hilfseinridttungen - des Kapitals m und jenseits des Ozeans träumen läßt.
jedem Sinne - zu gebraudten; und nur noch ~offnungs\~se
Sklavenaufstände seien daran :z.u rütteln, aber n1e mehr dtcs
Am Rande des Hungers
umzustürzen imstande.
Nach
Ikred!nungen
des Instituts für Konjunkturforsdlung ist
jedod1 c in c Tatsad!e steht dem gegenüber: der Großbe·
trieb auf dcmokratisdter Buis; das Kapital, erspart und an- da.s Arbeitseinkommen der Arboiter, Angestellten und Beamten
gelegt, verwaltet und betriebstedinisdt aus~enutzt durdi Mu- (ohne Pensionen) von 44•! Milliarden Mark im Jahr 1919 auf 25,7
ner!eistungen einer Gemeinwirtschaft, betneben von eben der Milliarden im Jahr 1931 gesunhn. Es hat sidl ~]so um mehr als
zwei Fünftel vermindert. Die Ursache ist neben Lohn- und Gegroßen Masse, an deren Fähigkeit wir soeben zweifeln.
Mit Recht hat ein französisches, von zoo im öffentlidten haltskürzungen vor allem die Zunahme der Kurzarbeit und Ar·
Lehramt stehenden Männern unterzeichnetes Manifest auf beiulosighit.
Von den im Produktionsprozeß Besd!äftigten haben die In dudiese "soz.ialcn Laboratorien" (wie Jaurh sie nannte) erneut
verwiesen: die Konsumvereine, die uns lehren, daß er- • tri e a r b c i t er am mei<t<n gelitten. Das recht besdleidcne
folgreid!e Bemühungen audt ohne Gewinnaussidtten, ohne durd!sdlnittlidle Bruttoeinkommen des Industriearbeiters ist von
Konkurrenz. und ohne die Leitung durdt die Kapitalistenhand 37 Mark pro Woche im emen Vierteljahr 1931 auf rund 16 Mark
im vierten Vierteljahr, ~!so um rund drei Zehntel gesunken, wäh·
möglid! sind ••.
Wenn alle es ebenso madttcn ... ja, wenn selbst nur die rend das durd!s<hnitdi<he Bruttoeinkomm<:n des Angestellten von
einerneuen Welt Bedürftigen, die Arbeiter, Angestellten und ru11d 242 Mark pro Monat auf 186 Mark, also erwa um ein
&;unten, kurz: die Besitzlosen ihrer Erwerbsstellung nadt, Viertel, zurückgegangen iot.
sidt dieser Möglichkeit bedienten, die ihnen ein gemeinsames
Eine Null
Eigentum eröffnet, sie so am Wimd!aftsleben wieder aktiv
teilnehmen läßt, sie aus Objekten wieder zu Subjekten der
Zwischen London und Ottawa, der Hauptstadt Kanadas, haben
Wirtsd!.aft madit - wie wäre es dann?
s.id> einer unscheinbaren Null wegen diplomatisdle Verhandlungen
Bedarf es nicht tatsädilich nur der Einsi<ht, des Ents<hlusses, entsponnen.
der Erziehung, kur:z; der Agitation, um diese Möglichkeiten
Auf Grund der in Ottawa getroffenen Vereinbarung sollte
zu entfesseln?
Robert Wilbrandt
Kanada das Red!t erhalten, im Jahr asoooo Zentner Speck in
England einzuführen. Aber die Finger der Stenotypistin liefen zu
E.! in fabch, zu glauben, die Pion~re von Roch.h!e hätten sich rasch, so daß aus den 150 ooo Zentnern I 500 ooo wurden.
nur mit wirts<haftlichen Dingen besd!.äftigt. Sie haben versucht,
Niemand hatte den Irrtum bemerkt. Die übers<hüssige Null geeine neue Gese!lschaftsordnung zu schaffen, in der langte in die Vertragsurkunde, die ordnungsgemäß unters<hricben
ein neuer Gdst herrschen würde und die materie!len Güter ge- und untersiegelt wurde.
rechter verteilt wären. Sie erkannten, daß die sittlidle Größe und
Erst als ein Ikamter den Heimarsurlaub antrat, bemerkte man
Stärke eines jeden Staates von der sittlichen Größe und Stärke mit Entsetzen den Irrtum. Sofort wurden von London aus nad>
eines jeden Bürgers abhängig ist. Ihr Ziel war die Vollkommenheit Kanada Telegramme gesan.dt, daß man richtig ISOOoo lesen müßte.
des Mmschen und nicht hohe Rüdlvergütung. Dies ist au<h der Aber der k:onadis<hc Premierminister Bennet denkt gu nidlt daun,
Priihtein, na<h dem die Genonensdlaftsbewegung beurteilt werden auf den Voneil zu verzichten, zu dem ihm ein Vtrsehen verholf.en
wird.
Fred Hall
hat (obgleich. Kanada gar nidlt in der Lage ist, 2,5 Millionen Zent·
ner Speck auszuführen). Alle Bered!nungen des englischen Handelsministers sind über den Haufen geworfen. Man hat dem widerspenstigen kanadisd!en Premierminister zuerst ein Kontingent von
Wer: .Sie fof~ 1/JDc()er:
500 ooo Zentner zugestanden, das man dann auf 750 ooo Zentner
erhöhte, aber Bennet beharrt auf dem Nein.
S c.6 a i re r, ~otttosi~keit ••• , • , • • 1.20 JIC,
Der ganze Vertrag schwebt nun wegen der unlösbaren Fraae
des Speckkontingents in der Luft. Und das alles wegen einer klein;n
'Tl e d (er. Der On6ruc.6 des 7Ciliitlsnw.s 1.&0 !J!t.
Null.

Der genossenschaftliche Weg
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Man verlange Offerte!

Kleinigkeiten
Eine Erinnerung. Der frühere Reichsgerichtspräsident Dr. Simon,
hat in einem Schreiben an den Führer des Gewerk_vereins d>rin.
Jid!er Bergwerkarbeiter, den Abg. Imbuoch, dar•? ermnert, daß im
Ruhrkampf die ge ... mte Bevölkerung, namenthd! aber audt die
Arbeiterschaft aller Parteien, Widerstand g~gen d•e Vergcwalugungcn der Besatzung geleistet _habe. Es SCI beklageruwen, da!
solchen Leuten die nationale Gesmnung abgesprodten werde.
Disziplin. Die "Deutsd!e AUgemeine Zc_itung" sd!reibt im Hinblick auf individuelle Terrorakte und d•e Mahnung des Herrn
Rdd!skanzlcrs zur Di<ziplin: "Das Unerträg_!ichs.~ _an dtn indi~i
duellcn Terrorakten ist die Tatsa<he, daß SJe hauf1g von TrupP$
achtzehn· bi1 zweiundzwanzigjähriger Burseben verübt werden, von
denen manche sogar heute nodl die Schulbank drücken."
Die Aktion. Am 9· März ist ein Trupp SA-Lcute au<:h zum Berliner Börsengebäude gezogen und hat den sofortigen -~üd.tritt cb
ge,..mten Berliner Börsenvorstandes verlangt. Du Borsenvorstand
hat zu den Fordtrungen Stellung genomm~n. _&-sd!.lüsK sind n~
den vorliegenden Zeitungsmeldungen dabei ~lebt gelaßt w~rden.
"Die SA-Truppe rückte kurz nadl 2 ~hr wz_ode~. ab_, da• .~rseo
geschält erlitt durch diesen Vorfal! keme Beemtradtttgung.
Ausgeschlossea. Angehörige der NSDA.P in Köln sind in die
Wohnung eines jüdischen Kaufmann~ emgedrunge': und ~U>ct,
nnter Drohungen rund 8oo Mark an "eh gebracht. D1e SA-Lcttunc
hat drei dieser Leute, die man fassen konnte, sofort aus der Patte~
2usgesdllossen und ihnen auf der Stelle die braunen Hemden ausziehen la<sen.
Ritter\i<h. Jn Kiel ist ein Rechtsanwalt Spiegel, der als Vertreter der SPD in politis<hen Prozes$Cn fungiert hat, von unbe·
kannten Tätern in ~~einer Wohnung erschoSIIC'n worden. Der Pührn
des Kider ,,Stahlhelms" hat daraufhin dem Fiihrer der .,EiJernen
Front" offiziell sein BO:ileid und tkn Absdleu über di<" Tat 1115sprcdlen lassen.

Edel oei der Memch. ..• ln Heilbronn a. N. hat die R..tbawfraltion der Nazi den Antrag gesteHt: "Wohlfahrtruntentiittungsempfänger, die Mitglied der KommunisWehen Partei oder einer
ihrer Unterorganisationen sind, erhalten mit soforcigc:r Wirltung
kein~ Unterstützung mehr.'' - Vielleidlt dodt nid>t ganz der ridltige Weg zur Oberwindung des Marxismus.
Feiulidacr Akt. In So!din (Neumark) ist bei einem ,Jeicrlicben
Akt" auf dem Marktplatz die Fahne der dortigen Kommunisten
verbrannt worden. Nadodem ein Stahlhelmführer mitgeteilt hatte,
"daß die verführten Landsleute den kommunistisd!.en lrni.nn eingesehen und wieder in die Gemeins<hah deutscher Mensdw.n aufgenommen werden wo!lten, entrol!tcn d~ Kcmmunisten ihre rote
Fahne ... und zündeten sie an, worauf das Deuts<hiandlied und
das Horst Wessei-Lied gemeinsam gesungen wurden".
Bdeidigt. In Nr. 59 der "Sindelfinger Zeitung" in folgende Anzeige cnth~lten: "Maichingen. Warnung. Diejenigen Personen,
welche mich ak Kommunisten beuichnen und Unwahrheiten nachsagen, warne ich davor, ~ndernfalls id. die Verbreiter geridnlidt
belangen werde. Wilh. Kötde, Maurer. - Sollte diele Warnung
im Zusammenhang mit den Zeitereignissen stehen?
Anpauung. Unter den berüd!cigten Nachtlokalen &edina h&t daa
,.E!derado", ehe die Polizei eingriff, freiwillig gesdtl.oACn. Der
Wirt suchte sich dadurdt in gutes Licht 1u setzen, daß er von .:b
ab sämtliche Fenncr des Lokals mit national.ol.ialistisdieo Wahl·
plakaten behängte. Er ist dabei auf eindeutige Ablehnung geswßm.
Jetzt will er das Lokal umbauen und später gut bürgerlido mit
Militärmusik weiterführen.
Zum Ansporn. In einem Erlaß an die preußisd!.en Polizeibehörden verspricht Göring für Polizeibeunte, die sich im Kampf um
Deutsdllands Säuberung besanden hervortun, nicht nur öffL"Dtlilhe
Belobigung, Sonderurlaub und Beförderung außer der Reihe, 100•
dern ~u<h "Geldbelobnungen". - Bis vor kunem hat mu in
nationalm Kreisen so etwas als für sta.atlidle Volb.ugsorpne eot·
würdigend angesehen.
Ni<ht duistlicb. Die Deutsd!.nationale Schriftenvertriebsstelle hat
=<ur letzten Wahl eine Massenschrift .,Sollen die wiederkommen?"
herausgegeben, in der neben den Kutiskcr, Sklarek, Roncr usw.
auch Männer wie Treviranus, Groene-r, Brüning, Prälat Kaas u. L
abgebildet waren. Die Korrespondenz des Chrisdkb-Soz.iden Volbdienste< sagt dazu: "Ein seinem Gott vet<lntwonlid.cr cvangclis<her Christ führt den politischen Kampf ni<ht mit :ro!d.en v011
Haß und Unwahrhaftigkelten vergifteten Waffen."
Audl einer. Nad! dem NS-Kurier ist der Herr Oberbiire:ermei·
•ter von Ulm beim_württembergisdten Polizeikommissar encb.iencn,
und hat, na<hdem ihm empfohlen word~n war, sieb in Schutzhaft
zu b_egeben, an Henn v. Jagow die Frage geri<htet, "ob er, wenn
er S!dl beurlauben lasse, auch weiterhin sein Gehalt als Ober·
bürgetmeister erh~lte ..." - Ni<ht einmal anständig abzutreten
versteht die.se Sorte.
Der Biidler. Im .,Völkisdten Beobachter" liest man: "Der Münchner Oberbürgermeister Dr. h. <:. und Bäckermeister Sdt,.rnegcl ist
beurlaubt worden". - Eine ironisdtc ZusammensteUu~ deren
sich der Betroffene vidkicbt nidlt zu sdtämen hat.
Die Devise. Auf dem Frankfurter Opernhaus weht die Hdenkreud!agge. Darunter steht eingemeißelt seit altenher: ,,Dem Wah·
rcn, Sdlönen, Guten". Ein Trambahnfahrgast budtstabicrt d1.1 lan&·
sam h_erunter und bemerkt dann ebenso langsam zu tcin.c:n Micpassagleren: "Na des wcrd mer ja noch sage dcrfe".

Beigelegter Streik. In dc:n Vereinit;ten ölfabriken Hub~rg-Wil·
h~lmsbur~ h~t die Bclcgsdlaft am 10. Mlirz. wegen Lohndifferenun
d~e Arbtlt medergdegt. Da es sieb nach Pr=me!dungen um ~nen

md!t .?~dnun~sm~ßigen Streik gehandelt hat, sind zwei Betrieb$·
angehonge, dte die Streikparole ausgegeben h;ben rollen, in sd!uu·
haft genommen worden. Man hat sie wkder auf freien Fuß ge·
se_nt. na~dem sie sich verpf!iduet hatten, dafür zu sorgen, daß
d~e Arbc1t sofort aufgenomfn(:n werde, und die Klärung der Lohn·
d1fferenzen .,späeeren Verhandlungen" überl~n bleibe.
. Noch übertrumpft. Die belgisdie Regierung hat für die Seebäder
eme': Erlaß .. he_rausgebrad!.t, der das Sonnenbaden am Strand fiir·
der_hm U~moghch ma~t. Die Badegäste miinen sidl von der Um;leJdedkabme aus unmittelbar ins Wuser begehen. Aufenthalt am
~ran außerhalb des Wusers ist nidit mehr erlaubt. - Die Sonnt
btrgt offenbar mehr Gefahren für die Sittlichkeit ab dl$ Wasser.

Erholung finden Le.ser der s.-z. im sdlönsten Teil der sd!.wäbi·
schen Alb. Ausgedehnte Tannenwälder. Gut bürgerliche Kost. Volle
Pension 3 Mark. Matthäus Klaiber, Roßwangen, Po•t Ralingen·
Land.
Stuttgart. Gilde freiheitlicher Bü<hcrfreunde. Der auf '~- Mär~
angesagte Mackay·Abend findet nicht Hatt.

Stuttgart, z6. März 1933
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Der deutsche R e i c h s t a g ist am 21. März mit einer unj',ewohnten Feierlichkeit zusammengetreten: um sich selber zu
Grabe zu tragen.
Oie Geschichte ist reidJ an Ironien. Aber ein Parlament,
das sich selber in dieser Weise aussdJaltet, eine pa<lamentarisch
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Das Wichtigste

Kultur und Nation

Von Fritz Sturm
.,Was wir braud!on, isr gesundes Mittelalter."
Be r I i n, a 3- März. In der heutigen Reich~tagssitzung wird
Dr. h. Everling
Reidtskanzler Hit I er das Wort zu einer Regierungserklä~
Dieses Zitat ist wohl die prägnanteste Formulierung des
rung nehmen. Ober das Ermädltigungsgesetz mit vcrfa~sung~~ nationalsozialistischen Kulturziels . .Es stammt aus der Schrift
sanktionierte Diktatur wie die jetzige deutsche: das ist wirkänderndem Charakter, das die Regierung für sidt verlangt, von Dr. Everling: "Die Stände im künftigen Staat" (Berlin,
lich kein alltägliches Erei;nis.
Verlag "Deursdte Treue").
Man kann heute sagen, daß Hitler in wenige_n Wochen wird voraussidttlidt erst am Freitag abgestimmt werden.
Die Welle des Nationalismus, die über Europa hinweggeht,
Zum Zustandekommen dieses Gesetzes ist es notwendig, rückt auffi die Frage des Zusammenhange~ zwisffien K u I tu r
einen Weg zurückgelegt hat, zu ~em Mussalmt _ungefähr
ebensoviele Jahre gebraudu h;lf. Es Jst kaum übertneben.
daß zwei Drittel der Abgeordneten anwesend sind und daß und Nation erneut in den Vordergrund. Nicht nur die neuDie Erwartunoen die manche Leute vor der letzten Reichsvon diesen wiederum zwei Drittel Hir das Gesetz stimmen. erridlteten Staaten bemühen siffi krampfhaft, so etwas wie
tagswahl auf da~
c n t r u m gesetzt haben, sind rasch zu
Es kann al~o nur zustandekommen, wenn audt das Z e n - eine neue nationale Kultur zu begründen; auch in alten KulWasser geworden. Das Zcmrum hat von seiner "SdJ.lüsselturländern wie Italien und Deutsdtland arbeitet man heroisdt
t
r u m dafür ist.
ste!lung" keinen Gebraud1 !:emacht. Ohne das Zentrum war
an der Erhaltung der nationalen Kultur und will oie durch
Die Zentrum~abgeordncten Kaas, Hackelsberger und Steger- Auffrisffiung nationaler Traditionen stützen.
auch nad1 dem Aussdlluß der Kommunisten (mit dem von
Anfang an zu redlnen war) im Reid1stag keine Mehrheit für
wa!d sowie der Fraktionsvorsitzende der Bayrisdten VolksDa diese Bewegung über alle Kontinente sffireitet, jeden~
ein verfassungsänderndes Ermächtigungsgesetz vorhanden.
partei, Prälat l.eidu, haben mit dem Reidtskanzler eingehende falls heute in allen Ländern Europas - nur verschieden nach
Wenn die Partei der Herren Kaas und Brüning sidl geweigert
Besprechungen über das Ennädttigung~ge\ctz gehabt. Eine Form und Intensität - vorhanden ist, muß man auf eine gehätte, eine soldle Blankovollmacht auszustellen, hätte die
meinsame Ursache sdtließen. Diese Ursache ist offensichtlidt
Regierung die Hände nicht so ganz, zum mindesten nicht so Entsdleidung ist bis jctzl nidtt gefallen. Es ~meint, daß diese
stärker als alle nationalen Unterschiede, s<hwerwiegender als
rasch frei gehabt, um nun auf vier Jahre unumsd1ränkt über bis zum letzten Augenblick hinausgeschoben wuden soll.
die Frage "Sieger oder Besiegter" und wirksamer als alle
Deutschland zu gebieten.
Man ist aber in maßgebenden Kreisen davon überzeugt, nationalen Regierungsmethoden, Demokratie, Monarchie, Par(Während dies gesduieben wird, sind zwar die Würfel
daß die beiden katholisdten Parteien ihre Bedenken über- lamentarismus, Diktatur, Fa_scismu~ ~it ~hren Spielarten.
noch nidtt gefallen. Aber man weiß, wie sie fallen werden, winden und das Ermäd1tigungsgesetz a n n e h m e n werden. Wenn a II e Völker und Nauonen Sich m emer solchen Kulund kann es wohl riskieren, von der Zukunft in der Verturkri~e befinden kann man da niffit von einem KulturAnm. d. Red. Der Reichstag hat ohne die 81 Kommu~
gangenheit zu reden.)
untergang sprechen?
Was mag in den Besprechungen, die dieser -Lösung voraus- nisten 566 Mitglieder. Die Zweidrittelmehrheit bei Anwesen·
Jawohl: es ist die bürgerlich-liberale Kultur des Hochkapigingen, von Seiten der Regierung Hitler und von Seiten des heit aller Abgeordneten ist also 378. Die nationalsozialistische uliomus, die in den letzten Zügen lie,t, nachdem die WeltZentrums verabredet worden sein?
Fraktion verfügt über z88 Sitze, die deutsdtnationale (mit
wirtschaftskrise die nationalen kapita istisdten Winschaften
i" allen Ländern schwer us<:hüttert hat und die Aussichten
Ob es den Männern, die seit vierzehn Jahren entsffieidend dem württ. Bauernbündler Haag) über 53, sind zusammen
auf eine neue kapitalistische Blüte immer mehr schwinden.
an der deutschen Politik mitbeteiligt waren (das Zentrum ist 341. Es fehlen also 37 Stimmen zur Zweidrittelmehrheit, die
Die Weltwirtschaft schrumpft ein, HO<hschutzzölle und Oe~
p o I i t i s c h, wenn auffi nicht zahlenmäßig, nach dem Kriege von den paar kleineren Parteien (Suatspartei, Volksdienst,
visensperren sdtränken die wirtsdtafdiche Expansion immer
lange die stärkste Partei gewesen) leicht gefallen sein mag,
nun so völlig zu verzichten? Ob sie sidt der Verantwortung Deutsffie Volkspartei, Bauernparteil mit zusammen 13 Stirn~ mehr ein und zwingen die Völker zum Stillegen der Wirtschaftskräfte oder zur inneren Kolonisation. Mit dem Sdtwinmen nicht aufgebracht werden können. Das Zentrum hat 73
bewußt sind, die dieser Verzicht bedeutet?
den der Weltläufigkeit des Kapitalismus sd!windet die liberale
und
die
bayrische
Volkspartei
19
Sitze.
Ihre
Mitwirkung
ist
Hat sie der Elan der nationalen Erhebung in seinen Bann
Universalität, und der Zwang zur inneren Kolonisation läßt
gerissen? Wollten sie den neuen Männern, die sich so viel also zur Zweidrittelmehrheit notwendig.
ein neues nationales Kulturideal erstehen.
vorgenommen haben, eine "Chance" geben?
Es ist durchaus ventändlich, wenn das Vorbild für die
Die Regierung kann jetzt freilich arbeiten wie keine vor
neue nationale Kultur in der deutschen Vergangenheit, be~
ihr. Der ehemalige Rcidtstag mit seinen jede zielbewußte
sonders im Mittelalter, gesucht wird. Aber diese Anlehnung
Tätigkeit lähmenden Mehrheitsverhältnissen gehört der Veran das Mittelaltei" zeigt zugleidt die Problematik jeder natioDie Abrüstungskonferenz in Genf, deren völlige
gangenheit an. Man kann es begreifen, daß ein Minilternalen Kultur.
W crrlosigkeit Hingst offenliegt, soll jetzt bis nach Ostern verpriisidcnt froh sein muß, diesen Klotz am Bein wegzuhaben.
tagt werden - der üblidte Wej, wie man in der diplomatiDenn sofort drängt sidt die Frage auf: welffies ist nun
Man könnte es einem Manne voll Tatkraft und fruchtbarer
eigendich die deutsffie Kultur? Ist es die romanisch-feudale
Ideen sogar gönnen, daß er seine Arme regen kann. Aber ... schen Welt ein Fiaseo zu versdJ eiun pflegt.
In1.wischen haben Macdonald und Mussolini, die Leiter der Kultur der deutsffien Kaiserzeit, deren repräsentativer Stil
Der Reichstag der letzten Jahre war eine Unmöglichkeit.
und der italienischen Politik, von neuem die lflic im Jo. Jahrhundert, von No,dita!ien und Südfrankreiffi ausenglischen
Er war es wirklich wert, unterzugehen. Der Kuhhandel der
gehend, über Burgund ins Rheinland kam und an dieser
Regierungsbi!dungen, wie wir ihn so oft erlebt haben, war tiative CI"griffen, um Europa aus dem unerträglidten Zustand internationalen Wasserstraße die erste Hochblüte deutscher
ein ekelhaftes Sffiauspiel. Aber ist g a r k e i n ReidJstag auch der Sffiwebe, in dem es sich seit Monaten, nein seit Jahren
Kultur erstehen ließ? Ist es die ganz anders geartete gotische
befindet, herauszubriflgen.
wirklich besser als ein sdlledtter Reiffitsag?
M a c d o n a I d ist nach Genf gefahren und hat dort den Kultur der Zünfte und Städte, die im !l. Jahrhundert ihren
Der Reichstag selber ist es gewesen, gewiß, der die Wei- Vertretern der europäischen Großmäffite ein neues Projekt Ausgang ebenfalls in Südfrankreich genommen hat? Oder ist
marer Verfassung ad absurdum geführt hat. Als regierungs- zur Rettung des Abrüstungsgedankens vorgelegt. Es handelt es die Kultur der Renaissance - wiederum völlig anders qebildende Instanz war er bei den deutschen Parteiverhälmi>~cn sidt um eine vorläufige, auf fünf Jahre befristete erste Ab- anet und erster AuW'llck des Frühkapitalismus - die 1m
einfadt unbraudtbar. Aber, ihr Herren vom Zentrum, ist es rüstungsetappe, die wenigstens erreicht werden soll, wenn
14. Jahrhundert von Italien aus über Europa hinweggging?
nkht sehr gefährlidt, wenn er nun auch als K o n t r o 11 - eine grundsänliffie Einigung nidtt zu erzielen ist.
Weldtes ist nun eigentlich die deutsche Kultui"? Jede dieser
ins tanz ausgesdtaltet ist?
Die Heere der europäischen Staaten sollen nadt Macdonaids drei Kulturen ist nach Art und Wesen, nadJ Grundlagen wie
Der wilhdminisdte Reiffistag der Verfassung von 1871 ist Vorsdtlag auf folgenden Umfang festgelegt werden (in Klam- :1\ußerungen von den andern durffiaus versffiieden. Und keine
ziemlid! ohnmächrig gewesen. Aber in dieser Funktion der mern der seichenge Bestand): Frankreich 400 ooo (6zo ooo), diese; Kulturen ist in Deutsdtland entstanden. Sie alle kamen
Kontro!le der Regierung hat er doch mandlmal etwas ge- Deutschland zooooo (1ooooo), Italien 250000 (35oooo), als Ausstrahlung anderer Völker zu uns wie zu den übrigen
leistet.
Polen zoo ooo (po ooc), Rumänien 150 ooo (220 ooo), Kulturvölkern Europas.
Man erinnere siffi an die Osthilfedebatten des Reid,stagsTschedtoslowakei 100 ooo ( 140 ooo),
Rußland 500 ooo
Alle drei Kulturen, die /"etzt als Vorbild für die neue
aussdtusses im Januar, und man wird finden, daß aud1 der
(580 ooo).
nationale Kultur dienen so Jen, haben von Ländern ihren
Weimarer Reidtstag, trOtzaller sonstigen Unfähigkeit, wenigFür Deutsffiland käme dabei ~lso eine Verdoppelung herAusgang genommen, die das größte Völkergemisch
stens auf diesem Gebiet nidtt so gan>: unnütz war.
.:lus; allerdings unter der Voraussetzung, daß nur die Reiffis- aufzuweisen hatten. Südfrankreich und Italien sind von fast
Zu gewissen Zeiten mag eine vorübergehende Aussffialtung wehr als "Heer" betradltct wird, was noch nicht ganz klar ~IIen Völkern Europas, von afrikanisffien und asiatisdten
des Parlaments nidtt zu umgehen sein. Wenn die Revolutio- zu sein scheint.
Völkern umkämpft und durdtzogen worden. Aus dem bunnäre von 1918 bessere Politiker gewesen wären und mehr
In einer Konferenz, die Macdonald mit diesem Plan in der testen Rassen- und Völkergemisffi Europas entwuchsen die
Mut zur Verantwortung gehabt hätten, dann hätten sie da- Tasdte in Rom mit M u 1 so I in i gehabt hat, ist dann auch
Kulturen, die sid1 dann in kurzer Zeit über den ganzen Konmals auch nicht gleid! nach der Nationalversammlung gerufen. von diesem ein Entwurf wr eu;opäisdlen Zusammenarbeit tinent verbreiteten und in jedem Lande nur unwesentlidte
Und als es sidt zeigte, daß es nicht anders ging, haben audt vorgelegt worden. Macdonald hat ihm zugestimmt, hat ihn Abwandlungen erfuhren. Nicht die verhältnismäßig rasseBrüning, Papen und Sdtleicher mit Ermädnigungsgesetzen in Pari1 mit seinem französischen Kollegen Daladier bespro- reinen und weltabgelegenen Skandinavier haben die eurogearbeitet.
päische oder die deutsche Kultur entwickelt. Im Gegenteil: sie
chen und will seine Annahme auch Deutschland nahelegen.
Aber die Ermächtigung war kurz befristet, und sie erDarnadt soll, zunächst auf zehn Jahre, zwischen England, übernahmen selbst mehr und mehr die europäisffie Kultur;
streckte siffi nicht als Blankovollmacht auf unbekannte Ver- l'rankreid1, Italien und Deutschland eine Art erweitertes Lo- was sie an eigener Kultur entwickelten, hat nur "folkloristicarno-Abkommen getroffen werden, zu dem auch andere sdlen" Wert. (Auch die griedtisdte Kultur hat seinerzeit ihren
fassungsänderungen.
So w e i t, bis zur Selbstaufgabe, darf ein Parlamenr und Staaten eingeladen .;".erden können. Die "Gieidtberechtigung" Ausgang und ihre Hochblüte nicht in dem abgeschlossenen
eine Partei, die in ihm noch etwas zu sagen hat, nicht gehen. Deutschlands soll nochemmal ausdrücklich anerkannt und Milidirstaat Sparta, sondern im internationalen Athen gehabt.)
Idt weiß nicht, ob Prälat Kaas naffi diesem Abgang von feiedich vcrsiffiert werden, daß eine Revision der Friedensder polirischen Bühne immer gut sffilafen wird. Sehr viel verträge auf friedlichem Wege angestrebt werden kann bzw.
Wir sehen, daß schon die Kulturen des Frühmittelalters in
jeder Beziehung international waren. Die romanisffie Kultur
ruhmvoller al1 die Desertion der Braun und Severing ist er nur auf diesem We~e angestrebt werden wird.
Ober diesen "Viermächtepakt" wird also wohl in
sdlließ!idt auffi niffit.
E; ich Sc h a i,. er
begann mit der Feudalherrs~-haft und wurde ab~elöst durch
nächster Zeit verhandelt werden; wahrscheinlich so, daß Mac- die gotisdte der Zünfte und Städte. Als der Frühkapitalismus
donaids
Abrüotungsplan
irgendwie
in
ihn
eingebaut
oder
mit
die Fesseln der Zunft- und Stadtordnungen sprengte, verKleine Chronik
ihm verkoppelt wird.
sdJwand die Gotik und an ihre Stelle trat die Renaissancr.
Der p r e u ß i s c h c Landtag ist am u. Män zusammcngetrctcfl,
Robert Rauschnabel
Die Kulturen entstanden aber niffit aus den Nationen, sonhat den nationalsozialistischen Abgeordneten K c r r I zum Pr:isidern wud1sen aus so z i a I e n Grundlagen heraus, verbreitedcntefl wiedergcwiihlt und sich dann vertagt.
General von Deimling
ten siffi, soweit deren Herrschaft reidtte, und wurden nur un~
Man hatte erwartet, <lall in <lie 5cr Sitwng audt die W"ahl dc.<
General Jcr lnf. a. D. Berthold von Deimling, gcborm 18\l• ist wesentlidt durch .die untenchiedliffien Lebensumstände der
neuen preußische" Mini5terpriüidcnten erfolgen werde, und zwar
in der Person des Herrn ~ o n Pa p c n. Dies ist nicht geschehen, heuer achtzig Jahre alt. Er hat s. Z. al.< Obersr den Hererofeldzug Klassen und Nationen nuanciert.
Die Voraussetzung einer "Kultur" ist Überschuß an Zeit
weil die Nationalsozialisten al< weitaus stükste Fnktion sid• ent- in Dcutsch-Südwestafrika gdührt und auf eigene Faust mit einem
.,Vcrständigunpfrieden" beendet, ist spiitcr Knmmandör de< 'l· Ar·
und materiellen Gütern. Der Ubersdluß ergibt oidt in der
.chlossen haben, nur einem Nationalsozialisten ihre Stimme zu
meckorps gewesen und hat dieses Korps im Kriege bis 1917 geführt, );emäßigten Zone erst aus einer bestimmten Arbeitsteilung,
geben. Man erwartet jetzt, daß G i.> ring preußischer Minister·
in Jen Voge.en, an der Aisnc, in Flandern, ~or Verdun und an
und mit deren Steigerung entsteht die Möglidlkeit zur höhepriisident werden wird.
ren Entwicklung. Wo mehr Güter als notwendig erzeugt
Die Reichsregierung hat Verordnungen über eine Amnestie, die der Somme. (Einer der wenigen Generale mit dem Verwunderenwerden, beginnt der Handel, der die verschiedensten geistigen
Bildung von Sondergerichten und den Schutz der hinter der Re- abzci<hen.)
In
den
Kämpfen
vor
Verdun
mit
ihren
cntsetzlidl<n
Verlusten
Berührungspunkte
mit andern Völkern und Kulturen bringt.
gierung steheriden Panden und Verbände crb,.en.
hat Deimling, wie er selber in seinen Erinnerungen mitteilt, den So entwickelten und formten sidt die Kulturen in DeutsdtReichsbankpräsident Lu t h • r ist deutscher Borsdufter in Wa- Enrschluß ~;cfaßt, künftig gegen den Krieg zu kämpfen, der sich
land und Europa: nicht auf abgelegenen Bauernhöfen und in
shington geworden. Sein bisheriges Amt hat Dr. Schacht über- itl seiner modernen Form mir den alicn soldatisd1en Vorstdlungen
verkehrsfernen Waldgebieten und Gebirgstälern, wo sidt dat
nommen.
von sinn~ollcm Kampf nicht mehr vereinbaren läßt. Der ehemalige
rassische .Elemem der Stämme sicher am längsten erhalteh
Der Präsident des Statistischen Reidlsamts, Geheimrat W a g c- .'V!irarbeiter SchlicHen; hat sich deshalb nach dem Krieg entschlossen
hat, sondern an den Verkehrsstraßen und in den Verkehrszentren. So in Italien, Gallien, Bu;gund, im Rheinland, an
m a n n, i" beurlaubt worden.
auf die Seite der Republik gestellt und i<t öffentlich für die Ab·
Der aus dem Bullcrjahn-Prozcß bekannte Geheimrat von Gon- schaffung des Kriegs eingetreten. Seine chcndigcn Kameraden
den Flußläufen der Seine, Scheide, Weser, Eibe, Donau, an
t a r d ist unter dem Verda<ht von Devisens<hiebungen verhaftet
den Knotenpunkten der Alpenstraßen wie Züriffi, Salzburg,
haben ihm das verübelt, aber upfer. wie er i>t, hat er sich das
worden.
Innsbruck, an Verkehrszentren wie Ulm, Augsburg, Nürnniffit anfechren laS<en.
berg, Frankfurt usw. Dort haben die großen Meister deutUaß die Vertreter des neu•n "System<" derart jämmerlich ver·
Minister a. D. He r m es ist unter Anklage der Verun.rcuung
sdler Kunst, ein Dürer, Holbein usw. gewirkt, und sie sind
sagen würden, hat er ni<ht wissen können.
von Geld~rn in H•ft genommen worden.

Das Ermächtigungsgesetz
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Macdonald und Mussolini

nach Italien und n.ao::h anderen Ländern gezogen, wo sie den
letzten Sdtliff ihrer Kunst erwarben. Aud! -die Bekenntnisse
Goethes, Sdtillers und anderer Großen sind Zeugnis für Oie
Internationalität von Kunst und Kultur.
Wenn schon im Mittelalter alle wertvolle Kunst und Kultur wahrhaft international gewesen ist, wird man wohl in der
Zeir des Radios, Flugzeugs und Films a!len Versuchen einer
kulturellen "Autarkie" mit größter Skepsis entgegentreten
müssen.

Anpassung
Im breiten Strom der "nationalen Erhebung" sd.wimn>t heute
vieles, was sid. mehr durd. Anpassungsfähigkeit als durd. Charak·
terstärke auszeid.net. Die "Deutsche Allgemeine Zeitung" sagt dazu; "Der Montag Morgen und andere unerbittliche publizistische
Verkämpfer der Demokratie künden von den Taten der Regierung
der nationalen Erhebung mit einer Wongewandtheit, daß der
nationalsozialistische Sd.rifdeiter mit der Mitgliedsnummer 533
vor Neid erblassen könnte ... Der "Nudismus" s<heint selig ent·
s<hlafen zu sein. ln den frechsten Kabaretts vernimmt man ni<ht
ums Verrecken mehr dn schlüpfriges Wort. Die Bardamen des
Kurfürstendamms studieren mit Eifer die Aufnahmebedingungen
vaterliindis<her Vereine. Man trägt moralis<h und national. Die
Konjunkturhyäne streicht über das politische S<hlachtfe!d."

Mehr Lebensraum
Herr v. Rohr-D~mmin vom Ernährungsministerium hat si<h das
Verdienn erworben, auf die Leiden uns~rer "stummen Brüder"
hinzuweisen und den Boden für ein Gesetz vorzub.reiten, das
Tiere vor unnötigen Quälereien schützt. Im Zusammenhang damit
ist auch auf do.s Martyrium der Schla<htpferde hingewiesen worden,
<lie fast tä-glich von Polen und Litauen Uber Ber!in nad. Holland,
Belgien und Frankrcidl transportiert werden. Die Pferde seien in
fürchterlich üborfül!tcn Wagen unte!'lgcbradlt, so daß si<h Tiere,
die während der Fahrt zu Fall kommen, nicht mehr erheben könMn und von den andern Pferden zu Tode getrampelt werden.
Gefordert wird u. a., daß jedem Pferd ähnlich wie in Belgien
mindestens '·75 Quadratmeter Grundfläche im Wagen eingeräumt
wird, nitbt nur o,6j wie das heute bei der Reid11bahn der hll ist,
Falsdtc Rüd;sichcnahme auf händlerisdlen Gewinn dürfe dabei keine
RoHe spielen.
Möge sie au<h gegenüber den Mcnsd>en, deren Lebemraum dur<h
Gewinnstreben anderer eingeengt ist, aufhönm aumchlaggebend zu
sein.

Auf in die Kolonien
Der neuerliebe Aufstbwung des "Kolonial-Gedankens" hat ge·
sdtäftstiichtige Leute auf den Plan gerufen, die für Siedlung irgendwo in Obersee .Propaganda machen, In der Form von Kolonial·
Siedlungs-Sparkassen soll Interessenten die Mögli<hkeit geboten
werden, eine Eristenz au.fzubauen. Es gibt bereits a<ht bis zehn
soldler Kusen, die Ex.istenzunsicheren das verlockende Sild großer
,Ländereien in irgend einem von der Wcltwittsd.aftskrise unberührt gebliebenen Teil der Welt vorgaukeln, auf denen, infolgc
der ersparten bescheidenen Grosd!.en und mit Hilfe imaginärer
Rcid11kredite, sich die Misere des heutigen Daseins beheben lasse.
(Von den ungeheuren Stbw;.rigkeiten, drie die meisten deutschen
Ansiedler fast in gan~ Obersec durchzumatben haben, steht in den
Prospekten nichts!)
.
Es ist verwunderlid!., daß derartige Kassen (bei den Zwecksparkassen für Möbel. Autos usw. ist es ähnlidl.} tror.r. des "Reidl.saufs..itbuamu" und trotz der Warnungen offizieller Stdlen und des
vCrein1 für das Dcutsdl.tum im Ausland ihre ges<häft!ich hikhot
unsidtere Tii~igkeit ausüben können. Es ist zu offcnsidl.tlitb, daß
seibot die bescheidenen Paradeleistungen gegenüber einem Teil der
Sparer dod. nur auf Kmten und Risiko der andern gehen können,
und daß den Leuten die Hunde beißen.
K. B.

Der Weg nach innen
In der Monatssdlrift des Landesverbands der höheren Beanlten
Sachsens ,.Amt urtd Volk" gibt ein Dr. Bölling Anregungen für
eine "geistige Belebung des Beamtentums". Immer nodl. stehe im
Programm der Beamtenorganisationen die Interessenvertretung und
der Kampf für den Stand .im Vordergrund. Man müsse aber erkennen, daß die tiefste Ursadle für die Erfolglosi4;keit dieses
Kampfes "in der mangelnden geistigen Ges<hlossenheit des Beamtenrums" liege. Die Standesorganisationen müßten deshalb "ihre
Arbeit mit größerem Eifer als fr~her nach innen kehren" und versuchen, zunädlSt im Beamtenturn selbst einen einheitlichen kulturellen und politisd>.en Standeswillen henusrdlen. Zu einer soldien
Beeinflussung der geistigen Haltung der Beamtens<haft seien vor

Italienische Erinnerungen
Von Hans Ehrlich
lm Jahre r92~ stand das italienisd!.e Geld ~ehr schlecht. Für
ein~ Mark bekam man sechs Lire. Das italienische Wirtschaftsleben hatte sid!. dem niedrig~n Stand der Valuta noch nicht
ganz angepaßt, und so kam es, daß der Ausländer, insbesondere der Deutsd!e, dortzulande spottbillig leben konnte.
Da es nun vorkommt, daß ein blindes Huhn auch mal ein
Körndten findet, so faßten wir, mein Freund Karle und idi,
kun.entsdtlossen die günstige Gelegenheit beim Schopf und
fuhren los ins verheißungsvolle, vielbesungene Land, wo der
Chiami in Strömen fließt und die goldgelben Spaghetti einem
beinahe in den Mund hängen. (Zur Entschuldigung für diesen
etwas lukullischen Vergleich: blühende Zitronen- und Orangenbäume habe ich beim besten Willen nicht gesehen.)

•

In der großen ·Bahnhofshalle in Mailand. Wir müssen zum
entenmal auf italienischem Boden Fahrkarten lösen. Nach
Venedig.
·Mein Freund Karle ist etwas schüchtern von Natur. Er
kneift. Alm ich. Sehneil werte idi nochmals einen Blick in
meinen kleinen Sprachführer, suche mir ein leeres Schalterfenster und bringe mein Anliegen 50 gut wie möglich vor.
Der Schalterbeamte lädielt verzeihend, gibt mir die beiden
Fahrkarten und nennt eine Zahl, die ich natürlich nicht verstehe. Um meine Verlegenheit zu verbergen, gebe kh ihm
einen größeren Sdiein. Der Beamte gibt mir eine Anzahl
kleinerer Scheine zurück.
Ich freue mich über das gelungene Experiment, nehme das
Geld und die Fahrkarten und ziehe ab.
Etwa zehn Meter vom Schalter entfernt wartete mein
Freund Karle. Auch er freute sich, daß a!les so glatt gegangen
war. Wir standen nodi ein Weilchen beieinander, besahen
uns, ohne 2n etwas Böses zu denken, die neuartigen Scheine
und besprachen die allernächste Zukunft.
Mittlerweile beobachtete uns der Schalterbeamte genau; er
hatte sein Schiebefensterehen offen pdassen. Plönlkh höre ich
einen sanften Ruf, der offenbar m1r gilt. Der Beamte winkt
mir näher zu kommen, greift ohne weiteres in seine Kasse
und gibt mir zwei wei~re Scheine im Wert von 40 ·Lire.

allem aber audl. die Behördcn<hefs berufen, die zu wirkli<hen
geistigen und kulturellen Führern ihres Beamtenkörpers werden
müßten.
Aus Bildungs- und Ku!turgesdlmuse LSt noch nie eine edl.tc
Kultur entstanden.

Die englische Arbeiterpartei
Wird auch sie versagen?
Ein englischer Sozi~list, <lcr kürzlich Deutschland besucht
hat, sendet der Redaktion der S.-Z. folßende Darstellung
Jer Situation in England, wie er sie von seinem Punkte aus
sieht.
D. Red.
Vor etwa einem Jahrzehnt hat Lloyd George gesagt, es
scheine, als ob es ein Naturgesetz gebe, das sozialistischen
Parteien erlaube, so lange zu wachsen, bis sie 30 bis 40 Prozent der Nation erreichen, sie aber immer hindere, eine absolure Mehrheit zu werden.
Ob das wahr ist oder nicht; jedenfalls ist es oft geschehen,
daß diese Grenze erreicht worden ist, und immer war die
Folge das Problem "Minderheitsregierung", das die Bewegung der Arbeiterklasse in Großbritannien wie in Deutschland verwirrt hat. Zweimal seit dem Kriege hat die b r itische Arbeiterpartei eine Regierung gebildet, die
zwar aus ihren eigenen Mitgliedern bestanden hat, aber abhängig von dem Wohlwollen der liberalen Partei gewesen ist.
-Die britisdie Arbeiterpartei enthält wahrscheinlich 8o Prozent von all denen, die sich als Anhänger der Arbeiterklassenbewegung betrachten. Aber hinter ihrer sdteinbaren Einigkeit besteht eine große Unzufriedenheit über die Maßnahmen
der letzten Arbeiterregierung und das Bestreben, solche Kompromisse und Zuge>tändnisse künftig zu vermeiden.
Da der Arbeiterregierung von 1929-3r ein Parlament mit
einer Mehrheit antisozia!istis!:her Abgeordneter und außerdem die allgemeine und waduende Weltwirtschaftskrisis
gegenüberstanden, mußte sie ihre Ziele nach ·und nach fallen
lassen, Nicht nur die Sozialisierung der Industrie mußte aufgegeben werden, sondern, um dn Bud~et auszugleichen, erwiesen sich auch große Lohnkürzungen m allen Berufsklassen
des Staatsdiensres als notwendig. Die Arbeiterpartei hat diese
noch durchführen können, wenn audt mit sdiweren Bedenken. Aber den Vorsd!lag, die Arbeitslosenversicherung herab·
~usetzen, konnte sie nicht annehmen. Sie überließ es einigen
1hrer Führer, besonders Ramsay Macdonald, zusammen mit
den Konservativen und Liberalen eine "nationale" Regierung
zu bilden und trat selbst in Opposition.
Heure ist die Arbeiterpartei ganz anden eingestellt als
1919. Sie glaubt nicht mehr, d;r,ß es möglich sei, von einem
Kapitalismus in voller Tätigkeit zu einem noch besser wirksamen Sozialismus Schritt für Sdiritt überzugehen. Heute
sind wir englischen Sozialisten überzeugt, daß das alte System
zusammenbricht, und daß es nur zwei Möglidtkeiten gibt:
entweder die Gründung eines sozialistischen Staates oder die
Aufred!terhaltung des Kapitali.smus auf Kosten der parlamentarischen Demokratie und .der politischen Freiheit, also
die Gründung eines fascistischen Staates.
Faseismus kann in England nur kommen, wenn die Mittelklassen - wir haben keine Bauernschaft - überredet werden
können, die Mannschaft für die fascistischen Streitkrähe zu
bilden. Die Politik der Arbeiterpartei versucht darum, sich
die tätige Unterstützung der Arbeiterklasse zu sichern. ohne
die Mittelklasse in die Arme der Kapitalisten. zu treiben;
denn das hieße, daß die Arbeiterklasse: den Klassenkampf verlieren würde. Ist das ein unlösbares Problem? ldl glaube nicht.
Bei der letzten Parteikonferenz im Oktober l9)2 hat die
englische Arbeiterpartei beschlossen, nur weiter zu regieren,
um eine sozialistische Gesetzgebung vorzuschlagen, und zurückzutreten, ·wenn sie dabei überstimmt würde. So weit war
alles gut. Aber zwei Drittel unserer Führer, die in der letzten
Arbeiterregierung unserer ·Meinung nach versagt haben, sind
heute noch am Ruder. Deshalb hat sich ein Teil der Arbeiterpartei, die "Unabhängige Arbeiterpartei" von der Gesamtpartei zurückgezogen und wird bei zukünftigen Wahlen die
alte Partei bekämpfen.
Das war begreiflich. Aber doch glaube ich, daß e~ ein Fehler
war, die alte Partei zu verlassen. Denn trotz all ihren Schwächen und Unzulänglidikeiten ist die Arbeiterpartei die einzige
Partei der arbeitenden Klassen, die eine genügende AnhängHsdlaft hat, um eine Regierung bilden zu können. Wir werden
in Zukunft nicht Zeit genug haben, eine neue Partei für die
arbeitenden Klassen zu bilden. Wenn die Arbeiterpartei den
Kapitalismus nicht besiegen kann, werden wir besiegt werden
Er !achdt verbindhdt, murmelte e1nige Worte, d1e wahrscheinlich eine Entschuldigung sein sollten.
Wir waren spradJlos. Wenn der Mann gewußt hätte, wie
ahnungslos wir waren ...

•

Es war am ,8. Tage unserer Reise, in Neapel. Unser gewechseltes Geld war alle. Karle schimpfte wie ein Rohrspatz,
wir hätten zuviel gebraucht. Unsere letzte Reserve von zoo
Mark mußte gewechselt werden.
Eine Wechselbank war gleich gefunden. Es gab ja deren
genug. Der Schalterbeamte war etwas verlegen, weil ich ihm
das Geld in lauter Zwanzigmarkscheinen hinhielt. Er zählte
die braunen Scheine etwas hastig; dann rechnete er auf einem
Zettel, strich und redinete nochmals, stridi wieder und rechnete zum drittenmaL Eine Menge Leute warteten hinter uns.
Schließlich zählte mir der Mann eine Anzahl italienischer
Scheine hin. Ich zähle mit - es sind genau zweihundert Lire
zuviel.
Karle, der alte Sünder, hat es auch gemerkt und boxt mich
heim!idi in die Rippen. Aber ich kann nicht anders, ich muß
den Mann aufklären.
Ich versuche ihm auf französisch begreiflich zu machen daß
er sich zu seinem Nachteil verrechnet hat. Er versteht 'mich
nicht, macht böse Augen und fuchtelt mit den Händen. Die
Umstehenden nehmen Partei für ihn. Ein Mann hinter mir
tritt vor und will mich ebenfalls von der Riditigkeit der ausbezahlten Summe überz'eugen.
Ich verstehe kein Wort, aber ich weiß, daß sie alle meinen
Einspruch in umgekehrtem Sinne deuten. Da nehme ich einen
Bleistift und sdireibe ihm die richtige Zahl auf seinen Zettel.
Mit einem Schlag wird er überaus höflich, rechnet nochmals nadJ, bedankt sich mindestens ein dutzendmal und starrt
mich dabei immer an, wie eine überirdische Ersdteinung.
So was ist ihm o!fenba~ noch nicht vorgekommen. Den
Umstehenden auch mcht. S1e madien alle staunende Gesichter
und bilden ehrfurcht~vo!l Spalier, als wir abziehen.
Dr:außen sagt m~1n Freund Karle so beiläufig zu mir:
"WoJScht was, du. b1scht der greeschte Saudackel! Wo mir des
Geld so notwendig braucht hättet!"

•
Unsere letzte Reisestation war Genua. HodJ oben auf dem
Berg ist eine bekannte Befestigung, deren Namen ich vergessen habe. Wir wollten sie besehen.

und unterliegen, lange bevor die Unabhiingige Arbeiterpartei
stark genug sein wird, um ~twas zu bedeuten.
Die Politik der britischen Arbeiterpartei ~eht heute dahin,
zu bewirken daß alle "Schlüsselindustrien", d1e das wesentliche
Gerüst des ~ozialen Systems bilden, so schnell wie möglidi
verstaatlicht werden, also: Grund und Boden, Verkehrswesen,
Kohle, Elektrizität, Bankwesen und Außenhandel. J?er ganze
Ablauf des wirtschaftlichen Lebens muß unter emc allgemeine Kontrolle gebracht werden, wenn es audt .der .Staat
anderen Körpersdtaften , überlä~t, diese Kontrolle 1m.. e!nzelnen auszuüben. Der kleme Bestezer soll volle Entsch.ad1gung
bekommen aber der reiche Mann muß einen großen Teil
seines Geides verlieren. Die Erträgnisse dieses Geldes. müssen
dazu verwendet werden, um den Lohnsatz des wemger bezahlten Arbeiters zu erhöhen. Das Militär muß so reorganisiert werden, daß die Offiziere nicht hauptsächlidt aus den
herrschenden Klassen genommen werden.
Das nächste Jahrzehnt wird au~ ~.ns ,in Engla!ld meiner
Meinung nach die letzte Gelegenheit fu~ emen r:uh1gen
gang zum Sozialismus geben. We.nn w1r das md!.t erre1d:.en,
wird auch in England der Fasc1smus ans Ruder kommen.
E. A. Seeley

?'her·

Der Völkerbund
Ein hoffnungsloser Fall
Für Genf war 1931 ein s<hwarzes Jahr. Es hat. den morali~n
Kredit de< Völkerbundes v er n ich t e t. E• hat tn a!ler Deuduhkeit dessen Unfähl&bit borieseq, Kriege zu ver~iiten. ~n Rii.:kgrat ist gebrochen, seitdem er durch advokatort~e Kntffe versudle, sich den Verpfli<htungen seines Paktel zu entziehen.
Von dieser moraliscben Niederlage kann sich der Völkerbund
nur dann erholen, wenn er die Konsequen;<en aus den Ereigniucn
zieht und sich auf kontinentaler Basis neu oq;anisiert. Wenn er
auf interkontinentale Sanktionen, deren Unmöglidtkeit sid:. erwic•cn hat, verzidl!et. Wenn er durch diesen Verzid'lt den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion den Beitritt ermöglidlt und
den europäischen Frieden durdl Schaffung i'aneurop a • auf solidere Grundlagen stellt, als sie der Völkerbundpakt
bietet.
Je rascher der Völkerbund s.ich zu dieser Reform enuchlicßt,
desto besser für ihn, für Europa, für die Welt. Vielleicht wird
dieser Anstoß von außen kommen: vom neuen Pr:isidenten der
Vereinigten Staaten.
Der Vulauf der Ab rüstu ngsko n f eren z hu die frjedenswilligen Massen ni<ht m:inder enttäusdlt als die Behandlung der
mand<d!urischen Frage. O.:nn auth die Abrüstungskonferenz war
ein Mißerfolg. Die Interessen der Riistungsindunr.ie haben sich
stärker erwiesen, als die Friedenssehnsucht der Völker. Die Konferenz hat die Probleme mehr versdlleien als gelöst.
Theoretisch wetteifern die Delegierten in ihren Bekenntnissen
zum Frieden und 2ur Abrüstung, während sie praktisch das Ziel
der Konferenz sabotieren.
So hat die Jlanze Gcnfer Arbeit das Vertrauen der Völker verloren. Sie in zu einer Angelegenheit der Diplomaten geworden.
Sie lebt abseits vom wahren Pulssdllag der Völker, von ihren
Hoffnungen, von ihren Leiden, von ihren Sorgen. Während der Völkerbund au• einer Hoffnung der Völker zu
einem Parkett der Diplomaten geworden ist, wandelt si<h der
europii·ische Gedanke immer mehr aus einem Programm
von Wenigen in ein Ziel der Völker.
Coudenho ve- K alc rgi in "Paneuropa."
Russisch - e n g I i s c h e__ Handdsveruagsverhandlungcu sind
abgehrodlen worden, weil die russische Regierung einige engli.&.e
Ingenieure wegen angeblidler Sabotageakte verhaftet hat.
Vom 7· April an wird in den Vereinigten Staaten von Amerika
)prountiges Bier und leichter Wein ausgesd!.enkt werden dürfen.
Die Ja p 3 n e r stehen vor Peking.
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Etwa auf halber Höhe saßen ein paar Italiener am Straßenrand und ~aren so ei~rig mit einem SpicJ. besd!.äftigt, daß s.ie
uns anschemend garnu:ht beme~<kten.

~ir trate':l hinz~ und besahen uns die Sache, Da lagen auf
weißem P~p1er drei ausgehi;ihlte, halbierte Kananien, mit der
ho~len Se1te nach unten. E1ne von den Kastanien deckte eine
kle1ne braune Kugel. Die beiden anderen waren leer.
Der Italiener. zeigte d~e Kugel, dann deckte er zu und
wechse!te nach e1nem best1mmt~n Schema rasd!. die Pline der
K.a>taruen. Man mußte nun die Kastanie wiederfinden in der
d1e Kugel verborgen war.
'
. d0ffen bar se'hr leicht. Einer der Italiener spielt und gewinnt
Je es~a1. Donnerwette~, das hätten wir auch gekonnt!
Mem ~reu':d Karle ISt ganz zappelig. Er bekommt Stiel·
augen. Hter ISt Gelegenheit Geld zu verdienen
I~ tarne ihn ..Der ~taliener fordert uns lä~elnd auf, mit·
zu~pte en. Karle ISt w1e vom Fieber gepackt· er zieht seine
Bnehasche, muß hundert Lire setzen. Der It~liener setzt ;:lagegen.
Das ~piel.beginnt, der Mann zeigt die Kugel, wedtselt ein;ral,K:zeigt ~he Ku~el nodimals, dann wechselt er den Standort
er astamen dre1mal schnell hintereinander.
. Karle un4 ich haben genau aufgepaßt. Hier drunter muß
',• e K~gel hegen. Der Italiener hebt die Kastanie hoch. Der
1atz ISt - leer.

Ka~~ hat hun4ert Lire verloren. Das ver~ißt er sein Leb<1•g1.n1 t. ~l sd:.1mpft wie ein Marktwi.ib. Gut, daß ihn die
ta 1ener nn.nt verstehen

"Herr~dtaftsechser", s~gt

no b'sch1ssa!"

er

' "

jetzt bot mi der Lomp "

~eh unterdrücke eine Bemerkung, weil idl grundsätzlidl.
keme Retourkuuche gebe.
An d.er Schweizer Grenze hätten wir beinahe die Heimf • h rt mcht mehr bezahlen können.

Historisdle Persönlh:hkeit
Nad!. der n•uesten Nummer der "Berliner lllustrierten" (Nr. u):
: · · !tarb. im ?ohen Alter \'On l i ]Jhren am l6, Februar , 7 89 an
emer Kol1k, tiefbetrauert vom ganzen englischen Volk" - da!
Rennpferd "Edipsc".

Wie hilft man dem Bauern?
Das Hauptübel: die Bodenpreise
Rückkehr zum altgermanischen

Bodenrecht
Ein schwäbischer Baller (keiner von den ganz kleinen)
sd-treibt der Sonntags-Zeitung:
Auf die Gefahr hin, daß mancher meiner Berufsgenossen
mit einem kräftigen Fluch auf seine Tischplane haut, wenn
er meinen Vorschlag, den Vors<h!ag eines Landwirts mit
eigenem Grund und Boden, gelesen ·und verstanden hlt,
schreib~ ich folgendes.
]eh schicke voraus, daß dabei alles Pnsönliche, vor allem
jeder persönlich~ Vorteil, der heutzutage bei allen Neuerungsbe<trebungen eme so große Rolle spielt, völlig aussd.eidet.
Ich weiß, daß meine Idee früher oder ,pätcr Wirklichkeit
wird; weiß freilich auch, daß diese Verwirklichung erst dann
eintreten wird, wenn gar keine andere Wahl mehr besteht,
(Dieser Fall kann sehr rasch eintreten, wenn es im seitherigen
Abwärtstempo weitergeht.)
Nun zum Vorschlag selbst. Fragen wir nad1 den Hauptursachen unserer bäuerlichen Sorgen, so stoßen wir immer
wieder auf die Bodenfrag e. Die (gemessen an unsern
Verkaufspreisen) viel zu teuren Bodenpreise sind es
- neben dem chronischen Mangel an Boden - was uns am
meisten Unruhe macht. Denken wir nur an unsere Kinder!
Oft macht man uns Bauern den Vorwurf, daß wir nie genug
bekämen, den Vorwurf der Profitgier, der unersättli~hen
S1.1cht nadl. Mehrung unseres irdischen Gutes, Der Vorwurf
mag don teilweise 'Berechdgung haben, wo man für keine
Kinder zu sorgen braucht, die aud1 Bauer werden sollen. Aber
auch in diesem Falle muß zur Entschuldigung gesagt werden,
daß der Bauer nichts dafür kann, wenn die ängsrliche Sorge
um seinen Besitz mit der Zeit ihm 7.ur andern Natl.lr hat
werden müssen! Das liegt in der Natur der Sache, 1.1nd
die schönsten Jesus-Worte von den Blumen auf dem Felde,
den Vögeln unter dem Himmel, müssen abgleiten an der
eisernen Notwendigkeit (Not-Wendigkeit!), so viel Land zu
schaffen, um als Bauer bestehen zu können. Trotz äußerster
Anstrengungen ist das in den meisten Fällen nicht möglich.
Und wo es er.reicht ward, frißt die Sorge und die Mühe
unsere Seele. Wegen der ungelösten Bodenfrage ist der sdl.wäbische Bauersmann samt Weib und Kind gezwungen, nidu
bloß Diener, sondern SkIave des Geldverdienens zu sein.
Man schafft nicht, um zu leben, weil das kein Leben mehr
ist, weil es längst Pflicht geworden ist, daß man lebt um zu
schaffen! Das muß anders werden, muß unbedingt anders
werden!,
So wie unsere Theoretiker wollen (weitere Intensivierung
u. dgl.) geht es nicht. Wenigstens für uns Bauern nicht. Der
arrondiene Betrieb des Gutsbesitzers und Domänenpächters
wird uns da immer um viele Meilen voraus sein. Und je mehr
die Modernisierung weitersd!reitet, umso größer wird der
Abstand werden. Der Parzellenbauer k an n da einfach niemals ~itkommen, zumal wenn es so ist, daß er doppelt so.viel
für d1e Parze I I e benh!t als der Hofbauer für das gle1chc
Stü<.k a r r o n die r t e n Feldes. Das ist heute überall der
FalL Hier J.lflgeheure Natilfrage trotz völliger Rentabilitätslosigkeit (was wollen denn die Leute anfangen?), dort keine
Käufer.
Maschinen (die wir nie ausnützen), Intensivierung, Gel).ossensduftswesen usw, a II ein sind außerstande, uns vor dem
sichern Untergang zu retten. Hier hilft nur die Lösung der
Bodenfrage in dem Sinne, daß uns der Staat oder die Gem e i a d e (auf genossenschaftlichem Wege dürfte es nicht
gehen) diese Sorge abnimmt: durdl. Rückkehr zum
altgermanischen Bodenrecht.
Dieses ist das einzige Mittel, uns vor der Kollektiv-Wirtsdl.aft (gemeinsamer Betrieb einer Gemarkung) zu retten;
das einzige Mittel, den Bauern zu erhalten. Sobald wir unsere
Gemarkung gemeinsam umtreiben, wie man da und dort
hört, daß es gut wäre, sind wir keine Bauern mehr.
Nehmen wir dem Bauern, insbesondere dem altwürttembergischen, seine Sorge um den Boden, indem der Staat oder
die Gemeinde a Ii es Land kauft und jedem sein bisheriges Feld in Erbpacht gibt, so befreien wir ihn von
seiner allergrößten Last. Wir geben ihm seine verkaufte Seele
wieder. Der Jungbauer, der zweite und dritte Sohn, hat Siedlungsmöglichkeiten in Fülle. Wir können mit dem Großpächter konkurieren, weil wir jetzt unser Land zum selben
Preis haben werden wie er. Schulden brauchen nicht mehr

gemacht zu werden, da uns ja der Staat (die Cemeinde) so und
so viel sd!uldet, was alljährlid! bei Bezahlung unseres Erbpachtgeides neu verrechnet wird. Keiner verliert eine Furche,
keiner einen Pfennig. Wer 5 Hektar Eigentum hat, nimmt
sie genau So in Erbpacht wie der größere Landwirt seine r5
oder 20. Hektar. E~ bekommt keiner etwas geschenkt. Aber
der Kieme kann s1ch dann wehren kann bei kommender
Gelegenheit zu pachten, während er' so unrettbar zugrunde
gehen muß.
Reichtum ist nicht verboten, aber die Not-wendigkeit, ein
Vermögen anzuhäufen, damit die Kinder Land haben, wenn
sie anfangen sollen, wird dann hinfällig. Wir Bauern können
unseres Lebens dann wieder froh werden, Wir können unsere
Maulwurfmatur ablegen und an unsere Menschwerdung gehen.
Rothacker

Gottesverwertung
Die folgenden Au>führungen sind wörtli<h der "TJglidien
Rundsdnu" vom I;J. März 1933 entnommen. Besser hätte
das unsereiner audi nidJt sagen können.
D. Red.
Materialismus ist nichts anderes, als das Dogma von der
prakrisdJ.en Verwertbarkeit aller Dinge. Was das eigentlich
ist, "Materialismus", das kommt erst .da ganz heraus, wo Gott
selbst zum verwertbaren Ding gemacht wird. Die Christen
verwerten ihn für die Religion, die Patrioten für die Nation,
und die Sozialisten für die neue Gesellschaft. Gott als Gebraudl.sgegenstand im politischen Machtkampf! Gott im Riesenlautspredl.er der Propaganda!
. Man sagt, der Materialismus sei Gottlosigkeit. Dieser Satz
1s~ erst da~n richtig, wenn man die Verwertung Gottes als
seJ.nen gemalsten Schachzug erkannt har. Denn es gibt keir. ·
remere, folgerichtigere und vor allem im Erfolg überwältigendere Art und Weise, gottlos zu sein, als die des verwerteten
Go.ttes .. Der. s~fll~chthin unüberbietbare Triumph der Gottlostgkelt bleJbt d!e G_ottcsverwcrtung für unsere mensch!id!en
Zwecke. Und v•elleJcht gar noch, ohne daß es irgendein
Mensch gemerkt hätte!
Die offene Gouesleugnung bleibt der Gottesverwertung
gegenüber auf jeden F~ll eine ehrliche Sache. Sie spricht einfach aus, was .der Mensch von sich aus ist, nämlich gottlo.l. Sie
spricht es aus und reißt zuglckh uns pharisäisd1cn Wölfen
das fromme Sd:Jafsklei.d herunter. Denn das ist ja heute kaum
mehr zu verheim!id:Jen, daß wir Verwertungstechniker und
Gottesgebrauchet im Westen hüben die wahren Väter jener
rasenden Gottesleugner im Osten drüben oind.
Der "Gott", den die Gottesgehraucher in Wahrheit meinen,
ist der Bauch. Der Bauch ist es, der sie zum Gottesräuber und
zum Gottesfresser macht. Jeder Kampf, der sich ni<ht gegen
d!esen Frevel in unserem eigenen Leibe richtet, ist entweder
em Selbstbetrug oder ein Scheinmanöver, hinter dem >ich ein
neuer Mißbrauch des Evangeliums verbirgt, lästerlicher als
al!es Vorherige. "Denen der Bauch ihr Gott ist" - und hieße
.der Baud1 mit den erhabensten Namen "Religion" und "Nation" und "Neue Gesellschaft". Der Glaube der po!itisd>en
Religion ist die eigentliche Gottlosigkeit uns~rer Zeit. Jedc.r
Kampf, den die politische Religion gegen d1e Gottlosigkeit
führt, ist nur der Konkurrenzkampf der einen Gottlosigkeit

Der Weg ins Leben

Kampf um die Schule
Beibehaltung der "weltlichen Schule"(
In Preußen hat der Reichskommissar für Unterrichtswesen,
Dr. Rust, den Beschluß herbeigeführt, von Ostern 1933 ab
den Abbau der sogenannten weltlichen Schulen in die Wege
~u leiten. Der Erlaß begegnet heftigem Widerspruch. Sowohl
•m evangelischen wie im katholischen Lager (die Stimme der
Freidenker ist heute nidlt vernehmbar). Das "Evangelische
D.eutschland" wittert die Gefahr, "daß bei einer Aufhebung
dteser Schulen durch Übernahme der Lehrkräfte, die z. T.
Dissidenten sind, wie der Sdiüler, die weithin aus .dissideutischen Hä1.1sern stammen, der Charakter der diristliehen Schule
gefährdet wird",
Diese Gedankengänge, die sich mit denen des evangelischen
Elternbundes decken, sind fast wörtlich auch in der kaclwlischen Presse zu finden. Man erwartet auch hier aus gleid:Jen
Gründen "eine Gefährdung der konfessionellen Erziehung".
Die "Kölnisdl.e Volkszeitung" verweist bei der Gelegenheit
auf eine Eingabe der preußisChen Bisdl.öfe an den preußischen
Kultminister, die damals auf die Bildung von Gottlosenzellen
aufmerksam machten, die "für die religiöse und sittli.:he, die
vaterländische und soziale .Erziehung der Jugend" eine große
Gefahr bedeuten würden.

lm November letzten Jahres hat die Fürsorge-Eniehung
auf dem Wege der Notverordnung einschneidende J'l.nderungen erfahren. Sparmaßnahmen standen in der Hauptsache
dahinter. Der Etat sollte "entlastet" werden, und man entlastete aud, auf Gebieten, auf denen es sich, gerade wie im
Wohlfahrts- und Fürsorgewesen, nur um eine Verlagerung
der Lasten handeln konnte.
Nach jener Verordnung waren die sogenannten Unerziehbaren ganz aus der Fürsorge-Eniehung herauszun<"hmen. Vor
Es wird aus a!l dem heraus heute empfohlen, "die antial!em aber setzte man die Altersgrenze von :.r Jahren auf I9
herunter. Etwa zehntausend junge Menschen hatten auf diese christlichen Clieder des Volkes unter si<h zu lassen und erst
Weise plötzlich die Aussicht, sich der ~;oldencn Freiheit gegen- einmal in den christlichen S.:hulen für die Pflege eines lebendigen Glaubens zu sorgen". Der Anspruch des Staates, von
über zu sehen. E~ ergab sich rasch, dall man sie bei anbrechensich aus die Schulen und im besonderen die in unerwüns.:hter
dem Winter nicht ~infach auf die Snaße setzen konnte. !n Weltlidl.keit verstri<.kten Gottlosen künstlich mit "christeinerneuen Verordnung wurde deshalb der Termin der Entlid!em Geist" zu durdl.tränken, wird von vornherein zurü<.klassung auf 1. April ds. ]s. hinausgeschoben.
gewiesen. Man fürchtet die Wiederkehr eines "schlechten
Er steht jetzt vor der Tür. Wie es heißt, ist die Entlassung Staatschristentums", das den Staat ebenso wie die Kirche geganz allmählich und "ohne größere Schwierigkeiten" vor sich fährde. Man wendet sidl. gegen Maßnahmen (z. B. die Vergegangen. Ein beadl.tlid>er Teil ging zunächst über die soge- breitung des Aufrufs der Reichsregierung vom r. Februar in
nannten halboffenen Heime oder war in Lehrstellen unter- den Schulen), die jenem Geist entsprungen seien, das Christengebracht. Stellungen konnten auch den Gelernten bei der tum zum Mittel der Politik, "die Sd!ule zum wi!lenlosen
heutigen Lage des Arbeitsmarktes nur in bescheidenem Um- Instrument des Staates und die Pädagogik zur Dienerin der
fange versd>afft werden. Die meisten liegen deshalb wieder Politik zu machen" (Kundgebung der Katholischen Schulder Wohlfahrt zur Last und sind aufs Neue Sorgenkinder organisationen Deuudl.lands).
fürsorgerischer Betreuung. Ein Teil hat im freiwilligen ArIn der evangelischen Zeitsd!rift "Religiöse Besinnung" entbeitsdienst Unterschlupf gefunden.
Aber auch er bedeutet für diese Jugendlichen in seiner wi<.kelt ein Dr. Konrad Jaransch ähnliche Gedankengänge.
heutigen Form keinen Ausweg aus ihrer Lebensmisere. Nad1 Er sagt u. a.; "Fiir den Staat ist es eine Notwendigkeit, daß
beendeter Arbeitsdienstzeit winkt wieder ein Dasein ohne das Wissen um die Fragwürdigkeit der menschlichen SituatiOn
Sinn und fast ohne Möglichkeiten, in ein geordnetes Dasein wach erhalten bleibe. Gerade darum hat die Staatsgewalt ganz
zurü<.k7.ufinden. Neue sittliche Gefährdung und Verwahr- und ausschließlich auf das eine bedacht zu sein, daß sie selber
losung droht, trotzeinem Riesenapparat fürsorgerischer Hilfs- nicht für ihr Handeln religiöse Ansprüche erhebt". Die Tatsache der "Weltlichkeit der Lebensordnungen" dürfe nidlt
kräfte.
Es nimmt daher nicht wunder, daß der Drang in die Frei- verwisdl.t werden durch christlich verbrämte "Illusionen einer
heit bei den Fürsorgezöglingen vielfach nicht sehr groß ist. grundsätzlichen Welterneuerung nationalen ... Charakters".
Viele der Entlassenen wären, wie berichtet wird, lieber in der Der Staat könne darum auch kein Interesse an der HerrAnstalt geblieben, in der, wie man von den Fürsorgeskanda· schaft eines bestimmten Bekenntnisses oder einer bestimmten
Jen her weiß, daß Leben im allgemeinen nicht gerade ange- Religion haben. Er könne sich auch nidit gegen eine We1tlichnehm ist. Aber die Freiheit ist no~n trostloser. Und wird es keit richten, "die sich in den Schranken ihrer irdis.:hen Behöchstwahrscheinlidi gerade für die Lebensuntüchtigen und grenzung zu halten weiß".
Verwahrlosten noch auf lange hinaus bleiben.
M. W.
Dr. Jaransd> ist demnadl. folgerichtig ebenfalls für Beibehaltung der weltlichen Schulen. Nach ihm "wäre zu erwägen,
Eine Warnung
ob der Staat sie mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln (Personalpolitik, Richtlinien, Lehrerausbildung, LehrerDer l'olize.ikommi>sar von Siegbul'ß hat letz« Wodie folgenden Erlaf! an die Bevölkerung herausgegeben: "Es i.r vorgekom· fortbildung) zu Pflegestätten jener anderen We!t!ichkeit ummen, daf! sidi gewisse Krci>c der Bevölkerung an SA- und SS-leute p;estalten könnte, die wohl die religiöse Frage nicht ausdrückheranmachen und die•e gegen Pn.onen, mit denen sie in persön- lich stellt, aber sich bewußt und ohne prinzipielle Ansprüche
lid>er Feind•dJaft leben, aufzuhctztcn vcrsudJen, Meistens gesdJ1eht in das verantwortliche Leben von Volk und Staat hineindie• durch VerabrcidJung von Alkohol. Ich warne jeden, der es ordnet".
ver;ud>t, in dieocr An und W'ei<e d1e öffentlidJe Sid>crheit und
Dieser Gedanke dürfte sowohl für die Evangelischen wie
Ordnung zu stören, und werde in Zukunft nicht nur die SA- und für die Katholisdien bei ihrem rührenden Eintreten für die
SS-Lcutc bestrafen, sondern ohne An•chcn der Person gegen diese weltlichen Schulen den Hauptaumhlag gegeben haben. Die
Hetzer einschreiten und die sdiärfsten Maßnahmen anwenden."
sozialistisdl gefärbte "Gottlosigkeit", die zum großen Teil
aus "Illusionen einer grundsätzlichen Wdterneuerung" gespeist war, soll sich in weltlichen Schulen totlaufen, in denen
Druck-Arbeiten für Gewerbe, Handel, Privat man sich weithin mit den völkischen und nationalen GeWerke, Broschüren, Zeitsduiften, Flugblätter gebenheiten identifiziert. Man wünscht die "Weltlichkeit"
dieser Schulen sogar derart gefärbt, daß "um der geschichtlichen Einheit des Volkes wil!en" der gesamte "Unterricht
dem christlichen Gepräge der deutschen Volkskultur gerecht
wird".
,
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Buchdruckerei F A. s P K T H, WalbUngen
Man verlange Offerte!

~egen

die andere, oder in positivem Verstmde - der Rivalitätsstreit zwi>chcn zwei Abgöttern.
Es ist besser, gar kein Gott als die Lüge eines Gottes, der
in Wahrheit nur "Opium für da1 Volk" ist, für das Volk.
dem die "Religion nicht genommen werden soll", Worten,
hinter denen sich beide Male die Philosophie des Bauches und
ihre Gegenphilosophie verbirgt, die nach den Gesetzen der
Wirtschaft auch die "Produktion" und ,.Konsumption" der
"religiösen" Güter bemißt.
Wa, hier geschieht ist Schändung des Evangeliums, und
wenn es heute an diesem Punkte kein Erwad>en der christli~flen Gemeinde mehr gibt, so gibt es überhaupt kein Erwachen mehr für sie. Denn dann wäre die Kirche selbst gottlos geworden.
Aller unser Kampf gegen die Gottlosigkeit - wird er ohne
jenes Erkennen des Balkens im eigenen Auge geführt - ist
der grandiose Selbstbetrug. des jüdischen 'Pharisäers, hinter
.:~m der Teufel seine Machttrümpfe in der Welt ausspielt
gegen den Spender und Erhalter gerade dieses unseres irdisdl.en Lebens.

Was ist eine "Verzeihung"?
D1e Frou des zu !cbenslänglidJ.em ZudJthaus verurteilten Arbeiters K. hat ihm 111 den ersten Jahren seiner Haft ,·iele liebe,·olle
Trostbriefe geschrieben und ihn, so oft es ging, mit den Kindern
besudl.t. Eine• Tages reichte sie dodJ die SdJeidungskbge ein. Der
Mann hoffte nodJ auf ein Wiederaufnahmeverfahren und wollte
de,halb seine Frau nidJt preisgeben. Er madne deshalb im EhesdJeidung<pro>.eß J;eltend, seine !'rau habe ihm da• VerbredJen und
die Zuchthau.,::afe verziehen, sie könne also seine Verur<ei!Uilf:
nidJt mehr al• Scheidungsgrund ins Feld führen.
Die Ehe "'urde uotzdem geschieden. Das zu<tändigc Oberlandcsgeridlt wenerc das Verhalten der Frau nur oh •ogononntc mora·
li,dJ.e Verzeihung. Man mli<>e ihr glauben, doß >ie ihren Mann
beim letzten Be.uch nur geküßt habe, um vor den Kindern und
dern Auhichnbeamten nicht den Ans<hein der Un\'er<iihnlichkeit
und Hartherzigkeit zu erw<d<en. Als eine Verzeihung im Redirs<inne könne soldie flüditigc einmo!i~:e Erwiderung einer ZärtlidJ.keit nicht angesehen werden.
Ocr Arbeiter K. wird im ZudJrhaus in .Erinnerun~ an die Besudle
seiner Frau und beim Anblid< von ,-ierzig liebevollen Brief~n
•icher!ich zu dem SdJluß kommen, daß chelidie Verzeihung <lod1
eine höl!isd1. komplizierte SadJe ist.

Da könnte es allerdings sein, daß sich die "weltlichen"
Schulen kaum noch von den andern untersdieiden, und d2ß
ihre Einrichtung lediglich als Mittel der Absonderung freigeistiger Elemente zu werten wäre.
Maut h e

Protest
Solanf\' idJ no<h ein Protestant,
Wi!l idJ audJ. protestieren,
Und jeder deutsche Musikant
Soll's weiter musizieren!
Singt alle Welt: Der freie Rhein!
So sing' idJ. doch: Ihr Herren, nein!
Der Rhein, der Rhein könnt' freier sein So will idJ. protestieren.
Kaum war die Taufe ~bgetan,
Idi kroch nodJ auf den Vieren,
Da fing ich ,dJon voll Glaubens an,
Mit Madit zu protestieren,
Und protestiere fon und fon,
0 Wort, o Wind, o Wind, o Wort,
0 selig <ind, diO hier und dort,
Die ewig protestieren.
Nur eins ist not, dran halt' idJ fest
Und will es nit verlieren,
Das ist mein dlrist!idJer Protest,
Mein dJrist!i"'- Protestieren.
Was geht midi aH da> Wasser an
Von1 Rheine bis zum O?.eon?
Sind keine freien Männer dran,
So wiH idi protestierell.
Von nun an bis in Ewigkeit
SoH euch der Name zieren:
Sohng' ihr Protestanten seid,
MUßt ihr audJ. protestieren.
Und singt die Welt: Der freie Rhein!
So singet: Ach! ihr Herren, nein!
Der Rhein, der Rhein könnt' freier sein,
Wir mü.sen protestieren.
Gcurg Herwegb

Jc(Jic:Rt bitte
Ortressen fllr 'lrobenumnzern!

Eintritt verboten
Ein Warenhaus,

das keinen Kunden hereinläß-t
Wollen Sie einen Elefanten, ein Faschingskostüm, einen
Aropb,n, einen Rasierapparat, eine Lokomotive oder, um
etwas Alltäglicheres zu nennen, ein Haus mit affit Zimmern

inklusive Möbdn, Zentralheizung, Telephon, Frigidaire und
Radio kaufen?
Nichts einfacheres als das. Schlagen Sie den Kataloj; von
Sean Roebudt & Co. in Chicago auf, der s.o dick ist w1e drei
Lexikonbände. Dort finden Sie den gewünschten Artikel,
gegenüber eine Nummer. Diese scilreiben Sie auf ein Blatt
Papier unter Ihre Adresse; vergessen Sie aber nicht einen
Sdwk beizulegen. Dann bekommen Sie innerhalb von vier
Tagen franko und inklusive Emballage den Elefanten oder
das Haus baufertig in numerierten Einzelstücken mit dem
dazugehörigen Plan und herzlichen Grüßen der Firma.
Vö!!ig überflüssig, sich hinzubemühen und die Ware zu
begutachten oder abzutasten. Man würde Sie gar nicht hereinlassen. Diese Herren, die in ailen Städten Amerikas ihre
Wolkenkratzer emporschießen lassen, haben die größten Verkaufslokalitäten der Welt, aber man sieht nie einen Kunden
darin, ihr Geschäft hat die Eigenart, daß es sich ausschließ!idJ
per Post abwickelt.

•

Stellen Sie sich einen Arbeiter vor, der, nachdem er sein
Lehen lang gespart hat, um sich ein Häuschen für seine alten
Tage zu kaufen, einen Prospekt aufsd-Jiägt und unter der
Familienlampe ohne langes Hin und He .. zwischen seinem
Kaffee und dem Schlafengehen das Modell: "Bijou Nr. 3310"
auswihlen würde: Sechs Zimmer mit Bad zu 45 Dollars
monatlich, mit runden oder geraden Türen, je nach Wahl,
einem roten und blauen DadJ, einer kleinen Steinbank vor
der Tür, welche ein als Prämie beigegebener Kirsdtbaum beschattet ... Einen Arbc.iter, der nach sorgfältiger Abfassung
der Bestellung zu Bett gehen und völlig traumlos schlafen
würde, in Erwartung seines in Kisten versandten Hornes, das
in wenigen Tagen auf dem bereits erworbenen Grundstück
zum Auspacken bereitliegen wird. Es handelt sidJ nidn etwa
um Schreberhütten, wie wir fie in der Umgebung unserer
Großstädte zu Tausenden sehen, nein, es sind große, richtig
.:tuf Kellern sitzende Häuser, die in a!len Farben auf die
amerikanische Landschaft hinausstrahlen.
Aber unter den 70 oco Bestellungen, die in der Hauptsaison täglidJ bei Sears Roebuck einlaufen und für sich allein
das größte Postamt von U.S.A. beschäftigen, sind auch viele
g=z kleine Dinge. Sie werden genau in derselben Weise erledigt wie die, die in die Tausende gehen. Den Maschinen
(und den menschlichen Masd!inen), die sie bearbeiten, ist es
ganz einerlei, wievidste!lig die Zahl ist, um die es sich dabei
handelt.
Da hat z. B. Herr John Smith, wohnhaft in St. Cloud,
einer Sudt von 18 ooo Einwohnern im Staate Minnesou,
unter Beilegung von 3 Dollar 40 Cent eine Bestellung auf
ein Fb.nellhemd und eine Holzpfeife gemad!t.
Nachdem sein Brief maschinell geöffnet (6oo in der Minute)
und konstatiert ist, daß der angewiesene Betrag dem Wert
der beiden Gegenstände entspricht, wird der Zettel, auf dem
der unbekannte Kunde seinen Wunsdt geäußert hat, zu einer
Art Rohstoff, an dem Tausende von Männern und F .. auen
gleidl Automaten streng beredJnete Griffe ausführen.
Wer etwa den Mädchen zusieht, die hier ihr Leben damit
verbringen, fünfzehnhundertmal in der Stunde die Kuverts
der eingelaufenen Post an einen Metallambos zu sdtlagen, um
zu konstatieren, ob nicht etwa Hartgeld darin ist, der weiß,
was es heißt, in einem nach Taylor rationalisierten Büro zu
ubeiten. Andere Beamtinnen drehen ununterbrochen Rechen~
maschinen, die sie des Denkens entheben; und andere sind
damit besdJäftigt, PapJrendeckelzettel, die ihnen von allen
Seiten zufliegen, nad! redJts oder links zu werfen oder das,
was pneumatisdJe Röhren vor sie hinspeien.._ in unersättlidJe
Schlünde zu versenken.
Die bis zur chiffrierten Formel vereinfachte Order des
Herrn John Smith wandert mit Hunderten von anderen auf
laufenden Bändern von Etappe zu Etappe (nach dem Prinzip,
daß es rationeller ist, die Arbeit zu bewegen, statt den Arbeiter). Wenn man das mit ansieht, ist es schwer, sidJ vorzustellen, daß man geschäftlichen Operationen beiwohnt. Und
dod:i ist Herrn Smiths Bestellung eben jetzt an ihrem abenteuerlidtsten Punkt angelangt, wo das Ganze bereits ans UnwahrscheinlidJe grenzt.
Das FUneilhemd und die Holzpfeife, die augenblicklich die
einzige Sehnsucht eines braven Provinzlers bilden, ruhen weit
weg in den von einander durch Stockwerke und kilometerlange Gänge getrennten Abteilungen des Lagers. Und diese
Gegenstände müssen an demselben Ort und zur gleichen Minute, nicht früher und nicht später unter der Hand desselben
Packers zusammenlaufen. Eine verbisSl!ne, brutale Mechanik,
welche von den ·kleinen,.behandschuhten Händen eines Mädchens bedient wird, markiert auf korrespondierenden Bons
die Minute, 2u welcher der Doppelwunsch des Herrn Smith
Wirk.lid!keit werden soll.
In dem Augenblick, da auf der elektrischen Uhr ihre
Stunde schlägt, werden die einzelnen Ge&,.enstände in "Tobboggans" ~eschleudert, schwarze Gedärme, die Fußböden und
Straßen d1eses Palastes durdtbohren. Sie reisen auf laufenden
Bändern, werden von endlosen Ken~n aufgeschnappt, die sie
in andere Stockwerke befördern, in numerierte Abgründe
leeren und ins Dunkel stün:en oder aber ins Lid!t emP.Orheben. Und unterirdisdJ wird das "Verdaute" Materia! di.nn
in lange Züge entleert.
Eine sehr merkwürdige Stelle, welche die Bestellung des
Mr. Smith auch noch passiert _hat, ist der Saal, wo die Millionen von BesteUern in Postfächer eingeteilt sind. Denn Herr
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John Smith hat das Pech, nicht ~er ein~ige .dieses Namens. zu
sein. Sears Roebuck &: Co. fuhren m Ihrer Kundenhs~e
100 ooo Smiths, und ·wenn dieser Herr etwa glaubt, daß ~em
Vorname zu seiner Identifizierung beitrage~ kann,. dann 1r~t
er sich, denn von den hunderttausend Sm1ths ~eJßtn _dre1~
tausend John. In Sr. Cloud, Minnesota, aber g1bt es 1hrer
glückllcherweise nur vier!
In seinem Postfach ist dieser sehr geschätze Kunde durch
ein Stückehen Pappendeckel vertreten, wo der ausgestanzte
Name des Bestellen als Schablone für den Adressenaufdruck
des Pakets dient. Diese •Millionen von Zetteln bilden die
ganze Buchhaltung des Unternehmens, das, von diesem Raum
abgesehen, keinerlei Geschäf~sarchive ~esitzt und trotzdem
durdJ dieses System genau we1ß, daß es 1m vergangenen Jahre
~chtzehn Millionen Katologe verschickt hat.
Wer einmal zugesehen hat, wie auf den laufenden Bändern
von Sears Roebuck &: Co. ganze Lawinen von haargenau
gleichen Schuhen, Radios und Möbeln vorbeirollen, der hat
einen Begriff von Amerib.
E. BI an c h a r d

Kettenläden
Aud!. die "Kenen!äden" sind, wie die Einhcitspreisgcschäfte, von
Amerika herübergekommen. Ihre Besonderheit besteht darin, daß
- im direkten Gegensatz zum Veroandt-Warenhaus wie Sears
Roebudl & Co. - die ganze Firma in lauter kleine Filialen aufgelöst ist. die sid!. meist in den stillw Wohnvierteln, nidit in den
Geschäftsvierteln der Städte befinden.
Das größte derartige Unte!"nehmen in U.S.A. ist die "Great
Atlantic and Pacific Tea Co., im allgemeinen "A. & P." genannt.
ihr Jahresumsatz im Jahr I9JI war etwas über eine Milliarde
Dollars. Sie i>t also überhaupt eines der größten Weltuntemehmen.
Die "A. & P." verkauft nid!.t bloß Tee, sondern überhaupt a!le
Lebensmittel, und zwar in de!" Form des ,.Food Markot". Ihre
filia!en sind Kaufhäu1er fül" Lebensmittel jeder Art, die ab g cpackt zu haben sind {das gilt auch für Waren wie Butter, Eier,
Käse, Fleisch, Kud!.cn usw.). Der Einkauf wird dadurd!. sehr vereinfad!.t; es gibt keia Warten und kein Laufm. von Gcsd!.iift zu
Gesd:.äft. Ein einziges Tdefongespräd!. genügt der amel"ikaniod!.en
Hausfrou meist, um ihren ganun täglichen Einkauf zu erledigen(Von einem gewissen Quantum ab wird ins Haus geliefert.)
Bei uns in Deutschland haben sid!. bis jetzt weder die Kettenländen (Beispiel: Kaiscrs KaffeegesdJäft), noch die Ve..,andthäuser
nod!. die Einheitsproisgesd!.~lte in der Weise entwid<eln ki;inncn wie
in Amerika.

Straße setzt und 30 in eine menschen.unwürdige Knochen~
mühl" sperrt, wo sie selber nichts anderes sind als atmende
Masd!inen.
.Oer Mensch ist sdtuldig, nicht die MasdJine. Wenn der
Mensch den rechten Gebrauch von ihr machen würde, dann
wären von jenen 100 nidn 70 ohne Verdienst und JO ausgebeutete Sklaven, sondern alle 100 hätten eine Arbeit, die sie
freute, und dahinter einen ausreidJenden Feierabend. Die
Maschine ist nämlich dazu da und zu nichts anderem, um den
Menschen das -Leben l e i c h t e r z.umachen. Das könnte sie,
wenn sie, die kein einzelner geschaffen hat und die kein einzelner handhaben kann, der Verfügungsgewalt des einzelnen,
der privaten Ausbeuter entzogen wäre.
Die Masch.ine in ihrer heutigen Vervollkommnung enthält
das "technische Argument" für den Sozialismus. Die Wirtschaftskri~ demonstriert es mit grausamer Deutlid!keit: die
modernen Maschinen vom Mähdrescher bis zum industriellen
Automaten erlauben nur dann eine Ausnützung aller ihrer
Möglichkeiten, sind n~_r .dan~ wimd!aftlich rcnt.abel, wenn
sie dauernd voll beschaftJgt smd, wenn also für lhre Erzeu~
gung' da-uernder Absatz da ist; ~:~·nd dieser ~st n~H denkbar in
einer planmäßig geordneten W1rtsd!aft, md!t 1n einer plan~
losen und ungeordneten, wie sie das kapitalistische System
darstellt. Erst wenn eine sozialistisdJe Bedarfswinsd!.:tft an
die Stelle der kapitalistischen Profitwirtsdtaft getreten ist,
wird die Maschine, die an sich weder böse nodl gut ist, aus
einem Fludt der Mensd!heit zu ihrem Segen werden können .
Ernst Schweizer

Die böse Maschine
Aus Amerika und Australien hört man, die Nachfrage nadt
Pferden sei in letzter Zeit gestie-gen. Deshalb nämlich, weil
man in der Landwirtsd!aft begonnen habe, die Maschinen
wieder abzuschaffen, statt Traktoren Pferde vorzusp.:tnnen
und mit der guten, alten Sense zu mähen statt mit dem Mähdrescher.
Bei einem Bahnbau in Amerika ist ein Löffelbagger unter
feierlichem Zeremoniell begraben worden. Er hätte 50 Arbeiter erspart, die nun dafür haben beschäftigt werden können. Tod der Masdtine! Der Mensd! geht vor!
Eine Zigarettenfabrik hat die vor einigen Jahren angesd!aften hochmodernen Maschinen versdJroten lassen und lOO
Arbeiterinnen neu eingestellt. Sie ist in den Zeitungen wegen
"so:..ialen Empfindens" gelobt worden.
Ich bezweifle allerdings, ob das Lob verdient war. Und ich
glaube kaum, daß nun eine Zeit im Anzuge ist, wo der
Mensch sid! wieder von der Masdline abwendet, weil er ge~
merkt hat, daß sie vom Teufel stammt.
So liegt der Fall denn doch nid!t. Dies-e Abkehr von der
Maschine, die jetzt in mandttn Fällen zu beobachten sein mag,
ist eine vorübergehende Erscheinung. Sie hängt mit der Wirtschaftskrise zusammen und wird mit dieser auch wieder versdJwinden. Man hat Masd!inen abgeschafft, wo sie w~gen der
Abntzstockung unrentabel wurden.
Wenn nämlid! die Mehrp .. oduktion, die der MasdJine verdankt wird, nid!t v e r k a u f r werden kann, dann ist die
masd!inelle Produktion ein Verlustgeschäft . .Es .ist, w:ie wenn
einer mit dem Auto vom Haus zum Stall fahren wollte, oder
für den Kirschbaum hinterm Haus eine Feuerwehrleiter benützen würde, oder eine elektrische Rammkatze für seine
Bohnenstecken.
Maschinen, die stillstehen, sind sdtlimmer als keine Ma~
sdtinen. Maschinen, die nicht voll beschäftigt sind, sind nicht
v_iel besser. _Einer .Maschine ~ann man nicht kündigen, wie
emem Arbeiter. E1ner Masd!me kann man den Lohn nicht
kürzen. Sie frißt ihre Amortisationskosten und ihre Unter~
ha!tungskosten, ohne Rücksid!t auf die Winschaftsl.:tge.
Da r u m sind in der Krise so manche rückständigen, mehr
auf Handarbeit als auf neueste maschinelle Errungensdlaften
eingestellten Beuiebe besser daran als die hochmodfrnen. Darum hat sid! in ihr mancher kleine Krauter besser über Wasser gehalten als der Großbetrieb, der bisher auf ihn herabsah.
~n~ damit hänl";t es zusammen, wenn manche Ar-beitgeber
m 1hrem Busen em längst entwöhntes soziales Verständnis
au.ftauchen spüren, w7nn sie weniger MasdJinen und dafür
w1eder mehr menschhebe Arbeitskräfte in Gang setzen. Bei
sto~en.de.m und ~ckläufigem Absatz ist es .im allgemeinen
kap1tahsmdJ vorte1lbafter, mit Menschen statt mit Maschinen
zu produzieren. Diese Betriebsweise ist "teChnisch rückständi~
ger, aber kaufmännisch elastischer. Der ·Mensd! ist in soldten
Zeiten die b i I I i g s t e M a s c h il n e. Sie verursacht keine
Anschaff-~.lllgskosten, keinen Unterhalt und kann jederzeit
ohne Weiteres "abgestoßen" werden, wenn -kein Absatz mehr
für ihre Produkte da ist.
Es liegt eine gewisse rührende Naivität darin, wenn sich
soldJe Mens<;hen nun freuen, daß sie gegenüber der Maschine
S<?zus~gen ~Ieder zu Ehren kommen. Diese Freude ist ebenso
k~ndl!d! w1e d_er Haß gegen die Masdtine, die Arbeit wegn;mmt, oder d1e den fronenden Arbeiter an fich fesselt währ~nd er lieber i~ Grünen spazieren ginge. Die Maschine ist
em Werkzeu_g, mdtts anderes; anders ~erum_ge_s~hen ist jeder
Spaten und tedes Messer auch schon eme pnmltlve Maschine.
Das We~kzeug kann nichts dafür, wie es vom Mensd!en be~ütz~ Wlr.d. Das 1:fesser ist nicht sch-uld, wenn ich mich mit
1hm 1ns e1gene FieJsch schneide; der Ofen kann ·nichts dafür
wenn das Kind sich die Finger an ihm verbrennt.
'
. Und so ist auch das laufende Band nid!t dafür verantwortlich zu machen, wenn es von 100 braven Arbeitern 70 auf die

Kleinigkeiten
Die große Putd. Auf einer Gauleitertagung der NSDAP wurde
mitgetc1lt, daß der Mitgliederstand der Putci I,j Millionen Cl"·
rcid!.t habe. Eine :Mitglied<~"sperre soll nach einer Verfügung Hitlers
nicht vor Erreichen de!" •-Millionen-Grenze verhängt werden.
Bis zu Nr. 100 ooo. Unter dieser Ubersd!.rift schreibt die nationale "Kreuzzeitung": "Du neuernannte Propagandaminister Dr.
Goebbels vuab<d!.iedete sich von seinen Mitubeitern im Gau. Bcrlin der NSDAP. Er betonte bei dieser Gdcgcnheit, daß er mit
Dankbarkeit dieser Arbeit gedenke: "Darum ist es aud!. mein Bestreben, wo immer es möglich ist, alte Parteigenossen in ein Amt
zu brin-;en, die eine Mitgliedsnummer unter 100 ooo haben." Diese Haltung des nationalsozialistischen Gauleiterl ist durchaus
bead>dich."
Gegen Konjunkturritter. Der pfälzische Gauleiter der Nationalsozialisten, Bürckd, gibt folgendes bekannt: "Id!. b!"inge ... zu!"
Kenntnis, daß ich jeden, der der Meinung ist, eine angeb!Khe Konjunktur ausnützen zu müssen, bei mir Amtsenthebungen beantragt,
um auf diese Art frei gewordene Posten zu ergattern, als Sd!.ädling an der nationalen Revolution ansehe. ihn au~ der Pan-ei ausschließe und dessen Verhaftung im lntere"c der Sauberkeit unsere!"
Revolution durd!.setzen werde. Wir haben unseren ~mpf nid!.t
gdührt um an SteHe sd:.wuzcr un.d roter Parteibud!.beamten soldie
mit braunen Mitglicdsbüd!.ern zu setzen ..."
Aud!. du. In Weimar ist eine Offentlid!.e Kundgebung des Jungdeutschen Ordens verboten WO!"den, in der der Bundesführer
Arthur Mahraun über die Vor'<hläge des Jungdo zum Wiederaufbau der deutschen Wirt.sd:.aft sprechen wollte. Fiir eine Pressekonferenz des Jungdo, in der eine Aussprache iibe!" den Freiwillißen
ArbcitsdienH und die Ostsiedlung stattfinden sollte, ist ebenfallo
die Erl.ubnis versagt wo!"den.
Ein•timrnig. Der Gemeinderat von Mumau in Oberbayern hat
nach Pressemeldungen einstimmig - einschließlid!. der sozialdcmokratisd!.en Vertreter- bcsd!.lossen, den Reid!.spr:i<identen und den
Reid!.skanzler zu Ehrenbürgern der Marktgemeinde Murnau zu ernennen. - Das nennt man Volksgemeinsdtaft.
Warnung. Der Berliner Polizeipräsident warnt vor einer bewaffneten Bande, die in der Uniform der SA in Privatwohnungen
eingedrungen ist und unter dem Vorwand amtlidter Dur<hsud!.ungen nach kommunistisch<~" Literatur Geld und Sdtmucksad!.cn entwendet hat. EI" hat eine versd!.ärfte Kontrolle verdächtiger Personen angeo!"dnet, die Uniformen der SA und SS tngen.
Zwisdtenfall. Bei del" Abfahrt der ReKhstagsabgeordneten nad!
Porsdam ersd!.iu1en, nach der "Kölnischen Volkszeitunt:", Kriminalbeamte und erk!.inen, alle Abgeordneten, die nid:.t zu den
Nationalsozialisten, den Deutsdmationalen und du Volkspartei
gehören, auf Waffen untenudten zu müssen. Auf Besd.werde d~
Prii!aten Kaas wurde vom preußischen Innenministerium versi<hert,
eine derartige Anwei,ung sei nicht erteilt worden. Die Untersuchung auf Waffen unterblieb infolgedessen.
Ankurbdung. Der politisd!.e Umsd!.wung hat bei der Textilindustl"ie teilweise sta..ke Gesd!.äftsbe!ebung gebracht. Die Fahnen·
fabriken konnten nur zum Teil die vorliegenden Aufträge ausführen. Sie haben sich u. a. dadurch geholfen, daß man sdJwanrot·goldenc Fahnen zertrennte und weiße Streifen einnähte. Auch
Pa..uiuniformen und Windjacken sind stark gefragt.
St. ~iirokratiu~. In Leverkosen h~t sich ein T«hniker!ehrling,
der scme Stelle verloren hatte, bereit e~k!ärt, im Interenc seiner
weiteren Ausbildung ohne Lohn weiterz\larbe<ten. Das Arbeitsamt
hatte nid!.ts dagegen, hu ihm aber g!eid!.zeitig die Arbeiulosen·
Unterstützung gestrichen. Mit der Begründung, daß er ja jetzt Arbeit habe.
Fiir_die Voi~Sge5u~dhe_it. In ~er "Medizinisd:.en Welt" empfiehlt
d~r D1r~kto!" emer Sauglrngs-Heilanstak da&.a..... als gesundheits·

fordernden Sport, ?•sonders ~ür kleine fünf- bis sechsjährige MiidcJ;_en. Maßvoll bemebenes Re11en von der frühcstm Jugend bis iru
hod!.ste Al_te!" bewa~re am besten vor einer Kur in Bad Kissingen.
- Den mmderbemntdten Schichten werden die Pferde gestellt.
Filmverbote. In Baye!"n <ind eine ganze Reihe wertvoller Filme
verboten worden; u. a. "Revolte im Erziehungsbaus" Der Weg
ins Leben", "Kuhle Wampe", "Im. Westen nid!.t.s N;u~s" Nie·
mandsla~d",. "Panzerkreuz... Potemkin", "Sturm über Asien": ,:Zehn
Tage, dlf d~e Weit erschütterten", "Der blaue Expreß" und viele
ande>e.
N.uses Amerik;. Der Chikagoer Rundfunksender hat soine
Abendunterhaltung weitgehend in den Dienst del" Alkoholp!"opaganda ge>tdlt. ~o hat man z. B. ein Hö..,piel gebracht, das ein
d~uts~es Bockb~erfcst .darsteHen sollte. Einige Gesel!sd!aften, die
d1e Emfuhr ?•utsd!.en Bieres organisieren, wollen für ihre P!"Opa·
ganda auch emen Sender in New York erwerben.

Werbt Abonnenten I

Stuttgart, 26. März 1933
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Bis auf weiteres verboten
WORTI. INNENMINISTERIUM
Der Polizeikommi~sor
für das land Württemberg.
Nr. P.A. 202215 Sonntogneitung.

Stuttgort, den 22. März 1933.

Ao
da~

Polizeipräsidium
STUTTGART

Auf den Bericht vom 18. Mär<- 1933

Nr. II b 2 1169;33.
Betreff: Verbot der Wochenschrift
"Oie Sonnlogszeitung".

An\.:
beglaubigte Mehrfertigung,
weitere Erloßobschrift.

Auf Grund von § 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von

Volk und Staat vorn 28. Februar 1933 {Rekhsgesetzbl. I S. 83) wird die in Stuttgort
erscheinende Wochenschrift "Die Sonntagsz:eitung" bis auf weiteres verboten.
Dieses Verbot umfaßt auch jeden Ersatz dieser Wochenschrift.
Das Polizeipräsidium Stuttgort wird beauftragt,

der~

Verleger durch Zu-

stellung der beiliegenden beglaubigten Mehrfertigung zu verständigen. Hiena(h
ist das Weitere zu veronlassea.
ln Vertretung
gcz. Dr. Dill.

Die Rithtigkeil' vorslehender Abschrift wird beglaubigt.
StuHgart, den 22. Mär: 1933.
Registratur des Innenministeriums.
gez. Wagner.
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Lhu<.k Budtdn"'""'' lt. Sr"lt, ll',ibl"t~<tt-~"'"""'· Lid~,,,bu•t-cc St:.tr<)

Stuttgart, 16. April 1933

Die

onnta
Arbeitsdienstpflicht
Es ist nur eine Frage der Zeit, wann in Deutschland aus

dem sdJOn seit einiger Zeit bestehenden "freiwilligen Arbeitsdienst" die Arbeitsdienst p f I i c h t herauswachsen wird.
Alle Einwände, die man gegen die Arbeitsdienstpflicht
schon erhoben hat- sie sei nur die Vorbereitung einer von
neuem angestrebten militärischen Dienstpflicht, sie erziehe
Massenmenschen statt Persönlichkeiten, sie werde lediglich
cin Heer von Lohndrückern schaffen u. dgl. - ändern nichts
an der T :ttsache, daß der Grundgedanke der Dienstpflicht
demokratisch und so z i a I i s t i s c h ist.
Es fragt sich bloß, ob dieser Grundgedanke in der praktischen Ausgestaltung der Dienstpflicht wirklich zum Durchbruch kommen oder ob er durch die Art und Weise der Verwirklichung vielleicht umgebogen oder verfälsdu werden
wird. Das kann sein, muß aber nicht sein.
Der heutige Sta~t ist gelegentlich von Vertretern liberalistischen Denkens verächtlich als "Wohlfahrtsst~at", als VersorgungsanHalt bezeichnet worden. Seit Bismarcks Versicherungsgesetzgebung ist tatsächlich in Deutschland aus der Sfäre
der staatlichen Aufgaben die Sorge für Kranke, Alte und
Schwache nicht mehr wegzudenken. Daß der Staat die Pflicht
har, für unverschuldet Arme zu sorgen, daß der einzelne
Bürger das Recht hat, eine solche Hilfe des Staats ohne Minderung persönlichen Ansehens zu verlangen, wenn er nicht
oder nicht mehr imstande ist, sich selber wirtschaftlich zu behaupten - diese Auffassung ist jedenfalls heutzutage bei uns
fast allgemein vorhanden und wird ernstlich nicht mehr angefochten, - außer von jenen ausgesprochenen Liberalisten,
wie sie zum Teil im deutschen Unternehmertum noch vorhanden sind.
Und dodJ liegt ein Körnchen Wahrheit in dem verä<.htlichen Wort von der Versorgungsansta!t. Solange nämlich, als
der sozialistische Gedanke, daß die G e m e i n s c h a f t für
den Einzelnen einzutreten hat, nicht deutlich mit seinem
Gegenstüdl: verbunden ist; daß der Einzelne für die Gemeinschaft da ist. Keine Pflicht, der nicht auch ein Recht, kein
Recht, dem nicht auch eine Pflicht entspräche: auf der Erkenntnis dieser Verkoppelung beruht die Wohlfahrt jeder
geordneten Gemeinschaft von Menschen.
Hier lie!t die Begründung der Arbeitsdienstpflicht als der
sozusagen ogischen Ergänzung zum Versorgungsrecht des einzelnen Bürgers.
Wie die Praxis künftig verfahren wird, weiß man noch
nicht. Ob sie es wagen wird und imstande sein wird, Versorgungsrecht und Arbeitspflicht miteinander zu verbinden
und gegeneinander abzuwägen, steht einstweilen dahin.
W e n n dies geschähe, könnte die Arbeitsdienstpflicht jedenfalls zur Grundlage eines großen Fortschritts, einer Erneuerung des ganzen gesellschaftlichen Daseins der Nation werden; zum Ausgangspunkt einer wirklich so z i a I ist i s c h e n
Gesellschaft und gleichzeitig einer riesigen Vereinfachung des
unübersichtlichen Apparats unserer Sozialgesetzgebung.
Die Arbeitsdienstpflicht wäre dann so auszugestalten, daß
sie die Grundlage des Rechts auf Alters- und Krankenversorgung würde. Jeder Bürger hätte dieses Recht und jene
Pflicht, und zwar ohne daß er Marken zu kleben und lebenslang Abzüge am Einkommen abzuführen hätte. Der Arbeitsdienst einer Anzahl von Jugendjahrgängen könnte sogar unmittelbar dazu benützt werden, das zu schaffen an Nahrung,
Kleidung und Wohnung, was die Altersjahrgänge über 65
nötig hätten, um vollends gesichert und unangefochten existieren zu können.
Das ist der Gedanke des vor etwas über zehn Jahren verstorbenen sozialistischen "Utopisten" Popper- L y n k e u s.
Er müßte zur Verwirklichung kommen, wenn die Arbeitsdienstpflicht kein Behelf und kein Irrweg, sondern ein gesunder Fortschritt werden soll.
E r i c h Sc h a i r e r
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V erbot aufgehoben

Deutsche Wirtschaft

Durch Erlass des württembergischen Innenministeriums Nr. P.A. 2ou/Io vom u. April
1933 ist verfügt worden:
"Das Verbot der "Sonntags~Zeitung" wird
unter der Voraussetzung aufgehoben, daß sid:t
Dr. Schairer der nationalen Regierung gegenüber streng loyal verhält und in der "SonntagsZeitung" künftig die Tagespolitik vollständig
ausschaltet.
Bei einem erneuten Verstoß hätte er mit einem
endgültigen Verbot seiner Zeitung zu rechnen."

Von Wichard von Mocllendorff

Der Völkerbund
Ein hoffnungsloser Fall
Für Genf war 1932 ein sd:twarzes Jahr. E• hat den moralis<.hen
Kredit des Völkerbundes ver n ich t e t. Es hat in aller Deutlio:hkeit dessen Unfähigkeit bewiesen, Kriege zu verhüten. Sein Rüd<grat ist gebrochen, seitdem er duro:h advokatorisd!c Kniffe ver·
sudlt, sidl den Verpflidltungen seines Paktes zu entziehen.
Von dieser moraliso:hen Niederlage kann sich der Völkerbund
nur dann nholen, wenn er die Komequenzen aus den Ereignissen
zieht und sio:h auf kontinentakr Basis neu organisiert. Wenn er
auf interkontinentale Sanktionen, deren Unmöglichkeit sidl er·
wies.n hat. vcrzio:hrct. Wenn er dur<.h diesen Verzicht den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion den Beitritt crmöglidlt und
den europ:iisehen Frieden durch Sd10 ffung Pa neuro·
p_a s auf solidere Grundlagen stellt, als sie der Völkerbundpakt
b1etet.
Je ra•<.hcr der Völkerbund sich zu dieser Reform cnnchließt,
desto besser für ihn, ftir F.uropa, für die Welt. Vidlei<.ht wird
dieser Anstoß von außen kommen: vom neuen Präsidenten der
Vereinigten Staaten.
Der Verlauf der Ab r Ü 5 tun~ s k o n f er c n z hat die friedensWilligen Mass.n nio:ht minder enttOusdu als die Behandlung der
mandsdluriso:hen Frage. Denn audt die Abrüsnong,konfercnz war
ein Mißerfolg. Die Interessen der Rü<tung<industrie hoben sidJ
stärker erwiesen, als die Friedenssehnsucht der Vi.ilkcr. Die Kon·
fercnz hat die Probleme mehr verschleiert ols ~olön.
Theor~tisdl wetteifern die Delegierten in ihren Bekenntnissen
zum Frieden und zur Abrüstung, während sie praktisdt das Ziel
der Konferenz sabotieren.
So hat die ganze Genfer Arbeit das Vertrauen der Völker verloren. Sie i<t zu einer Angelegenheit der Diplomaten ~ew"rden.
Sie lebt abseits vom wahren Pulsschlag der Völker, v<>n ihren
Hoffnungen, von ihren Leiden, von ihren Sorgen. Wöhrend der Völkerbund aus einer Hoffnun;: der VOlkcr zu
einem Parkett der Diplomotcn geworden i>t, wandelt sidl der
europäische Gedanke immer mehr atos einem Prosramm
von Wenigen in ein Ziel der Völker.
Coudenhove·Kalergi in "Pan~ur"pa"

Wie hilft man dem Bauern?

Der Verfasser der hi.r folgenden Abso:hmtte wär- .-or
nunmehr viazehn Jahren zur Leitung der deutschen Wirt·
,chaft berufen gewesen. Er hat sio:h damals - als StaatS·
sckrn~r im Rcio:hswinso:haftsministerium gegen Engstir·
nigkeit und Im.ressenteneinflüssc nio:ht durchzuset2en ver·
n>ocht. Wäre es nidlt jetzt an der Zeit, sio:h seiner wieder zu
erinnern?
D. Red.
Wenn etwa die Arbeiterschaft die Wirtschaftsmenschen einteilt in solche, die Arbeit leisten, und in solche, die es sich
leisten können, das nicht zu tun, so unterstellt sie einen Winschaftszustand, dH größtenteils verschwunden ist und unaufhaltsam seinem Ende zusttebt, nämlich den Wettbewerb zwischen menschlichen Muskeln und außermenschlichen mechanischen Kräften. In Wirklichkeit beseitigt die Maschine diesen
Wettkampf; denn sie gibt dieselbe mechanische Arbeit für
Pfennige her, die der Mensch günstigstenfalls für ebenso viele
Mark verkaufen kann. Vergleicht man das Verhältnis der
Arbeitspreise im heutigen Großbetrieb, so wird dem Muskel,
wenn er überhaupt angestrengt wird, für dieselbe Leistung
zehntausende mal mehr als dem Dampfkessel bezahlt.
Nichts ist dem Techniker unangenehmer, als wenn er den
Geist (die Geschicklichkeit oder Aufmerksamkeit, das Ge~
dächtnis oder die Überlegtheit) nicht vollkommen von der
mechanischen Arbeit abtrennen und ihre Verrichtung der
Maschine allein übertragen kann. Die Technik will letztlich
den Menschen als Muskelmaschine schlankweg ausschalten.
Und im weJentlichen tauschen die Menschen heute miteinander nur noch geistige Arbeit. Hätten alle Lohnk~mpfe von
beiden Seiten auf der Erkenntnis solcher Grundwahrheiten
beruht, statt daß man etwa menschensparende Maschinen anfeindet~ oder den Grobarbeiter höher bewertete als seinen
Meister, so hätte man manche Gereiztheit vermieden und
manchen Umweg erspart.
Das stärkste Vermögen des armen dummen deutschen
Michels ist sein G eist. Wir wollen ihn in jedermann begreifen und von Herzen achten. Wir wollen ihn klären und
kräftigen, keine Leistung verschütten und keine Anstrengung in Wirbeln verzetteln. Dann wird auch unsere Muße
anmutiger und unsere Seele lichter sein.
Der Verzicht auf Genüsse ist nodJ lange kein Hunger oder
Durst, der Verzicht auf Lärm und Tand noch lange keine
Duckmäuserei oder Schäbigkeit, und Üppigkeit im Stoffhehang des Leibes, im Fressen, Saufen, Rauchen, im Zierat der
Häuser und Straßen geziemt dem Neger mehr als uns. Ehe
ein künftiger Wohlstand uns wieder erlaubt, über da~ Not·
wendige hinaus dem Schönen zu huldigen, wird uns hoffentlich nicht nur die Kaufkraft, sondern aud! ein bißeben innere
Verwandtschaft dem Stil verbinden, der in den Städtebildern
von Straßburg und Danzig, im Handwerk von Nürnberg, im
Biedermeierwohnhaus, im westfälischen Bauernhof, in der
Blumenpracht des Dorfgartens, im preußischen Potsdam, aber
auch in einigen jüngsten Hochburgen Berliner Geschäftigkeit
leibhaftig von der Heiterkeit und Innigkeit, vom Stolz und
Sehrniß der deutsdien Lebenskünstler zeugt.
Muß man erst berechnen, oder versteht es sid! von selbst,
daß L u x u s nicht einmal im Kreislauf einer geschlossenen
Wirtschaft, geschweige denn als Tribut an fremde Wirtschaften wirtschaftlich stärkt, sobald er sich auf Verbrauchsgüter
wirft?
Gewiß erzeugt der Lederstiefel mehr Arbeitsgelegenheiten
und mehr Geschäft!C als der Holzschuh. Aber w~re Deutschland ein einziger Mann, ein armer Teufel, und hätte zwar
Holz, aber kein Leder, was täte er besser: fünffad:l arbeiten
und doppelt verbrauchen oder einfach arbeiten und einfach
verbrauchen? Zumal wenn er sio:h noch einmal entsänne, daß
seine Arbeitskraft sein hauptsächliches Kapitel umschlösse 1.md
seine Leistung die fremde auf der ganzen Erde zu schlagen
vermöchte, so müßte er seine Notdurft sparsam befriedigen,
den Holzschuh wählen, obschon der Lederstiefel feiner schiene
und ni<.ht gerade unerschwinglich teuer wäre, und seine Kräfte
sammeln, um mit ihnen gegen den Wettbewerb der Fremden
YOrzustoßen. Ja hätte er selbst ein wenig Leder im Oberschuß, so trüge er vorerst die Stiefel besser für gutes Geld in
seines Nachbarn Haus als an den eigenen Füßen.

Ein schwäbischer Bauer (keiner von den ganz kleinen)
schreibt der Sonntags-Zeitung;
Auf die Gefahr hin, daß mancher meiner Berufsgenossen
mit einem kräftigen Fludt auf seine Tischplatte haut, wenn
er meinen Vorschlag, den Vorschlag eines Landwirts mit
eigenem Grund und Boden, gelesen und verstanden hat,
schreib~ ich folgendes.
Ich schicke voraus, daß dabei alles Persönliche, vor allem
jeder persönliche Vorteil, der heutzutage bei allen Neuerungsbestrebungen eine so große Rolle spielt, völlig ausscheidet.
Ich weiß, daß meine Idee früher oder später Wirklichkeit
wird; weiß freilich auch, daß diese Verwirklichung erst dann
eintreten wird, wenn gar keine andere Wahl mehr besteht.
(Dieser Fall kann sehr rasch eintreten.)
Nun zum Vors<.hlag selbst. Fragen wir nach den Hauptursachen unserer bäuerlichen Sorgen, so stoßen wir immer
wieder auf die Bodenfrag e. Die (gemessen an unsern
Verkaufspreisen) viel zu t euren Bodenpreise sind es
- neben dem chronischen Mangel an Boden - was uns am
meisten Unruhe macht. Denken wir nur an unsere Kinder!
Oft macht man uns Bauern den Vorwurf, daß wir nie <>enug
bekamen, den Vorwurf der Profitgier, der unersärrfichen
Sucht nadt Mehrung unseres irdischen Gutes. Der Vorwurf
mag dort teil weise Beredttigung haben, wo man für keine
Kinder ~u sorgen hrau<:ht, die auch Bauer werden sollen. Aber
audt in diesem Falle muß zur Entschuldigung gesagt werden,
daß der Bauer nidtts dafür kann, wenn die ängstliche Sorge
um seinen Besitz mit der Zeit ihm zur andern Natur hat
werden müssen! Das liegt in der Natur der Sache, und
die sdJönsten Jesus-Worte von den .Blumen auf dem Felde,
den Vögeln unter dem Himmel, müssen abgleiten an der
eisernen Notwendigkeit (Not-Wendigkeit!), so viel Land zu
schaffen, um als Bauer bestehen zu können. Trotz äußerster
Anstrengungen ist da; in den meisten Fällen nicht möglich.
Und wo es erreicht ward, frißt die Sorge und die Mühe
unsere Seele. Wegen der ungelösten Bodenfrage ist der schwäbische Bauersmann samt Weib und Kind gezwungen, nicht
bloß Diener, sondern SkIave des Geldverdienens zu sein.
Man schafft nicht, um zu leben, weil das kein Leben mehr
ist, weil e; längst Pflicht geworden ist, daß man lebt um zu
schaffen! Da; muß unbedingt anders werden.
So wie unsere Theoretiker wollen (weitere Intensivierung
u. dgL) geht es nicht. Wenigstens für uns Bauern nicht. Der
arrondierte Betrieb des Gutsbesitzers und Domänenpächters
wird uns da immer um viele Meilen voraus sein. Und je mehr
die Modernisierung weirerschreitet, umso größer wird der
Abstand werden. Der Parzellenbauer k a n n da einfach niemals mitkommen, zumal wenn es so ist, daß er doppelt soviel
für die Parze II e bezahlt als der Hofbauer für das glei<:he
Stück a r r o n d i e r t e n Feldes. Das ist heute überall der
Fall. Hier ungeheure Nachfrage trotz völliger Rentabi!itätslosigkeit (was wollen denn die Leute anfangen?), dort keine
Käufer.
Maschinen (die wir nie ausnützen), Intensivierung, Genossenschaftswesen usv.·. a II ein sind außerstande, uns vor dem
sichern Unrergang zu retten. Hier hilft nur die Lösung der
Z w ~ n g ist zu Zeiten rascher Umwälzungen ein notwenBodenfrage in dem Sinne, daß uns der S t a a t oder die G emein d e (auf genos.>cn_schaftlichem Wef:e dürfte es nicht diges Übel, ein Allheilmittd für die Dauer wird er selbst in
gehen) diese Sorge abn1mmt: durdt R ü e k kehr zum Deuts<.:hland nicht sein. Er verhält sich zur Ordnung ähnlid:t
wie die Willkür zur Freiheit. Seine Gefahr steckt in denaltgermanischen Bodenrecht.
Dieses iH das einzige Mittel, uns vor der Kollektiv-Wirt- selben Tiefen menschlicher Schwä<.he. Wenn es einen berechschaft (gemeinsamer Betrieb einer Gemarkung) zu reuen; ti!'ten Beweisgrund zugunsren des sogenannten freien Kräftedas einzige Mine!, den Bauern 7u erhalten. Sobald wir unsere spiels gibt, so ist es die Warnung vor Starrheit und SelbstGemarkung gemeinsam umtreiben, wie man da und dort herrlichkeit, vor Kleinlichkeit und Unklarheit, vor Laune
und Wankelmut schlechter Machthaber. Denn vermutlidt
hört, daß es gut wäre, sind wir keine Bauern mehr.
Nehmen wir dem Bauern, insbesondere dem altwürttem- kann die Summe unmaßgeblicher willkürlidter Anlä~se, wie
bergischen, seine Sorge um den Boden, indem der Staat oder ein Exempel mit Dutzenden von Plus- und Minusrechenfehdie Gemeinde a 11 es Land kauft und jedem sein bis- lern, leichter das ungef:ihr richtige Ergebnis abwerfen als ein
einziger großer Rechenfehler des Maßgebenden.
heriges Feld in E r b p a c h t gibt, so befreien wir ihn von
Ausgleichskräfte sind und bleiben es, die man dem H a n seiner allergrößten Last. Wir geben ihm seine verkaufte Seele
wieder. Der jungbauer, der zweite und dritte Sohn, hat Sied- d e I und anderen Einrichnmgen der p r i v a t e n W i r tluno;smöglich-keiten in Pü!le. Wir können mit dem Groß- s C h .1 i t mit Fug und Recht zusprechen kann. Nur Unterpächter konkurieren, weil wir jetzt unser Land 7.um seihen ordnung dieser Kräfte unter die höhere Idee derGemeinPreis haben werden wie n. Schulden brauchen nicht mehr w i r t s c h a f t ist zu erwirken. Winsdtaft, die dem Gegem2<.ht zu werden, da uns ja der Staat (die Gemeinde) so und meinwohl nicht nützt oder gar schadet, ist auszutilgen. Was
So viel schuldet, was alljährlich bei Bezahlung unseres Eob- iibris bleibt, bedarf nicht nnr der Duldung, sondern auch der
PJ lc~c.
pacht~eldes neu verrechnet wird. Keiner verliert eine Furche,
W.ts Gemeinwohl sei, das ma" der Verantwortliche mit
keiner einen Ffenni~. Wer 5 Hektar Eigentum hat, nimmt
sie genau so in Erbpacht wie der größere Landwirt seine 1 5 \littcln zu ergründen trachten, die in der Kriegszeit ausgeoder zo HektJr. Es bekommt keiner etwas geschenkt. Aber pn>bl: U'ld ,mgcwcndcr sind. Er schlage jedem, der mit verder Kleine bnn sich dann wehren, kann bei kommender dc~i.ten K~rtcn spielen will, die Trümpfe ~us der Hand. Er
Gelegenheit zupachten, während er so unrett_bu zugrunde spanne Gleich mit Gieich zusammen und stopfe sich die
Ohren 1·or jedem Wirtschaftswunsche zu, der nicht der Angehen muß.
.
.
•
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tr.'.:; einer :;an~cn Wirtschaftsgruppe ist. Er sperre die GrupReidnum ist n1cht verboten, aber d1e Nm-wcnd1gkc1t, em
pcnführ"r "'ie K~rdinäle zllm Konkbve ein und lasse sich aus
Vcrmügcn anzuhJufen, damit die Kinder Land haben, wenn
Kupfer- und KatJtschuk-, Woll- und Fettbedarf, aus Einfuhr~ic anfangen sollen, wird dann hinfällig. Wir B.1ucrn können
umcrc< Lebens dJnn wieder froh werden. Wir können un<erc ~.elc~';cnhcit und Ausfuhrdra"!:• aus Arbeits- und Geldmarkt,
:"v!aulwurfsnatur ablegen und an unsere Menschwerdung gehen. .1\1> 11cuen Erfindungen und Jlten Erfahrungen, aus Industrie
und l.1ndwin,chaft den goldenen Schnitt vorschlagen, den
·
Rothacker

•

er als Gesdtäftsführer der deutschen Wirtschaft ebensowenig
blindlings schneiden darf wie .der Direktor einer Bank oder
Fabrik.
Das wirtschahliehe Gesamtbewußtsein eines Volkes, vereinigt im Gehirn eines allwissenden Staates, muß ein für alle
Male der bessere Hort und die bisscrc Pflanzstätte für Initia·
tive sein als das Teilbewußtsein privater Unternehmungen,
der Banken oder Börsen.
Man denkt freilich nicht gerade mit Ehrfurcht an gewi;se
fiskalisdlc Betriebe zurück, und vornehmlich ihr Beispiel
dient den Verfechtern der alten Wirtsdtaft als Beweismittel
für das, was in ihrer Sprechweise staatliche Behinderung des
Fortschrittes und Erfolges heißt.
Ob sich der Winsd1ahserlös als Lohn oder Zins des einzelnen oder als Dividende der Gesellschaft oder als Aufbesserung der Staatsfinanzen ausdrückt, das allein wird den Winschaftsbeitrag der Mens<:hen weder verkümmern noch emporzüchten. Daß der Wirtscl-taftsmensch nicht mehr wie in Söldnerfähnlein aufgelöst umher irrt, sondern wie im Volksheer
geschlossen aufmarschiert, daß Reihe und Glied, gleiche K,lppen und glei<:her Tritt ein solches Heer beherrs<:hen, das alles
kann zwar S<:häden der Willkür vermindern; aber keine Zucht
und Lehre, kein Lob und Tadel, keine Strafe oder Belohnun~
ist stark genug, den Verstand 1.u schärfen oder gar die Scde
anzufad-ten. Man wird auf Befehl weder überlegsarn noch erfinderisch, weder beharrlid-t noch treu. Wehe dem bnde, das
sidt beim Aufbau seiner Wirtschaftsmasd-tine so ersd1öphe
und cntgeistigte, daß es sie nur noch mit dem schw:td1en
Dampfe der Gewohnheit treiben könnte!

•
Je größer, sicherer und reid-ter ein Wirtschaftsgebilde ist,
desto wahrscheinlicher kann es sich von andern a b t r e nn e n. Wir kennen eine sol<:he endli<:he Größe, die sich selbst
genügt, nur noch in dem einzigen. Falle der ganzen Erde.
Von den erdbewohnenden Völkern der Neuzeit h:n bisher
keines sid!. von den andern wirtsdiaitlich loszulösen vermocht,
wenn auch manches der Absicht 7.uneigt, es über kurz oder
lang zu versud-ten, und wenn auch jedes den Endzustand vollkommener Selbständigkeit gern ertr'iumt.
So drängt denn alle Erfahrung dahin, die B in n e n w i r t s c haftals etwas Elastis<:hes und Lebendiges zu erhalten, indem man au<:h hier den goldenen S<:hnitt zwischen nützlichem
S<:hutz und schädli<:her Verwöhnung behutsam führt. Binnenwins<:haft darf nicht wieder, wie es einst der Landwirtschah
und den besten Industrien geschah, ein schwer verdächtigtes
und widerwillig geduldetes Dasein fristen, sondern muß, in
ihrer Besonderheit erkannt, zum eigent!id-ten Kern der Nationalwirtschaft verdichtet und durd-t Staatshoheit und Volksgunst dem Interessenstreit entrückt werden. Rings um die
Kernwirtschah wird aber Randwirtschaft nicht zu entbehren

Kultur und Nation

Auferstehung Moellendorffs?
Der Herausgeber der Sommlung von Mocllcndorffs Schrifteil
("Kon>ervamer Soz1ahsmus'), Hermann Curth, hat dem Buch
folgende< Geleitwort mir~;cg:eben:
"Die Ideen und das !;eistige Werk Wichud von Moel~endorifs
sind '" das Schick.<al mitgerissen worden, das 'eine planwlnsdtaftlidten Emwürfe au1 dem Rcvo!ution><cmcs<er 1918/t9 erlitten
haben. Vielleidtl wurden >ie zu früh gesdtrieben. Viclleidtt muß
cirr Volk durd1 die AbgrürrJe der Inflation und die Niederungen
der Fraktion~npolitik gehen, um gegen die Versuchungen der
Notenpresse und der formalen Demokratie endgültig immun ~u
sein. Da> deutsche Volk ober i>t heute bereit, nach soviel negativen
Erfahrungen den Weg schöpferisd1er Neugcstlltung .-,u gehen.
Die Aus,lchnun;; der öffendid1en Wimchaft, die NntwcnJigkcit
eil\er positi,·cn Binncnmarktpolit!k, die Se!bstaufg3be dc.• echten
expansiveil Kapitalismus sind heute keine Probleme mehr, sondern
.ch!"1d1te Wirklichkeit. Sie verlangen mit äußerster Dringlid1keit
nad 1 einer Verhssung, (lie Planung und Rat, Initiative und b.ekutivc, FUhrung und Gefolgschaft in ein Sptcm cdner Veramworr\ichkeit aufcine.ndcr paJk Dieser Vcria;sungsbau ist unauf·
schicbbu geworden. Daß eine gehOri~e Portion Sozi a I i s m u s
zu ihm gchiirt, und Jaß dieser Sozialismus weder romantischer
Gdc•hiS>o.ciali"nus, noch reiner Diktatsozialismus sem kann, ist im
Grut\de überall durd1f:cdrunt;cn.
Mocllcndodf hat eine Fülle von Wc"t.<unben für d"•csen Weg gc~
geben. Wie er o!"gani<Oturi;dJcn Sozialismus, Bismud.sd~en Volkswirtsd1afrsrat, Srei!lsche Selbstverwaltung unJ öffentliche Wirt;chaft sieht, "·ic er Wütschaftspolitik und Gesinnungswandel mit·
einander vcrbitakt und gipfeln lällt in dem Pbne einer deu"chen
Gemeinwirtschah - all das ist heute, wo wieder das Problem
einer ncucn Reidls- und "W'irt<chahsverf.><sung vor uns steht, 1011
der eieurschen Pd\irik nicht mehr zu entbehren. Dieser Soziali,.,,us,
der frieJrich den Grolle<> und den Freiherrn ,·om Stein, Bismard<
und Laprde, Pm<dlm und \Veimar zuslmmen •icln, kann heute
allein c!.J< dcutodlc Schick;a) noch zum Besseren wenden."

SCJO.

Deutsd-tland kann und will als freier und starker Staat nach
eigenem Bestimmungsre<:ht seine wirtschaftliche Laufbahn
mad!.en. Dazu braucht es weder sich in sportlichen Wenrennen zu verpuffen, nod-t sich als Kutschpferd unter fremde
Peitschen zu ducken, nod-t als Kutscher fremde Pferde zu
peitschen. Die gesamte Erdwirts<:haft ist durch festere Bande
als durch papierne Verträge aneinander gekettet, und es gilt
nur den äußeren Zusammenbau der inneren Harmonie so eng
wie möglich anzupassen. Jedes Land hat, wie die Physiker
sagen, sein Potential - wie die Ethiker sagen, seinen Charakter - wie die Ästhetiker sagen, seinen Stil: erfüllt sid-t jedes
Land in seinem angeborenen Beruf, so wird es zugleidt mit
weniger Reibung als bisher den ihm zugefallenen Platz und
Wirkungsbereich erobern und behaupten.
Deuts<:hland ist, in abgekürzter Formel ausgedrückt, ein
Werkzeug der Erde. Als Viehweide, Ackerland, Bergwerk,
Markt kann man es sidJ notfalls hinter Zaun und Riegel vorstellen, ohne daß innen und außen das Gleichgewicht erschüttert schiene. Als Träger der Veredelungsarbeit, als Werkstätte,
durch die die Güter der Erde strömen, um vom Rohstoff bis
znm fertigen Erzeugnis umgeformt zu werden, muß man es
s<:hlechterdings mit offenen Portalen und mit breiten Straßen
der Außenwelt verbunden wünschen, weil die Mission
d e r Ar b e i t s a u s f u h r dem Deutschen wahrhafter eignet
als irgendwelchen Erdgenossen.
Die Frage isc immer, ob nicht am Ende der Geist des Widerspruchs im ganzen mehr Nutun stiftet al> die Vereinigung.
Lichtenber~;

Italienische Erinnerungen
Von Hans Ehrlich
Im Jahre_ I~J25 stand das italienLiehe Geld sehr schlecht. Für
eine Mark bekam man sechs Lire. Das italienische Wirtscl-taftsJeben hatte sich dem niedrigen Stand der Valuta noch nkht
ganz angepaßt, und so kam es, daß der Ausländer, insbesondere der Deutsche, dortzulande spottbillig leben konnte.
Da es nun vorkommt, daß ein blindes Huhn audJ mal ein
Körnchen findet, so faßten wir, mein Freund Karle und ich,
kurzentschlossen die günstige Gelegenheit beim S<:hopf und
fuhren los ins verheißungsvolle, vielbesungene Land, wo der
Chianti in Strömen fließt und die goldgelben Spaghetti einem
beinahe in den Mund hängen. (Zur Entschuldigung für diesen
etwas luku!lis<:hen Vergleid-t: blühende Zitronen- und Orangenbäume habe ich beim besten Willen nicht gesehen.)

•
In der großen Bahnhofshalle in Mailand. Wir müssen zum
erstenmal auf italienischem Boden Fahrkarten lösen. Nach
Venedig.
Mein Freund Karle ist etwas s<:hü<:htern von Natur. Er
kneift. Also id-t. Sd-tnell werfe ich nochmals einen Blick in
meinen kleinen Spra~führer! sud-te mir ei~ le~~es. Sd-talterfenster und -bringe mem Anhegen so gut w1e moghd-t vor.
Der Schalterbeamte lächelt verzeihend, gibt mir die beiden
Fahrkarten und nennt eine Zahl, die ich natürli<:h nichr verstehe. Um meine Verlegenheit zu ver~ergen~ ge~e id-t ihm
einen größeren Sd-tein. Der Beamte gtbt mtr eme Anzahl
kleinerer Scheine zurück.
Id!. freue midt über das gelungene Experiment, nehme das
Geld und die Fahrkarten und ziehe ab.
Etwa zehn Meter vom Sdtalter entfernt wartete mein
Freund Karle. Auch er freute sich, daß alles so glatt gegangen
war. Wir standen nod-t ein Weil<:hen beieinander, besahen
uns, ohne an etwas Böses zu denken, die neuartigen Scheine
und besprachen die allernäd-tste Zukunft.
Mittlerweile beobad-ttete uns der Schalterbeamte genau; er
hatte sein Schiebefensterehen offen pelassen. Plötzlid-t häre i<:h
einen sanften Ruf, der offenbar mtr gilt. D~r Beamte winkt
mir näher zu kommen, greift ohne weiteres in seine Kasse
und gibt mir zwei weitere Scheine im Wert von 40 Lire.
Er lächelt verbindlidJ, murmelte einige Worte, di~ wahrscheinlich eine Entschuldigung sein sollten.

Mehr Zivilcourage
D:e ,.Deutsd1c Allgerneine Zeitung" wundert sich über die noucrding< bei Personen und Verbände,, fast allgemein zutage tretende
"Neigung zur kampflosen Selb<taufg:abe". Man habe sich in einem
Maße ";;lcid><chalten·' lassen, wie es die n.eucn Märrner selbst nidu
hätten annehmen können. Sie fährt dann fort: "Auch die Oberfülle der Ehrenbürgerurkunden für Hindenbur~ und Hider, die
Umbencnnungcn von Straßen und Plätzen, die mandlmal selbst
vor gcsct:uchtlicher Ehrwürdigkeit nidlt Halt machen, wirken in
ihren Begleitumsr~nden manchmal erstaunlich, nicht nur dann,
wenn sie von Persönlichkeiten ausgehen, die bis vor kur~em ieJc
Sympuhie für Jie nationalsozialistische Bewegung weit von sich
gewiesen hätten. Reichspr";isiJent und Reichskanzler haben in ihrem
Leben Angriffe und Ehren gleichermaßen in Hülle und Fülle gekostet. Der Byzanrini<rnus wird sie nicht reizen. Mehr Takt, mehr
Geschnnck und mehr Zivilcourage dürften ihnen größere Achtung
einflößen, als dieser Wenlauf um ihre Gunst, die mit solchen Mirtcirr nicht errungen werden kann."

Auf in die Kolonien
Der neuerliche Aufschwung des "Kolonial-Gedankens" hat geschäftstüchtige Leute auf den Plan gerufen, die für Siedlung irgendwo in Übersee Propaganda machen. In dor Form vo11 KolonialSiedlungs-Sparkasscrr soll Interessenten die Möglichkeit geboten
werden, eine Existenz aufzubauen. Es gibt bereits acht bis zehn
solche,. Ka><en, die Existenzunsicheren das ,·cdod<ende Bild großer
Ländereien in irgend einem von der Weltwirtschaftskrise unberührt gebliebenen Teil der Welt vorgaukeln, auf denen, infolge
der ersparten bescheidenen Grosdlen und mit Hilfe imaginärer
Rcidtskredite, sich die Misere des heurigen Daseins beheben lasse.
(Von den ungeheuren Schwierigkeiten, die die meisten deutsdlen
Ansiedler fast in ganz Übersee durdtzumachen haben, steht in den
Prospekten nichts!)
Es ist verwunderlich, doß derartige Kassen (bei den Zwecksparkassen für Möbel, Auros usw. ist es ähnlich) trot~ des .,Reichsaufsichtsarnts" und trotz der Warnungen offizieller Stellen und des
Vereins für d., Deutschtum im Ausland ihre geschäftlich höchst
unsichere Tätigkeit ausüben können. Es ist zu offensichtlich, daß
selbst die b"scheidenen Paradeleistungen gegenüber einem Teil der
Sparer doch nur auf Kosten und Risiko der andern gehen können,
und daß den Letzren die Hunde beißen.
K. B.

"Was wir brauchen, ist gesundes Mittelalter."
Dr. Fr. Everling
Dieses Zitat ist wohl die prägnanteste Formulierung d~s
nationalsozia!istisdten Kulturziels. Es summt aus der Schrift
von Dr. Everling: "Die Stände im künftigen Staat" (Berlin
Verlag "Deutsche Treue").
'
Die Welle des Nationalismus, die über Europa hinweggeht
rückt auch die Frage des Zusammenhanges zwis<:hen Ku I tu ;
und Nation erneut in den Vordergrund. Nicht nur die neuerridlteten Staaten bemühen sich eifrig, so etwas wie eine
neue nationale Kultur zu begründen; auch in alten Kulturländern wie Italien und Deuts<:hland arbeitet man heroisdJ
an der Erhaltung der nationalen Kultur und will sie durdt
Aufirisd-tung nationaler Traditionen stürzen.
Da diese Bewegung über alle Kontinente schreitet, jedenfalls heute in allen Ländern Europas - nur versd-tieden nach
form und Intensität- vorhanden ist, muß man auf eine gemeinsame Ursache schließen. Diese Ursache ist offensicht!idJ
stärker als alle nationalen Unterschiede, schwerwiegender als
die Frage "Sieger oder Besiegter" und wirksamer als alle
nationalen Reaierungsmethoden, Demokratie, Moqarchie, Parlamentuismus~ Diktatur, Faseismus mit ihren Spielarten.
Wenn a II e Völker und Nationen sich in einer solchen Kulturkrise befinden - kann man da nicht von einem Kulturuntergang sprechen?
Jawohl: es ist die bürgerlich-liberale Kultur des Hochkapitalismus, die in den letzten Zügen liegt, nad-tdem die Wdtwinschaftskrise die nationalen kapitalistisd-ten Wirtschaften
in allen Ländern sd-twer erschüttert hat und die Aussichten
auf eine neue kapitalistische Blüte immer mehr schwinden.
Die Weltwirtsd-talt schrumpft ein, Hod-tschutzzölle und Devisenspcrren schränken die wirtschaftliche Expansion immer
mehr ein und zwingen die Völker zum Stillegen der Wirtschaftskräfte oder zur inneren Kolonisation. Mit dem Schwinden der Weltläufigkeit des Kapitalismus s<:hwindet die libenle
Universalität, und der Zwang zur inneren Kolonisation läßt
ein neues nationales Kulturideal erstehen.
Es ist dur<:haus verständlich, wenn das Vorbild für die
neue nationale Kultur in der deutsd-ten Vergangenheit, be·
sonders im Mittelalter, gesud!.t wird. Ab~r diese Anlehnung
an das Mittelalter zeigt zugleich die Problematik jeder nationalen Kultur.
Denn sofort dr:ingt sich die Frage auf: welches ist nun
eigentlid-t dte deutsd-te Kultur? Ist es die romanisch-feudale
Kultur der deutsd-ten Kaiserzeit, deren repräsentativer Stil
im 10. Jahrhund~rt, von Norditalien und Südfrankreid-t ausgeh~nd, über Burgund ins Rheinland kam und an dieser
internationalen Wasserstraße die ~rste Ho<hblüte deutscher
Kultur erstehen ließ? Ist es di~ ganz anders geartete gotische
Kultur der Zünfte und Städte, die im rt. Jahrhundert ihren
Au5gang ebenfalls in Südfrankrei<:h genommen hat? Oder ist
es die Kultur der Renaissance - wiederum völlig anders geartet und erster Ausdruck des Frühkapitalismus - die im
q. Jahrhull:dert von. Itali~n au_s über Europa hinwegging?
W d<:hes 1st nun etgenthd-t dte deutsche Kultur? Jede dieser
drei Kulturen ist nach An und Wesen, na<:h Grundlagen wie
l'i.ußerungen von den andern durchaus verschieden. Und keine
dieser Kulturen ist in Deutschland entstanden. Sie alle kamen
als Ausstrahlung anderer Völker zu uns wie zu den übrigen
Kulturvölkern Europas.
Alle drei Kulturen, die /·erzt als Vorbild für die neue
nationale Kultur .dienen so len, haben von Ländern ihren
Ausgang genommen, die das größte V ö I k er g e m i s c h
aufzuweisen hatten. Südfrankreid-t und Italien sinll von fast
allen Völkern Europas, von afrikanischen und asiatisch~n
Völkern umkämpft und durchzogen worden. Aus dem buntesten Rassen- und Völkergemisch Europas entwu<hsen die
~ulturen, die _sich dann in_ ku.rzer Zeit über den ganzen Kontinent verbretteten und m Jedem Lande nur unwesentliche
Abwandlungen erfuhren. Nid-tt die verhältnismäßig rassereinen und weltabgelegenen Skandinavier haben die europäische oder die deutsche Kultur entwickelt. Im Gegenteil: s1e
übern.ahmen. selbst mehr und l!"lehr .die europäische Kultur;
was sJe an etgener Kultur entwickelten, hat nur folkloristischen" Wert. (Auch die grid!ische Kultur hat sein'~rzeit ihren
Ausgang und ihre Hod!.blüte ni<:ht in dem abgeschlossenen

Wir waren spra<:hlos. Wenn der· Mann gewußt hätte, wi~
ahnungslas wir waren ...

•

Es war am ill. Tage unserer Reise, in Neapel. Unsu gewe<:hseltes Geld war alle. Karle schimpfte wie ein Rohrspatz,
wir hätten zuviel gebraucht. Unsere l~tzte Reserve von zoo
Mark mußte gewed1selt werden.
Eine Wechselbank war gleich gefunden. Es gab ja deren
genug. Der Schalterbeamte war etwas verlegen, weil ich ihm
das Geld in lauter Zwanzigmarksd-teinen hinhielt. Er zählte
die braunen Scheine etwas hastig; dann rechnete er auf einem
Zettel, strich und rechnete nochmals, strich wieder und rechnete zum drittenmaL Eine Menge Leute warteten hinter uns.
Schließlid-t zählte mir der Mann eine Anzahl italienischer
Scheine hin. Ich zähle mit - es sind genau zweihundert Lire
zuviel.
Kar!e, der alte Sünder, hat es auch gemerkt und bo:x;t mich
heimlich in die Rippen. Aber id-t kann nicht anders, ich muß
den Mann aufklären.
Ich versu<:he ihm auf französisdJ begreiflich zu machen, daß
er sich zu ~einem Na<:hteil verredmet hat. Er versteht mich
nicht, macht böse Augen und fuchtelt mit den Händen. Die
Umstehenden nehmen Panei für ihn. Ein Mann hinter mir
tritt vor m1d will mich ebenfalls von der Rid-ttigkeit der ausbezahlten Summe überzeugen.
Ich verstehe kein Wort, aber ich weiß, daß sie alle meinen
Einspru<:h in umgekehrtem Sinne deuten. Da nehme ich einen
Bleistift und ~<:hreibe ihm die richtige Zahl auf seinen Zettel.
Mit einem Schlag wird er überaus höflich, red-tnet nochmals nad-t, bedankt sich mindestens ein dutzendmal und starrt
mich dabei immer an, wie eine überirdische Erscheinung.
So was ist ihm offenbar no<:h ni<:ht vorgekommen. Den
Umstehenden auch nicht. Sie machen alle staunende Gesid!.ter
und bilden ehrfurchtsvoll Spalier, als wir abziehen.
Draußen sagt mein Freund Karle so beiläufig zu mir:
"Woischt was, du bis<:ht der greeschte Saudackel I Wo mir des
Geld so notwendig braucht hättet!"

•
Unsere letzte Reisestation war Genua. Hoch oben auf dem
Berg ist eine bekannte Befestigung, deren Namen id-t vergessen habe. Wir wollten sie besehen.
Etwa auf halber Höhe saßen ein paar Italiener am Straßenrand und waren so eifrig mit einem Spiel beschäftigt, daß sie
uns aus<:heinend garnicht bemerkten.
Wir traten hinzu und besah~n uns die Sa<:he. Da lagen auf
weißem Papier drei ausgehöhlte, halbierte Kastanien, mit der

hohlen Seite na<:h unten. !ine von den Kastanien deckte eine
kleine braune Kugel. Die beiden anderen waren leer.
Der Italiener zeigte die Kugel, dann deckte er zu und
wed-tse!te nadJ einem bestimmten Schema rasch die Plätte der
Kastamen. Man mußte nun die Kastanie wiederfinden in der
die Kugel verborgen war.
'
. Offenbar sehr leidtt. Einer der Italiener spielt und gewinnt
Jedes~al. _Donnerwette~, das hätten wir auch gekonnt!
Metn F_reu~d Karle 1st _ganz zappelig. Er bekommt Seidaugen. Hter 1st Gelegenheit Geld zu verdienen
I~ warne ihn. _Der ~taliener f~rden uns lä<:h.elnd auf, mitzu~pt~!cn. Karle ISt Wie vo~ Ft~ber gepackt; er zieht seine
Bneftasche, muß hundert L1re setzen. Der Italiener setzt da·
gegen.
Das ~pid. beginnt, der Mann zeigt die Kugel, wed-tselt einmal, ;zetgt ~~e Ku~el nochmals, dann wechselt er den Standort
der Kastamen dretmal schnell hintereinander..
. Karle un4 ich haben genau aufgepaßt. Hier drunter muß
d1e K1_1gel hegen. Der Italiener hebt die Kastanie hodt. Der
Platz Jst - leer.
Ka~le hat hun~ert Lire: verloren. Das vergißt er sein Lebtag. m<ht. ~r schtmpft WJe ein Marktwcib. Gut, daß ihn die
ltahener mcht verstehen.
,,l-~err~<haf~sechser", sagt er, "jetzt hot mi der Lomp "
no b schtssa!'
Ich unterdrücke eine Bemerkung weil id-t grundsätzlich
keine Retourkursdie gebe.
'
An der Schweizer Grenze hätten wir beinahe die Heimfahrt nicht mehr bezahlen können.

Organisation
Die _Sache hat sid; natürlich in Amerika zugetragen. Der
Bankdtrektor Bovert Braun veruntreute eine Million Dollar
aus De~otge!dcm .. Er erreichte den Nachtzu! und fuhr
la~Iend.m d_1e Wette Welt. Aber s<:hon im Sch afwag~n erretchte 1hn dte erste Nad-tricht von daheim. Und das kam so:
"Haben Sie nodJ ein Bett frei?" fragte Boveri Braun den
Schlafwagenschaffner.
Der Schaffner nickte: "Gewiß!"
Boveri Braun betrat das Abteil. Als er das Handtuch in die
Hand nahr_n, ersd-track er. _über das Handtu<:h lief quer eine
blaue Schnft: "Was<:hen Ste Ihre Hände nicht in Unschuld.
Ihre Spur ist nicht verloren." Entsetzt warf sich Boveri Braun
auf das Bett. Auf d_em Kopfkissen haftete ein Zettel: "Werden
Ihre Bankkunden jetzt aud-t so ruhig schlafen können?" Und

Militärstnt Sparta, sondern im internationalen Athen gc" a~f Handarbeit a.ls auf neueste maschinelle Errungenschaften
h.1bt.)
. .
..
.
.
e1nge.1tellten Betnebe besser daran als die hochmodernen. DaWir ~eben Jaß sd10n d1e Kulturen des Fruhm!ttehlters m rum hat sich in ihr mancher kleine Krauter besser über Wasjeder Bezieh~ng übernational waren. Die romanische Kultur ser ~;ehalten als der Großbetrieb, der bisher auf ihn herabsah.
bcpnn mit der l'eudalbcrrsd,aft und wurde abgelöst durch
~n<;J damit hängt es zusammen, wenn manche Arbeitgeber
die gotische der Zünhe und Städte. Als der Frühkapitalismus 1Jl 1hrem Busen ein längst entwöhntes soziales Verständnis
die Fe%eln der Zunft- und Stadtordnungen sprengte, ver- a~ftauchen spüren, wenn sie weniger Masd1inen und dafür
,d1wand die Gotik und ;~.n ihre Stelle trat die Rcnaissmce. w1eder mehr menschliche Arbeitskräfte in Gang setzen. Bei
Die Kulturen cntst.mden aber nicht aus den Nationen, son- srocken_de_m und rückläufigem Absatz ist es im allgemeinen
dern wuchsen aus s 0 z i a I c n Grundlagen heraus, verbreite- kapltahsmch vorteilhafter, mit Menschen statt mit Maschinen
ten sich, soweit deren Herrschaft reichte, und wurden nur un- zu produzieren. Diese Betriebsweise ist technisch rückständiwesentlich durch die unterschiedlichen Lebensumstände der ger, aber kaufmännisch elastischer. Der Mensch ist in solchen
Khsscn und Nationen nuanciert.
.
Zeiten die b i I I i g s t e M a s c h in e. Sie verursa~ht keine
Die Vor,mssetzun-. einer "Kultur" ist Obcrsdmß an Ze1t Ansd1affungskosten, keinen Unterhalt und kann jederzeit
und materiellen Gü~ern. Der Überschuß ergibt si~h i':l der ohne weiteres "abgestoßen" werden, wenn kein Absatz mehr
ITcmä!iigten Zone erst aus einer bestimmten Arbcaste!lung, für ihre Produkte da ist.
~nd m;t deren Steigerung entsteht die Möglid1keit.zur höheEs liegt eine gewisse rührende Naivität darin, wenn si<:h
~·cn Entwicklun"". Wo mehr Güter als norwen<hg erzeugt
solche Memchen nun freuen, daß sie gegenüber d~r Masdline
werden be<>innt "der Handel der die verschiedensten geistigen sozusagen wieder zu Ehren kommen. Diese freude ist ebenso
Herühr~ngS"punkte mit ande~n Völke;n und Kult':'rcn bringt. k!ndlich wie der Haß gegen die Maschine, die Arbeit wegSo entwickelten und formten sich d1c Kulturen l!"l Deutschmmmt, oder die den fronenden Arbeiter an fich fesselt, wähland und Europa: nicht auf abgel~gcncn Ba.~crnhöfen ;md in
rend er lieber im Grünen spazieren ginge. Die M;~.schine ist
verkehrsfernen Waldgebieten und. Geb,rgstal.~rn, wo s1d1 dat ein Werkzeug, nichts anderes; anders herum gesehen ist jeder
rassische Element der Sdmmc s>Cher am langsten erhalten
Sp~ten und jedes Messer auch schon eine primitive Maschine.
hat, sondern an den VerkchrsstraGen und _in den .VerkehrsDas Werkzeug kann nichts dafür, wie es vom Menschen b~
zentren. So in Italien, G1llicn, llurgund, 1m Rhemland, an nützt wird. Das Messer ist nicht od1uld, wenn ich mid1 m1t
den Flußläufen der Seine, Scheide, Wese_r, Elb~, Donau, an ihm ins eigene Heisdl schneide; der Ofen kann nichts dafür,
den Knotenpunkten der Alpcnstr~ßcn Wie Züneh, Salzb~rg,
wenn das Kind sich -die Finger an ihm verbrennt.
Innsbruck, an Verkchrwcntren Wle _Ulm, Augsbu_rg, NurnUnd >O ist auch das laufende Band nidu dafür verantwortberg, Frankfurt usw. Do!~ ha?en dte gro~en Meister. de.utlich zu machen, wenn es von 100 braven Arbeitern 70 auf die
scl,er Kunst ein Dürer, liolbem usw. gewtrkt, und SJC smd Straße setzt und 30 in eine menschenunwürdige Knochennach Italien' und nach anderen Ländern gezogen, wo sie <;Jen mühle sperrt, wo sie selber nichts anderes sind als atmende
letzten Schliff ihrer Kunst erwarben. Auch die Bekcnntn•s;e Maschinen.
Goethes, Schillers und anderer Großen sind Zeugnis Hir J,e
Der Mensch ist schuldig, nicht die Maschine. Wenn der
Internationalit::it von Kunst und Kultur.
Mensch den rechten Gebrauch von ihr machen würde, dann
Wenn sdwn im Mittelalter alle wertvolle Kunst und Kul- wären von jenen roo nid1t 70 ohne Verdie.nst und _30 a?sg~
tur w.1hrhaft übernational gewesen ist, wird man wohl in.dcr beutete Sklaven, sondern alle 100 hätten eme Arbert, dte s1c
Zeit des Radios, Flugz.eugs und Films allen. Versud1en emer
freute, und dahinter einen ausreid1enden Feierabend. Die
kulturellen "Autarkie" mit größter Skepsts entgegentreten Masd1ine ist nämlich dazu da und zu nichts anderem, um den
Fritz Sturm
müssen.
Menschen das Leben I eicht c r zumachen. Das könnte sie,
wenn sie, die kein einzelner geschaffen hat und die kein einzelner handhaben kann, der Verfügungsgewalt des einzelnen,
der privaten Ausbeuter entzogen wäre.
Aus Amerika und Australien hört man, die Nachfrage nach
Die Maschine in ihrer heutigen Vervollkommnung enthält
Pferden sei in letzter Zeit gestiegen. Deshalb nämlich, weil das "ted10ische Argument" für den Sozialismus. Die Wirtman in der Landwirtschaft begonnen habe, die Maschinen schaftskrise demonstriert es mlt grausamer Deutlichkeit: die
wieder abzuschaffen, statt Traktoren Pferde vorzuspannen modernen Maschinen vom M::ihdreschcr bis zum industriellen
und mit der guten, alten Sense zu mähen statt mit dem Mäh- Automaten erlauben nur dann eine Ausnützung aller ihrer
drescher.
Möglichkeiten, sind nur dann wirtschaftlich rent.abel, wenn
Bei einem Bahnbau in Amerika ist ein Löffelbagger unter sie dauernd voll beschäftigt sind, wenn also für 1hre Erzeufeierlichem Zeremoniell begraben worden. Er hätte so Ar- gung dauernder Absatz da ist; und dieser ist nur denkbar in
beiter erspart, die nun dafür haben beschäftigt werden kön- einer planmäßig geordneten Wirtschaft, nicht in einer plannen. Tod der Maschine! Der Mensch geht vor!
losen und ungeordneten, wie sie das kapitalistische System
Eine Zigarettenfabrik hat die vor einigen Jahren ange- darstellt. Erst wenn eine sozialistische BedarfswirtsdJaft an
schaften hochmodernen Maschinen verschroten lassen und 2oo
die Stelle der kapitalistis<:h~n Profitwirtschaft getreten ist,
Arbeiterinnen neu eingestellt. Sie ist in den Zeitungen wegen wird die Maschine, die an sich weder böse noch gut ist, aus
";ozialen Empfindens" gelobt worden.
.
einem Fluch der Menschheit zu ihrem Segen werden können.
Ich bezweifle allerdings, ob da~ Lob verdient war. Und ,eh
Ernst Schweizer
glaube kaum, daß nun eine Zeit. im Anzuge ist, _wo der
Mensch sich wieder von der Maschme abwendet, we1l er geLockvögel
merkt hat daß sie vom Teufel summt.
In Jcr Bckloidun,~;indu>tric, bo.ondcr; in der Hcrrenkonfektion,
So liegt' der Fall denn doch nicht. Diese Abkehr v_on der
i<t in der lc<ztcn Zci< 7Ur Belebung de< Gc;J,iifts Yiel mit oogeMaschine die jetzt in manchen Fällen zu beobachten se1n mag,
nannton "Lo,k,-Ogcln" ~earboitct wc>rden, bei denen normaler"""'"
ist eine v'orübergehendc Erscheinung. Sie hängt mit der Wirtschaftskrise zusammen und wird mit dieser auch wieder ver- k~um die Sdb<tkostcn herouskommen konnten. Di«c "Preiswunschwinden. M:tn hat Maschinen ab~;eschafft, wo sie wegen der clcr" sind, wie si<h jctlt herausstellt, in vielen fällen auf Kmten
der Hcim~rboitcr 7.u,ta!lde o;ekommen. Kontrolkn der Berliner GeAbsatzstCKkung unrentabel wurden.
werbo-Aufsidlt>;inuer hobeo; er~ebon, daß cme ~roße Anzahl HcrWenn nämlich die Mehrprodukuon, die der Ma;chir:e ve:r<'nkonfcktionsfabrikcn ihr"" Heimarbeirren Löh<le benhlten, die
dankt wird, nicht verkauft werden kann, dann 1St d1e
~an? beträchtl;d, unter den sowieso niedrit;cn Tociflöhnen liegen.
maschinelle Produktion ein Verlustgcschäft. Es ist, wie wenn
einer mit dem Auto vom Haus zum Stall fahren wollte, oder Die Firmen ~;urden t;ez"·unsell, Tariflc\hlle 7.U zahlen und fUr die
letzten \"ier ~'edlen Nac-hz~hlu<lgen an ihre Helmarbeiter zu
für den Kirschbaum hinterm Haus eine Feuerwehrleiter benützen würde, oder eine elektrische Rammkatze für scme lei"en.
\!an brinbt d1e ~·in;<haft ni<ht in Gang, indem man vollends
Bohnenstecken.
den let7.ten Rest der K~ufkraft der 'v!a<sen \'ernic-htet.
Maschinen die stillstehen, sind schlimmer als keine Maschinen. Mas~inen, die nicht voll beschäftigt sind, sind ni~t
viel besser. _Einer _Maschine ~ann man nicht kündigen, :w1e
einem Arbe1ter. Emer Maschme kann man den Lohn mcht
kürzen. Sie frißt ihre Amortisationskosten und ihre Unterhaltungskosten, ohne Rücksicht auf die Wirtsduftslage.
D a ;. u m sind in der Krise so manche rückständigen, mehr

Die böse Maschine
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unter dem Bettlaken befand sich ein rauhes Brett. Darauf ;;Iied CJrol11s Krippo, seine Abre,hnung über >.mserc ihm anvertrauten Einlagen von einer Million zu geben."
stand: "Im Gefängni> werden Sie noch viel härter liegen!"
Aber Carolus Kripps war nidit zu finden.
Am nächsten Morgen wankte Bover! Bra~n gra':' und b_laß
Auf seinem Platz stand die Kasse der Organisation.
in den Speisewagen. Der Steward -~e1chte 1hm c~ne SpetseDie Kasse war leer.
karte. Mit roter Tinte stand quer uber den Gerranken und
Ein Zettel lag darin:
Leckerbissen: "Kehren Sie um! Sie sind erkannt und werden
"Eine Ausnahme bestäti~t die Regel. Dieses Depot wurde
beobachtet!" Boveri Braun ließ sich einen schwarzen Ka~fee
llnterschlagen."
kommen. Am Grund der Tasse las er; "Ihr Steckbrief hegt
auf allen Bahnstationen." Boveri Braun sprang auf. Befahl
Was ist eine "Verzeihung"?
die Rechnung. Unter der Rechnung war ein Stempel: "So
vergeuden Sie das Geld anderer Leute .. :" .
.
.
Oie Frau JO' zu lebc!l.<l:ingli<hcm Zuchthaus verurtoilren Arlloveri Braun kam mehr tot als lebeodJg m sem Abted zu- beiters K. hat ihm in den ersten Jahren seiner Haft viele liebevolle
riio:k. Der Zug hielt auf einer größeren Station. Um sich zu Trostbriefe gesellrieben und ihn, so oft es ~ing, mit de!l Kindern
zerstreuen kaufte sich Boveri Braun einen Roman. Aus dem besudn. Eines 1"ages rei<hte sie dod1 die S<hcidungsklage ein. Der
Buch fiel ~in roter Zettel: "Lesen Sie lieber das Strafgesetz- Mann hoffte no<h auf ein Wiederaufnahmeverfahreil und wollte
buch." Und als der Schaffner ins Abteil trat, die Fahrkarten dc>halb seine Frau nicht prci•geben. Er mochte deshalb im Ehczu prüfen fand Boveri Braun auf der Rückseite seiner Karte scheidungsprozcll gclte~>d, seine Frau habe ihm das Verbrechen und
einen Ste~pel: "Kehren Sie um! Unsere letzte :Warnung! die Zu<hthau":~afe verziehen, sie könne also seine Verurteilung
Auf der nächsten Station wartet man schon auf S1e!"
ni<ht meh,. als SdlCldungsgrund ins Feld führen.
Boveri Braun sprang aus dem Zuge. Er flüchtete. in ei';l<'':
Die Ehe wurde trotzdem gesd1icdcn. Das zustandige Oberland<>·
Wald. Vor dem Walde hing eine breite Tafel: ,,D1e Pohzc1
o-eridlt wertete das Verhalten der Fr:m nur als >ogenannte motawird Sie aud1 hier finden." In seiner Ver.<weiflung flücht_ete l;sche Verzeihung. Man mihse ihr glauben, daß sie ihren Mann
Boveri Braun auf einen hohen Baum. Aber ~chon wieder hmg beim letzten Be>uch nur gektißt habe, um vor den Kindern und
hier ein Schild: "Klettern Sie getrost weiter. Die Äste sind dem Aufsidmbeamtcn ni<ht den Ansd1ein der Unversöhnlichkeit
fest. In Kürze werden Sie daran aufgehängt."
.
und Hanhcuighit zu erwecken. Als eine Vencihung im Rcd:tsDa ließ sich der Bankdirektor Boveri Braun fallen und hef, <innc könne sol<he flü<htige einmalige Erwiderung einer Zärth<hwas er konnte, vierzehn Ta"e und vier 7 ehn Nächte zu seiner kcit nicht angesehen werden.
Bank zurück, legte die ve~llntreute Million wieder in die
Der Arbeiter K. wird 1m Zu<hthaus in Erinnerung an Jic Besuche
Kasse und setzte sich an seinen Schreibtisch. ;einer Frau und beim Anblick von vierzig licbc''"llen Briefen
Einige Wochen später fand nun die erste Generalversammsichcrlid1 zu dem S<hluß kommen, daß eheli<he Verzeihung doili
lung der neugegründeten Organisation des Selbstschutzes der
eine höiJi,J, kompli~icrte Sache ist.
Bankkunden statt. Der Vorsitunde bat um das Wort.
"Meine Damen und Herren", sagte er, "wir können sdJOn
nach den ersten Monaten unseres ßestehens einen sd1öncn
Ieder Guroflder (ese die Z-ettscf:;rift.'
Erfoll': buchen. Seit vier Wochen sind keinerlei Bankunursdllcifc und Ddraudationrn in Amerika mehr voq;ekommcn.
Gewiß ein schöner Erfol", nachdem wir bis dahin gewöhnt
w_aren, täglich von solch;n Fällen zu lesen. Wir ver~an~cn
6erou.spe6u: R. !Jl:, Coudenlioue-J(a(erpi
dtesen Erfolg, wie ja aud1 die Gründung <.loserer Orgams~t10n
der gc~ialen Idee unseres verehrten Mitgliedes Carolus Knpps,
Sie lst dcu of/izie((e Orpwr der 'l'aneurofla-ßeweewre
dc_: ~lt Unterstützung der Eisenbahnen des Landes. an a!lcn
und nlmmt uom europäiscf:;en Stwrdf>unRt aus zu den flomoghchcn und unmöglid..en Orten kleine lnschnften anti."tlscfJen nnd wirtscf:;afl(icf;.,n 'kas;en. des 't"aeeJ Ste«une
bra~tc, um m die V crbred1cr schon bei Beginn ihrer Fl~cht
unsa:her zu machen. Durch dieses einfache Verfahren erreichlafires- a6onnement: 10 6efte (alllsc6fießticf:; 'l'orlo)
ten wir unser Ziel, die Unehrlichkeit aus der Welt. zu schaf7/{arf:! 7.fen, und können jetzt getrost unsere Gelder Wieder d~n
Depots anvertrauen. Nun bitten wir unser verehrtes Mn-

<Janeuropa

Kampf um die Schule
in Preußen hat der Reichskommissar für Unterrichtswesen,
Dr. Rust, den Beschluß herbeigeführt, von Ostern 1933 ab
den Abbau der sogenannten weldid1en Schulen in die Wege
zu leiten. Der Erlaß b~gegnet heftigem Widerspruch. Sowohl
im evangelischen wie im katholisdJen Lager (die Stimme der
Freidenker ist heute nicht vernehmbar). Das "Evangelische
Deutschland" wittert die Gefahr, "daß bei einer Aufhebung
dieser Schulen durch Übernahme der Lehrkräfte, die z. T.
Dissidenten sind, wie der Schüler, die weithin aus dissidentisdlen Häusern stammen, der Charakter der christlichen Schule
gefährdet wird".
Diese Gedankengänge, die sid1 mit denen des evangelisd1en
FJternbundcs ded;en, sind fast wörtlidJ. auch in der katholisd..cn Presse zu finden. Man erwJrtet auch hier aus gleichen
Gründen "eine Gc!iihrdung der konfessionellen Erziehung".
Die ,,Kölnisd1e Volkszcitung" verweist bei der Gelegenheit
auf eine Eingabe der preußischen Bischöfe an den preußischen
Kultminister, die damals auf die Bildung von Gottlosenzellen
aufmerksam mad1tcn, die "flir die religiöse und sittliche, die
vaterländisd1e und soziale Erziehung der Jugend" eine große
Gefahr bedeuten würden.
Es wird aus all dem heraus heute empfohlen, "die antichristlichen Glieder des Volkes unter sich zu lassen und erst
einmal in den d1ristlid1en Sd1ulcn für die Pflege eines lebendigen Glaubens zu sorgen". Der Anspruch des Staates, von
sich a<.1s die Schulen und im besonderen die in unerwünschter
Weltlichkeit verstrickten Gottlosen künstlich mit "christlichem Geist" zu durchtränken, wird von vornherein zurückgewiesen. Man fürchtet die Wiederkehr eines "schlednen
Staatschristentums", das den Staat ebenso wie die Kirche gefährde. Man wendet sich gegen Maßnahmen (z. B. die Verbreitung des Aufruh der Reichsregierung vom r. Februar in
den Schulen), die jenem Geist entsprungen seien, das Christentum zum Mittel der Politik, "die Schule zum willenlosen
Instrument des Staates und die Pädagogik zur Dienerin der
Politik zu ma<:hen" (Kundgebung der KatholisdJen Schulorganisationen De<.1tschlands).
In der evangelischen Zeitschrift "Reli!iöse Besinnung" entwickelt ein Dr. Konrad Jaransch ähn iche Gedankengänge.
Er sagt u. a.: "Für den Staat ist es eine Notwendigkeit, daß
das Wissen um die Fragwürdigkeit der memchlichen Situation
wach erhalten bleibe. Gerade darum hat die Staatsgewalt ganz
und ausschließlich auf das eine bedacht zu sein, daß sie selber
nicht für ihr Handeln religiöse Ansprüche erhebt". Die Tatsache der "Weltlichkeit der Lebensordnungen" -dürfe nicht
verwischt werden durch christlich verbrämte ,,Illusionen einer
grundsätzlichen Welterneuerung nationalen ... Charakters".
Der Staat könne darum auch kein Interesse an der Herrschaft eines bestimmten Bekenntnisses oder einer bestimmten
Religion haben. Er könne sich auch nicht gegen eine Weltlichkeit richten, "die sich in den Schranken ihrer irdischen Begrenzung zu halten weiß".
Dr. Jaransch ist demnach folgerichtig ebenfal!s für Beibehaltung der weltlichen Schulen. Nach ihm "wäre zu erwägen,
ob der Staat sie mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln (Personalpolitik, Richtlinien, Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung) zu Pflegestätten jener anderen Weltlichkeit umgestalten könnte, die wohl die religiöse Frage nicht ausdrüdtlich stellt, aber sich bewußt und ohne prinzipielle Ansprüche
in das verantwortliche Leben von Volk und Staat hineinordnet".
Diese1· Gedanke dürfte sowohl für die Evangelischen wie
für die Katholischen bei ihrem rührenden Eintreten für die
weltlichen Schulen den Hauptausschlag gegeben haben. Die
sozb.Jiqisch gefärbte "Gottlosigkeit", die zum großen Teil
aus "Illusionen einer grundsätzlichen Welterneuerung" gespeist war, so!! sich in weltlichen Schulen totlaufen, in denen
man sich weithin mit den völkischen und nationalen Gegeb~nheiten identifi?.iert. Man wünscht die "Weltlichkeit"
dieser Schulen sogar derart gefärbt, daß "um der geschichtlichen Einheit des Volkes willen" der gesamte "Unterricht
dem J,ristlichen Gepräge der deutschen Volkskultur gerecht
wird".
D~ könnte es allerdings sein, daß skh die "wdclichen"
SLhulen kaum noch von den andern unterscheiden.
Mauthe

Unverwüstlich
Was h:üt'> große Not,
wenn ich heure no<h stürb'?
0 du wachsgelber Tod,
und du madllt mi<h nidJ.t rnürb.
Denn id1 .<teh' wieder auf
und ich renn' dur<hs Gefild.
Lauf, Brüderlein, lauf,
wenn mi<h fangen willt!
Brummt die Nachcglocke dumpf,
singt das Frühglöckd hell.
Bin i<h heute ein Sumpf,
bin ich morgen eine Quell'.
Und das Leben wird nicht satt,
und kein Acker liegt brach;
fällt das lerne dürre Blatt,
quillt die Knospe schon na<h.
Und die Lieb' und der Hunger
bauen H~u> si<h um Haus.
Reißt der Balg, schlüpft eirt Jllnger
Zitronfalrcr aus.
Von der Erde ;mr Sonnen
d>wingt ein Rad, surresumm,
drein bin i<h versponnen
und muß mit her11m.
Dr. Owlg!ass
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"Konservativer So;.ialtsmus" herausgegebenen Sammlun~ seiner S<hrif<en enmommc11 (Ha1Hoatis<he Verlagsanstalt,
Harnburg, Preis 4,8o Mark).
Sdl.airers Artikel "Religiöse P~use" ist eill Kapitel au< der Schrift
"Go t r 1o s i g k e i t" (Verlag der Sonntags-Zeitung, Preis r,:~o
Mark).
Das Gcdidlt \'on Dr. Owlglass ist aus dem kürzli<h zum 6o.Gebunstag des Verf•sser> ers<hienenen Satnmclbänd<hcn "Stunde
um S tun d c" (Verlag Albert Langen I Gcorg Müller, München;
Preis 8;:. rfg.).
Alle diese Biid!cr können Sie durdl den Verlag der S.-Z. portofrei beziehen. Der Gesd:!:ifrsvcreinfadlung halber wird um Voreinzahlung des Betrags auf Postsd:!ed<konto Stuttgart 19844 {SonntagsZeitung G. m. b. H.) gebeten.

Gottesverwertung

Religiöse Pause
Was wollen wir nun mit der Religion oder mit der Kirdle
madlen? Nidlts. Wenn sidl das Ewige und Unendlidle immer
so stillhli.!t und verbirgt, warum sollten wir uns nidlt audt
einmal eine Zeit ganz vergnügt und friedlidt stillhalten
können? l<h bin de• aufdringlidten Wesens und der Plattheiten aller dieser Unberufenen müde, die audt nidtu wissen
und mich doch immer behinen wollen. Wenn die persönlichen Ge•talten aus einer Religion hinweggezogen sind, so
verfallen ihre Tempel und der Rest ist Sdtweigen. Aber die
gewonnene Stille und Ruhe ist nidtt der Tod, sondern das
Leben, das fortblüht und leudttet, und guten Gewissens
wandeln wir hindurch, der Dinge gewärtig, die kommen oder
nicht kommen werden.
Gottfried Keller

Die folgenden Ausführungen sind wörcli<h der "Tägli~en
Rundschau" vom 19· März r9H entnommen. Bener hatte
das unsereiner auch nicht sagen können.
D. Rl:d.

Materialismus ist nichts anderes, als das Dogma yon ~er
praktischen Verwertbarkeit aller Dinge. Was das t1genthch
1st Materialim1.us" das kommt erst da ganz heraus, wo Gott
seih;~ zum verwer;barcn Ding gemacht wird. Die Chri~ten
verwerten ihn für die Religion, die Patrioten für die Nation,
und die Sozialisten für die neue Gesellschaft. Gott _als G:ebrauchsgegenstand im J?O!itischen Machtkanipf! Gott 1m RJesenlautspred!er der Propaganda!
Man sagt, der Materialismus sei Gottlosigkeit. Dieser Satz
ist erst dann richtig, wenn man die Verwertung ~ottes .als
seinen genials~en Schachzug erkannt ~at. Denn .~s g1h.~ ~eme
reinere, folgerichtigere und vor alle.m 1m Erfolg uberwalugendere Art und Weise, gottlos zu s.em, als d1~ des verwerteten
Gones. Der schlechthin unüberbJetbare Tnumph der c:;;ottlosigkeit bleibt die Gottesverwertung für unsere me~sdihch:n
Zwecke. Und vielleidit gar noch, ohne daß es 1rgendem
Mensch gemerkt hättet
Die offene Gottesleugnung blei.bt der Got~esver,wertu.ng
gegenüber auf jeden Fall eine ehrliche Sache. S1e spndn emfach aus was der Mensch von sich aus ist, nämlidt gottlos. Sie
spricht ~s aus und reißt zuglcidt uns pharisäisdten WöHen
das fromme Sdtafskleid herunter. Denn das ist ja he~te kaum
mehr zu verheimlidJen, daß wir Verwertungstedtmker und
Gottesgebraudter im Westen hüben die wahren Väter jener
rasenden Gottesleugner im Osten drüben sind.
Der "Gott", den die Gottesgebraudter in Wahrheit meinen,
ist der Baud!. Der Baudt ist es, der sie zum Gottesräuber und
zum Gottesfresser macht, Jeder Kampf, der sidJ nidtt gegen
diesen Frevd in unserem eigenen Leihe ridltet, ist entweder
ein Selbstbetrug oder ein Sdlcinmanöver,. hinte~. dem. sidt ein
neuer Mißbraudl des Evangeliums verb1rgt, lasterhdter als
alles Vorherige. "Denen der Baud! ihr Gon ist" - und hieße
der Baudl mit den erhabensten Namen "Religion" und "Nation" und "Neue Gesdlsdlaft". Der Glaube der p~litisdlen
Religion ist die eigendidle Gottlosigkeit unserer Zm. Jeder
Kampf, den die politische Religion gegen. die Gott!os!gke!t
führt, ist nur der Konkurrenzkampf der emen Gottlosigkeit
gegen die andere, oder in positivem Verstande - der Rivalitätsstreit zwischen zwei Abgöttern.
Es ist besser, gar kein Gott als die Lüge eines Gottes, der
in Wahrheit nur "Opium für das Volk" ist, für das Volk,
dem die "Religion mdtt genommen werden soll", Worten,
hinter denen si<:h beide Male die Philosophie des Baudies und
ihre Gegenphilosophie verbirgt, die nadl den Gese~zen der
Wirtsdiaft audi d1e ,,Produktion" und "Konsumption" der
"religiösen" Güter bemißt.
Wa. hier gesdtieht ist Sdtändung des Evangeliums, und
wenn es heute an diesem Punkte kein Erwadlen der dlristlidlen ~meinde mehr gibt, so gibt es überhaupt kein Erwadlen mehr für sie. Denn dann wäre die Kirdie selbst gottlos geworden.
Aller unser Kampf gegen die Gottlosigkeit - wird er ohne
jenes Erkennen des Balkens im eigenen Auge gefUhrt - ist
der grandiose Selbstbetrug des jüdisdten Pharisäers, hinter
dem der Teufel seine Madmrümpfe in der Welt ausspielt
gegen den Spender und Erhalter gerade dieses unseres irdisdJen Lehens.

Goethe, den man wohl audt zu den "Gottlosen" rechnen
darf, war ein erbitterter Hasser des Gl<Xkenläutens. Er hieß
es ein "unerträglidles Gebimmele"; er spridlt im Faust vom
,.verdammten Läuten", vom "verfludlten Bim~Baum~Bim
mel".
Idt muß gestehen, daß idJ die Kirchenglodl.en am Sonntag
und sogar am Werktag nicht ungern läuten höre, auch wenn
sie mir nidlt den Ruf zum Kirchgang bedeuten, sondern midl
nur daran erinnern, daß es Sonntag Vormittag oder Werktag
abend ist.
Idl habe audi nidtt die Abneigung gegen die Kirdien, die
manche "Gottlosen" haben oder zur Schau tra~en. Wenn ich
Gelegenheit habe, trete ich gerne ein und empfmde die Kühle
und Stille in den hohen Räumen als angenehme Unterbre~
dtung des Draußen, das lärmt oder heiß ist. Deshalb bedaure
idl es mandimal, daß die Evangelisdlen ihre Kirchen die
Wcxhe über zusdlließen, statt sie wie die Katholischen offen
zu halten,
Ich kann mir daneben vorsteHen, daß viele von diesen Kirdten einmal zu Versammlungen weltlidlen Charakters dienen
werden und sidl dazu ganz gut eignen werden. In der Sdlweiz
z. B. werden ja die Kirchen längst zu solchen Zwecken herangezogen.
.
Audl die Wörter Religion und Gott braudtten, was m!dJ
persönlidi betrifft, nicht abgesdlafft zu werden. Es gJbt
.,wasdlechte" Freidenker, die sidt an dem Gruß "Grüß Gott"
ärgern, oder an Ausdrüdl.en wie "weiß Gott", "in Gottes
Namen". Eißentlidt dürften diese Leute auch unsere Zeitredinung, die von Christi Gebnrt ausgeht, nidlt mitmachen;
so wenig übrigens, wie die Christen .,Dienstag" oder "Donnerstag" sdtreiben dürften, weil sie damit im Grunde dodl
einem heidnisdlen Götzen huldigen.
In Wirklidtkeit sind alle diese Wörter und Ausdrücke so
abg;esdlliffen, d;lß sie ihren ursprünglichen Inhalt längst verloren haben. Sie sind Reliquien, ehrwürdige Reste der V~r
gangenhcit, die nur nodi Altertumswert haben oder die sich
inzwisdien unmerklich mit neuem Inhalt gefüllt haben. Das
in du Sdlicksal aller Worte, und wer vor einem alten Wortinhalt zurüdudlaudert, der zeigt !?'enau besehen nichts andc;fC$, aJs daß er ihm immer noch eme gewisse Bedeutung; betmißt.
Idt könnte von mir aus mit bestem Gewissen auch "wenn
Gott will" sagen, ja sogar .,mit Gottes Hilfe", obwohl idt
doch an keinen Gott mehr glaube. Idl würde damit ledigli~
ausdrücken, daß idt mir bewußt bin, daß es auf meinen Willen allein oder auf den menschlichen allein nidit ankommt,
daß meine Madlt und mensdllidle Madtt überhaupt ziemlich
enge begnmzt sind.
Und das Wort "Religion", so wie Strauß oder Schleiermadler es verstehen, sdleint mir sinnvoll und gut, gerade
WCDn man die ursprünglidle Bedeutun~ "Bindung" zu Gr:un~e
legt. Ich fühle mich .,gebunden", an d1e Welt, von der idl em
Stück bin; idl empfinde diese Bindung sogar als Glü<k und
Quell der Seligkelt wie eine Liebesbindung oder ·Blutsverwandtsdtaft.
Trotzdem vermeide ich es, von Gott zu sprechen, und lasse
es mir geme gefallen, für .,gottlos", sogar im iiblen Neb;entinne, erklärt zu werden. Au<h das Wort Religion, meine 1dJ,
gehört bis auf Weiteres vom Gebraudle ausgesdllouen.
Aus dem einzigen, aber triftigen Grund, weil es zu fonwährenden M.ißverstiindnissen führt.
In einer Zeit wie der unseren, wo Altes zusammenbridtt
und Neues noch nidlt da ist, müssen solche Mißverständnisse
vermieden werden.
Wer der Wahrheit dienen will, und das ist sdlließlich
Pflidlt eines anständigen Mensdten, darf unter keinen Um•tinden den Sdlein begünstigen, als ob er den alten Glauben
no<h habe oder aufredaerhalten wünsche. Wo die Wahrhaftigkeit in Gefahr kommt, hört die Pietät auf.
Solange das Wort "Gott" so aufgefaßt werden kann, als ob
man einen persönlidien Gott damit meine, gehöre idl also zu
den Gottlosen; und solange sollte sich jeder zu den Gotdosen
redmen, der nidlt mehr an den Gott der Kirdie glaubt.
Selbst dann, wenn dabei das andere Mißverständnis in Kauf
genommen werden müßte, daß ihn gewisse Leute für des
Teufels halten und für einen bösen Meosdlen erklären.
Solange "Religion" die Bedeutung haben kann, die Sigmund Freud und andere dem Worte beimessen: als versudle
man mit einem Gott zu verkehren, der von Menschen angebttet sein will, - solange will ich das Wort in Verruf erklären und "irreligiös" sein, auch wenn idJ mich im Stillen
auf meine Art für "religiös" halte.
Anders kommen wir nidlt weiter, kommen wir nidit aus
dem geistigen Sumpfe heraus, in dem wir mit diesem sogenannten Christentum stecken.
Es wird einmal eine Zeit kommen, wo man wieder von
Gott und Religion wird reden können, ohne mißverstanden
zu werden; etwa wie wir heute vom Himmel oder vom
Sonnenaufgang redtn. Dann wird man, denke idl, auch den
ganzen dlristlidten Spradl~ und Gedankenschatz wieder ausgraben und unbefangen verwenden, so wie es vor ein paar
hundert Jahren mit dem ReKh der römisdl-griediischen Götterwelt gesdiehen ist. (Viellekht mit alleiniger Ausnahm~ des
,,Marterholzes", des am Kreuzesgal!en hängenden Chnstus,
desse~ Bild nur für Gemüte.r er~räg i~ is~, die es ge~an~en
los hinnehmen können.} D1e B1bel ISt eme unersdiopfhdle
Fundgrube von Weisheit und Wahrheit; man wird sie dereinst wieder zu würdigen wissen.
Vie!leidlt werden sogar wieder "religiöse" Feiern möglidl
werden. Aber wahrsdteinlidJ in Formen, die wir noch nidlt
ahnen, die jedenfalls von den heutigen grundversmieden sind,
etwa so verschieden wie ein heutiger "Gottesdienst" von
einer alten heidnisdlen oder jüdisdlen Opferszene.
Einstweilen muß eine "religiöse Pause", ein "religiöses Moratorium" könnte man sagen, eintreten. Ohne Kirche, ohne
Bekenntnis, ohne Gott und Religion.
Die Gottlosigkeit, die "gewonnene Stille und Ruhe" ist
nidlt der Tod, wie Gottfried Ke!!er im "Verlorenen Lachen"
so gut gesagt hat.
"Gott" ist darum nidit tot, wenn auch d e r Gott, der
diristliehe Gott, dem Schicksal seiner vielen Vorgänger nicht
Schairer
entgehen wird.

Der Weg ins Leben

Kleinigkeiten
Die Syntbeie. Nach der "Kölnisdten Volkszeirung" sagte der
kommisoarische Bürgumeister von Düren bei der nsten Yeuamrn.
Jung des neugewählten Sradtparbmenu u. 1.: "An der ~iege du
ganzen heutigen Europas, auch unseres Vaterla.~des, hatten .drei
große Erscheinungen gesunden: Sokratel, der Fuhr~r des Ge!Stel;
Cäsar, der Sdlöpfer der äußeren Ordnung, u~d Ch~tstu.s, der Füh.
rer der Seelen. Die jetzige Regierung habe .Üe drei ~1ten unseres
Daseins: Geist, Körper und Seele erkannt, und zwar 1m Gegensatt
zu bisher maßgeblichen Einsichten und politischen Strömungen."
Journaliiun. In San Remo wird demnächst eine Auss~ellung tr·
öffnet die dem Publikum die "geistigen Träger" der ~ltungen in
ihrem' Sein und Wirken ·nahebringen soll. In ~on, Bdd und Leistung soll sich das 'Leben hervorragender Zeitungsleute. vor dem
Auge de• Besuchers abrollen. - Ob au~ di~ A~hängtgkeit der
Zeitungsleute von ihren Geldgebern gezetgt wtrd, ISt au~ den B.:.
richten nicht ersichtlich.
EhrengeJchenke. Anläßlici:t einer g>oßcn Spiel.w~re~a:'mellung. in
Sonneberg in Thüringen smd dem Herrn Re1chspdladcnten eJM
Anzahl wertvoll"T Erzeugnisse der thürillßischen Spielwaren-, Gluund Porzellanwaren-Industriezum Geschenk gemacht worden. Hindenburg hat duu erklli.rt, daß er der schwer darniede.rliegen\kn
deutschen Spielwarenindustrie jegli~e Förderung zuteil werden
la.,e. - Das wäre vor ailem auch 1m lntere"e der zum großen
Teil mit Hungerlöhnen abgespeisten thüringischen Heimarbeiter ru
begrüßen.
Umtchlltung. Die Berliner Gefangenenfür~rge, der es infolge
der Wirrsdtafnkrise immer weniger gelang, die entlanenen Strafgefangenen beruflich unterzubringen, soll mit nt'llen ?"'inncrn besetzt werden. Es ist beabsidltigt, den Leiter der Berhner NS.-Gefangencn und Verwundetenhilfe heranzuziehen. - Hoffendich gt-·
lingt es ihm, der Gefangenenfürsorge den Charakter einer Almosenangelegenheit zu nehmen.
Konjunktur. Der polirische Umsdlwung hat be:i der Tu:cilindustrie teilweise starke Geschäftsbelebung gebracht. Die Fahnetlfabriken konnten nur zum Teil die vorliea:enden Aufträge ausführen. Sie haben sich u. a. dadurch geholfen, daß m1n sdrwanrot-goldene Fahnen zertrennte und weiße Streifen einnähte. Audl
Parteiuniformen und Windjacken sind stark gefragt.
St. Biirokntius. In Leverkusen hat sidi ein Technikerlehrling,
der seine Stelle verloren hutc, bereit erklärt, im Interesse seiner
weiteren Ausbildung: ohne Lohn weiterzuarbeiten. Das Arbeitsamt
hute nichu dagegen, hat ihm aber gleich:r.eitig die Arbdtslosenunterstütaung gestrichen. Mit der Begründung, daß er ja jetzt Arbeit habe.
Für die VoibgCJundheit. In der ,,Medizinischen Welt" empfiehlt
der Direktor einer Säuglings· Heilansealt das Reiten als gcsundbeiufördernden Span, besonders für kleine fünf- bis 'ICdujährige Midchen. Maßvoll betriebenes Reiten von der frühesten Jugend bis im
höchste Alter bewahre am besten vor einer Kur in Bad Kissingen.
- Den minderbemittelten Schidtten werden die Pferde gestellt.
Das Ende. Der Berliner He!I.eher Erik Jan Hanussen iu in einer
Schonung an der Autostraße Berlin-Dresden ermordet aufgefUPden worden. - Seine he!lseherischen Fih.igkciten haben si<:b offenbar nicht auf oein eigenu Sdtidual ersrreckt.
Historische Persönlichkeit. Nach der ,,Berliner IJIJUtriertcn"'
(Nr. u)· " ... starb im hohen Alter von lf Jahren am 16. Februar 1789 an einer Kolik, tiefbetrauert vom ganzen engli..:hen
Volk" - das Rennpferd "Eclipse".
Rummel. In Paris ist von den führenden Tageszeitungen die
einundzwanzigjlhrige Margueritc Ori "einmütig" zur ,,Pre•se.könig!ll" gewählt worden. - Bald wird jeder halbwegs seriöse Beruf
seine eigene Königin küren.
Ankurbelung. Am ersten "nassen" Tag in Amerika sollen eineinhalb Millionen Faß Bier konsumiert worden sein. Man rechnc:t
dimit, daß erw,a eine halM Miliion Arbeitslrue durch Aufhebuna
dC$ Bierverbau wieder ArMit bokommen. Die Bierindustrie hat
fünfzehn Rundfunksender und fünfzig Reklameflugzeuge erworben, mit deren Hilfe du w elementar aufgetretene Verlangen rada
Bier noch gesteigert werden roll.

Im November letzten Jahres hat die Fürsorge-Eniehung
auf dem Wege der Notverordnung einschneidende Änderungen erfahren. Sparmaßnahmen standen in der Hauptsadle
dahinter. Der Etat sollte "entlastet" werden, und man entlastete auch auf Gebieten, auf denen es sich, gerade wie im
Wohlfahrts- und Fürsorgewescn, nur um eine Verlagerung
der Lasten handeln konnte.
Nach jener Verordnung waren die sogenannten Unerziehharen ganz aus der Fürsorge-Erziehung herauszunehmen. Vor
allem aber setzte man die Altersgrenze von 1I Jahren auf 19
herunter. Etwa zehntausend junge Menschen hatten auf diese
Weise plötzlidi die Aussidlt, sidi der goldenen Freiheit gegenüber zu sehen. Es ergab sidt rasdl, daß man sie bei anbredtendem Winter nidlt einfadt auf die Straße setzen konnte. In
einerneuen Verordnung wurde deshalb der Termin der Entlassung auf 1. April d.j. hinausgesd10ben. Sie ist, wie es heißt,
ganz alhnählidt und ,,ohne größere Sdiwierigkeiten" vor sidt
gegangen. Ein beaditlidter Teil ging zunädlst über die sogenannten halboffenen Heime oder war in Lehrstellen untergebradlt. Stellungen konnten audl den Gelernten bei der
heutigen Lage des Arbeitsmarktes nur in hesdlcidenem Umfange verschafft werden. Die meisten liegen deshalb wieder
der Wohlfahrt zur Last und sind aufs Neue Sol:"genkinder
fürsorgerisdJer Betreuung. Ein Teil hat im freiwilligen Arbeitsdienst Untersdllupf gefunden.
Aber audl er bedeutet für diese Jugendlidlen in seiner
heutigen Form keinen Ausweg aus ihrer Lehensmisere. Nadt
beendeter Arbeitsdienstzeit winkt wieder ein Dasein ohne
Sin~ und. fast ohne Mög.li~keiten, in ein geordnetes Dasein
zuruckzufmden. Nel!e Sltthdte Gefährdung und Verwahrlosung droht, trotz emem Riesenapparat fiirsorgcrisdler Hilfskräfte.
~s ni.mmt da.~er nich~ ":Under, ~aß der prang in die Freih<;Jt be1 den Fursorgez?.ghngell: v1el~adl mcht sehr groß ist.
Viele der ED:tlasscn~n waren, w1e ben<:htet wird, lieber in der
Anstalt geb.beben, m der, wie man von den Fürsorgeskandalen he~ we1ß, da~ Leh:n !m allgemeinen nicht gerade ang ..nehm Ist. Aber d1e Fre1he1t ist noch trostloser. Und wird e~
hödlstwahrscheinlidJ gerade für die Lebensuntüchrigen und
Verwahrlosten noch auf lange hinaus bleiben.
M. W.

Religiöse GJeichschaltung
Auf einer Berliner Tagung der "Deutsd!en Christen" ist unter
an~erut: ein Zusammenschluß der l9 deutsohen Kird!en in einer
Retdtskm:he verlangt worden. Der Staat braud!c die Kirche fü,. die
staatsbürgcr!idte Erziehung, und die Kirche müsse für diese Auf·
ga?e umorganisiert werden. Es genüge nid!t, führende Persönlichk~ttcn der Ktrche d~rdt a~dnc zu ersetzen, sondern die gesamte
Ktrdtenverfasmng mussc geandert werden. Nur die Glcicllschaltung
von Staat un~ Kird!c könne jene Kräftesteigerung hervorbringen,
derer dtc Nat10n zur ErreJ<:hung ihrer Ziele bedürfe.
Zur rasch~n Förderung dieser Entwiddung wird die Einsetzung
von Kom~,"sarcn verlangt .. Im Sachsen ist bereits ein "Verbin·
d~n~;nun~ erna':'nt, der d,e Aufgabe hat, etwaige "Mißverstand""'" z.":'schen k!Tdt]Jd!en Stellen und der nationalen Bewegung
zu bcsemgen und Gedankenaustausch mit den staatlidten Stellen
über alle kulturpolitisd!en Maßnahmen zu vermitteln die den
kird!lid!cn Interessenkreis berüh;en.
'
Die evangelisd!c Kinllc wird bei einem so .engen Zusammenwirken mit dem Staat mehr als bishe; auf ihre mnere Freiheit bedacht sein müssen,

Klage über die Steuern
(A!les sdion dagewesen)
Vor, wenn naher Freund ge.storben,
Erbten wir wn er erworben.
Wer da wolle sterbe heuer,
Man erbt nichts ab seine S«uer.

•

In uru<erm Land i't alles,
ja audl das Nichts geschätzt;
wir •ind den Alchimisten
an Kuns~ weit vorgeKUt!
Sie machen Geld aus Kupfer;
wir geben Geld sogar
von dem, was gar kein WeKn
und kaum ein Name war.
Friedrich von Logau (1604-16H)
Vorlog; SoDnt&g•-Z<itllll& G. m. b. H. in Stuugut, Tübinsor Stnße tl (PoilIod. !~), Teldon ••' 30, Poftld.odtlr.onto S<UUß«l 1914<1. H<rollflobttt
Dr, b>d. Sd.oir<r. f~r di< ltedalr.tio" •noat.,.ordl<b; Humou M.,><bo i&
S<uttson. Proio; Ei,..o!aumm« 10 )'f."..iJ, durd. dio Po1l bno~o.o. m<>natlidt
16 Ff."ni& (einfd.lielllid. Bollollgold), nt<r S<roifbond monadid. 1 ltoidumork.
Dnu:lt; Bnd.drud.01ei Fr, Spötb, Waiblin!l<n•S<uU!IOn:. Luoi"'iloburgor Stroa. J-
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Druck~Arheiten für Gewerbe, Handel, Privat
Werke, Broschüren, Zeitsdiriften, Flugblätter

Buchdruckerei F A. S Pa: T H, WalbUngen
Man verlange Offerte!

Stuttgart, 23. April 1933

Die

onnta
Die deutsche Einheit
Dur<.h dao Gesetz von1 7 Apnl 1933 ist in Dcutsd1land
mit cmem Schbg der polmsche E 1 n h e i t .s s t a a t verwirklicht worden.
Nach der Novemberrevolution >ind s. Z. viele fortschrittlichen Geister in Deutsd,Jand für den Einheitsstaat eingetreten. Die Weiterexistenz der auf rein Jynaqischen Zufälli~;
keiten beruhenden Bundemaaten in der alten Form war überlebt. Aber den damaligen Mad1tinhabern fehlte der Mut zu
Enbdlluß und Verantworwng. Der Partikularismus, als "Föderalismus" frisien, uiumficrte auf der ganzen Linie. Alle
späteren Anläufe zu einer "Reichsreform" blieben in Kommissions- und Vereinsgründungen Hedu~n. Ein Bollwerk der
"Eigemraat!i<.hkcit" wie Bayern schien einfach unüberwindlich. Auch eine Auflockerung des preußischen Zweidrittelreichs, wie sie etwa der württembergische Minister S c h a ll
venrat, erwies sidt Jls undurchführbar.
Jetzt ist so7.usagen mit einem Federstrich alles geschehen.
Nirgends. war eine. Spu~ ~on ~ider~ta':'d z.u finden. Wohl
aber Zummmung b1s wett m Kreise hmem, d1e der Regierunt;
oder der nationalsozialistischen Partei keineswegs nahe stehen.

•
Seinerzeit ist gegen den Gedanken des Einheitsstaats viel
mit der "kulturellen Eigenart" der Länder operiert worden.
Bei vielen guten Schwaben, Bayern und (hier straud1l' ich
schon) Lippe-Detmoldern hat dieses Schlagwort seine Wirkung nid!t verfehlt. Es war aber ein Schlagwort, nichts weiter. Die sogenannte "kulturelle Eigenart" ist in Wirklid>keit
ni<:ht so weit her; und soweit sie wirklich noch vorhanden ist
- für unseren schwäbischen Stamm darf man es behaupten - , wird sie von der p o I i t i s c h e n "Gleichscha!tun~"
nicht· betroffen. U msomehr als .diese ja sachlidt gar nicht viel
ändert. Sie sanktioniert lediglich den bereits bestehenden Zustand: -daß die Länderregierungen von "Berlin" abhängen
und politisch längst nicht mehr selbständig sind. Man<"her
mag -da~ bedauern; es ist ~chon vor dem 7· April so gewesen.
Es ist sauberer, wenn eine leere Form, die keinen Inhalt mehr
hat, aud! vollends verschwindet. Ein württembergisd1er Statthalter, auch wenn er Reichsbeamter ist, braucht die spezidien
Interessen des Landes nicht schlechter wahrzunehmen ah ein
Staatspräsident.
Es gibt solche Imeressen, ohne Frage. Auf sie m"ß auch in
einem Einheitsstaat Rüd.si<:ht genommen werden. Wüntemberg ist keine Agrarprovinz wie Ostpreußen, sondern ein
Land mit hod!entwickeltcr, auf Export angewiesener Fertigindustrie. Aber auch das Rheinland ist nicht Ostpreußen; und
doch hat es im selben Staatsverband ganz gut existieren können (und auch seine "Eigenart" behalten).
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diese Ausführungen schließen möchte: "Als Gegner der Nationaleitelkeiten darf ich nun die Alemannen nicht rühmen
und mit Tugenden beladen, wie Völker es gerne voreinander
tun. ldt halte weder die Treue noch die Sd1lauheit, weder die
Tapferkeit noch den Humor für reservierte Spezialtugenden
der Alemannen, obwohl sie von alledem gute Proben geliefert
haben. Ich liebe auch nicht einen alemannischen Dichter, eine
alemannische llauernstube, ein alemannisches Volkslied mehr
als andere solche schöne Dinge auf Erden. Die Alemannen
haben weder eine Petcrskirche gebaut nod1 haben sie einen
Donojewski, und wenn sie aus hcimatlid1em Dünkel nichts
von fremder Art und Kunst WISStn wol!.-n, so tue ich nicht
mit.

•

\'ilenn die R~ichsregierung nun ~chon im Zuge ist, so darf
man vielleid>t hoffen, sie werde im Lauf der kommenden
Jahre auf den ersten S<:hritt den zweiten, dritten und vierten
folgen lassen. Nämlich: '·Die Beseitigung der 200 Enklaven,
die wirklich keinen Sinn m~hr haben. 2. Die Auflösung der 9
deutschen Lände,· mit "1\"eniger als einer Million Einwohnern
(Anhalt, Braunsdtweig, Bremen, Lippe, Lübeck, bcide Yl:ecklcnburg, Oldenburg, Schaumburg-Lippe) und ihren Ansd1lt1ß
an größere Länder. J. Die Gleichstellung der zwölf preußis<hcn Provinzen mit den übrigen deutschen Ländern; die Zusammenlegung von Württemberg und Baden; die Aufteilung
Bayerns in seine beiden Teile Franken und Bayern.
Deutschbnd bestünde dann aus 18 etwa gleidtgroßen, stamme>- und wirtschaftsgeschichtlich verhältnismäßig geschlossenen Ländern oder Provinzen, die sid1 gegenseitig das Gleichgewicht hielten t1nd mit einem Minimum von eigenem Verwaltungsapparat auskommen könnten.
Diese hätten dann prächtig Gelegenheit, ihre kulturelle
Ei;;enart ~-U entfalten und in deren Leistungen miteinander
zu wetteifern.
Erich Schairer

•
Was speziell unsere "schwäbisd!e Eigenart" und "alemannisd>e Kultur" im deutsdten EinheitSstaat anbelangt, so
möchte kh wiederholen, was ich vor langen Jahren (im November 1919) im ,,Schwäbischen Bund" einmal geschrieben
habe, ohne damals viel Anklang bei meinen "engeren" Landsleuten zu finden:
So gut wie Neckar und Schwäbisd>e Alb, Donau und Oberland, Schwarzwald und Bodensee dieselben bleiben, ob sie im
"Volksstaat" Württemberg oder in der deutschen Einheitsrepublik liegen, ebensogut wird sich der schwäbische Char~k
ter deshalb nicht umstülpen, schwäbische Vergangenheit und
Gegenwart in Wirtschaft und Geschichte ihr Antlitz: nicht
ändern. Wenn die schwäbische Sonderart bei Einzelnen sid1
abschleifen wird, wie sie dies seither schon unter gewissen
Einflüssen getan har, so wird der Einheitsstaat nicht die Ursadte sein.
Es ist sdton richtig, daß die Kultur in Gefahr ist und die
ursprünglidtc Eigenart unseres Volkes leidet, aber nidJt erst
jetzt und durd> den drohenden Einheitsstaat, sondern schon
lange und unter Einflüssen, die mit -dem Einheitsstaat absolut
nichts zu schaffen haben. Sie heißen: Verstädterung, Industrialisierung, Mechanisicnmg.
Das sind die modernen Kulturgefahrcn; ihrer hat man sid1
schon seither zu erwehren gehabt und wird sich weiter gegen
sie verteidigen müssen. Mit der Frage ,,Bundesstaat oder Einheitsstaat" hat das gar nichts zu tun. "Bcrlin", dessen Kultur!osigkeit und verderblichen Einfluß auf diejenigen, die s~dt
1hm öffnen \nota bcne! hier liegt der Hase im Pfeffer), ,d,
gewiß nicht eugncn wil!, bleibt in seinem Wesen und seiner
Wirkung ganz dasselbe, ob wir die württembergische Staatssouveränität aufgeben oder nicht. Genau so viel, wie es uns
schon bisher (im Bundesstaat) kulturell geschadet hat, wird es
uns künftig im Einheitsstaat schaden wenn wir uns seinem
Einfluß hingeben wollen. "Nur die 'Eigenart kann verloren
gehen, die man sich nehmen läßt!"
Im übrigen: die Art, wie wir Süddeutsche und gerade wir
Schwaben manchmal von unserer Kultur und Eigenart reden,
hat manchmal wirklich etwa~ Überhebliches an sich. Gerade
so als ob wir eine ganz besondere Eigenart an uns hätten, die
s<;härfer ausgeprägt und s~~~"sagen an sich wenvoller wäre als
d1e anderer deutscher Stamme. Wir wollen doch nid1t verg.essen, da~ wir nicht allein im Besitze "alter, reicher Kultur'"
smd. Es g~bt außer Stuttgan und dem, was um Ulm rum ist,
audJ ;toch e!n Köln, Worms, ll1·emen, llraunsd1weig, Lübeck,
Danng, Wetmar und Fulda. In der Lünebuq;er Heide, an der
Waterkant oder in Thüringen wohnen au,·h keine ßJrbarcn,
sondern deutsche Stämme wie der unsere, chenfall1 mit ihr~r
"~tammcseigenart". Und merkwürdigerwe-ise haben sie diese
n•cht verloren, obwohl sie seit längerer oder kürzerer Zeit im
Einheitsstaat Preußen beieinander wohnen, in dem Preußen,
dem sogar eine gewisse Neigung zur Uniformierung nidn abgesprochen werden kann (weshalb wir es gerade in Deutschland aufgehen sehen möchten).
So ist es denn dodJ gerade nicht, als ob die gan7e hi<heri:;c
deutsche Gesdüchtc und Kultur, namentlich audt die Sprad1"
schöpfung, von "Alemannen" gemacht worden wä;e. Waren
L.uther, Les.1ing oder auch Gocthe etwa Alemannen? ... In
e!nem "alemannischen Bekenntnis" von Hermann He s s c
habe ich einmal folgende gute Worte gelesen, mit denen ich

Was ist des Deutschen Vaterland?
"Die hogc du Selbst:indigkcit Sdtaumburg-Lippcs, des kleinsten
aller demsd,cn Freistaaten, ist seit dem 6. Juni 1926 durd1 die freie
Wil!cnsmeinung des Sd!aumbllrg-lippisdtcn Volhs gelöst llnd abgetan. Der Sdtaurnburg-Lippcr hat siffi sein Sclbstbestimmun.."redtt
erhalten und er schaltet in .einem Lande so wie er c. für gut h·
findet. Er hat allen Lod<ungen. Warnungen llnd Drohungen von
berufener unJ unberufener Seit< standgehalren, er hat sid1 und
,einem Lande die Treue bewahrt."
Aus den "Büd<eburger Blättern" (1918)
Dos Land Sdtaumbur~-Lippe hat rund 1oooo Einwohner, c1ne
Landeshauptstadt mit 6ooo Einwohnem namcns Büd<cbllrg, und
wc•ß-rot-blau als Landesfarben.
KcLn vernünftiger Dcutsffier wird einer solchen "Selbständigkeit",
wenn ,i,· n\ln w<>hl aufhören w~rd, eine Tra,,e nadw:einen.

Gefahren der Technik
Voll R. N. Coudcnhovc-Kalcrgi
Segen oder F!llch?
Die Technik gab dem Menschen Möglichkeiten ungeahnten
Aufstieges.
Aber noch hat der Mensch die Technik nidlt ventanden.
Noch ist er sich der Verantwortung nicht bewußt, die er vor
der Ge<chi<hte für seine neue Schöpfung trägt.
So hat sich dieses Heil vielfadt in Gift verwandelt: dieser
Segen in Fluch.
Durch die Sd!uld des Menschen droht die Maschine aus
einem Werkzeuj kulturellen Fortschrittes 7.u einer Wegbercirerin kulturel er Zerstörung zu werden; aus einer Befreierin de~ Menschen zu einer Despotin.
So daß nach den größten Triumphen der Technik mand>e
europäische Denker das technische Zeitalter verdammen und
die Abkehr von der Maschine predigen.
Diese Forderung ist unerfüllbar. Hier gibt es kein Zurück.
Wir müssen vorwärts: zur Erlösung oder zum Verderben.
Denn die Tedmik trägt beide Möglichkeiten in sich. Welche
sich erfüllt, h"<ingt aber nicht von der Technik ab: 50ndern
von der Ethik und der Politik .
Von der Entwicklung der Ethik wird es abhängen, ob die
Welt in eine technische Hölle wanden - oder in einen technischen HimmeL
Die Maschine trägt einen Januskopf: sinnvoll gehandhabt,
wird si~ einst dem Menschen ungeahnte Freiheit und Macht
bringen, Muße nnd Kultur; sinnlos gehandhabt wird sie ihm
die Reste seiner Freiheit und seiner Macht rauben, seiner
Muße und seiner Kultur.
Gelingt es dem Menschen nicht, sie in sein Organ zu wandeln - so wird sie ihn zu einem Maschinenbestandteil entwürdigen.
Technik ist der Leib unserer Kultur - Ethik ihre Seele.
So wie der Leib von der Kraft der Seele erfüllt ist - so soll
die Technik von der Kraft der Ethik erfüllt sein.
Ethik allein lehrt den Menschen, die Macht und die Freiheit
richtir; zu r;ebrauchen, die ihm Technik sdtafft. Mißbraucht
er diese Macht und Freiheit, so wendet skh die Technik
r;egen ihn.
Durdt menschlid1e Bosheit kann das technische Zeitalter für
die Mcnsd-Jheit verhängnisvoller werden, als alle früheren
Epochen der Armut und Ohnmacht.

Nationaler Sozialismus
,.Die neue Reidtsidee, die namcndidt in der Front~cot"L"ati<m und
in der ncucn Jugend ihren Boden hat, hat die "Main!inic" am
l· März i.ibcr<prungen. Die'<' Linie gehön von heute ah dem Reservoir der Gcsdtiduc an. Es fragt sich, angcsidtts des lost rc,·olu·
tionären Elans, mit dem sidt der Umsd1wung vollzog, wddtc Gren·
zen er noch überspringen wird und wieweit er da. wirklidte Reid!
zu crfa11en vermag. Nur die nationale Einheit ist das Kenn7cidten
einer w~rk!ichen Revolution. Deshalb hat der Umsturz 191S keine
sd!öpfcrischc und staamdtaffcnde Bedeutung. Diese nationale Einheit hat heute eine doppelte Bedeutung: eine iillßerc llnd eine
innere. Zur äußeren gehören die Mainlinie und Süddeutsdt!and.
Vid!eidtt aber gehOrt nodt mehr da7.u ... Die n~tLon1lc Einheit
des Reiffies i>t nid!t nur eine äußere FraJ!;c, e< i" audl eine ill1tcre
hat:•·
Es ist keine Fr1ge, da!\ der Weg durd! den Zentralismus. nur
einen Ubcrgang darstellen und zu einem ncuen FOderalismus führen wird. Nur daß d!eser f'ödcralismus nichts mehr mit den alten
Elcmcmcn des dynaSti,dJen llOd konfessionellen rüdcralismus zu
tnn haben wird, sondern siffi mehr auf die kulturellen und land<dtafdid,cn Krdfte stUtzen wird.
Die inneren Probleme der nat;ona\en Einheit des Rcid!es sie1d
nod1 '-U lösen. Sie ~ind so>'. i a I c r Natur und krci,en um den Ue·
griff dc. nationalen Soziolismm ... Hier erwiidtst neben den Jnßeren Problemen des Re;.d1cs, die h~utc im Angriff g<nommcn werden, da1 widttigste und entsd>tidendc innere Pr<>blcm des Reidtcs.
Erst wenn wir dieses Problem gelöst haben, kö<ltLc<l wir .,gcn:
WLr hab<"n das R~idt gewonnen."
Hans Zeh,·er in der "Täglid1en Rund;d1.1u" (/';r.6•)

Ein gutes Wort
iJ." 0 ;~n._;disdte ~lonar1hlatt ,.Die Unruhe"' <d!roib, ""''"' dcc
lJber<ffirift "Ein ~;utes Wort": ,,Minister Göring hatl gesprodJen
laut Vi;!kisd!em Beobachter vom 19./>o. März: "Wir dulden nid!t.
daß der Bauer zum Proletarier wird." Er hat da.nit on die Sünde
des 20 . Jahrhunderts gerührt. Als mit i\nwadt<en der lndu,uie der
vienc Sund ward und wuchs, do hätte es heißen miiss~n: "Wir
dulden nidlt, d~ß irgend ein Deuud!cr zum Proletarier wird.'" Wir
müssen jetu viel Gcsd1id1te lesen llnd mO\;lichst von drt"t. vier
Seiten her darge>tdlt, um aus dem herauszufinden, w01 jetzt gcsdlitht."

Leider richtig
Die .,Dcue<dlc ßcr~wcrkszei"'n,;'" weist auf die Lage der polir_isdten Parteien h1n, die im neuen Staat zu einem S<.h~ucndJSem
Yerurwlt ,ind und sdtreibt im Hinblick auf die Sm.ia!dctn<>krotic:
,.Eine bc<dtäm,cnde Ro!le spielt nach wie vor die Sozia!d~m~krJlic.
Bei der Emcnnur>g Hnlcrs zum Ehrenbürger sorgen ;,e m den
Stodtprtrlomenten fl1r Ein<timmigkcit. lrgendwcld!cn, oudt nu~ d_cn
lciscmn Einfluß hoben sie nid>t .nchr. Sie bct"<iti~en "ch l~J,g],d,
als StJti~ter 1 • Sie <ind vo!lkommen überflüssig. Und wenn sie Ehre
im Leib hätten, würden sie die Konse<]uenz daraus ziehe" und lltltcr
Protc5t auf eine ,.par!amentuische Betätigung" unter obwaltenden
Umnändcn verzid!ten, so wie seinerzeit die Braunhemden _aus ~cm
Rcid!<ta"" .1 u.•marsd>icnen. Da. würde der ... S<.hn ihnr blShcr.scn
Anhäng~~ viellcidlt nodt einen gewlSsen Respekt abnöti~en.'"
Fs ;::ibt ein sidtcrcs Mittel, kein Wolf ,u werden: ein Schaf zu
Alexander von V i J Je r<

sein.

Entfesselte Technik
Während die Technik die Gefahr der Naturkatastrofen vermindert - vermehrt sie die Gefahr der Kulturkatastrofen.
Durch sie wird die Natur ungefährlicher - aber der MensdJ
~cfährlicher. Sie bannt den Blitz - aber ersetzt ihn durdt die
Kanone. Sie sichert die Großstädte vor Brandkatastrofen
und erzeugt gleichzeitig Brandbomben un.d Flammenwerfer.
Durch jeden Fortschritt der Tedlnik entstehen neue Gefahren für den Menschen. Die großen Erfindungen sind zumeist nicht nur Befreier - sondern audt Mörder. Täglich
wächst die Zahl der Opfer des Autos, des Flugzeuges, der
Eisenbahn, der e!ektrisdten Leitungen, der Jndustriemaschinen.
Dennod1 wäre es lächerlich und feige, wegen der Autounfälle die Erfindung des Autos und wegen der Eisenbahnunfälle
die Erfindung der Eisenbahn zu verdammen.
Ebenso lächerlich und feige aber ist es, die Technik im
Ganzen wegen der Möglichkeit tedmiseher Kulturkatastrofen
zu verdammen und zu bekämpfen.
Statt dessen wollen wir mit aller Kraft versuchen, die
Katastrofc des Gaskrieges mit politischen Mitteln zu verhindern. Mißlingt uns dieser Versuch, so wo!len wir diese
Kulturkaustrofe mit der gleichen Tapferkeit tragen, wie die
Naturkatastrophe eines Erdbebens.
Denn auf dem Weg zum technischen Paradies erleidet die
Menschheit Verkehrsunfälle, die sich als Kriege, Krisen und
Revolutionen auswirken.
Es kann sein, daß eine sokhe Verkchrskatastrofe eines
T.>ges die ted1nische Entwid<lung nicht unterbricht, sondern
verschüttet.
Dann hat die Technik ihr Ziel verfehlt. Dann hat sie den
größten Sklavenaufstand der Geschichte vorbereitet: den Auf~tand der entfesselten Maschine gegen den Menschen.
Mcchanisierun:; des Menschen
Die T edmik droht nicht nur mit dramati5chen Katasteofen
- sondern wirkt zugleid1 als schleichendes Gift für die Seele
drs modernen Mensdten.
Sie drängt ihn von der Natur ab, tötet seine gesunden Instinkte und verwandelt ihn aus einem Ebenbild Gottes, aus
einem kleinen Kosmos, in ein Ebenbild der Maschine. Aus
einem Organismus in einen Automaten.
Diese tiefe Emwürdigung des Mrnschcn errci<ht ihren Gipfel am !ließcnden Band. Hier lebt die Galeere wieder auf. Mit
der Ht1ngerpeitsd1e im Rüd.en müssen ungezählte Millionen
freier Menschen ihre besten Tage und Jahre mit der endlosen
Wiederholung eines einzigen Handgriffes verbringen.
Wer an diese Galeerensklaven denkt, die das Schiff unserer
Kultur vorwärtsrudern, muß an den Menschheitswerten der
Technik zweifeln. Diese Zweifel werden bestätigt durch einen
Vergleidt mit den Handwerkern früherer Zeiten und ihrer
Freude am Werk, an der Arbeit und an der Form.
Die ;;anzc Sklavenbefrciun;; der Technik scheint problema·
tisdt, wenn da.1 Dasein dieser mechanisierten Zwangsarbeiter
ver\'Jichen wird mir dem Leben der meisten Leibeigenen des
Mittebitcrs und Sklaven der Antike.
Das ".1nZe Ziel der Ted1nik scheint verfehlt angc,idlts dieser
Millio~~narmec von Galeerensklaven, die sid1 immer weite..
über die Erde, über Asien und Afrika ausbreitet; die Unfreiheit verbreitet statt Freiheit; Häßlichkeit statt Schönheit; Verkümmcrllng dc<> Mrmd1en statt Entfaltung.
Auf dem" Rücken dieser Millionenarmee "scheint unsere Kultur der allgemeinen Enr;eelung zuzusteuern, der Mcdunisierung, dem M.aerialismus.
:Der Mensch wird weniger als ein Tier, weniger als eine
Pflan~.e: er erniedrigt sidt zu den Funktionen eines Hammers,
eines Sdnaubenziehers, einer Zan:;e.
Er verliert den letzten Sinn des Daseins: die Möglichkeit

zu spielen, zu denken, zu träumen. Seine Fantasie, seine Gefühle, seine Instinkte verkümmern. Er verliert jeden Trost,
jede Hoffnung, jeden Lebensinhalt.
Die Tedmik hat seine Seele getötet.
Verhäßlichung der Welt
Die Ankläger der Tedmik ergänzen den Vorwurf der
Medunisierung des Mensd1en durciJ. den Vorwurf der Vcrhäßlichung der Welt.
. ..
überaU tritt Quantit:it an die SteHe von Quahtat; \1~mn
produktion ersetzt Handwerk; bbrikssdliote ersetzen Ktr~h
türme; Radio und Grammophon verdrängen Konzerte und
K~mmermusik; Kinos verdrängen Drama und Ol'e.r.
Diese allgemeine MeciJ.anisierung und Standard1s1erung_ de;
Lebens zerstört den pcrsönliWen Gesd1mack und den kunstlerisWcn Individualismus. Die Kunst verliert ihren Nährboden: das Kunsthandwerk. D1c Quellen der Volkskunst vct·siegen: Nationaltrachten, Nationllt:inz_e, yolkslie?cr, Volk-sitten, Heimatkunst. An ihre Stelle tntt mternauonalc M~ssenfabrikation und Geschmacklosigkeit.
.
Dieser Entwicklung fallen nicht nur die besten europät;~hcn
Kulmrelemcnte zum Opfer, sondern auW d1e großen kunstlerischen Traditionen Ostasiens, Indiens und VorderasJens.
überall siegt durch den billigen Preis das gesd1macklo;e M~s
senfabrikat über das künstlerische Handwerk.
So verliert die Kunst ihren symbolisd1en und religiösen
Charakter und wird zur Mode, die sid1, dem modernen Abwechslungsbedürfnis entsl?reWend, um imn:er neue Schbf;worte gruppiert- unfähig,_ G_roßes und B~e1bcn4es zu _sch~!
fen. Die wahren Künstler, d1c ,n dtcse unkunstlens~~e Epod1e
verSI.hla;en sind, werden zu ~nachronismen, _zu EmSJ<;!lern.
Es fehlt die Voraussetzung für Jede< Kunst~dutfcn_ur.'d Kun,tgenießen: die Muße. Die fr.eie Zeit, die Jeder getst1ge Orpnismus brauWt, um auszureden.
,
Getrieben vom Tempo der Technik sucht die GescllsdJlll
nicht Sd!önheit nicht Vollendun<·, nicht Kunst - sondern
Sensation Zers~reuung, AbwcWsl~ng. Neue Reizminel fiir
ihre kran'ken Nerven. Neue Gifte für ihre veq:;iftetcn Seelen.
Denn der biologisWe Pro:reß der Anpassung des menschlichen Nervensystems an die Anforderun_gen des mo_dancn
Großstadtlebens ist dem Tempo der techmsWen E!'twu:klun_;;
nicht gefolgt. Die Spannung, die siW daraus ergtbt, 1St dtc
Ursache der Nervenzerrüttung des modernen MensWcn.
In dieser allgemeinen Nervenerkranku_ng des mo~~rn~.n
Großstadtmenschen liegt eine außerordenti!Wc Gefahr fur. d1e
Zivilisation. Denn sie droht jederzeit zu Akten kollekttven
Wahnsinns zu führen: zu sinnlosen Kriegen und sinnlosen
Revolutionen.
Arbeitslosigkeit
Während die Technik einen Teil der Menschheit dun:h
Oberarbeitung zugrunderichtet - ruiniert sie einen anderen
Teil durd! Arbeitslosigkeit.
.
.
.
Aus einer Helferin des McnsWen w1rd d1e Maschme zu
seiner rü<ksichtslosen Konkurrentin: sie unterbietet die Muskelkraft und raubt so unz";ihligen Arbeitern die Verdien,tmöglichkeit.
.
.
.
.
Diese Millionen Arbeitslosen, dte durch die Techmk brotlos
werden müssen ihr fluchen. Denn sie raubt ihnen nicht nur
ihr Ein'kommen, sondern 1-~.~gleich ihre Tätigkeit und ihren
Lebmsinhalt.
. .
Auch hier wandelt sich der Segen der Techmk m fluch.
Aber auch hier liegt die Schuld nicht in der Technik
sondern im Menschen.
.. .
.
Denn der technische Fortsdlritt würde es ermoghchen,_ d1c
durch Erfindungen eroberte Muße gleichmäßig _zu venc~len:
so daß es weder Überarbeitung gäbe noW A:rbeJts_lo~'g.~eit ..
Nur die Politik verhindert diesen Ausgleich. Ste tragt d1e
Schuld: sowohl an der Arbeitslosigkeit wie an ~er Ob.~rarbm.
Sie bleibt hinter der Entwicklung der Techmk zurudl. und
zieht nicht die logische Konsequenz der arbeitssl?arendc;t ~a
sd!ine: sd!rittweise Kürzung der Arbenszett. 1m
glei.Wen Tempo, in dem sich die Nachfrage n~ch mcnsd1ltcher
Arbeiukraft verringert.
.
.
.
So verfälscht die Politik den Smn der Techn1k. Statt d1e
Mußestunden, die der technisWe Fonschritt imn:er neu erobert als unschätzbares Geschenk unter alle Arbeiter zu verteilen: bis ihr Arbeitstag auf se_chs,_ auf fünf u~d viell_eiWt a~f
vier Stunden sinkt- drän»t ste d1ese Muße emer Mmderhe1t
auf, die sidl nach Arbeit s~hnt, und für die sich die unvermischte Muße in Gi.ft wandelt.
.
. .
.
Dieses Beispiel zeigt, wie wenig bisher dte Polmk den Smn
der Ted!nik erfaßt hat.
Und wie nötig eine Erneuerung der Politik ~us dem Gci;tc
der modernen T eWnik geworden ist.

Arbeiter und Staat
Die Bedeutung eines gesunden Bauernstandes ist klar e:kannt und wird immer wieder betont. Der Kampf um dJe
Erhaltung und Verbesserung seiner Existenz gilt als lebemwichti" !ür das ganze Volk.
Ein: gesunde Arbeiterschaft ist indessen in einem .Ind_ustr_iestaat nidn minder wi~tig,_ und. den C?rgane_n, d1e 11e .. ~~c?,
<>escha!fen har um sich In emer 1m "fre1en Sp1el der Kratte
~om Profit,tr~ben geleiteten Gesellschaftsordnung ·"u_behaupte11 sollte "en.lu wie den bäucrlid1en Standesorganlsanoncn
nid,1 t da; V'erdiemt ab~;csprochen werden, auf ein ~;csundes
Volk>leben hingearbeitet zu haben.
Daß c:. dc~l Arbeiter gut gehe und daß er sid1 als vollweni"e' Glied Jcs Ganzen fühl~, liegt nidn nur m scmem
Inter;sse. Sein Anteil an der Entwicklung des Ganzen bnn
;o w~ni;; wcggcwl\dlt werden wie etwa im ~'inzclnen se!ll
Eintluß auf das Ges"1cht des deutsdnn Unternehmertums, das
durch seinen Ge<>enspider von unten immerhin in man~henl
ein~ Korrektur e"'rfahrcn h~t, die vielleicht für das Ganze von
Nutzen f;ewesen ist.
. .
b nsd1eint aus dem allem het·aus undenkbar, be1 emcr
N~uordnung der Dirl"e diese Gq;ebcn~eite_n n_id1t ~ntsprc
chend gewürdigt zu sehen. Es _handelt std1 Ja h1er n1d1t nur
um Organisationen, bei d~ncn e_me Besetzung der ~ommando
höhcn ;;enüg;en würde, um s1c neuen Z1elen d1enstbar zu
machen. Die aus dem Volksleben mcht wegzudenkende Stcllun"', die sie bis jetzt besaßen, wurzelt vielmehr in den Hunder~tau,cnden von qualifizierten Arbeitern, die in den ßetri··betl 1m Bewußtsein ihrer Auf<,!,aben und Ziele für ihre
Sro-ndesor~anisationcn wirkten. ll;r berechtigus Mißtrauen
ge~cn ih;e alten Führer (das mitnidnen einem Mißtrauen
"e"~l1iiber überalterten" Ideen f;le1chzusetzen lSt) bedeutet
~iJn ohne ·;.,eituc., Vertrauen in neue, die ihnen etwa von
aullcn her auf"-';cpfropit wüt·den. Sie haben in einem Maße atn
Aufhau bcde~tun<>svo!ler wirtsch.1ftlicher Selbstverwaltungskörper teilgcn<.>m~~en, daß ihn~n sdmn ihre Selbstadnung gebietet, aus die,er Tat1ad1e das Redlt auf gehLihrende Respckrierung .1hzulciten. Und man w1rd gerade ihnen nidu verargen dlirfen, wenn sie aus den Edahrunr~en dieser langen
gewerkschaftlilhen Arbeit heraus die zwisdicn den Lagern
schw~bendc Mißtnuens.nmosfärc ni~ht von heute auf morgen
ignori~ren kiinncn.
F.tnc Atmosf:irt, die übrigens nicht nur über ihren Reihen
bf;ert, sondern ZLlm Teil aud1 dort no<.·h anzutreffen ist, wo
man bereits den alten f-ahnen den Rücketl f;ekehrt hat. Noch
ist alles im fluß. Im einheitli<.hen Willensstrom zur Wiedergeburt und Neugesultung der N1tion untersWeiden sich dem
geübten Auge mehr oder weniger die Willenstendenzen der
einzelnen Stände. Der lntere>Semtreir von gestern ist begrJben, aber es gilt nun eine Abgrenzung zu treffen, die der Bedeutunr; und dem Existenzstreben der einzelnen Stände gerecht wird.
Bei diesem Bemühen offenbart sich nidH -immer schrankenloses Vertrauen in den andern Volhgenossen. Unternehmer
sehen d1e nationalsozialistis<.:hc Arbeiterbewegung m~nd1mal
zu ;ehr mit sozialistischen Tendenzen belastet; in Kundgebungen der nationalsozialistisWen Betriebszellenorganisationen
findet man starke Worte gegen ein Unternehmertum, d~s die
Wandlung der Zeit zum Teil noch nicht be~riffen habe; Vertreter der alten Gewerkschaften stehen der jungen nationalen
Arbeiterbewcgun~ abwartend gegenüber; die Nationalsozialisten .<ehen zuweilen im Gegner zu sehr den marxistischen
Schädlinr; und zu wenig den qualifizierten Arbeiter und r;ewerbchaftlich gesWu!ten Funktionär, dessen man beim Wiederaufbau nicht entraten kann.
Diesem allgemeinen Mißtrauen entspriWt eine differenzierte Stellungnahme bezüglich der zunäd!st zu ergreifenden
Maßnahmen. Man verlangt völlige Zertrümmerung der alren
Gewerkschaften und Neuaufbau je einer Einheitsgewerksd1afr
für Angestellte und Arbeiter; im dtristlichen Lager wird eine
organische "Giei~hsWaltung" gefordert, bei der die neue Form
der Gewerkschaft "von innen heraus" ~IlmähliW entwickelt
werden soll; Jndere schlagen einen berufständischen Aufbau
vor, etwa in der Art der da und dort sdwn bestehenden
bndwirtsdJafdichen beruhständischen Ürf;anisationen, die An~;ehörige der Landwirtschaft vom größten Besitzer bis zum
letzten Landarbeiter in sich vereini~en und alle ihre arbeitsrechtlichen Angelegenheiten unter- und miteinander regeln.
Für die ArbeitersWaft, die bisher im andern Lager stand
und die den größten Teil der qualifizierten Arbeiterschaft
umfaßt, wird es sich bei ihrer Stellungnahme darum handeln, inwieweit sie sozialistisdle Tendenzen am am Werke
sieht. Minister Göring hat auf einer Taf;ung der Berliner Be-

Gespenster am Tage
Vonj.W.Bart

Es war in einer alten Stadt, in der e~ sWiefwinkelige J:iäus~.r
mit spitzen Giebeln und kleinen Türmchen gab: wo w1r opat
nadus auf der Durd!reise eintrafen und nach e1nem Gasthof
fragten.
.
.
. ,.
Nad!dem mein Freund M1ller setnen Kraftwagen m Je
Garage gebracht hatte, nahmen wi~ in .dem ein~igen Hotel
des Ortes noch einen kleinen Imbtß em und gmgen dann
müde gleid! zu Bett, um am nächsten Morgen die Reise fortzusetzen,
Wir mußten beide in einem Zimmer schlafen, obwohl es
gar nicht die rid!tige Zeit für den Fremdenverkehr war; m~n
sagte uns, das Hotel sei ':'oller Leut~.
.
Am Morgen erwachte 1ch durcil emen Zuruf mcmes Fr~un
des der groß und breit, nur mit einer kurzen Hose bekleidet,
am' Fenster stand und aufmerksam hinau1blickte.
"Komm rasdJ einmal her", schrie er, "es ist sehr merkwürdig!"
.
.
Ich murmelte eine Beleidigung und wollte m1W auf d1e
andere Seite legen. Aber ein erneuter Au~ruf_Millers erweckte
mich und meine Neugierde. Knurrend sueg tdl aus dem Bett
und torkelte, mir einem Auge noch schlafend, ?.um Fenster.
Zunädtst sah ich, daß heller SonnensWein die Auß_enwe_lt
verklärte. Auf der anderen Seite der Straße befand s1ch em
freundlid!es Hau~ mit gelbgetünchter Mauer und grünen Fensterläden, wie es die Notare auf dem Land gen_l bewohnen.
Von unserem Fenster aus sah man gerade auf emcn Balk_on,
der deuumrankt im MondemWein vielleicht gam; romantiSch
sein konnte. Die Flügeltür, die von dort in das Haus !lihr_te,
stand offen, aber sWwere Vorhänge versWlossen den E1nbltck
in das uns gegenüberliegende Zimmer.
.
Da ich nichts Außergewöhnliches en~deckte, . wa!ldte '~'
mich an meinen Freund, der aber nur s~mem Ze1gefmger dte
gleiWe Richtung mit seinem starren BI!~ gab. Nun konnte
idJ auW sehen was die Verwunderung Mtllers erregte.
Gerade unt~rhalb des Balkons stand auf dem Gehsteig ein
s<.:hwarzgelockter junger Mann in ~twas fantastisWer Kleidung,
hielt eine Laure im Arm und bhdne schmachtend nach aufwärts. In rascher Reihenfolge wechselte er einige Male seine

triebszellenorganisatio_n gesagt: "Nur yter s~~ zum deutschen
Sozialismus bekennt, 1St wahrhaft nattonal.
Man wird dem ein Wort zugesellen dürfen, das in der gewiß nicht marxistisd!en "Täg!id!en Rundschau" gestanden
hat: "Der deuts_chc Arbeiter wird den neuen Sta~t f:eudig
bejahen, wenn dteser Suat auf dem Wege zur VerwtrkiJch.ung
.Mau r h e
des deuts~hcn Sazialismus weitersdlreitet."

Ein Arbeitsloser braucht einen Anzug
Hei.ui<.:h H~user ;childcrt im Aprilht"ft der "Tat", was alles >or
,;d1 ~eht, wenn ein Arkit,lmer einen neuen Anzug braudlt. Der
ll<>rtnalc Verlauf der llingc i5t J.1mac·h folgender:
"Der gewöhnlio.:he Anna;; gdu >:ur \Vohlfahrmtclk. _Die WohlfJhrtsstdlc iiberwci;t ihn "" die l'rlifcrstelle. Der Prufor IJOtcrsucht die Verhaltnisse dc> Antra;stdlcrs und f\ibt den Ant.rag an
Jen ßt"ztrksvorstchcr. Ver Vorstelocr bcgloubi~t u~d überwetst den
A:ura" an das Wohlfahrt>ann. Da> Ann gibt Ihn der Prüferkm;~r~llstcllc. Die Kontrollstelle prüh das Gutadttcn d« Prüfcrs
d Bezirksvorstehcrs und des Wohlfahrt>amtes. Das Wohlfahrts·
un ·· herweist den Antrag an den Abteilungslcitcr. Der Leiter gibt
t:::.t ~o<.:hmals zurück zur PrUfcrstelle. Dic Pbrüfers.tcll~h gibt ihn
weit ·r an das Bezirks-Rathaus. Das Rat 1>aus ü crwe!5t J n an den
Dc'l~n 1 cmcn. Der Dezernent gibt ihn an die <?bcrprüf.~tellc, di~
Obcrprli\>rclle entsendet ihrerseits nochm~ls emen Prufer. Der
p ·;fer pt·lift no<.:hmals und sendet das Gutadttcn an den Dezernen·
I:~· \'on Jort "cht der Antrag an die zustündigc Kleiderkommis,,,:,;. Die Kom~msion setzt si<.:h in Verbindung mit dem Wohl·
fah,.,amt. Zur Komrolle, ob eventuell s<.:hon andere _Sonderzuwcndun~cn :;olcistct .,,. 0 rJcn sind. Das Wohlfahrt>amt gtbt sc•ner'";" cJn Gund!tcn. Die Kbderkonlm"tssion s<.:htckt e1ne Kane an
d~n Antraptoller. l),•r Antragsteller erhält eine Vorladung zum
W"ohlfahrtsamt. lhs Amt gibt ihm Bes<.:heid, dai1 der Antrag durdlFg.Ingen ;,, 0 ,tcr abgelehnt. Ist er dur<.:hgcg~ngcn, dann er~iilt d_er
Antr.1 ~srcllcr eine Bcna<.:hrJ<.:htigung der Kletdcrkammer mJt Zett.1n~~h~, wann er <idl einzufi11dcn hn. Dort hat der Antragsteller
Jic ß~nad~rid 1 tiguu~ und seine Stempelkarte vorzulegen. Dann crhilt er zwe 1 Liders<.:heine. Auf Grund der Lieferscheine kann n
sidi ·~·.1nn in einem für die Wohlfahrt zugelassenen Ges<.:h"ift einen
Anz~:~ LOad! den RJchts<itzen der Wohlfahrt selber kaufen.
Wc~~ er nidtt illzwisdlcn gestorben und verdorben ist: Denn
clcr ~~r.~e Prozell Jaucrt etwa ein halbes Jahr."

Pose, dann brachte e!" plötzlich die Laute in Ansd1!Jg wie der
Jäger das Gewehr L1nd begann mit sWmelzender Stimme zu
smgen.
"Der Kerl ist verrückt", meinte mein freund kopfsdllitrclnd, "vollbringt am helliWten Tag ein Ständchen und keine
Seele ist auf der Straße, die ihm einen Eimer Wasser aufsetzt."
Es kam auW mir sehr sonderbar vor, daß die Straße vollkommen mensWenlcer war. Es blieb mir aber zum \Vundern
nicht lange Zeit, denn soeben nahm ein Ereignis seinen Anfang, das unser Suunen bald zum höWsten Grad steigern
sollte.
Auf dem gegenüberliegenden Balkon teilte sich der Vorhan~ und es ersd1ien eine herrlich schöne Frau. Die junge
Dame trug ein weißes wallendes Gewand, das blonde Haar
war zu einem dicken Knoten r;esteckt. Sie trat an das Gelancier heran und blidne mit verführerischem Uchdn zu dem
Sänger hinab; dann löste sie vom AussWnitt ihrer Brust eine
riesige Blume und warf sie dem Jüngling zu. Der unterbrach
sofort sein Lied, bückte sich, hob die Blume auf, führte sie
kirsehig an seine Lippen und sah wie ein verliebrer Kater zu
der Sd1önen empor. Die junge Dame nickte kaum merklid1
mir dem Haupt, worauf der Mann seine Laute an die \X'and
Iehme, an dem Efeugewächs hinaufkletterte, sich iiber das
Geländer sd1wang und f;leich darauf seiner Donna zu Füßen
lag. Die Frau seufzte tief, verdrehte die Augen und legte die
Hand auf d"•e schwarzen Locken des .Jünglin~,;s.
Die beiden hatten Front zur Straße gemacht, so daß sie
unmögli<.:h Jas SWreckliche sehen konnten, das jetzt hinter
ihrem Rücken geschah. Langsam ging der Vorhang in seiner
oberen Hälfte ein wen"•?; auseinander und in der so entstandenen Lücke erschien ein Kopf. Und was für ein Kopf! Ein
von struppi,;em Haar und Bart umrahmtes, wutven.errtes
Männeranditz mit unerbiuli~hem Mörderblick. Und das
Fürchterlichste an der Sache war; zwischen den gefletschten
Zähnen dieses HenkersgesiWtcs blitzte der blanke Stahl eines
langen Dolches.
Bestürzt sah id1 meinen Freund an, dessen entblößter Oberkörper gerade eine deutliche Gänsehaut bekam. "Das" ist ja
verrückt", __sagte iW zu ihm, mit dem leisen Argwohn, dies
alles zu traumen, "vollkommen verrückt!"
Mein Freund antwortete nicht, sondern schob die Riegel
zurück, um das Fenster zu öffnen.

Auch ein Rekord
l>ur<.:h alle Zeitungen ist vergangenc Wod1e eine Notiz über die
.. riesi~e Beute" gegangen, die von den ncufundEindisdten Seeh u n d s j :; g e r n di~ses Jahr gemacht worden sei: . I60 oo~ ~d!e
gegcnliber 48 ooo im Vorjahr. Ein Mann habe an eJnem etn~.'.gen
Tag eine Strecke von 93' Seehunden gehabt; I4 Seebundjager
hiittetl zusammen an einem Tag Il 498 Seehunde geschossen.
"Gcs<.:hasscn" dUrfte eill kleiner Irrtum sein. Die Seehunde, bekanntlich harmlose, gutmütige Tiere, werden von den Fängern
nidlt l\~s<.:hosscn, sondern ganz einfach. totges<.:hlagen. Wie sich Mensdten d a rau f etwas einbilden und e1nen "Rekord" daraus mad:ten
können, ist s<.:hwer bcgreiflidl. Sie sollten sich eher ein wcnit;
sd!iimen und die Heldentat nidtt in die Zeitung bringen.
Aber viollei<.:ht i,t die Sache von wirts<.:haftlidter Bcdeutun~?
Wird jetzt die Margarine billiger?
Kaum. Denn von den Sechunden werden nur die Felle verwertet.
Die werden jetzt wohl im Preise fallen, ni<.:ht zur Freude der Händkr und der Jäger selber, die so fleißig dabei sind, nadt den großen
Robben auch d1e kleinen allmählich a'.lszuronen.
Sdl.

Der Weg zurück
Na<.:h dem Uneil des Vorsitzenden des Anoerica" Institute of
Architectcs ma<.:he" die s<.:hnell si<.:h ändernden Leben<- und Erwerbsvcrhältnissc Amerikas es unwahrs<.:heinlidl., daß weitere Walkenkratzer ~cbaut werden. Na<.:h seiner Oberzeugung werden sie
bald zu den Kuriositäten einer vergangeneo Zeit zählen. Die Zeit
sei ni<.:ht mehr fern, wo das Herz der grollen amerikanisdl.en Städte
als Süttc des Wohncns, der Unterhaltung und des F.inkaufens
aufgegeben wiirde. In ihm werde es nur nodt Bürogebäude geben,
'-'Oll denen aus der Großverkehr von ~·aren und Mensdl.en geleitet
"'erde. Die Zusan;menballung werde aufhören, die Wohnweise na<h
wisscnsdtaftlichen Grundsätzen ~eregdt werden und die Wolkenkratzer werden als ein "Produkt der Zusammenballung" versdlwindcn.
Das Mas<.:hiownwesen ist angriffslustig: der Weber wird ein Gewebe, der Mas<.:htnisr eine Masdtinc. Wenn wir die Werkzeuge nid:tt
Emers o n
gebraudtcn, so gehraudien sie uns.
Der Kulturniens<.:h baut eine Kuts<.:hc, aber verlernt den Gebraudl
scin~r Füße.
Emerson
In diesem Augenblick verschwand drüben das sWrecklich~
Gesid1t hinter der Portiere, dafür aber tauchte aus dem Vorhang gleiW darauf ein nackter Arm auf, dessen geballte Faust
den DolW umklammert hielt und ihn langsam in der Rid!tung nach dem Nacken der ahnungslosen schönen Frau
brachte.
In wenigen Sekunden überstürzten siW die Ereignisse. Mein
Freund hatte inzwischen das Fenster aufgerissen, erfaßte jetzt
einen der Blumenstöd~:e, d!e auf dem Gesimse standen, und
holte, nach dem Balkon Zielend, weit aus. Gleichzeitig aber
stieß drüben der Mörder zu und blitzschnell verschwand die
H~nd mit dem Dolch wieder hinter dem Vorhang.
Das Ccsid!t der Frau verzerrte sich schmerzlich und sie sank
mit einem leisen ""?Vehlaut in die Arme des Jünglings, der
offenbar nodt gar n1Wt wußte, was eben geschehen sei. GleidJzeit.•g sauste der von Millcr <>es~hleuderte Blumenstock gut
gez1elt auf den Balkon, traf aber niWt die unterdessen versWwundene Mörderhand, sondern den sWwarzgelockten jungen ~an~ mi~ten _auf den Kopf. Die Folge davon war, daß
der Junglmg s1ch e1nmal um seine Achse drehte und dann wie
ein Klotz umfiel.
"Mord!" brüllte da mein Freund, schwang sich auf das
Fensterbrett, sprang tollkühn in die beträchtliWe Tiefe,
federte aber am Boden mit eleganter Kniebeuge unbesWadet
ab, raste über die Straße, kletterte am Efeu' empor, stand
audJ schon ~uf dem Balkon und riß den Vorhang herunter,
so daß ~er struppige Mörder, der den Dokh noW in der
Hand hielt, zum Vorsd!ein kam. Bevor dieser sich fassen
k~nnte, klirrte di~ Mordwaffe unten am Straßenpflaster. Im
nachsten Augcnbhck streckte Miller den Mann mit einem
fürchurlichen Kinnhaken nieder.
Dies alles hatte sid1 kaum in zehn Sekunden abgespielt.
Nun aber wurde es lebendig und die eben noch so stille
Straße wimmelte plötzlid1 von Menschen, die aufgeregt umherliefen. Ein sehr langer und eleganter Herr mit Monokel
begann wüst auf den Balkon hinaufzuschreien. Mein Freund,
der nur mit der Unterhose bekleidet war, drehte siW siegessi<.:her langsam um, blickte auf die Straße, riß Mund und
Augen auf und verriet eine Fa55ungslosigkeit, wie iW sie nie
vorher an ihm gesehen h~tte.
lW beugte miW weit zum Fenster hinaus, um zu sehen,
was Mi!ler zo verwirrte, und da sah ich es - schräg unter-

Eintritt verboten
Ein WarenhJus,
das keinen Kunden hereinläßt
'Wollen Sie einen Elcbntcn, ein Paschin<>skostüm einen
i\ropbn, einen Rasierapparat, eine Lokom~tive od~r um
nw,~; Alltä~liJlcrcs zu nennen, ein Haus mit adn Zim~ 1 crn
inkl~sive Mollcln, Zentralheizung, Telephon, Frigida1 rc und
R.tdoo bufcn?
NiJ1ts cinlJchercs als das. Sd1lagen Sie den K:nalo<> von
Sean Rocbuck & Co. in Chicago auf, der so dick ist wi~ drei
Lexikonbändc. Dort finden Sie den gewümd1 ten Artikel,
~e;;:cnülwr eine Nummer, Dic>e schreiben Sie auf ein l.lbtt
l'ap;ct· unter Ihre Adre%e: vergessen Sie .1bcr nicht einen
Sc-heck bcl?ulegcn. Dann bekommen Sie innerhalb von vier
Ta~cn iranko und inklusive Emballage den EleLmtcn oder
da,; H.Hls baufertig in numericrten Einzclsüickcn mit dem
dnugehörigen Plan und herzlichen Grüßen der l'irma.
\'ölli~ überflüssig, sich hinzubemlihen und die Ware zu
be~utad1ten oder abzutasten. Man würde Sie gar nicht hereinlassen. D1ese Herren, die in allen S6dten Amerikas ihre
Wolkenkratzer emporschießen lassen, haben die größten Verbufslokalitäten der Welt, aber nun 'ieht nie emcn Kunden
darin, ihr Gesch:lft hat die EigenHt, daß e' <id1 .mssch\ießlid1
pcr Post abwickelt.
Stellen Sie ,i<.h einen Arbcira vor, der, nachdem er sein
Leben hn; gespart lut, um sich ein Häus<.hen hir seine alten
Tage zu 'kaufen, einen Prospekt aufschlägt und unter der
Familienbmpe ohne bn~es Hin und Her zwischen seinem
Kaffee und dem Schl.lf~11>;ehcn das Modell: "Bijou Nr. 33 tO"
ausw:ihkn wUrde: Sechs Zimmer mit Bad zu 45 Dollars
monatlid1, mit runden oder gnaden Türen, je nach Wahl,
einem roten und bLmen Dad1, einer kleinen Steinbank vor
der Tür, weld1e ein als Pr:imie beigegebener Kirsd1baum bescluttct.
Einen Arbeiter, der nach >o.rgfältiger Abfassun;;
der Bestellung zu Bett y,ehcn und völltg traumlos schbfen
würde, in En'Vartung seines in Kisten versandten Hornes, das
in wenigen Tagen auf dem bereits erworbenen Grundstüd<.
zum Auspacken bereidiegen wird. Es handelt sich nicht etwa
um Sdueberhütten, wie wi; fie in der Umgebun;; unserer
GroGstädte zu Tau>enden sehen, nein, es sind große, richtig
auf Kellern sitzende Häuser, die in allen Farben auf die
ameribnische Landschaft hinausstrahlen.
Aber unter den 70 coo Bestellungen, die in der Hauptsaison täglid1 bei Sears Roebuck einlauf.en und für sich allein
das größte Postamt von U.S.A, beschältigen, sind auch viele
ganz kleine Dinge. Sie werden gcnau in derselben Weise erledigt wie die, die in die Tausende gehen. Den Masd1inen
{und den mensd1lichen Ma1chinen), die sie bearbeiten, ist es
ganz einerlei, wievielste!lig die Zahl ist, um die es sich dabei
handelt.
Da hat z. B. Herr John Smith, wohnhaft in St. Cloud,
einer Stadt von 18 coc Einwohnern im Staate MinnesOta,
unter Beilegung von 3 Dollar 40 Cent eine Bestellung auf
ein Flanellhemd und eine Holzffeife gemadlt.
NJchdcm sein Brief maschinel geöffnet (6oo in der Minute)
und konstatiert i.<t, daß der angewiesene Betrag dem Wert
der beiden Gegenstände entspricht, wird der Zettel, auf dem
der unbekannte Kunde seinen Wunsch geäußert har. zu einer
Art Rohstoff, an dem Tausende von Männem und Frauen
gleich Automaten screng berechnete Griffe ausführen.
Wer etwa den Mädchen zusieht, die hier ihr Leben damit
\erbringen, fünfzehnhundertmal in der Stunde die Kuverts
der eingelaufenen Post ~n einen Metallambos zu schbgen. um
zu konstatieren, ob nicht etwa Hartgeld darin ist, der weiß,
was es heißt, in einem nach Taylor rationalisierten Büro zu
arbeiten. Andere Beamtinnen drehen ununterbrochen Rechenmaschinen, die sie des Denkens entheben; und andere sind
damit beschäftigt, Pappendeckelzettel, die ihnen von allen
Seiten zufliegen, na<:h rechts oder links zu werfen oder das,
was pneumatische Röhren vor sie hinspeien, in unersänlic·he
Schlünde 7U versenken.
Die bis zur chiffrierten Formel vereinfaclJte Order des
Herrn John Smith wandert mit Hunderten von anderen auf
laufenden Bändern von Etappe zu Etappe (nach dem Prinzip,
daß es rationeller ist, die Arbeit zu bewegen, statt den Arbeiter). Wenn man das mit ansieht, ist es schwer, sich vorzuStellen, daß man geschäftlichm Operationen beiwohnt. Und
doch ist Herrn Smiths Bestellung eben jetzt an ihrem abenteuerlichsten Punkt angelangt, wo das Ganze bereits ans Unwahrscheinliche grenzt.
Das Flanellhemd und die Holzpfeife, die augenblicklid1 die
einzige Sehnsucht eines braven Provinzlers bilden, ruhen weit
halb unseres Fensters, knapp vor dem Hausflur des Gasthofe>,
Hand eine Filmkamera.
Als wir nach vielen Unannehmlid1keiten eine Stunde später
im Neunzigkilometertempo auf der Landstraße dahinrasten,
1agre mein Freund 7.U mir: "Nie wieder mische ich mid1 in
fr~mde Angcl:genheiten. Auch dann nidn, Welln man die
schönste Frau der Welt vierteilen sollte."

Filmdämmerung
Die deuts<he Filmindustrie tritt neuerdings mit dem Anspruch auf, schon immer ein "Instrument von nationaler Geltung" gewesen zu sein. Sie hat vermutlich chbei auch an jene
7..;hlreichen patriotisdJen Markenartikel .~cda<.TI.t. i_n de~en _sie
b"hcr bemüht war, die deutsd1e GeschKhte fllm1sch m eme
Serie von Kassenerfol~;en umzuarbeiten. Gerade diese Machwerke haben aber von prominenten Führern des neu<·n
Deutsdllands, unter anderem von Herrn Goebbcls, eindeutige
Ablehnung gefunden. In ihnen sei v_ielfach pat•iotische Ge'mnung in so primitiver Form vermittelt worden, daß m:m
habe glauben können, die Zeit bewege si<.TI nur im Pa1·ade"
marsch und unter Trompcten~cschmetter.
ßei der Ablehnun" dieser filme die nebenbei ernsthaft als
vaterländische Oa<e in der WUstd der farb- und charakter·
losen Filmkotlfektion gedacht waren, darf nun allerdings nicht
außer Acht gelassen werden, warum sie naturnotwendig selbst
1ur Konfektion werden mulit~n. Die staatlid1e Zensur und
das Profitstreben des Filmkapitah ergaben zwang,<läufig für
die Film-Routiniers die Notwendigkeit, oben nicht allZU"
e<:ken, mir allen Parteien und Lagern auszukommen, sid1 auf
den Geschmack des "breiten Publikums" einmstcllen. D.ls
•nulite sich auch in der vaterländisdJen s~rie :1uswirken.
Auf;:;nmd dieser Abhängigkeiten fielen für die dcut~che
Produktion die heiklen Themen fJst ganz unter den T1s<.h
oder mtdhcn, kaum angetippt, ins Unverbindlic_he und Ver>ciJwommene abgebogen werden. Zur Entsd1uld.1gunp;. wurde
an~:eführt die l!roße Masse der Kinobesucher ze1ge kem sonderliffics imere;se an künstlerisd1 wertvollen Filmen und volle~ds nicht an etner Auseinandcrsct;wng mit der Wir~lichkeit.
Die Erfol",.utistik zei"te denn aud1 jene Elaborate 1m Vordergrund
Interesse~ in denen die Wunsdlträume des im
'OCT<'ttlauf nach dem Erf~lg 7ukurzgekommenen kleinen Man-

des

weg in den von einander durch Stockwerke und kilometerlange G.~nge g~_trennten Abteilungen des Lagers. Und diese
Gegenstande musscn an demselben Ort und zur "Ieichen Minute, nid1t lrüher und nidtt später unter der Ha~d desselben
Packers zusammenlaufen. Eine verbissene, brutale Mechanik,
wekhe von den klemen, behandsd1Uhten Händen eines Mädchens _hedient wird, markiert auf korrespondierenden Bons
d1e Mmute, zu welcher der Doppelwunsch des Herrn Smith
Wirklichkeit werden soll
In dem Augenblick, .da auf der elektrischen Uhr ihre
Stunde sd1lägt, werden die ein<.elnen Gegenstände in "Tobbog~;ans'' geschleudert, schwarze Gedärme, die Fußböden und
Straßen die.<es Palastes durchbohren. Sie reisen auf laufenden
~ändern, werden von endlosen Ketten aufgesdmappt, die sie
1n andere Swckwerke befördern, in numerierte Abgründe
leaen und ms D~nk_cl stü_rzen oder aber in.< Licht emporheben. Und untenrd1sd1 w1rd das "verdJute" Material d~nn
1n l.mgc Ziige entleert.
Eine _sehr merkwürdige Stelle, welche die Bestellun~ des
Mr. Smith auch noch passiert hat, ist der Saal, wo die Millionen von Bestellern in Postfächer eingeteilt sind. Denn Herr
John Smith hat das Pech, nid1t der einzige dieses Namens zu
sein. Sears Roebud<. & Co. führen in ihrer Kundenliste
"'" coo Smiths, und wenn dic.<er Herr etwa glaubt, d,lß sein
Vonume zu seiner Identifizierung beitragen kann, dann irrt
er sich, denn von Jen hunderttausend Smiths heißen drcitamend Jobn. In St. Cloud, Minnesota, abn ~ibt es ihrer
~Hicklid1crwe1>~ mn· vier!
'
In seinem Postfad1 ist dieser ;ehr ges~hät7e Kunde durch
ein Stückd1en Pappendeckel vertreten, wo der ausgestanzte
Name des BeHellcrs .tls Sdublonc füt· den Adressenaufdruck
des Pakets dient. Die<;e Millionen von Zetteln bil<.!cn die
ganze Buchhaltung des U ntcrnchmem, da.l, von diesem Raum
abgesehen. keinerlei Geschäftsar(hive besit<t und trotz.dem
durch dJe,es System ~enau weiß, daß es im vcrj;anscnen Jahre
achtzehn Mi!lionen Karologe versd1ickt hat.
Wer einmal zugeschen hat, wie auf den lauftnden Bändern
von Scus Rocbuck & Co. pn7.e L1winen von haaq:;cnau
g\cid1tn Schuhen, Radios und Möbeln vorbeirollen, der hat
•·inen Begrifi von Amerika.
E. B l a 11 c h a r d

Kettenläden
Aud, th ,.Keuel\l~dcn" sind, wie die bnheit.<prcisgesdJjftc, ,· 0 n
Amc·rib hc-übcr;:ckommcn. Ihre Bcsondcrhclt besteht dorin, daß
- im direkten Gc;c'n'ltZ zum Ver<andt·Warenhaus wie Sear<
Rocbuck & Co. - die gon7c hrma in lauter kleine Filialen aufgelii't iH, die sich mei5t in den stillen Wohn,•icrtdn, niCht in den
Gesch:iftwicrtcln der Stiidtc befinden.
lhs ~röf>te derartige U,nemehmen in U.S.A. i" die "Grcat
Atbntic ond P~c1fic Tcn Co., im al!geme,nen "A. & P." genannt.
Ihr Jahre,mn<at7. im Jahr 1911 war etwas über eine :vlilliardc
Dollars. Sie i<t also überhaupt eme> der gröl\ten Wdtunternehmen.
Die .,A. & P." ,·erkauft nid>t bloß Tee, so!1dcrn überhaupt alle
Lebensmittel, und twar in der Form dos "Fond Market". Ihre
Filialen <ind K.lufhämer für Lcbcmmittd jeder Art, die ab~ e ·
packt zu haben <ind (das gilt auch für \Vorcn wie Butter, Eier,
Kä1c, Flci>ch, Kuchen U>w.). Der Emkauf wird dadurch sehr ver·
einf.1cht; « gibt kein Warten und kein Lo .. fcn von Geschäft zu
Geschäft. Ein einziges Tcldon~csprich genügt der amerikanisdlen
~Üu>frau mei<r, un1 lhrcn :;at>zcn dglichcn Eit>kauf zu erledigen.
(Votl ei.,cm gewtssen Quantum ab wird ins Ham ~olidcrt.)
Ilel uns ill Deutschland haben sid1 bi, jetzt weder die Ketten·
l:inden (!lcispicl: Kai,ers Kaffccge".hiift). nod1 die Ver>andthämer
nodt die F.inheit>pr<'i<gc,J,äftc in der Weise entwic-keln können wie
in Amerik.t.

Apothekerpreise
Der "!o.l,Jnt•~ !o.IMp;cn" ui~t am Bci<pa•l eine< 7U l,!j Mark vc•r·
kauften ,.;nfachcn Hu>tcnmittds, mit v.ol<.hen Gcw;nnauf.<chlJ~en
dto Arotheker d;e von 1lnle•1 sdb5t IH·rgc><cllrcn Ar?nci,•n zu,n
Td \erbufcn. Die Ile>tandtcile Jcs betreffenden Prjparat< kiimcn
den Apmhckcr auf q,l) l'fcnni~c, der VerJieJ1<t betrage also rund
~oo Prn;:cnt. Der Grur.d ftlr derarti~c Preise liege einmal in den
hohen l'rc't>en fur die F..nnH"ionen LLllil ,lann in der Tar>adte, dal\
an den Markenartikeln, die den ~riißtc•n Teil Jo; heutigen U111·
sa11e' JUHJtadlen ..<ehr wcni~ \"erdtcnt _,ei. Das !lhtt !Jhrt dann
fon: ,.Die Apotheken sind übrigens selbst sd,uld, daß ihnen die
\llrkcnartikelbhrikcn Jen Rahm absdlöpfen konnten. Die Kalkubtion. t!iP diese Gwl\untnnchmen für ihre Arznenniud auf"cllen,
i.<t nod1 \'id groflzüp;i~cr ah die der Apotheken selbst. So kmtct
bei,p;cL·o·cise ein Kilogramm A.<pirin in1 Großeinkauf den Apo·
thck<r selbst 40,6, Mark. bn Kdogramm A7ctrl·Sali7,yls:iurc da·
gegen ko>tct ihn nur 5 Mark. Dahci i5t das c1nc mit dem anderen
"' identisch, daß die I. G. Farben selbst ein 1n cnt<pred>ende
ncs zu einem verlo~encn Abklatsch unserer Gesellschaftsord·
nung verarbeitet waren.
Die auf~rund de, Reichslidnspielgesetzes ,·om 12. Mai 1920
einr;dührre F 1l m 7 e n s ur sollte dem hemmun~sloscn Profitstreben und den dJmit ,·erbundenc·n Auswi.idlS~n ent~e~en·
wirken. Sie sollte das Publikum vor entsittlid1enden und ver·
rohenden Einflü1sen bewahren und dafür sorr;en, d:d! Ordnull~ und Sid1crheit nidn gefährdet und das re\igiö~e Empfinden nicht vcdctzt werde. Sie hat Jber in der Pr,nis nidn
zur Hcbun~ des Filmnivcaus, sondern nur noch zu ~einer
wciterm v(.rfladmng bci~etragen. Sie hat mit bewirkt, d~ß
die Fdmgcscllschaften gcsellsdufrskritisd1e Themen immer
mehr zurückstellten, weil sie d~s Risiko eines Verbotes ni<.Tit
übernehmen wollten, und sir hat den seichten, mit einer
blöden f-hlbwelterotik ausgestatteten Unterhaltunt:siilm nid1t
zu b1nncn vermodlt. !m hoffnungslosen Wettlauf nldl
bnuchb.1ren Maßstäben für d1s, wa.s nun "emsittlidlend" usw.
sei, ilt sie bald in der Haupt;acbc bei der "Klc;narbeit mit der
Schere" gelandet. Mm entfernte da ein paar ßeine, die aufreizend wirkten und dort einen F1·auenrückcn, dessen Aus-chnitt um zwei Zentimeter 7U tief geraten ersd1ien, und erhoffte auf solche Weise am film etw~s zu bessern, erzicheris<.h zu wirken.
Man hat das Gegenteil bewirkt, den Produzenten den Mut
zu !·.xpcrimenten f';enommen und das Niveau verflacht. Eine
enmh~f te F i l m k r i t i k, die hier Gelegenheit gclubt h~tte,
bcfrud1tend 7.u wirken, war info!ge der Verflochtenheit des
Fih."bpitah mit den himcr der großen Pre;se stehenden In·
tercsscn kaum da. Die Wenigen, die etwa wie Wolfganf';
Petzet m seiner Strcit1duift "Verbotene Filme"{ Societät>Verlag, Fnnkfurt '· M.) um den künstlerischen und wert·
vollen J.ilrn bemliht waren und "statt negativer lk.lllf>ichti~ung und Regkmentien111f'; des Films, statt .<taatlid1cr hlm·
zensur eine positive und grollzügige staatliche Filmpolitik"
verlangten, drangen nicht durch.
Heute werden ähnlid1c Forderung;en, wenn aud1 von anderer Seite her, wieder erhoben. Oe; progandistilche Wert des
Film.\ wird kbrer erkannt als unter dem verflossenen Regime,
das bst nichts getan hat, ihn in seine Dienste zu <tcllen, im
Ge~enteil durch die von ihm geo;chaffenc Zemur alles zu
uni:,rdrüd<.cn Gelegenheit gab, Wa.s zu seiner Ideenwelt gehörte.

T_ablettcn gepreßt<:> Azetyi·Sahzyl•~ure·Pröparat vün ihrem Aspirin
tHcht unterscheiden kOnnten. Denn das Patent für Aspain ist abgebufen, und jedermann kann auf Grund der Patcntsdlrift das
~lol<.hc Praparar her,<tc!lcn. Nur für den Namen, der der I. G. auch
weiter gcs<.hützt bleibt, kann sie einen Oberpreis von Soo Prozent
Hrlangon, weil das J>ubhkum heute auf den Namen sffiwört. Das
gleidte gilt beispicl,wetsc für PrramidoE>, bei dem etne andere Groß.
firma da> >Ö!lJg glcid,e Pdparar, aber ohne den geschützten Namen, für nur ein Drittel des Preises lidcrt! Vor zwanzig, dreißig
J•hret> nod1 h:itten die Apotheken der forcierung der Marken·
ortikd wirk;am emgegentrcten können, wenn >ic Jurd1 ent<prc·
dtende s~n~llng ihrer Tarife die glc1d1en Pr:iparate selbst billiger
abwgcbcn m da Lage gewesen wären. Niemal< hätte sid1 dann das
P"bliku111 so .ln die .\brkcllarnkel gewöhnt. Tatsid1lich aber waren
>ic sclb>t nCJdJ viel tcurcr, so daß die Grollunternehmen das ganze
Gc<düft an <'•eh reißen und die Apotheken mit einer Verkauf..
l"'"·"ion \on J)l{, Prozet>t abspci<,·n koJtntcn."

Das ewige Jahr
Zu den Auf~aben, die der Völkerbund mit mehr oder
weniger .Erfolg, eher mit weniger, bis jetzt in Angriff genommen hat, ~ehörcn nidn bloß hochpoEtische, wie Abrüstun~ und Abschaffunr; des Kriege.<, wirtschaftliche, wie die
Schaffung eines internationalen Arbeit51·echts, sandem auch
etwas anscheinend so Harmloses wie die K a 1ende rr e form, für die eine besondere Kommission unter dem
En~länder Cotsworth ein~esetzt ist.
Ihr Ziel ist die Abschaffung des herrschenden .sogenannten
g~·.er:orian~.\Chm _Kaler;ders mit sei_nen Monaten von ungleicher
L~n~e, semer Embez1cl_mng des Jahrlichen Oherschußtages in
die Woche, was 7U emer fortwährenden Verschiebung der
Wodlentagsdaten in jedem Jahre führt, und seiner "bewer:l!chen" Feste Ostern und Pfingsten.
Ostern f::i.llt im gregori.mischen Jahr auf den ersten SonntJg nad1 dem ersten Frühjahrs-Vollmond, d. h. auf einen Tag
l.wisc-hcn dem 22. März und dem 25. April; Pfingsten auf den
<~e~enten Sonntag nach O.<tern, also frühestens auf den 10.
Mat, spätC.<tens auf den 13. Juni. Der Spielraum, innerhalb
dessen die beiden kin·hlichen feste hin und her schwanken,
beträgt üher einen Monat. Die Cotsworth-Kommission will
die,en Zu,<tand beseitigen und dafür Ostern und Pfingsten
auf cin~n bc,<timmten Sonntag ein für allemal fe1tlegen. Sie
wdl ferner das Jahr statt in :cwölf in dreizehn Monate
mit je vier Wochen einteilen, so daß jeder Tag in jedem
Monu und in jedem Jahr auf dasselbe \'i!ochendatum fallen
würde {der 3· Januar, 3· Februar usw. wäre etwa immer ein
Mittwoch); der iibrigbleibende 365. Tag würde als eine Art
von jährlichem Schalttag aus der Wochenredmung herausgeni>mmen werden und einen besonderen Namen erhalten.
für d:e Buchführung und das ganze Ge.<chäftsleben, auch
für die staatliche und sonstige öffentliche Verwaltung verspricht man sich von einer sold1en Neuordnung des Kalenders
~roße Vorteile. Zeitersparnis und Vereinfachung, bessere
übcrsid1t, gleichmäßige Di>position; in einer Anzahl von
amerikanischen Industrie-Unternehmen, auch in den. Skodawerken in Pilsen, sollen mit einer ver.sud1sweisen Einführung
des I JmOnatigen "Reform-Jahres" durchweg gute Erfahrungen
r;emacht worden sein. {ßloß die Druc·ker und Buchbinder, die
einstweilen die Kalender machen, wUrden dann wohl umstellen mü;,en; denn Kalender werden eigentlich überf!üssi<>,
wenn jeder Tag in jedem \1onat auf das gleiche Woche~
datum fällt.)
Den ewigen Frieden hat der Völkerbund bis jetzt nod1
nicht einführen können. Auch mit dem ewigen Arbeitsfrieden,
dem Ausgleid1 zwischen Unternehmertum und Arbeiterschaft,
der Lö,ung der "sozialen Frage" wird es noch seine gute
Weile haben, wenn die Genfer Herren einmal beginnen werden, sid1 ermtlid1 darum zu kümmern. Werden sie uns in ab·
sehh~rer Zeit wenigstens das "ewige Jahr" bescheren?
kh muß gestehen, daß ich auch daran ein wenig zweifle.
EinridJtungen, wie der Kalender sind zwar sicherlich nicht
heiliger, als andere menschli<.·he Erfindungen und Werke,
haben abe; eine Lebenszähigkeit. die alles andere überragt.
Unser Jahr geht nicht bloß auf die Römerzeit (siehe die
Monatsnarnen), sondern, wenn man es genauer nimmt, auf
d1e babylonisd1e Geschichte 7.uriick; es ist ebenso sehr Mondund Gestirns- als Sonnenjahr. Unsere Wochentage haben
heute nod1 altheidnisdte Namen. die da1 Christentum nicht
so einfach hat be.seitigen können, wie die Bäume der alten
Götter. Die Einteilung des Tages in Stunden, Minuten und
Sekunden erfolgt nach wie vor, trotzdem sonst überall das
Dezimalsystem eingcfühn ist, auf der Grundhgc der Zwölfz.lhl. Die russisd1e Fünhagewod1e wird sid1 wohl ebensowenig
"l~?cnn für die Zukunft neun Zehntel der seither gebotenen
Kli,cJJecfilme unter den Tisch fallen, wird es kein Schaden
<ein. Freilid1 s_ollte dann neben der ~oli~ischen Wir~lichkeit
au~h d1e so z 1 a ! e Gegenstand der film1schen Ausemander<etzung sein. Und je weniger Einengungen diese Produktion
erfahren wUrde, umso besser wäre es.
K. B.

Der ßegLnn einer naüonalcn Gesint>ung muß das Ende der soziale" Verlogenheit im Film werden, sonst ist die Stunde des Films
frank Lebe !"echt
wiederum für }uhrzehnte vcrpagt.

Ernste Mahnworte an einen Lenzlyriker
Der Krokus blüht, die Am•cl schlägt.
Du fühlst dich glcidlfalh angeregt.
Und '>•eil das denn so Sine i;t.
rein1St du den inncrhffien Mi\t.
in Gottes Namen! - Aber, ;;elt,
Hrsd1weig"s dn übcrigen Welt
ut>d pack es mdJ< in eill Kuwähr
und sdtidc c> keinem Rcdaktör.
Du ahn<t nicht, wieviel Seelenzimt
der ?\rmste raglieh zu sich nimmt!
Er klappert mit dem ßackenuhn,
n schlottert wie im heberwahn!
Und ~dteint dir'; trotzdem, d.tß du muß<,
und sprcn~t es d'tr die Hemd~nbrmt,
llnd wir<t du anderswie nidn froh,
- donn wcnig"ens mit RUckporro!
Rarotö<kr

Literatur
Coudenho,'e·Kalcrgis Artikel .,Gdahren der T<•dtnik" JSt ein
Kap::d aus >eit>cm jünglt erschtetwncn Buffi ,.Revulution d"rd1
Tedltlik", Pnneuropa·Vorla~, Wien, Preis 2,20 Mark.
Aus Ralph Waldo Emer<<lm Werken lllt Paul Sakmann eine
Au,wahl veriiffcntliJn: .. Die Weisheit des l.chenstnut,", Verlag
Ernst Heinmh Mnritz (Franz Mittclb.tdt}, Stuttgart, Preis 2,2)
.Mork.
Beziehen Sie alle Ihre Bücher - auch fachwissensd..aftliffic durd1 den Verlag der S.-Z. Wir Iidern Ihnen portofrei, wenn Sie
den Betrag vorausbezahlen.

durchsetun, wie die zehnt'igige der französischen Revolution.
(Damals wurde das Jahr in zwölf Monate zu je drei Dekaden
eingeteilt, nebst fünf bzw. sed1s Sdialttagen. Ein Rest dieser
Dekadenredmung lebte noch in den ·Löhnung>terminen des
alten deutsdien Heeres, die ebenfalls auf Dekaden fielen.)
Ich weiß nidlt einmal redlt, ob man es beklagen soll, daß
inmitten unserer wohlorganisierten, höchst vernünftigen und
aufs Praktische gerichteten modernen "Kultur" nodt hie und
da derartige Inseln der scheinbaren Zufälligkeit und mange!nden Ordnung, wie etwa die "beweglichen Festtage", der etn-

Boden abzugewinnen, sind wir imstande, dem ·Leben ~inr_J dnd
dem Chaos Ordnung zu geben. Und ist das nicht hmwJe erum ein Bewußtsein, das uns stolz machen kann?
Nicht zuzude_dren, nid!t zum Sd:weigcn zu bri.nge~ ~abe~
wir die Grundtragen unseres Dascms, sondern s1e gult~g z
beantworten, - gültig für uns. Ni_cht freundlid:e IllusiOnen
haben wir an die Stelle der schauerheben Wahrheit zu setze~,
sondern mit klarem Ernst haben wir den Kampf gegen .die
Stumpfheit und Gemeinheit des Lebens ~ufzunehmen. __ Nl<:ht
dur<:h kleinliche Zerstreuungen haben w1r uns zu betaube_~,
sondern durch wa<:he Tapferkeit haben wir den Boden fur
eine neue und stärkere Wirklichkeit zu bereiten.
.
Es könnte sein, daß das alles schon Religion wäre, - ~he
Religion, die die menschliche Zukunft zu gestalten be~u~en 1st.
Franz Kdian

Kleinigkeiten

überflüssig. Eine Notiz in du r.r.essc crinntn dar~n, daß in
München immer nod:! eine franzomche _Gesandtsdtaft bend11•
Frankreidt soll im Jahr 1919 auf ihr ~eltcr_be~tchen gedr11ogen
haben. Wahrsd:!dnlich unt gewisse paTukulanst>scilc Strömung•n
besser verfolgen ?.U können.
Rationalisierte Justiz. Nach eintm Plan des preußi~chcn Justiz.
ministeriums soll das ganze obere Gcrid:!t..-wcscn Berlms an einer
Stelle konzentriert und das gesamte Strafgerid:.tswcscn zentra!i•iert
werden. Unter anderem sollen siimdid.c StaatsanwaltsdJaften zu
fadl nicht unterzubringende Schalttal und meinetwegen soeiner einzigen großen Berliner Staatsanw3ltsdtaft zusammengelaßt
gar die regellos über den Jahreslau verstreuten Heiligenwerden, die dann, wie es heißt, "wohl die größte der Welt !tin
Feiertage erhalten sind. Irgend etwas in uns nimmt daf~r
dürfte".
Panei, obwohl wir sonst sehr für die Rationalisierung sem
Widerlegter Goldaberglauhc. Die deutsdie Währung in z. Zt.
mögen. Irgend etwas sträubt sich auch gegen eine an sich
nur mit q, nadi Abzug gewisser nodt hcstehend.er Verpf!idtt11ngen
wohl denkbare Ausdehnung der Dezimalrechnung auf d!e
nur mit 1o Prozent durdt Gold und Devisen "geded<.t"'. Trotukm
Von allen, die auf Erden idl gokam>t,
Zeitbemessung. (Man könnte eine Stunde auch ganz gut m
jdJ nur zwei Arten Mcnsdlen glüddidt fand:
ist die Mark unersd:!üttert und niemand denkt an e1ne etwaillt
fünfzig oder hunden statt in sechzig Minuten einteilen, und
der'!, der der Wdt Geheimr1is tid erforsdtt,
Gefährdung ihres Wertes. Der Beweis darf als geliefert.. ge!te~, daß
eine Minute in hundert statt in sechzig Sekunden.) Ist es nur
und den, der nidu ein Won davon verstand.
der Wert einer Währung von der Golddeckung unabhang•g llt.
die Trägheit des Beharrungsgesetzes, die menschliche Amme
Omar der Zdtmacher
Reduzierte Lebemhaltung. Nadl der "Zeitsd>rift für Waren- und
Gewohnheit, die sich hierin äußert? Oder ist es mehr ein beKaufhäuser" waren d.ie W~renhaus-Um.<ätze im Februar um i6,6
sonderer Instinkt, eine lebensnotwendige Regung, die dahinter
Prozent niedriger als im Februar •932· Die sidnbarste Versdtfed!steckt?
Fast möchte jdJ's glauben. Der Mensd-t ist eben kein hunrerung ist bei der Gruppe "sonstige Waren" (~arfümerie, Drogen,
Mitten in dem ungestümen Drang _nadl ein~r or.ganisat~
dertprozentiges Vernunftwesen, kein "ausgeklügelt Bu~";
Lederwaren, Spielzeug) eingetreten. lm Vcrgle~ch zum Jahr 1911
risch in Ersd1einung tretenden evangelischen Re_Jchsk1rche, d1e
und je vernünftiger er sich in der Welt einrichtet, de~to zaher
man sich mehr oder weniger als Bundesgenossm des Staates betragen d.ie Gesamtumsätzt nur nodl 17,6 Prozent der darnah
hält er deswegen an gewissen Dingen und Gewohnheiten fest, beim Werk der nationalen Erneuerung denkt, ertönt doch
umgeschlagenen Werte.
die ganz und gar ni<ht in das übrige Sd!ema hineinpassen. Er auch immer vernehmlidJer der Ruf nach "Gemeinde", ohne
Sdluhe, nicht zu billig. Nadi einer Vereinbarung des Leip:jgor
brau c h t offenbar diesen Gegensatz, damit ihm das Leben die es keine Kirche geben könne. In einem Aufruf der "<_:hris~
Sd:!uhhandds, der sich mit den Warenhäusern und den auswärtis<4
nidJt langweilig werde.
.
lichen Kampfschar" wird zum Beispiel gefordert, daß s1ch d1e Filialbetrieben verständigt hat, dürfen u. a. Straßensdtllhe für Dt.Die klügsten und verständigsten Menschen pflegen an 1rgend Erneuerung in den kirdllkhen Bezirken "nur nadl dem
men au> Leder nicht unter 4.90 Mark und Straßensdtuhc l1i,
einem kindlichen Aberglauben festzuhalten, den sie mit ihr~r Evangelium, also nach Christus selbst" zu richten habe, nach
Herrn aus Ledtr nicht unter S-90 Mark verkauft werden. Man 11'iQ
Vernunft nicht im geringsten rechtfertigen könnten. Aber ~Je nichts anderem daß die Kirche fürderhin nicht wie seith~r mit einer dcurtigen Festsetzung von Mindcstpceisen dem ~
wollen das gar nidn, es macht ihnen einfach Spaß und 1st Erbauungskirch~ und ein bequemes "Sonntags-Gew!ssen" sem dcrunwesen" ein Ende bereiten und das Publikum vor sdtJed.cu
ihnen Bedürfnis, in einer kleinen Ed!:e ihres Geiste; ganz dürfe sondern das Gewissen für alles was das K1rchenvolk
Ware sd:!ützen.
anders zu sein als sonst. Und dasselbe psyd10logisdle Ge~etz, tut, ~nd daß wieder in den Gemeinden eine Kinnenzucht
Triumf der Zigarette. Im Tabaksteuerjahr 193~/JJ ist der Zipdas sich hierin äußert, steckt wohl auch hinter dem sullen
einkehre die es nidit zulasse, "daß wahllos getauft, getraut
rettenabsatz um l•S Milliarden Stü&. auf Jl•S Milliarden gesciqq
Widerstand, der allen Kalender-Reformvorsdllägen bis jetzt
und bee;digt wird". Die Ki_rche hab~- sich in_ def! verga~g~nen
(pro Kopf der Bevölkerung 489 Stück gegen 435 im Vorjahr), dtr
entgegengewirkt hat, 1;1nd gegen d~n audl das :,Ewiße Jahr"
Jahren immer mehr zu e1ner Behorde m1t emem nes1gen
Verbraudt an Zigarren um 610 Millionen Stiid: auf ~.~ Millian!cr,
anzukämpfen haben w1rd, so daß Wlr es vermutlich mcht oder
Verwaltungsapparat entwi<kelt; an Stelle dieser Behörden zurü&.gcg•ogcn (pro Kopf 86 Stück gegen 96 im Vorjahr). Dem
nicht auf lange bekommen werden. Ern s t Sc h w e i z e r
müsse "die von Gott erfüllte Persönlichkeit" treten.
gesteigerten Absatz an Zigaretten steht eine starke AbwandttvlJC iß
die bil!igen Sorten gegenüber, so daß der UmsAtz crotz de~ MohrEs ist gut, daß solche Gedankengänge jetz~ herausg~stdlt
verbraudis wertmäßig um ~6,8 Millionen Mark gesunken ist.
werden. Daß man sich da und dort doch md1t damit begnügen will, die mehr oder weniger nach demokratische_n
Konjunkturritter. Ein bekannter Verleger von Volkutiicica,
Ein Hauptstreben der sogenannten Zi_vilisation geht dahin,
die Grundfragen nid!t n-ur des menschlichen, sondern a I I e s Prinzipien gebildeten Kirchenspi~zen zeitgem~ß dner auton- Sd:J!agern und Märsd:!cn bcrid>tet, daß heute monn!idl gegen hun·
Lebens zuzudedten und zum Schweigen zu bringen. Der A~ tativen Verwandlung zu unterziehen und K1rd!ensatzunge~ dert Mandlkompositionen bei ihm eingehen. Besanden h«<en.klidi
grund, über dem wir w~ndeln, darf nidJt sidltbar wer~en, 41e zu ändern. Daß man klar erkennt, daß nidJt nur ein orgam- sei, daß d.ie gleidten Komponisten, die vordem Sdtlager zwddelltigen oder blöden Inhalts produzierten, heute mit Mirsdten, StrtUnsicherheit der von uns aufgebauten Werte darf mdlt ms satorisches Problem vorliegt.
Die Einheit des deutschen Protestantismus kann letzten naden und Volksstücken aufwarten.
Bewußtsein dringen. Und darum treten freundlidle Illusionen
an die Steile der schauerlid!en Erkenntnis, verwi<kelte Systeme Endes nur begründet sein im lebendigen Glaubensinhalt un_d
Ein aeriöser Sport. In d.em in den letzte~ Jahren aud> ltaadida
segenseitiger BürgsdJaft an die des offenen Kampfes. W~r im sich tliglidJ neu bewährenden Bewußtsein christlicher So!J- stark geförderten Rennsport wurden, nad! einer Broschüre da
darität. Sie kann nur von der "Gemeinde" her Wirklidikeit "Reid!sverbands konzo:ssionierter Budtmad!er'', in d.en letzten :u:lm
aber trotzdem die Heillosigkcit der Existenz noch nidu völhg
werden und sich als solche erweisen. Dabei kommt es in der Jahren allrin an R.ennwertsteuern a7a,s Millionen Mark abgefühn.
zu vergessen vermag, dem steht eine verwirrende Fülle von
Ablenkungen und Zerstreuungen. zur Verfügung, um sich "auf Tat auf d1rist!idle Persönlichkeiten und nicht auf Behörden Das ertragreidlste Jahr war die Saison 1917/aS, in dem }},6 Milund Vereinsbetriebe an. Dieser ganze anspruchsvolle Appar~t, lionen abliden. Den geringsten Betrag hat das Vorjahr mit aJ-'
andere Gedanken bringen" zu lassen. Denn nachzudenken
über die letzten Tiefen unseres Daseins, zur Besinnung zu ge- der sich heute vielfad-t ohne weiteres für "Kird!e" hält, ISt Mi!lionen gebradtt. - Mand:!e wissen nidtt, daß audt dieses Geld
langen über sich selbst und über die Welt, - das wäre das nicht wesentlich verändert, wenn man die Kommandohöhen aum Teil aus der Tasd!e von kleinen Leuten stammt.
neu besetzt.
Ende dieser Zivilisation.
Flir alte Uniformen. Die "Deutsdte Allgemeine Zeitung" odtligt
Und man muß schon sagen, daß ihr das Werk der VerEr ist es ja gerade gewesen, der bis jetzt trotz einem üb~r
vor, für besondere Zwecke bei dtr Reidtswehr einen Paradean%11g
harmlosung und Entgiftung des Lebens für gewöhnlich r~cht f!uß beachtenswerter kirchlicher Persönlichkeiten dem em· einzuführen, und denk. dabei an die a!.en Uniformen d.er Vorgut gelingt. Der typisdl zivilisierte Mensch ist audl der ryp1sch zeinen Kirdieoglied die Möglichkeit gegeben hat, sich um kriegszeit. Anlaß: bei den in den letzten Jahren wie-du au ge5
unmeuphysisdle Mensd-1, - und er ist noch stolz darauf. Er
wirkliche persönliche Entscheidung und Verantwortung immer sdiriobcnen Offiziersrennen h•be sid. das "Feldgrau" der Rcid!lwird unablässil mit soviel Kleinkram der _Wirklkhkeit_ ~e wieder zu drüdren, die kleinen Gefühlswallungen der herwehroffiziere als höchst ungünstig erwiesen. Sdlon auf kürzere Ent·
schäftigt, behe ligt, belustigt, daß er für die großen Lm1en
kömmlichen Erbauung für Glaubensäußerungen, den christfernungen seien die einzelnen Reiter kaum von einandu zu unterder dahinterstehenden Wahrheit gar keinen Bli<k mehr auflichen Vereinsbetrieb für "Gemeinde"leben und bequeme Al- sdteiden.
bringt. Wirklichkeit ist ihm ohne weitere; auch Wahrheit, mosen für verdienstvolle Opfer zu halten. In seinem Zuviel
Ohne Arbeit. Die Gesamtzahl d.er Arbeitslosen in der Welt bat
und Wirklichkeit ist ihm genau das, was die Zivilisation aus
an Organisation lag eine Flucht vor lebendigeren Bindungen:
oad:J Berechnungen des Statistisd:!en Reidl.amte$ um die Jahresihr gemacht hat. Als ein sinnvoll geordnetes und in sich zu- in Formen, durch die Christentum "leicht gemacht" wurde.
wende i1J2/H mindestens 2S Millionen betragen. Im Vcrgleid:i
lammenhlingendes Getriebe von ruhigem Gleichtakt stellt sidl
Nicht umsonst bieten sich als Krone eines derartigen Ge·ihm das Leben dar. Und sein Vertrauen zu dieser Welt- die meindelebens heute riesige kirchliche Versicherungskonzerne zum Stand Ende Juni 1932 bedeutet da$ eine Zunahme um u Proeinzig und allein doch Schöpfung seines eigenen Gehirnes ist dar; ist an Stelle von Einsatz und Opfer immer mehr ein zent; im gleichen Vorjahrszeitraum betrug die Erhöhung 10 Prozent (Stand Ende 19310 24 Millionen).
- steht so fest, daß er ihre Gesetze unbesehen für ewig und
rationalisierter Fü rsorgc- und Wohlfahrtsbetrieb getreten, der
Im nuionalen Italien. In d.er letzten Wodie fand. in Italien ein
die in ihr als gültig anerkannten GeHihle und Denkgewohn- die Nächstenliebe entpersönlicht und zu einer flüchtigen Verinternuionales Treffen der Esperanti<ten statt. Die ita.l..ienischea
heiten für unaufgebbare Bestandteile der Natur selber hält.
legenheitsgestedes schle<:hren Gewissens macht; kann sich UnEisenbahnen gewährten den Teilnehmern Fahrpreisermäßigung. Ocr
Eine schwimmende Insel von gigantischem Ausmaß, 'ferglaube und Indolenz beim Kirchenvolk halten, ohne sich
iulienisdte Minister fiir n~tionale Erziehung hat E.lpcranto d.s
ankert auf den Klip_Pen ~es Meeresboderu, müßte auf 1hre durch das beispielhafte Wirken einzelner Persönlichkeiten vor
Wahlfad! in den Mittelschulen zugel~ssen.
Bewohner etwa ähnlich wirken.
innere und äußere Entsdleidungen gedrängt zu sehen.
Aber wie für sie, so kommen auch für den Kunstbau der
Subventionen verpflichten. Nachd.em R.oosevclt ~ Milliardm DolEine so tief gehende religiöse Verf!achung und AtomisieZivilisation Zeiten, in denen der Wellenschlag des draußen
rung kann nicht, wie heute vielfadJ angenommen wird, nur lar für Notstands-arbeiten flüssig gemadit hat, ist zur Kontrolle der
brandenden nodi ungezähmten Lebens das Gefühl der SicherFolge des demokradsdien Aufbaus kirchlidier Organisationen zu verausgabenden Mittel ein "Kriegs-amt" eingerichtet worden, d.u
heit sd-twinden läßt, Zeiten, in denen die Grundlagen der
sein, die man dadurch aus der Welt schaffen könnte, daß ein- darüber w~dlen soll, daß die Kaufkraft der breiten Masse gestirlu
EJtistenz ins Schwanken geraten und durch zahllose Risse die fadl die nationale Verbundenheit stärker betont und die wird. Die Regierung der U.S.A. behält sidl eine durdlgreifende
Wasser der Tide in die Höhe drängen.
kirch!idie Führung autoritär gestaltet wird. Auch nicht da- Regelung von Lohn und Arbeitszeit in den subventionierten InduUnd in einer solchen Zeit leben wir jerzt. Sie stellt den
durch, daß man nun "Kirchenzucht" von oben diktiert. Sie strien vor.
zivilisierten Mensdlen auf eine harte Probe, - eine Probe zuGoldrausd!. Wie man liest, mad>en die südafrikani..dten Goj&kann schon gar nicht organisiert und befohlen werden, son-gleich jedoch, die unerhört aufschlußreich ist und deren Er- dern nur die Frucht des 1"eligiösen Seins der Einzelnen und
gruben gegenwärtig Riescngesdtäfte. Die Goldminen-Aktien ÄDil
gebnisse nach jeder Richtung hin wid1tiger und bedeutungsstü;mis?> emporgeschnellt. Der Grund ist die Entwertung d.e$ iiidder Gemeinde sein.
voller sind als alle gelehrten Feststellungen unserer beamteten
Auch die neue Aktivierung wird der Kirche nicht viel hel- aft~kanm~hen ~fundes, der zu einer Steigerung des Goldpreises ulll
W!Ssensd-taftler bei Gelegenheit von tel!urischen oder kosminahezu em Dnttel geführt hat. - Eines Tages wird es dann ebenso
fen. wenn ni<:ht aus der inneren Freiheit und dem Mut zu
schen Katastrofen.
rasd:. wieder bergab geheo.
So wie heute sid-t das Leben darstellt, so ist es wirklich. So persönli<hen Entscheidungen eine neue lebendige GemeinGastronom_is~er_ Natiooa\i..mus. Italien plant eine grolle Aua0 t t o KIein
wie heute sich die Menschen geben, so sind sie in Wahrheit. schaftsform erstehen wird.
stdlung der aa\1entsdlen Küchenkunst. Es will damit d.r Welt den
Daß der Anblick, der sidi dem Beschauer bietet, nicht
Vom Himmel hod1 . • . .
Eig_enwen se~ner _Küd!e demonstrieren und unter anderem zeige11,
immer sehr erfreulid-t ist, kann freilidJ nicht geleugnet werden. Aber war es anders zu erwarten? Und ist Erkenntnis
Der "Osservatore Romano" veröffentlid.t Berid:.tc über die Fon- .,w1e Frankre1dt Sidi schon allzulange einige urita!ienisd.e gastrononidit am Ende einen kleinen - oder auch großen - Schrek- sd.ritte der kaJ10lisd.en Missionen in den letzten zwölf Jahren. In misdte Ruhmestitel unred.nnäßig angeeignet und mit seiner Fabr-ikmarke versehen hat".
diesem Zeitraum seien mehr neue kird.li<.he Bezirke gesdlaffen und
ken wert?
Es ist gut, daß die allgemeine Unruhe jene falsche Zuvermehr Bekehrungen vorgenommen worden als in irgend einem der
Notieren Sie für Ihre Sommerferien oder für sonnigen Erhosichtlichkeit und Lebensgewißheit erschüttert hat, die der vorhergehenden Jahrhunderte. Die meisten Bekehrungen habe zurlungs3ufenthalt meine Adresse. R.uhiger, landsd!afdidt sdlönerPlatz.
zeit Zentralafrika aufzuweisen.
ärgste Feind jedes klaren und vorurteilslosen Wissens ist. Es
Tannenwald. Gute Kost. Pension 3 Mark. Matthäus Klaiber Roßist gut, daß die Kiinstlichkeit und Willkür unserer zivilisatoDas wundert einen nidu, wenn man liest, daß den Missionaren
wangen. Post Ba!ingen-Land.
'
rischen Existenzform einmal allen vor Augen geführt wird.
heute nid.t nur Autos. sondern aud:J immer mehr Flugzeuge zur
Am Bodensee bietet sid:! Ihnen ein sdlönes Ruheplätzdten bei
Es ist des h a I b gut, weil damit ein neues Stück Leben in
Verfügung stehen. So haben in den letZten Wod.en Brüder der
Kun~tmaler Otto Marquard., Allensbad! (gegenüber der Reid!enau).
den Bereich menschlidier Bewältigung, in den BereidJ unserer
Kongregation der Herz-Jcsu-Priester in Süda!rika· ein MissionsflugPens1on J,so Mark.
geistigen Aufgaben gerüdrt wi~d. Weil der Umkreis der
zeug aus der Sd:!weiz bekommen, das ihnen ihren sdlwierigen
Wahrheit, die wir aufzunehmen und zu verarbeiten verstehen,
DienS< erlcid:!tem soll.
sid! damit erweitert. Weil die Insel der Zivilisation, auf der
Wie weit wär. wohl heute dos Christentum, wenn ihm von Anwir wohnen, damit wächst.
fang an derartige Hilfsmittel zur Verfügung gestanden hüten?
Keiner der von uns geschaffenen Werte, keines der von
uns aufgestellten Gesetze, keine der von uns erhobenen ForWenn jemand behauptet, er wisse etwas von Gott und er spred.e
derungen gilt außerhalb der Grenzen, bis zu denen unsere
von ihm, und euch rUckwiirt• führt, hinein in den Redeschwulst
Seele hinrei<ht. Soviel muß jedem, der aufmerkt, nun deutlich
eines alten vermoderten Volk~s in einem anderen land und aus
geworden sein. Ein Abgrund dehnt sid! zu unsern Füßen, einer anderen Weit, so glaubt ihm nidlt.
Emers o n
unermeßliche Weiten ertötender Ode liegen jenseits der von
v~n,~lfaltlgun~en
Mit der d:!ristlid:!cn Religion läßt sidl Staat mad:!en, aber wahrl~\~hnflen U11!.tat~
uns erridueten Schutzmauern, und über uns lastet die Einlich mit den Christen sehr wenig.
lichten b er g
Oru, ka•De•ten
samkeit einer uns feindlichen Leere.
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Die

onnta
Reform der Presse
Der Rei~hsprcssechef der national\oLi.lli<risdJen deutsd1en
Arbeiterpartei, Dr. Dietrich, hat kürzlich in einer durch den
Rundfunk verbreiteten Rede scharfe, ,1ber wahre Worte über
die deuts<.hc Presse fallen la~~en.
Er hat gesagt: "Das deutsche Zcitun~svcrlagswesen im liberalistisch-marxistischen Zeitalter w,1r überwiegend beherrscht
von materiellen lntereswn. \'Vcnn es die geschäftlichen Interessen erforderten, warfen .<ich derartige Presseverla~e jedem
Regime an den Hals, wenn es nur die Madu hatt('." (An Beispielen aus allcrjün~;ster Zeit hiefür herrsdu kein Mangel.
Anm. d. Red.) Hier harre eine Aufgabe der Befreiun~; und
Reinigung: "Im Zeitalter des Nationahozialismus darf in der
deutschen Presse die Rü<k>!Cht auf das rein finanzielle Moment nicht mehr schwerer wiegen als der schöpferische Gei5t,
der die Zeitung geschaffen har und sie trägt," Der deutsche
Redaktör müsse "aus der Klammer kapitalistischer Intere1sen"
befreit und geistig unabhängig gemadlt werden.
Herr Dr. Dietrich hat nur zu recht mit seinen Feststellung(\n, und wenn seine Partei die Ab1icht hat, hier Wandel zu
schaffen, so wird das jeder anständige Beruhgenosse von Herzen begrüßen, Aber auf welchem Wege gedenkt Herr Dieuidl
oder die NSDAP die Befreiung des Zeitungswesens aus den
Fesseln des Kapitalismus herbeizuführen?
Es gibt, wie ich glaube, nur einen einzigen. Ich habe ihn
vor vierzehn Jahren in meiner Schrift "Sozialisierung der
Presse" (Verlag Eugen Diederichs, Jena) nachgewiesen, deren
Lektüre ich Herrn Dietrirh in aller Besdleidenheit empfehlen
möchte. Es ist die völlige Trennung des Anzeigen w es e n s vom privaten Zeitungswesen.
Erst die Verkoppelung dieser beiden Publikationsgattun'f,en,
die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, hat zum
Niedergang unserer Presse in der kapitalistischen Periode geführt. Nur ihre reinliche Scheidung kann dem Tiefstand der
Pres>e, wie er seit Jahrzehnten besteht, ein Ende machen.
Der heutige Zeitungsleser ist an die Verbindung von Textund Inseratenteil in seiner Zeitung so sehr gewöhnt, daß er
sich vielleid1t zunädlst gar nidlt denken kann, daß das auch
anders sein könnte. Er weiß nicht, daß diese kaum hundert
Jahre alt ist, etwa so alt wie der "Liberalismus", daß die
politischen Zeitungen und die Anzeigenbl:itter vorher zweihundert Jahre lang als zwei völlig getrennte Publikationsgattungen nebeneinanderher bestanden haben, daß es Zeitun!\en
überhaupt s<hon über hundert Jahre gegeben hat, ehe die
erste gedrudte Anzeige erschienen iot.
Das An7.eigenwesen war bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts stutlich monopolisiert; es gehörte und gehört
eigentlich auch heute noch zum öffentlichen "Marktregal",
das der Staat ausübt. Es war ein großer Fehler, daß der Staat
die<en Teil des Marktes, dessen künftige Entwicklung man
freilich darnah nicht ahnen konnte,. aus der Hand gegeben
hat. Von daher an datiert der äußerl!che und quantitavc Aufschwung, die qualitative Verflachung und der Verfall der
Tagespresse.
Heute ist es so, daß die überwiegende Mehrzahl unserer
Zeitungen lediglich am Inserentengeschäft Interesse haben. Die
Einnahmen aus diesem sind doppelt und dreifach so groß als
aus den Bezugsgeldern. Aus jenen kommt der Gewinn, während diese nicht einmal die Ausgaben decken würden. Der
Textteil einer Zeitung ist infol!edessen häufig nur um des
Inseratenteils willen da; der Ver eger verkauft, wie Professor
Bücher einmal gesagt hat, nicht sowohl neue Nachri<hten an
seine Leser als die Publikationskraft des Blattes an die Inserenten. Selbstverständlich wird er dann auch geneigt sein, da.<
Interesse dieser Inserenten für widltiger zu halten als das sogenannte "öffentliche Interesse", das die Zeitung angeblich
vertritt. (Man kann das am besten etwa an der Wirkung der
Kinoinserate auf die Filmkritik feststellen.)
Unsere heutigen Zeitungen sind infolgede_sscn zwar umfangreicher als ihre Vorgängerinnen vor fünh•!( oder hundert
Jahren, sie berichten rascher und erscheinen häufiger; aber
besser sind sie nicht, sondern viel schlechter. Ihr kulturelles
Niveau ist im allgemeinen einfach besdlämend. Ihre Verbrci"
tung, auf die die Zeitung~verleger so stolz sind, ist durchaus
kein Glück. Das deutsche Volk ist weder klüger noch besser
geworden, seit auf jeden dritten Kopf eine Zeitung ~ntfällt.
Im GegenteiL Die Zeitungen sind es, die hauptschuldtg oder
zum mindesten mitschuldig sind an der Kulturlosigkcit unserer Durchschnittsbevölkerung, an der Halbbildung so vieler
,,Gebildeter", an der Verarmung der Gemüter, an der Leere
der Köpfe und Herzen. Die Presse hat für die Erziehung und
Heraufbildung des deutschen Volkes, zu der sie berufen geweo;en wäre, herzlich wenig getan. Wie hätte sie auch können,
w? sie nichts weiter ist als ein geschäftliches Unternehmen,
~1t dem einzigen Zwe<.X, den Produzenten ur;d Händler ve:~Jenen zu lassen, nicht anders als die ganze W•rnchaft, der Sie
1hren Inseratenteil als Markt zur Verfügung stellt?
Wenn man die Forderung aufstellt, wie ich dies seit vielen
Jahren getan habe, den privaten Zeitungen ~olle das lnseratengesd!äft enrzogen und wie früher öffenthdlen SteHen, dem
Staat, den Kreisen oder Gemeinden zugewieoen werden, so
bekommt man als Haupteinwand ~;ewöhnlich zu hören: aber
dann wäre ja die Existem_ der Zeitungen gar nicht mehr
mögli<-hl Die "Fachleute" n1mrnt!ich haben mir früher, wenn
ich mein Steckenpferd des öffentlichen Inseratc~
m o n o p o I s ritt, immer wieder zu verstehen gegeben, !d'
hätte keine Ahnung vom Zeitungsges~-häft, das eben nun emma[ mit dem Inseratengeschäft auf Leben und Tod verbunden sei.
~eh glaube diese Behauptung durch di~ Hera':'sgabc ~einer
Zeaung, die auf Inserauneinnahmen trel'nlhg verZichtet,
b.ündJg widerlej!;t zu haben. Sie iH deshal_b um kein Haar
nd1t,ger, weiloiefast allgemein geglaubt_w•rd.
.
Das Zeitungswesen wäre durch~us mcht allgemcm z~m
Unterg_ang verdammt, wenn ihm dJe Inserate entzoge1_1 W';'r~cn; Eme Umw:ihung allerdings würde dann vorausiKhtl,ch
m •hm Platz greifen, aber nicht zu Schaden der ?eutschen
_Kultur. Die inseratenlosen Blätter würden sich genÖtJgt sehen,
•h__ren Umfang einwschränken und ihren Bezugspreis zu erhoh_~n, auf das Doppelte und darüber. Die Auflag~n würden
zuruc:kgehcn. Viele Zeitungen - nämlich alle, dte es ver-
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dienen würden - würden eingehen. Nur solche vnn Ei<>cnan und Bedeutung würden sich behaupten können. Da" die
offiziellen Nachrichten tiiglidl im amtlid1en Kreisblatt (dem
das Inseratenmonopol weiteste Verbreitun<> garantieren
würde) erscheinen würden, so könnren die p;ivaten Blätter
vielleidn auf ihre Wieder<>abe verzichten und brauchten sid1
nur deren Glossierunr; vo~zubehalten, Die sinnlose Hetzerei,
der Wettlauf nath den neueoten Telegrammen, die Sensationsmache, Unpünktlichkeit und Gewissenlosigkeit, die daraus entstanden ist - all das würde gedämpft werden und
allmählich verschwinden. Die inseratenlose Zeitung würde sid1
in ihrem Char.lkter mehr der Zeitschrift nähern, vielleid1t
auch äußerlich, indem sie auf täglid1es oder gar täglidl mehrmaliges Ersdleincn verzichtete.
Wenn das überhaupt Nachteile sein sollten, so würden sie
rciLhlich dadurch aufgewogen, daß jetzt die Abhängigkeit
vom Inseratenteil, die Quelle der Degeneration und Korruption unserer Presse, verschwunden wäre. Jetzt erst könnte
man mit einigem Recht von Pressdreiheit reden. Jct7.t könnte
si<-h der Zeitungssd1reiber mit vollem Bewußtsein als Inhaber
eines verantwortungwollen öffentlid-len Mandats fühlen, auch
wenn er nur Privatange.ltel!ter wäre; er könnte mit Fug und
Red1t den Sdmtz des § 193 des Srrafgesct7.buchs für si~h in
Anspruch nehmen, der die Wahrnehmung "berechtigter" Interessen, in diesem Fall des ö f f e n t 1 ich e n Interesses, betrifft.
Der Journalistenstand würde dann auf cm ganz anderes,
höheres N1veau I!,Chobcn werden als bisher, wo er als solcher
Offentlieh immer noch nicht als vollwertig gilt und der Ein7_elne sich gegen ein veraltetes, aber in der Ges~hichte und im
Wesen des Berufs nidn unbegründetes Vorurteil durchzu_\etzen hat. Sobald die Presse nicht mehr Annoncenplantage
ist, wird der Befähigun1.snachweis für den Beruf des Redaktörs nid1t mehr von jedem zu erbringen sein, der einigermaßen gewandt mit Schere, Pinsel und Kleister umzugehen
vermag. Dann würden alle jene Elemente aus dem Journalistenstand vcndlwinden, die ihn heute herabdrüd<en. (Es muß
vielleicht betont werden, daß der Beruf als ,,freier" Beruf
nicht darunter zu leiden braud1te. Die persönliche Leistung,
nicht etwa ein Staatsexamen oder gar ein akademischer Grad,
hat für ihn den einzigen Befähigungsnachweis zu bilden. Es
wäre grundverkehrt, etwa die Vorbildung des Redaktörs in
ein Schema zu pressen oder das falsche Vorurteil zugunsren
de1 Akademikers in ihn hineinzutragen, das in unserem öffentlichen Leben immer nod1 eine Rolle spielt.)
Es w~rc wirklich eine befreiende Tat, wenn eine heutige
deutsche Regierung sich entschließen würde, das öffentliche
lnseratenmonopol, wie es etwa in Preußen bis zum Jahr 1849
bestanden hat, wieder eint.uführen.
Er ich Sc h a i r er
E> i« gor kein Zweifd, daß da> Instratenwesen die Prc.\Sc korrumpien, daß die rnci<ten Zeitungen, die eine mehr, die andere
weni~er, Rück<idlten in der rodaktioneBen Führung auf ihr lnseratonge,ch:ift nehmen.
W a I t her federn
Da• beste Mittd, die deutsche Pres<e ihren idealen Aufgaben zu
crlulten, wird das .ein, sie unabhtingig 7U machen von dem überwuchernden An7cigcnge.chäfr, da• der Korrupt'lon nur zu leicht
Tür und Tor öffnen kann.
J-lcinz Brauweiler
Vielleicht wird die kommende Generation die Anzeigenprc>«,
die;c< Verkehrsinstitut des geschiiftlichen und suzialcn Lebens,
ebe,>SO in die öffentliche Obhut nehmen müssen, wie die jct?.igc die
Vcntaatlichung der Eisenbahnen dunhgdührt hat. Kar I BÜcher
Die moderne l're>se trägt einen Januskopf. Ein rief gewundtcr
Schaden neben ihrer AnonymJtät ist die völli~e unnatürliche Ver·
binJung ihrer politischen Aufgabe mlt dem ln;cratenwesen.
Heinrich von Treitschke
Das Verderben der Presse ;,, mit Notwendigkeit daraus her,·orgegan~en, daß sie un>:er dem Vorwand, geistige Interessen zu vorfcdHen, durch das Annoncenwesen zu einer indunridlen Geldspekulation wurde; es handelt sich also einfach darum, diese beiden
Dinge ?U trennl'll, die j3 au<.h nidns miteinander "LU tun haben.
ferdin:>nd Las<allc

Die Depression
Von N1chola< .\lurray Butler
Das Folgende ist die gekürzte Wiedergabe einer Denk.chrift, die der amcrikanisd.e Nati<>naliikonom Prof. Butler
an die Finanzkornmission des Senats gcrid.tet hat. Sie ist
angcsichts der neucsten Entwicklung von aktuellem Interesse,
aber audt von typisd1er Bedemun~ für die Denkweise des
wirtschaftlichen und polit1sd1cn Liberalismus, der in Amerika
no<.h etwas höher im Kur><: steht als bei uns in Europa. Es
scheint allerdings (und schimmert auch dunh einige Sätze
dieses Gutachtem), daß auch dort seine Tage gezählt sind.
D. Red.
Die gegenwärtige ökonomische und finanzielle Krise ist auf
keinen Fall eine nationale Krise. Sie ist international und all<>emein, sowohl in ihren Ursachen als auch in ihren Wirkungen. In jedem einzelnen Land~ sagen wir in den Vereinigten Staaten - treten die allgemeinen Ursachen und Wirkungen verschieden in Erscheinung, teils stärker, teils 5chwächer. Aber nichtsdestoweniger sind die Ursachen und Wirkungen im wesentlichen auf der ganzen Welt dieselben. Die
UrsaLhen sind meines EraLhtens die folgenden:
1. Die ungeheure Verni~-htung des seit mehr als 200 Jahren
angesammelten Kapitab der Welt im Weltkrieg und durch
den Weltkrieg.
l. Die Verniduung des ganzen Systems des internationalen
Handels und Gewerbes, einschließlich des Verkehrswesens, die
sich seit Ende der Napoleonischen Kriege beständig fortentwickelt haben.
3· Der durch den Weltkrieg künstlich hervorgerufene Anreiz, alles selber zu produzieren und die Einrichtungen zu
sdnffen, um alle für die Kriegführung nötigen BedarfsArtikel auf die rascheste Weise und ohne Rücksicht auf die
Kosten herzustellen. Die Begleit- und Folgeerscheinung war
besonders in den Vereinigten Staaten eine allgemeine, rücksichtlose und sorgfältig angcfadlte Spekulation.
4- lm Zusammenhang damit die aufgeschossene Massenpro~
duktion, und zwar nicht nur in der Industrie, sondern auch
in der Landwirtschaft. Daraus entsprang d·ie fast völlige Ver~
drängung der Handarbeit und eine Neuorganisation der Land~
wirtsdJaft, der Industrie und des Verkehrswesens, die bis dahin noch nicht durchgeführt worden war, da ja keine Notwendigkeit dafür gegeben war.
5· Die iibcr dem ganzen Mechanismus des internationalen
Kredits und Austauschs liegende Spannung mit ihrem Resultat, daß der Vorrat an Mlinzgold an einigen Pliitzen angesammelt wurde. Für den allgemeinen internationalen Austausch war dann nur ein ungenügender Vorrat dieses Metalls
verfügbar.
6. Da unglaubliche Ansteigen der Regierungskosten; dazu
das be1tändige und unbedachte Bor<>en. Dies mußte zu einem
riesigen Ansteigen der Besteuerung 1ühren, und zwar zu einer
Zeit, als Landwirtschaft und Industrie am allerwenigsten eine
solche Mehrbelastung ertragen konnten.
7- Sd1ließlich hat sid-J aus all diesen Umständen ein starkes
Mißtrauen gegen unser ökonomisches und finanzielles System
und darüber hinaus selbst gegen die fundamentalen Grundsät7.e demokratischer Regierung entwid.elt, wie es wohl bis
heute noch nicht da war. Dies hat in mehr als einem Land
zu Anderungen des ökonomischen, sozialen und politisdlen
Systems geführt. Gleichgültig, ob diese sirh gewabam voiiW)';en haben oder nicht: sie tragen auf alle Fälle revolution~rcn Charakter.
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Was die Vereinigten Sulten anbetrifft, so halte ich folgendes für nötig:
'· Alle Budgets, gleichgültig, ob der Union, der Staaten,
der Bezirke oder der Städte, müssen sofort ausgeglichen werden. Es muß aufhören, daß einfach öffentliche Anleihen aufgenommen werden, um laufende Regierungskosten zu bezahlen. Schon vor 150 Jahren hat Adam Smith in seinem "WohlEtwas zu eifrig
stand der NJtionen" gesd,rieben: "Große Nationen verPer Chdrcdaktör der "Deutschen Allgemeinen Zeitung", Dr. armen nie durch private, wohl aber manchmal durch öffentFntz K 1 ein, :iußert ,;eh in seinem Leitartikel am ~~. April u. a. liche Versd,wcndung".
Dieser Ausgleid1 des Budgets darf aber nidlt durch höhere
über d1c Plötzliehkeit, mit der sich viele Vertreter des deu«chen
Bürgertums der herrschenden Partei an den Hals geworfen hätten. Besteuerung erzielt werden (was nur in Ausnahmefällen eine
.,Überall in n~tionaho?ialistischen Vcriiffcndichungen kehrt der Rettung sein kann), sondern durch Verminderung der AusPellSehenhieb über Angeberei und Denunziantenu1m wieder, Ubcr gaben der Regierun1;. Dies kann erreid,t werden durch eine
die gesinnungnUchtigc Anbiederung, der man Juf ollen 5lraßen be- Neuorganisation und Vereinfad,ung der Verwaltung und
gegllct, Verbande und Vereine, von denen zum Teil nicht einmJI dts öffentlichen Dienstes, fernerhin durch die Aufhebung al!er
der Name bekannt war, tdegraphieren wetteifernd um die Gun>t, Gesetze, durch die bevorrechteten Gruppen und Klassen öf.. ~lcich~c,chaltc<" >.u werden; .\lännerchörc studieren die Ka111pf- fentliche Gelder zugewandt werden. Dem Präsidenten der
lieder der Hitlcr-Bewcgung ein, und überall bemliht man ,·,d; m'•t Vereimgttn Staaten muß die Macht gegeben werden, diese
Gründlichkeit um die UntcrsdLcidung der Rangabi-eidJen der SA. Vercinfadlllng und Nellorganisation durchzuführen. Er würde
Wt> ehrliche Bckeilrung vorhegt, ja sdbst d<>rt, wo ein aJnen<- dann vom Volk für die Anwendung seiner diesbezüglichen
wcrter peniinlicher Beweggrund fcstzus<ellcn i" und die Grenzen Machtbefugnis verantworrlich gemacht werden.
Durch Vereinfachung der Verwaltung könnten z. B. allem
des guten Geschm,1cks gewahrt bleiben, wird man die >eriindene
Haltung- immerhin begreif«l können. Aber die Bande fwm•ner im Kriegs- und Marinedepartement jährlid1 etwa 100 ooo ooO
Scheu sind auch sonst gefallen, und es i>t zu "fürduen", daß bald Dollar erspart werden. (Es ist begreiflich, daß ein solcher
Schritt von den interessierten Kreisen der Armee und Marine
diejcni~cn angenehm hervorstcdL<n werden, denen es mit ihrer
cnergi'dl bekämpft wird, aber trotzdem liegt er im !nteres5e
Oberzeugung crmtc·r Lsr."
der Uffentlichkcit. Ein Kriegsdepartement ist sowieso ein Verstoß gegen den Zeitgeist, von dem doch der Krieg als Mittel
Wer hat redlt?
nationaler Politik feierlid. und förmJid, abgelehnt wird.)
Überall befindet siJ1 die Gesclbd>aft in einem Zustande der Ycrl. Es darf kein Experiment mit der Grundlage unseres
schwörun~ ge);en die Mitnnlichkcit des Einzelnen, der zu ihr geil.Srt.
Währungs-Systems gemad1t werden. in Zeiten wie die unsWer ein :>hnn sein will, mufl ein Di«ident sein,
Emers o n
rige ist mm zu leicht versucht, den Plan einer Inflation gut·
Wo alles geht, da dilnkt mich, muil man mLtgehen. Hat mon
zubeißen. Es steht jedoch fest, daß das Ergebnis der Inflation
nur ein voniber;;ehendeo, scheinbar günstiges ist. Die späteren
etwas gegen den Weg einzuwenden, den die Menge eingesd1lagen
hat, SO wird man sicherlich be<Ser verstanden, wenn man •i<.h etwa< Ergebni5se einer sold1en Politik könnten aber gerade für diezur Gesellschaft il:ilt, als wenn man hinten srehcn bleibt und bl<>il jenigm Menschen und Gruppen, die sie jetzt als Hilfe herbeiwünschen, nur verhängnisvoll sein. Etwas Jndcrcs iot es mit
nlchruft.
Lichtenberg
einer Reform des Banksystems, das bei un< äußerst unzulänglich ist. GI ticklieherweise sind Pläne dafür 1chon ausgearbeitet.
Beziehen Sie Ihre Bücher durd. die Sonntags-Zeitung! Wir
E< i't von grOßtcr Widnigkeit, da~ schleunigst Sd1ritte
liefern portofrei jedes bestellte Buch. Wenn mö~lich, bitten
unternommen werden, um eine GleiJ,;dLaltung zwischen der
wir um Vorauszahlung des Betrags auf unser Pnstsd1ed<·
Regierun~ der Union und derjenigen der verschiedenen Bunkonto Stuttgart 19844. Unter Nad.nahme liefern wir nid.t.
de;suatcn lU errcid1en. Umer altes, überholtes Steuersystem
Verlag der S.-Z.
muß durch ein moderne"-, wissenschaftlich ausgearbeitete; ersetzt werden. D.1nn wird es unmöglich werden, daß gewisse

GrupJ>(:n unter emer unerträglichen Doppelbesteuerung
leiden haben.

:~eu

•

Die politi~che Hauptaufgabe von heute heißt: internationale Verständigung und internationale Zu~ammenarbeit. Das
öffentliche Vertrauen kann nicht wiederhergestellt werden,
·Landwirtschaft, Industrie ·und Verkehrswesen können nicht
aufblühen, wenn nicht durch eine internationale Aktion die
Hindernisse aus der Welt geschafft werden.
I. Die zwischenstaatlichen Kriegsschulden miissen aus der
Welt geschafft werden. Sie bedeuten in der Praxis eine ungeheure Belastung des amerikanischen Steuerzahlers, weil sie
zu einem allgemeinen Wirtschaftsstillstand führen.
Eine Schuldnernation kann ihre Verpflichtungen an ein
anderes Land nur in dreierlei Formen abtragen: durch Waren,
in Dienstleistungen oder in Gold. Wenn Zollschranken und
Einfuhrverbote keine Zahlung in Waren erlauben, wenn Bezahlung in Dienstleistung nicht ~eduldct wird, und wenn es
auf der W dt nicht genug Gold g1bt, um die Zahlung in Gold
zu ermöglidlen, dann kommt - was wir jetzt erleben - der
völlige Stillstand. Es wäre eine große Erleichterung fo.ir den
amerikanischen Steuerzahler und eine Erlösung für die amerikanisdle Landwirtsdlaft, die Industrie und das Verkehrswesen, wenn unsere Regierung schnell mit ihren Schuldnern
einen Vergleid! zur Regelung der Schulden abschließen würde,
etwa in der Art und Weise, wie es am 9- Juli I9J2 in Lau~anne zwisdlen den früheren Alliierten und der deutschen
Regierung gesdlehen ist.
2. Die Regierung der Vereinigten Staaten sollte bei der
kommenden Wirtsd!aftskonferenz ihren ganzen Einfluß emsetzen, um durdl internationale Handelsverträge und Abbau
der Zollsdlranken und Verbote der Landwirtschaft, dem Handel und dem Verkehrswesen einen neuen Antrieb zu geben.
3· Mit der Abrüstung sollte endlich einmal Ernst gemacllt
werden, audt wenn die öffentlidle Meinung kein Verständnis
dafür zeigt, damit die riesigen Ausgaben für milirärisdle
Zwecke verschwinden.
4· Das amerikanische Banksystem muß mit der Bank für
internationalen Zahlungsverkehr zusammenarbeiten, um ein
gesundes internationales Geld- und Zahlungssystem herbeizuführen.
S· Die Vereinigten Staaten sollten dem permanenten internationalen Gericlmhof beitreten und sich den widltigen internationalen Vereinbarungen der letzten Jahre (Locarnovertrag,
Puiser Abkommen) ansdlließen. Auf reaktionär-nationalistische Bestrebungen sollte verzichtet werden. Die Devise "Kaufe
amerikanisch" so!lte besser heißen ,.Verkaufe amerikanisch".
Nur so kann das nationale und das internationale Gesdläft
wieder in Gang kommen.
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Innenpolitisdt bleiben folgende dringende Probleme zu bewältigen:
I· Der Kongreß darf sich nicht mehr mit gesetzgeberischem
Kleinkram abgeben. Er so11 seine Kraft für die großen Dinge
sparen und die kleinen der Regierung und Verwaltung überlassen.
.z. Der Wohbtand darf nicht in den Händen Weniger
liegen, sondern soll möglichst breit verteile sein. Die Trusts
gehören so gut öffentlich kontrolliert wie die VersidJ.erungsgesellscbaften und Banken. Die Konzentration des Kapitals,
wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eine sehr
gefährliche Erscheinung.
3· Das <Elend der Arbeitslosigkeit muß aus der Welt geschafft werden, am besten durch ein wissensdJ.afdidJ. fundiertes Systc;m einer Arbeitslosenversidlerung. Erst dann werden
Millionen Amerikaner wieder mhig und froh in die Zukunft
blicken können.

Auf der Schwelle
Der neue amerikaaisdie Priisident Franklin D. R o o s e v e l t
..:hreibt in seinem soeben ersdlienenen Bud. ,,Looking Forward"
(B!id< nach vorwärts) u. a.: "Ich bin der Meinung, daß wir uns
auf der Schwelle einer fundamentalen Xnderung in unserm wirtsdl~fclichen Denken befinden. Id! bin der Meinung, daß wir in
Zukunft weniger an den Erzeuger und mehr an den Verhraucher
denken werden. Was wir ~uch immer tun, um unser krankes Wirrsdlaftssystem gesund zu machen, wir werden es nid.t mehr lange
aufredlterhalten können, fa!ls wir nicht eine weiser(: und gered!terc
Verteilung des Nationaleinkommens herbeiführen. Es liegt innerhalb der erfinderischen Fähigkeiten des Memd!engeistes, der diese
gewaltige, soziale und wirt.d:tafdiche Masd!ine aufgebaut hat,
Sicherheiten dafür zu sd!affen, daß <t!le, die gewillt und fiihig sind,

zu arbeiten von ihr zum mirldesten den notwendigen
erlulten. I~ einem solchen System wird der Ertrag
arbeit im Durd!sd!nitt größer zu sein haberl, al• er
we<cn i<t, und der Ertrag des Kapitalt, besonders des
kapital<, wird geringer zu sein haben."

Lebensbedarf
ei.ne~ Tar;esb" Jetz~ geSpekulattons-

Die englische Arbeiterpartei
Ein En~länder, der vor kurzem Dcuud-t\and besud1t
hat, sendet der Redaktion der 5.-Z. folgende Darstellung
der 5Jtuatton m England, woe er Sie von semem Punkte aus
steht.
D. Red.
Vor etwa einem Jahrzehnt hät Lloyd George gesagt, es
scheine ab ob es ein Naturgesetz gebe, das sozialistischen
Paneie~ erlaube, so lange zu wachsen, bis sie 30 bis 40 Prozent der Nation erreichen, sie aber immer hindere, eine absolute Mehrheit zu werden.
Ob das wahr ist oder nidlt: jedenfalls ist es oft gescltchcn,
dall diese Grenze erreicht worden isr, und dann war die
Folge das Problem "Minderheitsre~ieru~g", ~as. die Bewegung der !1-rbeiterk~asse. in Gr<;>ßbntanme.n w1c m ~euts~
land verwtrrt hat. Zwetmal seJt dem Kr1ege hat d1e b r 1cisehe Arbeiterpartei eine Regierung gebildet, die
zwar aus ihren eigenen Mitgliedern bestanden hat, aber abhängig von dem Wohlwollen der liberalen Part~i ~ewesen ist.
Die britische Arbeiterpart:i enthält w~_hrschemltch So ~ro7-Cnt von all denen, d1e steh als Anhanger der Arbeiterbewegung betrachten. Aber hinter ihrer scheinbaren Einigkeit besteht eine große Unzufriedenheit über die Maßnahmen
der letzten Arbeiterregierung und das Bestreben, soldle Kompromisse und Zugeständnisse künftig zu vermeiden.
Da der Arbeiterregierung von 1929-3I ein Parlament mit
einer Mehrheit antisozialistischer Abgeordneter und auß~~
dem die allgemeine und wachsende Weltwirtschafnknsts
gegenüberstanden, mußte sie ihre Ziele nach und nach fallen
lassen. Nicht nur die Sozialisierung der Industrie mußte aufgegeben werden, sondern, um das Budget auszugleichen, erwiesen sich auch große Lohnkürzungen in allen Berufsklassen
des Staatsdienstes als notwendig. Die Arb~iterpartei hat diese
nodi durchführen können, wenn auch mtt schweren Bedenken. Aber den Vorschlag, die Arbeitslosenversicherung herabzusetzen, konnte sie nicht annehmen. Sie überließ es einigen
ihrer Führer, besonders Ramsay Macdonald, zusammen mit
den Konservativen und Liberalen eine "nationale" Regierung
zu bilden und trat selbst in Opposition.
Heute ist die Arbeiterpartei ganz anders eingestellt als
I929. Sie glaubt nicht mehr, daß es möglich sei, von einem
Kapitalismus in voller Tätigkeit zu einem noch besser wirksamen Sozialismus Schritt für Schritt überzugehen. Heute
sind die englischen Sozialisten übeneugt, daß das alte System
zusammenbricht, und daß es nur zwei Möglidlkeiten gib~:
entweder die Gründung eines sozialistischeR Staates oder dte
Aufrechterhaltung des Kapitalismus auf Kosten der parlamemarischen Demokratie und der politischen Freiheit.
Das Letztere kann in England nur kommen, wenn die Mittelklassen - wir haben keine Bauernschaft - überredet werden können, die MannsdJ.aft für die reaktionären Streitkräfte
zu bilden. Die Politik der Arbeiterpartei versucht darum, sidl
die tätige Unterstützung der Arbeiterklasse zu sichern. ohne
die Mittelklasse in die Arme der Ka:r;' talisten zu treiben;
denn das hieße, daß die Arbeiterklasse en Klassenkampf verlieren würde. Ist das ein unlösbares Problem? Ich glaube nidlt.
Bei der letzten Parteikonferenz im Oktober I9}2 hat die
englische Arbeiterpartei beschlossen, nur weiter zu regieren,
um eine sozialistische Gesetzgebun$ vonuschlagen, und zurück;wrreten, wenn sie dabei überstimmt würde. So weit war
alles gut. Aber zwei Drittel ihrer Führer, die in der letzten
Arbeiterregierung ohne Zweifel völlig versagt haben, sind
heute nodi am Ruder. Deshalb hat sid! ein Teil der Arbeiterpartei, die "Unabhängige Arbeiterpartei" von der Gesamtpartei zurückgezogen und wird bd zukünftigen Wahlen die
alte Partei bekämpfen.
Das war begreiflidJ.. Aber doch glaube ich, daß es ein Fehler
war, die alte Partei zu verlassen. Denn trotz a!l ihren Schwächen und Unzulänglichkeiten ist die Arbeiterpartei die einzige
Partei der arbeitenden Klassen, die eine genügende Anhängerschaft hat, um eine Regierung bilden zu können. Man wird
in Zukunft nicht Zeit genug haben, eine neue Partei für die
arbeitenden Klassen zu bilden. Wenn die Arbeiterpartei den
Kapitalismus nicht besiegen kann, so wird sie besiegt werden
und unterliegen, lange bevor die Unabhängige Arbeiterputei
stark genug sein wird, um etwas zu bedeuten.

Die Mumie
Von K.arl Lerbs
In London lebte um die Mitte des verflossenen Jahrhundtins ein Arzt, der sidl von seiner ursprünglichen Beschäftigung, der Fürsorge für die Lebenden, ahl!:ewandt hatte u~d
anstatt dessen den Gestorbenen seine Aulmerksamkeit W!dritete. Sei es, daß er mit der Behandlung der .Lebenden kein_en
Erfolg hatte und aus Verzweiflung darüber sozusagen ms
Gegenteil umschlug; sei es, daß er eine Art von teuflisdlem
Vergnügen daran fand, die aus der Behandlung seiner Kollegen in den Tod geflüdlteten Kranken gewissermaßen als
greifbare Beweise der Nachwelt zu überliefern; sei es ganz
einfadJ aus dem jedom Engländer angeborenen Gefühl für
Sdlaffung und richtige Ausnutzung einer Konjunktur kurz, er fuhr nad! Paris und erwarb dort die englische Lizenz
des von dem Franzosen Gannal erfundenen Verfahrens, Leidlen einzubalsamieren und so dem natürlichen Verfall alles
Stofflichen zu entreißen.
Nun gibt es ja leider immer noch Menschen, denen der
Fortbestand der irdischen Stofflichkeit widltiger scheint als
die Sorge um das Heil und die würdige Verfassung der unirdisdlen Seele; so fand die Tätigkeit des Totenantes in London viel Anklang. Da er zudem eine sehr gesdlickte Werbung
entfaltete, so geriet das Einbalsamieren bald regelredlt in
Mode; ja es kam dahin, daß kein Mitglied der guten Gesdlsdlaft es versäumen -durfte, sich nadl seinem Tode den Händen des Einbalsamierers zu überantworten, wenn es nidlt Gefahr laufen wollte, im Jenseits vor seinen Standesgenossen
eine unmögliche Figur zu machen.
. .
Bald hielt der Doktor sidJ eine Anzahl von Agenten, d1c m
allen Stadtteilen umherstreiften und ihm von jedem ernsthaften Erkrankungsfalle in vornehmen Familien Meldung
machten; worauf er dann stets sogleich in das betroffene Haus
seine Geschäftskarte sdlidue und für den etwaigen Todesfall
sein Gewerbe in empfehlende Erinnerung brachte.
Einer dieser Späher meldete nun dem Doktor eines Tages,
daß d~r alte, schwerreiche Lord C., der an der Oxford Strect
ein mächtiges Haus bewohnte, im Sterben li~ge und yon ~en
ftrzten gänzlich aufgegeben sei. Der Doktor heß sogle1ch seme
Karte in .das Haus des Kranken tragen und wartete voll
ruhiger Zuversicht auf den schönen ~uftrag; a~cr .er wartete
vergebens. Nadl einigen Tagen bekle1dete er steh mfolgedcssen, über diese Unpünktlichkeit gerechtermaßen aufgebracht,

Die Politik der britisdten Arbeiterpartei geht heute dahilt
zu bewirken, daß alle "Sahlüs~elindustrien", die das wesencli~
Gerüst des sozialen Systems bilden, so sdlnell wie mögli<b
verstaatlicht werden, also: Grund und Boden, Verkehr~wese..
Kohle, Elektrizität, Bankwesen und Außenhandel. J?er gan~
Ablauf des wirrsdlaftlidlen Lebens muß unter eme allgemeine Kontrolle gebrad!t werden, wenn es auch der Staat
anderen Körpersdlaften überläßt, diese Kontrolle im einzelnen auszuüben. Der kleine Besitzer soll vo_lle Entsd!ädigung
bekommen, aber der reidle Mann muß emen großen Teil
seines Geldes verlieren. Die Erträgnisse dieses Gelde~ müssen
dazu verwendet werden, um den Lohnsatz des weniger bezahlten Arbeiters zu erhöhen. Das Militär muß so reorganisiert werden, daß die Offiziere nicht hauptsädtlich aus den
herrschenden Klassen genommen werden.
Das nädlste Jahrzehnt wird auch uns ~n Engla~d meiner
Meinung nach die letzte Gdegenheit fü_r emen ~htgen 9bcrgang zum Sozialismus g_ebeJ?-. Wenn w1r das mcht erreu:hen,
wird auch in England die Lonke ausgesdtaltet werden.
E. A. Seeley

Das Ende der Goldwährung
Der Auobruch Amerikas aus der Front der Goldländer '" von
fundamentaler Bedeutung. Die Tatsache, daß man formell am
Gold-Standard" fcsthiilt, ist gegenüber den tatslichlidten Bestim.
·~1 ungen (Dc>iscrlkontrolle, Goldausfuhrverbot usw.), gege?über der
Aufhebung des Mechanismus der Go\dwiihrung nebensiid!hd.. Amerika hat in die.<cm Falle sogar seine sonst getadelte Unbekümmert•
heit Traditions\osigkdt vorteilhaft dazu ausnun:en können, den
cnts4eidendcn Sprung über das Grundsätzliehe ;ru
tun und den Notenumlauf so weit auszudehnen, wie es eben gende
volkswirtsdtaftlid! notwendig und nützlich ist. Damit hat es den
Vorsprung, den Deuts<hland bisher in der Entwid<lung hatte, überholt: es hat um bereits die weitere Richtung gewiesen.
Deuud!!and müßte diesen Sdiritt nid!t nur bewußt nachmadten,
sondern ihn auch planvoll und organisch ausgestalten. Das eigentliche "Experimerlt", vor dem alle Weit so fürdlter!iche Ango:t hat,
wurde in Amerika bereits gemacht, fdsdl gewagt. Wir Obervorsichtigen mÜ5scn aus dem unbekümmerten Wagnis ein wohJ&eleitctes Unternehmen mad!en. Da< Ende der Goldwährung in nidu
mehr zu bestreiten, es kommt nur noch darauf an. es zu betiegdn.
Ferdinand Fried in der "Tu"

m1t se1nem feinen sdJ.warzen Rock und der ernsten schwarzen
Halsbinde, steckte seine Sa!benbüdlsen zu sich und begab sich
persönlich in die Oxford Street, um nach dem Grunde der
ungehörigen Verzögerung zu forschen. Mit Genugtuung vermerkte er, daß-die Dienerin, die ihm auf sein Klopfen öffnete,
ihm ein tr'änenüberströmtes Gesid!t zeigte; auch erhielt er
auf seine kurze und amtliche Frage: "Ist er also tot?" die
schludlzende Bestätigung, daß der "arme, liebe Mann" in der
verflossenen Nacht sanft verschieden sei. Gewohnt, bei der
Abwicklung seiner Geschäfte mit der kostbaren Zeit hauszuhalten, befahl er der Frau, ihn sogleich zu der Leiche zu führen und dann allein zu lassen.
Er fand den Toten mit einem sdtledlten groben Hemd bekleidet, auf einem harten Lager, in einer kahlen Kammer; so
daß er, der über der gewohnheitsmäßigen Verrichtung seiner
Tätigkeit das gefühlvolle Sinnieren längst verlernt hatte, redn
nachdenkliche Betrachtungen anstellte über die achtlose Roheit der Erben, die den Körper des unglü<:klichen Greises
nicht einmal der einfachsten Fürsorge wert erachteten, während sie sich sicher bereits um die zwanziguusend Pfund Jahresrente, die ihnen der Tote hincerlassen hatte, mit heißen
Köpfen habgierig zankten.
Unter solchen Gedanken tat der Doktor mit Sorgfalt sein
Werk, verließ dann rasch das Haus und trug eigenhändig auf
die Redaktionen mehrerer Zeitungen eine Notiz des Inhalts,
daß ·der verstorbene Lord C., den Gepflogenheiten der vornehmen Gese!lscluft auch darin entsprechend, durd-1 die Kunst
des berühmten Doktors P. einbalsamiert worden sei. Hierauf
begab sich der Arzt befriedigt heim und übersandte den Erben
des Lords eine Rechnung über den Betrag von hundert Pfund,
in der lobenswerten Absidlt, ihnen durch die ungewöhnliche
Höhe der Summe den Wert des Dahingegan"enen noch einmal recht nachdriiddich zu Gemüte zu führe;.
Am Tage darauf erschien in der Wohnung des Doktors ein
galonierter Diener und überreidJ.te ihm ein Schreiben, dessen
Inhalt auf den unglü<:klichen Mann dermaßen wirkte daß er
um ein Haar selbst in die rechte Verfassung für die 'Anwendung seiner Mumiensalbe geraten wäre. Er las:
"Werter Herr! - Wahrend ich erfreulidle Ursache zu
haben meinte, midl von meiner sdlweren Krankheit genesen
zu glauben, und während meine i'i.rzte mir für eine völlige
Genesung die allerbeste Hoffnung gaben, ersehe ich aus den
heutigen Morgenblättem, daß idl verstorben und von Ihnen
e'mbalsamiert worden bin. Diese erstaunliche Entdeckung an
deren Rid1tigkcit ich in begreiflidler Hartnäckigkeit anf~ng-

Der Herr Oberbürgermeister
Ein Staatskommissar untersucht gegenwärtig die Finan.zgebarull{
des preußischen Berliner Oberbürgermeister• Bö ß. Dabei hat Rdl
nach dem "Deutsdlen Volksblatt" (Nr. 96) herausgestellt, daß dieser
Herr nid.t bloß 36 ooo Mark Gehalt und 14 ooo Mark Diensuuf·
wandsent.schädigung nebst freier Dienstwohnung bezog, sondern sidi
darüberhinaus alle Aufwandskosten nodteinmal extra bezahlen ließ,
und zwar auch für sokhen Aufwand, der mit seiner Diemteigen·
sd!dt überhaupt nichts zu tun hute. U. a. werden folgend<: Postell
erw;ihnt: Blumenstrauß zum Geburtstag des Geh.-Rau Kutrmr,
unter dessen Leitung im Rudo!f-Virchow-Krankenhatn Frl BOß
als Sdtwe>rer ausgebildet werden sollte 10 RM., Pflanzendekoration
vor der Kaiserbüste seiner Villa zur Berded<ung dieRr Büste 40
RM., Toilettepapier fO,fO RM., zwei Zigarrcnabsdmeider 34 RM~
16 Pfund Walderdbeeren 19,20 RM., 1 Pfund Erdbeeren Trf.O RM~
2 Pfund Puderzucker 90 P~., l Pfund Zucku So Pfg. (von Frau
OBM. Böß angefordert), Transport eines ovalen Tabletts 75 l'fs.,
Transport von zwei Sahnen- und Zuckersd!alen 2 RM., Transport
von zwei Zangen 40 P!g., Transport von zwei Tischtüchern 1,fC
RM. An1 !8. No,·cmber 1927 stellte Frau Böß in Red!nung: filr
Zucker 10 P!g. Für den "Wachhund", der ab!'r kein Wadtlu,jpd war,
bewilligte sid! Herr Böß Steuerfreiheit un<t liquidierte u. a.: Molalkorb 9,{0 RM., Hundekudten 330 .RM. Der Hund selber h~tte die
Stadt lOQ Mark gekostet. Selbst die Grammophonnadeln für etn i11
der Wohnung vorhandenes Grammophon ließ sich Herr Böß von
der Stadt Berlin bezahlen.
f.ridj .Sc(Ja.l rer
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hdl zu zwe1feln genetgt war, wird durdl. Ihre Redtnung leicW
zu.r Ge.wißheit erh.?ben. Si_e werden selbst den Wunsdi habea.
mtr ~e1 ~er A:-rfklar;ung dieses merkwürdigen Falles beh.i1fljd'l
zu sem; tdl bttte S1e daher, zu diesem Behufe baldmö~
bei mir vorzusprechen.
.
Mit der Versicherung besonderer Wertschätzung Ihr 5Chr
ergebener Lord C."
·
. Der Doktor kam, als er sich einigermaßen erholt haue. der
Emladung nadl und_ mußte f:sutellen, daß er den Lord, der
schw~ch nodt, aber tn der heneren Stimmung eines Gencsende_n 1m Lehnstuhl saß, nie zuvor weder lebend noch tot Cr~!!ckt hatt.e. J?er al~e Herr empfing_ den Besucher leuts~
lachelnd, heß thm. emen. Stuhl herbelrücken und sagte, ~
~laues, _ha~.eres Kmn mit der blassen Hand reibend: Es $Cl
1hm _bc1 naherem Beden_ker:' doch wahrsdieinlich geworden,
da.~ m der Anf?elegenhett 1rgendein Irrtum gewaltet haben
musse; durch dte Nachforschungen sei dann leider auch an
~en Taj gebr~_cht__ worden, daß der Arzt seine unvergleidilidle
K~nst em Turhuter des Palastes habe angedeihen lassen, der
wahr~nd der_ Krankheit seines Herrn plötzlich am SdJ.bgfiuß
verbltchen se1.
.Hier neigre der Lord sein scharfes Profil vor und fügte.
sem Gegenü~er mit leis.er Ironie und ein wenig hodimücig
musternd, hmz.u; Er Se! zu der Erkenntnis gelangt, daß er
selbst. durch se1_ne_ unerwartete Umkehr an der Pforte zultl
Jensem den l?etnhchen Irrtum versdluldet habe und infolgede_ssen v~rpfhd1tet sei, die Kosten für die Einba!samierung
se1_~es D1ene_rs und Stellvertreters zu tragen. Der Dokto:r
moge also Seme hundert Pfund beim Intendanten in Empfang
neh~en._Da nun aber er, der Lord, vor seinen Erben eine 50
betradnhche Geldaufwendung zum zweiten Male nicht vcramwort~n kö~ne, so erwachse ihm die bittere Pflidlt, irn
Falle h~·Wi~ e1genen ridltigen Ablebens - hier unterbradl
'd•ne od
vera_bsdliedende Handbewegung den Satz - beauern zu verzichten.

Dem Kitsch sein Recht
.. S~it Professor Pazaurek in Stuttgan den aus den Jand·
l~uftgen Gefühlslagen immer wieder entsprießenden Kitsch in
e1nem ~us.eum der Geschmacksverirrungen dem schonung>losen ~nbd der. gesdlmä~l~risd1 Feingebildeten preisgegebeli
hat, st~ßt _man •mme_r hauftger auf die Ansicht, der Kits~
habe se1c d1eser Tat ntdtt mehr das Recht auch fernerhin 1[)!1
der alten unbekü~menen Naivität ins Leben zu treten. Bla_stt
Damen, deren Ne1gung zu Blutarmut sie für ästhetisdle Fe1n-

Echte Bevölkerungspolitik
, Die B~völkerung_~politi~er sehen_ die Zukunft des deutschen
~- olkes außerst. trube. S1e venve,sen auf Beredtnun en des

Sutlsnschen ReJdlsamtes, nach denen die Reidubevöl~
ng
die he_u~e <und 65 Millione!' beträgt, im Jahr '9?5 nochr~tw;
6o M_,ll_Lonen und gegen Ende ~es Jahrhunderts kaum noch
JO Mt!lwnen betr~gen werde. D1e ganz Pessimistischen unter
'.?.nen halten es m1t den Zahlen Emst Kahns, der sogar schon
turs Jahr 1975 auf nur noch rund 49 Millionen kommt.
_ Es ~iht natür!_id,_ zu _de~ken, wenn man hört, daß die rebtJve _Gebun_enhauflgkelt I~ Deutsd!land heute bereits unter
dtc FrankreKhs gesunken m (1 5 aufs Tausend der ßevölkerunM gq:cn 17,4 m Fr:mkreH:h). Man möchte die J-lauptsd!uld
.1n _der so. knß zutage tretenden KindendJeu der Ex;istcnzum!d>erhclt. der großen Massen zuschreiben; ~bc1· es wird
e1nem dabe1 sofort entgegengehalten, gerade diese sei bei den
no:dJ. fruchtbareren. Völkern nid>t geringer, und in Vorkricg'ze1ten h,1bc aud> d1e Armut der kleinbäuerlic,hen Bevölkerung
den Kin?ersegen nidJt zu hemmen vermocht. Als Ursachen
des heungen. "Ze_rfalls" werden d~nn m der Haupts~d!e genanm' der uef emgefresscnc Individualismus und Rationalismus. die ~esteigenen Ansprüche der unteren Schichten ans
Leben, die Emanzipation der Frau und schließlich die verde_rbliche ~~xuellc Aufk_Järung, die das Wissen um Verhü[Ungsmlttel r;efordert und d1e Sd1cu vor ihrer Anwendun<> beseitigt
habe.
"
Rid!tig 1st wohl vor allem, daß ein schmales Einkommen
allein nod1 nie ein Hemmnis für Kindersegen war, und bezeichne~d ist, daß _;;erade_ in begüte_nen und r.elativ gesicherten Bez1rkcn der v1e! geruhrote "W1lle zum Kmd" in keinem
Verhältnis steht zu den Möglichkeiten, ihn zu betätigen.
Wenn m~n schon einseitig den unteren Schichten den Vorwurf machen will, sie seien - nationalpolitisch gesehen durch grob egoistische Tendenzen auf eine blsd-Je Bahn geraten, so darf man ihr Verhalten mit dem des begilterten
Bürgertums jedenfalls nicht ohne weiteres identifizieren oder
es gar noch für verwerflicher halten. Die Flud!t vor dem Kind
ist unten, selbst wenn sie bewußt wegen einer dadurch zu erreichenden besd-Jeidenen Steigerung de1 Lebensgenusses "esch.ieht, keineswegs ohne weiteres ein Symptom des Zerfalls,
gerad~sowenig wie bedenkenloser Kinderreichtum bei den
Verkümmerten und Mickrigen im völkischen Sinne wünschenswert und verdienstvoll ersd!einen kahn. Die Periode, in
der der Bevölkerungspolitiker sich im Inte;esse hoher Geburtsziffern eine dumpfe unaufgeklärte Masse wünschte, geht
ja wohl so langsam ihrem Ende entgegen - und die EinsidJt,
die heute bereits aus eugenischen Gründen von der mechanischen Kinderreichenfürsorge mit ihrem Almosengeruch zu
einer planmäßigen auf allgemeine Familienförderung abzielenden Wandlung unserer gesamten Wirtschafts-, Finanz- und
Sozialpolitik vorzudringen sud!t, wird auch zu einer anderen
Beurteilung der an der Geburtenbeschränkung beteiligten Arbeiterschaft kommen müssen. Was sich gestern noch einseitig
als grob materialistischer Drang nach erhöhtem Lcbensgenuß
darbot, wird vieHeicht morgen schon als der starke, national
dur<haus begrüßenswerte Kulturwille einer breiten ausgeruhten Sdlidlt erkannt, die über die bloße Rolle, Menschenreservoir zu sein, hinausgewadlsen ist.
Es ist klar, daß es dann mit a!l den seither ventilierten
Mitteln zur Familienförderung und Volkwennehrung (Entlohnungs- und Besteuerungssystem, das die Kinderzahl berüOOiduigt; E!ternsd-Jaftsversidleru ng; Er7.iehungsbeihilfen
usw.) allein ni<:ht mehr getan sein wird. Daß es d~nn gilt, von
der Fürsorge und Betreuung fortzusffireiten zu einer vollen
Eingliederung des vierten Standes ins Volksganze.
Es dürfte allerdings keine Neuordnung sein, die sid1 n;m
erw~ beispielsw_eise an beru.!sst~ndi_sdle Formen anlehnte,.. 1m
übngen aber d1e alten Abhang1gke1ten von anonymen Machten und getarnten Unternehmerselbstherrlichkeiten im
wesendidlen bestehen ließe; es müßte eine Volksordnung
sein in der sich der Mensch nicht mehr wie seither dauernd
im ~ermürbenden Widerstreit zwis<:hen vaterländisdlen Ideologien und grob kapitalistis~en Wir~lidlkeiten b~fände, 7.wis<:hen äußerer "Verbundenhe•t" und mnerer Veremzelung.
Für den deutschen Arbeiter, für den trotz seiner vielfad,
recht weitgehenden Bemühungen, in den Staat .,hineinzuw~<:hscn", im allgemeinen Wettlauf nach Lebenssicherung,
Dividende und Rente nur noch ein "Lebensraum" blieb, der
in keiner Weise eine Würdigung seiner hodlqualifizier:en
Arbeit erkennen ließ, würde eine soldie Eingliederung eme
heiten empfänglich macht, schießen empörte Blicke, wenn man
etwa angesichts den oftmals recht verwegenen Offenbaru~gen
naturburschenhafter Gemütswallungen der Freude daruber
Ausdruck zu geben wagt, daß es no<:h eine sol<:he gesunde Unbildung gibt, und von Werkbundgedanken beeind_ruckte
Oberlehrer verfassen Traktätchen, in denen auf d1e gesdlmacksbildenden Elemente in den Werken unserer großen
Meister verwiesen wird.
Soweit der Kirsch Produkt einer die Konjunktur ausnützenden Industrie ist, mögen die Leute dag~gen ins Feld zi~hcn.
Professor Pazaurek hat in den Hauptabteilungensemes K1tsch·
museums am religiösen und sogenannten . Hurr_akitsdl (~e
sonders dem des Weltkriegs) gezeigt, au~ w1e .~enssene ~-e1se
hemmungslose Verdiener. damals auf d1e .he,]ig~ten _Gefuhle
der Ungebildeten spekuherten. Echter KitSch 1st _mcht bewältigter Gefühlsübersd!wang, der kunstlos und s~J,cht, ohne
große handwerkli<:he Ansprüche, teure Symbole emem latent
vorhandenen Schmücke dein Heim-Drang opfert. .Er kommt
genau wie die echte Kunst aus dem allerpersönlichsten Er.leben
bzw. aus dem Versuch, mit einem großen Massenerlebms auf
individuelle W eioe fertig zu werden. Industriell verfertigt JSt
er lediglidl ein Appell an die Un_bildung un~ Dummhe1t. Er
vernidltet dann die innere Bere1t.1chaft zu Jenem "Flechten
und Weben" von dem 1chon der Dichter singt und zu de_m
der echte Kitsch eine Vorsrufe bildet. In jedem Menschen '.st
eine Bastlerecke, und sie manifestiert sich immer wieder lll
erstaunlichen Neuschöpfungen, trot7, der arroganten Propaganda der Geschmad:sbanausen.
Man versteht aus dem allem hcr~us vielleid!t, warum es ablveiig erscheint, den ki_tschbefli,~e!'en Dilettanten _zum Vorwurf zu madlen daß s1e Sl<:h be1 1hrem Tun am ilebster; geheilif:ter Symbol~ bemä_,hti;;cn. Von den. industriellen K_JtsdJfabrikanten des Weltknef:S z. 13. war es em Unfug, das ~1serne
Kreuz als kundenwerbendes Ornament au! den un_mögll0sten
Gebrauchs- und Ziergegenständen anzubrm~en; d1e begel_sterten Damen unserer Gesellschaft dage~en, d1e aufgrund 1hrer
Vorkenntnisse in Brandmalerei, Kreuzsti~-harbeit usw. den
"esamten Umkreis ihres ErdenwalJens dam1t verz1enen, handelten aus einem schönen und echten Gefühl heraus, bei ?essen
OffenbJrungen es wenig darauf ankJm, ob ~er dabe1 ent>•rid<elte GeK-hmack st;engcn Maßstäben ~tar;dh1elt oder. n•cht.
i\hnlit-he Erwävun<>en mÖ"en noch das 1hnge dazu be,gctr~" der
,., Kriegskitsdl
"
'
gcn haben, daß
stär.ker wumene,
a. ,,s dJe
Krieo-skunst. :\hn wertete nicht den Ka~d1, sondern !.he Gefühl~, die ,id1 an ihm abrcagicr~n ließen.

Entfaltu~ seiner ~r~fte und Fähigkeiten bedeuten, die dem
Vol~sganz~n em volhg verändenes Gesi<:ht gehen müßte.

Ka~e e1ne so~d!e Lösung,_ dann würden audl die sorgenumwolkten Bevölkerungspohtiker freundli<:here T~ge erleben.
Mauthe

Hinter Gittern

Das Dorf ohne Krise
Die Obstbau_-Ko~onie Eden bei Oranie!lburg, nidlt sehr
we1t von .Beriln, 1st 1893 von Bruno W!lhelmi gegründet
worden. S1e umfaßte am Anfang rso prcußisd1e Morgen (zu
25 Ar), die dem Gut Albrechtshof abgekauft waren. Der
Boden war sehr geringwertig, echter märkischer Flugsand, und
hatte deshalb aud1 nur 230 Mark pro Morgen gekostet.
(Heute verlangen die Baue;n in der Nachbarschaft ro ooo
M~rk pro Morgen_.) Die Siedler kamen von der Stadt, hatten
kem Geld und keme Fachkenntnisse.
Heute, nach 40 Jahren. umfaßt die Edener Markung 440
Morgen, auf denen 924 Mens<:hcn glücklid1 und zufrieden
leben, ohne je einen Pfennig Unterstützung bezogen zu haben.
Professo; Oppenheimer hat diese Tatsache als ein "soziologisches Wunder" bezeichnet; der Sekretär der Edener Genossen·
~d!~ft hat e> einem Mitarbeiter einer Berliner Zeitung auf
lolgende Weise erklärt:
"Wi~ haben in Eden eine glücklid-Je Synthese von Kollek·
tivismus und Individualismus gefunden. Unse; Grund und
Boden i~t in Par7,cllen aufgeteilter Gemein besitz. Jede Panelle
wird dem Siedler auf dem Wege des Erbbaurecht.\ zur
Nutzung übergeben. Al~ Erbbaupacht ist je Morgen der Wert
von z).{, Zentner Roggen zu entridlten. Ober diesen Gemeinbesitz am Grund und Boden hinaus hat jeder Siedler völlig
freie Hand auf seiner Scholle, er kann dort mad1en, was er
will, er braud1r nicht einmal unsere Genos~ens<:haftsbctriebc
in Anspruch 7.U nehmen.... Wir haben in den ersten 25 Jahren unserer Kolonie mehr als gedarbt, fast ein Menschenalter
ging dahin, bis wir, aus der Stadt aufs Land zurückgekehrt,
wieder mit der Sd101lc verwachsen waren, aber dann standen
wir auch in allen Stürmen, im Kriege, in der Inflation und
in der Deflation. Heute ist Eden so stark, daß es nicht einen
einzigen Arbeitslosen hat."
Jede; Edener hat sein Konto auf der Edener Siedlungsbank
(d. h. niemand zwingt ihn dazu). Auf der Soll-Seite erscileinen alle Beträge für Pachtzins, für Wassergeld, für Dünger,
für Kohle, für Bäume und für alle sonstigen Lieferungen. Und
auf der Haben-Scite ersd-Jeinen alle Gutschriften für abgelieferte Waren. Jeder Genosse kann bis zur Höhe seines Ge"
schäftsanteil1 von 2oo RM. sich Kredit geben lassen, in besonderen Fällen aud1 bis zur doppelten Höhe. (Dieser Kredit
ist eins der Instrumente, mit denen sich Eden seine große
Widerstandskraft erkämpfte. Wenn andere Siedler die Frucht
vom Baum raffen, um sie auf den M3rkt zu schleudern, weil
sie es müssen, fragen die Edener erst gemächlich nad> dem
Preis: was zahlt man heute in der Zentralmarkthalle? In Eden
hat man Zeit.)
Auch die Edener bekommen heute freilidl für ihre Erdbeeren und Tomaten nicht so viel, daß die Selbstkosten gededn sind. Aber sie haben sich dadurch nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil: Statt das Obst auf den M~rkt zu tragen,
haben sie eine Fabrik gegründet, in der sie truchrsäfte und
Marmeladen herstellen, wie man sie nirgends besser bekomrr:t,
und di~ deshalb sdlöne Erträge abwirft. '932 wurden allem
an Apfelsaft wo ooo Flaschen versandt; der Umsatz geht bereits in die Millionen.
Der Gerichtsvoll7_icher ist in F.den eine unbekannte Figur.
Es gibt keine Armen, aber auch keine Rei<:hen. Die Säuglings·
Sterblichkeit ist minimal, tief unter dem deutschen Durchschnitt. "In den ersten 25 Jahren der Siedlung ist kein einziges Mirglied der Genos1enschafr in einen Suafprozeß verwickelt, ~eschweige denn bestraft worden ... Nicht eine einl,ige Zwangsvoll>treckung ISt nötig gewe~en, und niemals ist
eine Zinszahlung ausgeblieben" (Oppenhe1mer).
Der Berichterstatter schließt, "Wir sind noch die Mitteilung sdmldig, daß der Weg in dieses kleine Paradies versperrt
ist: die 440 Morgen des gemeinsamen Grundeigentums sind
abgeteilt, 355 im Erbbaure<:ht, 65 für Wege und Plätze und
20 für die genossenschaftliche Baumschule. Eine Ausdehnung
der Siedlung auf der Grundlage eines Hektarpreises von
40 ooo RM. könnte selbst für Eden den Bankrott bedeuten."
bß dich ni<ht anstecken. Gib keines anderen Meinung, ehe du
<ie J1r anpJ"end g-dunden, für deine aus. Meine lieber selbst.
Liehrenberg

Freilich unterlief bei dieser zuweilen fieberh3ften Kits<:h
produktion aud! mand-Jes, was man als ·Entgleisung zu wert~n
nicht mehr umhin konnte. Die Pariser Damen zum Beisp1el
sollen w::ihrend des Kriegs ihrer Kriegsbegeisterun~ dadurdl
Luft versdlafft haben, daß sie aus Plüsd1 wrfertigte deutsche
Musd-Jkoten als Nadelkissen benützten. Wenn sie dann die
.<pitzen Nadeln in den entblößten Rosaplüschpopo stießen,
mögen sie eine Befriedigung verspürt haben, die für sie eben
nur auf diese Weise zu erreichen war.
Aber was besagen sdlon sok-he einzelnen Entgleisungen!
oh~

Offene Worte
in der "Täglid-Jen RundsL-hau" veröffentlicht ein Frolltsoldat "Offene Worte" an die Studentensduft. Darin heißt
es u. a., " ... Ich halte unsere akademische Jugend für genau
so gcound und ehrlich und begeisterung-fähig wie unsere heu·
tigen Primaner und Sekundan~r. Aber sin~ sich die he~tigen
Studenten darüber klar, daß Vlele Formen 1hres studcnus<:hen
Lebens auf die Dauer einer engen nationalsozialistisdlen
Volksgemeinschaft entgegenstehen? Sind die Studenten bereit,
~lte licbgewordene Gebräu<:he und Vorred!te fallen zu lassen,
weil vielleicht neue, widltigerc Aufgaben 7.U lösen ~ind?
\'ifie .>teht es denn z. B. mit der Erziehung zur Wehrfähi.~
kcit auf unseren Universitäten? Man könnte sagen, der
Wehrwille lebt in unserer Jugend, aber die körperliche Vorbereitung war .bisher völlif; um.ulänglich. Vergessen wir mdu
die bitteren Erf~hrungen des Weltkrieges! On Heldentod der
dcutsd1en Jugtnd bei Langemark zeigt doch, daß wir zwar
zu sterben wußten, aber 7.Um Kämpfen gar nicht vorbereitet
waren. in meiner Batterie waren 1914 übe1· JO sogenannte
Einjährig-Kriegsfreiwilli~"e. Alle waren tapfer u__nd bmpffreu·
dig, aber nur ganz wemge konnten graben, Sack~. sdlle~pen,
Pferde pflegen, satteln, Feuer mad-Jen, kod!en, Baume fJIIen
und Holz 7,crkleinern und was der Soldat alles können muß.
Jeder alte Kriegsteiln~hm~r weiß doch, daß die Fn;~nt ganz
anders Jussiehr, a], es S1dl JUnge Studenten und Sch':'ler ammalen. Auf Kämpfen ist der Student und Schüler seelisch ":or·
bereitet, aber nicht auf das Frontleben, vor allem auch md!t
.wf das enge Zusammenleben mit dem Manne des Volkes ...
Fast alle jungen Studenten in schlagenden Vcrbindun~en
halten ihre Sd!lä<>ermensurcn für eine Heldentat und s!lld
,tolz auf ihre Sd~misse. Da> ist eine der UnbegreifliL-hkeiten
nach dem Weltkriege. Bei einer Schlägermensur sind Auge~,
Hals, Herz, Arm ;;esd1ütn, 7wei Sekundamcn, ein UnpartcJ-

ischer und zwei l'\rzte wadlen darüber, daß die Kämpfenden
ni<:ht ernstlidl verletzt werden. Und trotzdem fühlt sich der
junge Student "feudal, eJtk!usiv" über der breiten Masse der
nicht "couleur- und satisfaktionsfähigen" misera plebs stehend. Dabei vergessen die jungen Herren aber, daß unter
dem Volk Millionen von Männern herumlaufen mit Wunden
und Narben, mit künstlkhen Armen und Beinen, Ersatzkiefern und Glasaugen, die aber schamhaft verborgen gehalten
we;den, weil der Frontsoldat mit seinen Kriegsverletzungen
nicht renommiert. Der Grundsatz der Satisfaktion soll in der
Studentenschaft e;halten bleiben, d. h. man bilde jeden Studenten im Säbelfeduen gut aus, damit er jede ernsthafte
Ehrenkränkung mit einer Säbelforderung beantworten kann.
Aber man erhebe nicht mehr die Spielerei der Sd-Jiägermeniuren zum Symbol deuts<:hen Mannesmutes. Dieses Unternehmen ist nach dem Weltkriege eine peinli<:he Selbsttäus<:hung
und eine Gefahr für die Einordnung der jungen Studenten in
die Volksgemeinschaft ... "

Morgengang
Muß id1 ,·or Tag Jas alte Nest durd!s<hreiten
- im Osten JSt ein fahler Streif zu sehn -,
hör' jdJ aus Hof und Stall von allen Scmn
die ahnu11g-wollcn Go<.kclhähnc krähn.

Wenn d~nn Jer ~raue Tag emporgestiegen,
<tcch ~uch der Hahn das Profezoien auf;
er piilit "dl Körner, L",·cn, Würmer, Fliogen
und krähr nur zwis<hendurd! noffi einen lauf.
Des ~1orgenblart> mit seinem Leitartikel
denk' id1 und bero für me1n Seelenheil:
vorn pad<.t's uns alarmierend erst beim Wid<d
und hinrcn nährr ;ich", vom AnnoncenteiL
Ratatöskr

Literatur
Das Gcdi<ht YOil Katatdskr, wie au<h das i11 der letnCJI Nummer
der 5.-Z., ist einer vor Jahren im Verlag der S.-Z. crsdlienenen
heure leider vergriffenen Sammlung "Der Tintenkuli'" entnommen.
Die meisten der darin enthaltenen Sadlcn 'ind übrigens auch in
dem Biid1lein "Allotria" von Dr. OwlgW> (Verlag Curt Pechstein,
MUn<hell) wicJcrgegcbcn, das ~bcr ebenfalls vergriffen ist. - Zur
Dereichung der Literaturkcnntnisse: Ratatöskr und Dr. Owlgla"
<ind beides Pseudonyme des aus Leurki,·dl stammenden schwäbisdlell Ar7.t<S und Dichten Or. H. E. Blaid!.

Kleinigkeiten

sehen Theologen Kierk~gaard. Aber in Württemberg ist's
nicht besser denn in Dänemark, weshalb Chr. Schrempf sagt:
Aud:. ein ProzdJ. Ein russisd:.er General Bitsdlerakow, der von
"Wie man ohne Gewissensverletzung in dieser W~ise Laie,
1 9 1 7 bis 1919 im Kaukasus, den kaspisd:.en Provin:~;en, in Siid·
Pfarrer, Konsistorialrat, Professor der Theologie sem kann:
pcr>icn und den Gouvernements. Baku, Dagcstan ~.nd B~d>ara zudas verstehe ich nicht!"
gunsten der Entente als autokramd:.er "Statthalter . fung!Crte, ver5· Gottesdienst - daß doch die Kirche für die amtliche
Sonntagspredigt noch kein anderes Wort gefunden hat! Ober klagt die cnglisd:.e Regierung auf Sch.adenorsat:~; fur den Verlust
das Pred1gen selber will ich gar nichts sagen. Wenn die Ki~ seines beträd:.tlid:.cn VermCigcns. Er habe der Entente hauptsiidJ.lidJ
chenbesucher nur auch einen Teil des Gehörten auf d1e aud:. gegen die Bolschewiken unsd:.ät:~;bare Dienste geleistet, man
habe ihn aber dann im Stid:. gelassen und von den vorher gc.
Wochentage anwenden wollten! Aber damit ist es weder PreDer Verfasser dieses Aufsat>;es, dessen Namen die Leser digern noch Hörern rechter Ernst. "W~re es Ernst, so hätten mad:.ten Vcrspred:.ungen nidtts mehr wissen wollen. - Da wird
der S.-Z. in letzter Zeit sd:.on hie und da begegnet sind und wir schon längst eine andere Bibelübersetzung, so wiirde in wohl nicht viel herauskommen.
vidleid:.t nod:. öfter begegnen werden, ist ein frommer
Ank 11 rbdung. Der junge Edison hat im fntcresse der GcsdJiiftsunserer K.1rche dafür Sorge getragen, daß die Resultate der
1d:.wäbisd:.er Bauer, der aus pictistisd:.en Kreisen stammt und Bibelforschung fonlaufend für die Gemeinde fruchtbar ge- belebung einen Aufruf erlassen, in dem es u. a. heißt: "Kau!t etwas
sid:. aus eigener geistiger Kraft zu einem freien Christentum
macht werden" (Schrempf). Diese Ernstlosigkeit spürt das _ irgend etwas, irgend wo! Streid:.t eure Kü~e neu, g~bt eJn Teledurd:.gearbeitet hat.
D. Red.
Volk gut, de~halb ist's in den Kirchen so furchtbar langgramm auf, ladet eure Freunde zum E~scn em, kauft e1ncn Wagen,
Keiner unter uns, dem es mit dem Chrisrsein ernst ist, weilig, deshalb bleibt das Volk den "Gottesdiensten" fern bezahlt irgend eine Red:.nung, mJ.ctet eme neue _Wohnung,_laßt euer
wird bestreiten, daß in unseren großen evangelischen Landes- und lauft in die Stunden und zu den Sekten, oder in die Hausdach reparieren, laßt eud:. d1e Haare sd:.neJden, geht 1ns TheaWirtshäuser, oder, wie die moderne Jugend, in die Land- ter baut ein Haus, mad:.t eine Ferienreise, heiratet .. .'" - Zu
kirchen irgend et"':as nicht stimmt. .
.
n 1 a~dJem wird dem und jenem bloß eines fehlen: das nötige Geld.
Der Rückgang 10 der Zahl der Km:henbesucher iSt gam schaft.
6. Konfessionismus. Es ist unverantwortlich, wie man uns
offenkundig. Es kommt nidn selten vor, daß sich in ansehnDie Ordenindustric. Seit in Dcutsd:.land wieder- Orden und
lichen Landgemeinden mit ein- bis zweirausend getauften seinerzeit in der Volksschule gegen die "Sekt~n·; ~nd gegen Ehrcnzcid:.en :~;ugclassen sind, sd:.eint die Berliner Ordenindustrie
evangelischen Christen im sogenannten Hauptgottesdienst der die "Katholischen" scharf gemacht hat~ Jet~t ISt s Ja g~ttlo~ neuen Aufsd:.wung zu nehmen. Sie hat übrigens auch in d_cr ?rdenPfarrer mit ao-40 Zuhörern begnügen muß, während in besser in dieser Hinsicht. Aber noch. 1st die Erkenntms bet losen sd:.reddid:.en Zeit immer zu tun gehabt, denn Berlm ISt der
der gleich.en Gemeinde am seihen Tage die doppelte Zahl in weitem nicht durchgedrungen, daß das Reich. Gottes keine Ordenlieferant so zicmlid:. der ganun Welt. Rumiinien z. B. soll
der sogenannten "Stunde" einigen ungelehrten und unbesol- Bekenntnis-, sondern Tat-Christen braucht, Nad1folger, Lichtnam dem Krieg "ganu Wagenladungen" von Ehrenzeid:.en bestellt
deten "Laien" zu FUßen sit:~;en Und mit ganzer Seele dabei träger, keine Konfessionen, sondern Wieder!."eburt!
haben; neuerdings hat der Sd:.ah von PerSien 6ooo Ord~n ~e•
7· Kirchenzucht. Am Osterfest predigt man oft in der Goldenen Löwen in Auftrag gegeben. Außerdem werden 11e VIel
sind.
Sch.on -mancher hat sich darüber gewundert, es ist aber gar evangelischen Landeskirche über das 5· Kapitel des 1. Briefes von Sammlern verlangt, die den Ehrgeiz haben, von den Zehnnicht zu verwundern. Oft genug ist es so: dort die ent- an die Gemeinde zu Korinth. Es hat jedermann ein Neues tausenden von Orden, die in den Berliner Ordenkatalogen aufsetzlichste Langeweile, die es kaum zu erleben glaubt, bis das Testament, das Kapitel nachzulesen. Hier ist im ganzen Kapigeführt sind, eine möglichst >tattlid:.e Zahl ihr eigen zu nennen.
langersehnte "Amen" die endliche -Erlösung bringt, - h i e r tel davon die Rede, daß man hinaustun soll, wer da böse sei.
Leichte Besserung. Die dcutsd:.e Handebbilanz sd:.ließt im Miirz
dagegen a!lerseits die lebhafteste Anteilnahme, so schlicht auch Nun mach.t man sich's aber betreffs der neutestamentlichen
der ungelehrte Bruder redet. Ging es doch. mir selbst ni<:ht Vorschriften so bequem als möglich: Wo es einem paßt, be- mit einem Ausfuhrübersd:.uß von 63,7 Millionen RM. gegen 16,2
anders: unter den vielen Kanzelrednern, die ich früher zu ruft man sich auf sie, wo es gerade nicht in den Kram paßt, Millionen im Vormonat ab. Die Ausfuhr ist von 374 Millionen
hören bekam, war selten einer, der mich nicht langweilt hätte. wie z. B. beim Hinausrun dessen, der da böse ist, versteht RM. auf .p6 gestiegen; zugenommen hat vor allem die Ausfuhr
Dagegen habe ich in den Erbauungsstunden der Altpietisten, man sie "gesch,chtlich". Unsere Meinung ist: Zucht muß sein; nad:. Rußland, die den größten Teil zu dem günstigen Resultat bei·
Michelianer, Darbysten und Methodisten, die ich im Süden wenigstens halbwegs! Man sollte deshalb dem Apostel Paulus gctrage" hat.
Wohnungsnot beendct. Seit es info!ge der Krise wie-der viel
wie im Norden Deutschlands fleißig und mit viel innerem folgen und a!ljährlich am Auferstehungsfest hergehen und den
Gewinn besucht habe, niemals die geringste Langeweile emp- alten Sauerteig ausfegen, nicht bloß aus den Henen - da leerstehende Wohnungen gibt, sind die Hausbesit:~;er nid:.t mehr
freiheb zuerst! - sondern auch aus den Kirch.engemeinden! heikel. Man nimmt sogar kinderreid:.e Familien in Kauf. In einer
funden.
Unsere evangelisch.e Jugend besonders (die gebildete vor Die KirdJe würde dadurch sicher ungeheuer an Ansehen ge· Pariser Zeitung konnte man die>er Tage folgende An1eige lesen:
allem, aber auch die allgemeine) findet keinen Geschmack am winnen. Besonders bei den Besten des Volks. Und audJ die "Kleine Wohnungen billig >;u vermieten. Für jede in meinem
kirdllichen Leben. Sie ist großenteils der Ansicht, daß man Schlechten würden dadurch wieder einigen Respekt vor ihrer Hause erfolgte Geburt wird eine Prämie von lOO Franken bezahlt."
auch ohne Kirch.e ein guter Christ sein könne. Sie lächelt über Kirche kriegen.
Der Gemeimduftsbden. In der Potsdamer Straße in Berlin ISt ln
die Lehrsätze des Katechismus, verachtet die Dogmen und
8. Sonstige i'ügernisse. Es ist gar kein Zweifel, und auch einem größeren G.sd:.ähsloka! ein "Deutsd:.er GemeinsdJaftsladen"
die liturgischen Formen und vertritt die Auffassung, daß die Kirchenregierungen sollten da keinen Zweifel haben, daß erCiffnet worden. Kleine Gesd:.iiftsleute, die die hohen Udenmieten
Religion kein System von Formeln und Riten und Bekennt- sehr viele Christen, und nicht die schlechtesten, sich an ge- nid:.t mehr aufbringen kCinnen, können hier nad:. Quadratmeter so·
nissen sei, sondern einfach ein Leben nach Gottes Willen. So wissen Dingen stoßen, die ldch.t zu lindern und zu bessern viel Platz mieten, als sie braud:.en. ~ Kein sd:.!cd:.ter Gedanke.
hat mir erst neulich jemand gesch.rieben: "Ich möchte bloß wären. Da ist zuerst das Beamrenmäßige, Formerstarrce, Aber der Hauptvorteil des Warenhauses: bil!iger Einkauf und
wissen, ob jesus Christus den Glauben, den wir evangelisch Schablonenhafte des gesamten Kir<henwesens, das einen sd:.neller Warenumsat:~; fehlt.
nennen, anerkennen würde? Ist denn unser kirchliches Chri- manchmal direkt antichristlich anmutet. Wer denkt z. B. beim
Kampf um den Frack. In Berlin hat man den Versud:. gemad:.t,
stentum nicht grundverschieden von dem, was unser Meister Anzug des Pfarrers nicht an das Wort jesu Markus iZ, 38
gelehrt hat?"
und Lukas 20, 46, da er sagt: Hütet euch vor den Bibelaus- an Steile d01 lästigen Kellnerfracks eine neue Beruhkleidun~; für
Die Kirchen haben es heutzutage nicht leicht. Besonders die legern, die im Talar, in langen Kleidern einhergehen, sich auf die Kellner zu sd:.affen. Die neue Kleidung {lange sd,warze fio.e,
evangelische nich.t. Zu ihren Veräch.tern zählen nicht bloß der Gasse grüßen lassen und bei Gesellschaft den ersten Plat>; braunes Hemd, langer sd:.warzcr Sd:.lips) ist aber mit wenig Be·
Freigeister aller Art, sondern auch - und das ist das Be- einnehmen! Dann die Bezeichnung: "Geistlicher". Daftir gei<terung aufgenommen worden. Du Reid:.sverband nationaler
denkliche - sehr viele Fromme. Und zwar sehr viele solche müßte doch unbedingt ein anderes Wort gefunden werden Gasewirte gibt außerdem zu bedenken, daß sid:. eine derartige
Fromme, die nicht von irgend einer wgenannten Sekte ein- können. "Priester" oder "Prediger" wäre d<x:h viel zutreffen- Kleidung allzusehr dem Ehrenkleid der nationalsozialistisd:.en Begenommen sind. Andererseits laufen sehr viele aufrichtige der und schöner. Weshalb denn "Geistlicher''? Viel :Argernis wegung, der SA-Uniform, nähere, und sdJon deswegen nid:.t einGottsucher gerade -deshalb den Freikin:hen nach, weil sie die geben auch die vielen und hohen Titel der höheren "Geist- geführt werden dürfe. - So wird es vorderhand beim alten vorKir<he verachten. Sehr weite Volkskreise haben ein I eben - lichkeit". Diese sind, wie die "langen Kleider" und die hohen nehm - wenn aud:. mandlmal etwas sd:.minig - au«Sehenden
d i g es Interesse an kirchlichen Fragen nicht mehr. Darum Gehälter der Lehre und Gesinnung jesu schnurstrads zu- Frack bleiben.
ist es nicht bloß kein Fehler, sondern dringendste Notwen- wider. Bemängelt wird auch. vielfach., daß übeull, in Stadt
Nid:.t sdJied:.t. Der Bürgermeister von Osterholz-Sd:.armbeck,
digkeit, daß nicht nur etliche, sondern v i e I e W arner und und Land, die Pastoren, sofern sie in Gesellschaft gehen, sich. der am 6. März seines Amtes enthoben worden war, hat an der
Mahner ihre Stimme erheben, ehe es zu spät ist. Nur eine ausschließlidJ zu den Honoratioren halten (namentlich in alten Bittsd:.riftenlindc in Potsdam ein G<:md:. um Prüfung seiner
von vielen soll diese Stimme sein.
Preußen), während jesus d<x:h der Freund der Armen und Entlassung niedergelegt, da er glaubte, auf dem vorsd:triftsmäßigcn
Versuchen wir, die "Wunden" der evangelischen Kinhe im Geringen gewesen ist.
Instanzenweg nid:.t weitenukommen. Das Gesud:. ist von SAFolgenden kurz :~;u besdJreiben.
Möchte doch die Kird1e die G e s in n u n g J e s u besser Männan auf dem Dienstweg an den Herrn Reid:.skanrler weiter1. Jeder gereifte, geistig mündige Mensch fühlt und weiß es,
als bisher begreifen und mehr als bisher in den Vordergrund geleitet worden.
daß jeder geistige Besitz, vor allem aber jede Goneserkennt- stellen! Möchte :.ie doch dem innerlich.en Sehnen des Volks
Einstimmig. In Anzefahr, einer katholisd:.en Gemeinde bei Marnis, selbst errungen werden muß. Nichts Fertiges hat Gott nach diesem Reich des Friedens mehr als bisher gerecht burg, ist ein von ~cn Nationalsozialisten im Gemeinderat eingc·
den Menschen gegeben, am wenigsten eine fertige Religion. werden! Möchten doch diese Zeilen, wenn auch nur ein klein b_ra~ter _Antrag:, H1tler zum Ehrenbürger des Ortes zu ernennen,
Unsere KirdJe aber gibt sie. jeder Konfirmand kriegt sie mit wenig, dazu beitragen, daß Volk und Kirche, wenigsten~ e1nst1mm1g angenommen worden. Ein zweiter, von den Zentrumsauf den Weg, nach. den drei. oder vier Schablonen, die wir in einigermaßen, sich wieder verstehen lernen, wovon ja heute vertretern ge,.ellter Antrag, neben Hindenburg auch Brüning zum
Deutschland haben. Gott aber will nicht gelehrt oder gar gar keine Rede mehr sein kann!
Ehrenbürger zu ernc_nncn, w~rde ebenfalls einstimmig angenom·
sch.ab!onisiert, er will g e s u c h t werd~n. und zwar von
Sobald die Kirche in Bescheidenheit erkennt, daß sie nicht men. - Haben wcn1gstens n1d:.t vergessen, was sie gestern ange•
jedem Einzelnen besonders. Gott offenbart sich auch einem Selbstzwed ist, sondern nur Handlangerin, Dienerin und betet haben.
jeden besonders.
Mittel zum Bau des Reiches Gottes, wird auch alsbald das
Anpassungsfähig. Wie der "Montag Morgen" berid:.tet, haben die
Unserer evangelischen Kirchenleitung fehlt es an der Mißtrauen versch.winden. Dann werden auch. die einsamen
evangelischen Freiheit, zu der un~ Gott berufen Gott-Sucher wieder mitbauen können und sich wieder be- "':'ier N~d:.rid:.te~_", die sid:. bei i_hre_n parodistisd:.en Darbietungen
seaher l,~ks ge_bardet haben, bc1 emem Gastspiel in Berlin eine
hat.
teiligen können an den Andachtsversammlungen, den sogeMan hat mir entgegengehalten: Wohin würde man da kom- nannten "Gottesdiensten", und wäre es auch nur, um Ver- "radauan_tJScmm~d:.e Szene" eingesd:.a!tet, die nad:. der Meinung des
men, wenn jeder glauben und lehren könnte, was ihm i"<"cht bindung zu pflegen. (Denn die Haus- und Herzensandacht Blattes "1hresgbd:ten sud:.~'.- Sie werden damit nid:.t viel Glück
h~ben, denn dies. Art der Judenbekämpfung wird von prominenten
deudit? Wie viel Sekten würden wir d an n haben? Ich sage: geht uns Einsamen über alles!)
Fuhrern der NSDAP entsd:.ieden abgelehnt.
Eine Kirche würden wir dann haben, die Christenheit umDas Volk, d. h. die große Mehrzahl auch von denen, die
fassend; und innerhalb dieser Freiheit der Formen und Be- nicht bloß dem Namen nach Christen sind, ist nicht gewöhnt,
_Badeverordnung. Nad:. der "Vossischen Zeitung" hat der komkenntnisse. Wo Freiheit ist, da ist Leben! Und nach innen zu hören. Daher das große Gemeinschaftsbedürf- mossamd:.e :~;weite Bür~erm~ister von Speyer angeordnet, daß in
wo Leben ist, göttliches christliches Leben, da wird die kon- nis. Auch ist ohne weiteres zu>;ugeben, daß in der Gemein- der komme~den BadesaiSon m den städtisd:.en Badeanstalten bcson·
fessionelle Frage, die wir heute zu lösen außerstande sind, schaft wirklich ein gewisser Segen liegt.
dere Badeuaen für Juden eingerid:.tct werden.
zum Kinderspiel, zum Unsinn, zur Tändelei! Und mehr ist sie
Was E. Geibel schon vor >;wei Menschenaltern zum Herrn
Fals<hmel_~ung. Die "Times" brad:.te die Meldung, medizinischen
auch in Gottes Augen nich.t!
der Kirche gebetet, ist in noch weit höherem Maß heute die Studenten JUdiSd:.cr Rasse sei an der MündJener Universität v rl. Kirche und Wissenschaft, Kirche und Dichtung, Kirche
botcn worden, nid:.tjüdische Körper :~;u sezieren. Sie sollen in ~u
Herzensbitte der Besten Deutschlands~
und Idealismus. Darüber könnte man allein einen Aufsat>;
kunft gezwungen >em, _ihre_ Studien an jüdisd:.en Körpern zu
sd!reiben. Wie viel unnützen, überlebten Bailast muß die "Was einst Trost und Heil den Massen, ward zur Satzung madJen. Auf Anfrage te1lt d1e Universität MündJen mit daß in
dumpf und schwer.
Kirche auf der einen Seite mitschleppen! Und wie viel fruchtsold:.es Verbot nid:.t ergangen sei.
'
e
schaffendes Reichgottesmaterial, das unsere Zeit in Wissen- Dieser Kirche Formen fassen dein Geheimnis, Herr, nicht
Fi_l_m-Reform. _}n der ~ilmpr?.<'u~tion ist !n Verhindung mit der
mehr.
sdJaft, DidJtung und Denkweisheit zu Tage gefördert hat,
wird verschmäht oder gar bekämpft! Wie traurig muß es um Tausenden, die fromm dich. rufen, weigert sie den Gnaden- "Glc1d:.sd:.altung aud:. eme_ gr_undhd:.e Rev1sion der Stargagen erfo_lgt, d~e be1 besond_eren L1ebhngen des Publikums teilweise fantaschoß.
einen Glauben bestellt sein, der durch die Ergebnisse der
Wandle denn, was Menschen schufen, denn nur du bist smd:. waren. Aud:. ~1e hohen Regisseurgagen und ProduktionsleiterWissenschaft in Gefahr zu kommen wähnt!
h~norarc haben eme starke Minderung erfahren. _ Sollte den
wandellos!
3· Allerdings droht dem Glauben Gefahr von dieser Seite,
dod! nicht dem Glauben des Theologen, sondern nur dem Aus dem dunkeln Schriftbllchstaben, aus der Lehr' erstarrter m1serabel abgefundenen Statisten zugute kommen.
Haft,
Glauben des Volks. Für sich ist man wissenErred:.netes Glück. Ei~ Lotterie-Einnehmer du Preußisd:.-Süd·
schaftlich, das "Volk" lehrt man den Aber- drin der heil'ge Geist begraben, laß ihn auferstehn mit Kraft! deuts_d:.en-Klassenlow:ne m Charlottenburg hat folgendes WerbeT
sd:.relben an InteresSierte hinausgegeben· Mit do h ·
g I a u b e n. Trägt nicht der ganze .,geistliche Stand" mit ~war Laß ihn übers Rund der Erde wieder fluten froh und frei,
lldGI·'b'h
..."
meuugenage
rühmlichen, aber seltenen Ausnahmen den Stempel dwser Daß das Glauben Leben werde und die ·rat Bekenntnis sei! so
as
U<><. e1 _I nen emz~ehen, denn ich habe auf Grund Ihres
Friedrich Rothacker
großen Unehrlichkeit? Hat man denn höheren Orts gar kein
Geburtstages, den 1d:._ von uns befreundeter Seite in Erfahrung geGefühl dafür? Auch wir Bauern sind nicht mehr so naiv, wie
brad:.t habe, durdJ emen berühmten Astrologen Ihre Glückzahlen
Um Dogmen und Sat:~;ungen streiten die einen,
erred:.nen
Iau f en, 1rgen
•
de1ne
·
man oben wähnt. Wir wissen nur m gut, daß der Theologe
r·u·
L lassen. Damit .Sie nid:.t Gef•hr
~
zudie andcrn um Glauben oder Verneinen.
' be11egen
·1·
der
z. B. die ganze Verkündigungs-, Geburts-, Stall-, Bethlehems. L zu sp.elen ' habe 1"eh j··ur s·1e nacn
Aa 1ge b ·osnummer
Wer sind nun die, denen die Wahrheit sid:. zeigt?
und Hirtengeschichte, die Matthäus und Lukas von Jesus erusar eotung :m os mit Ihren Glückszahlen ausgewählt
"
Die Antwort ert!lnt: sie zeigt sid:. keinem.
Da muß man Ja Erfolg haben.
zählen, als einen frommen Mythus und nich.t als Geschichte
Omar der Zeltmacher
ansieht, wie jeder Gebildete mit ihm, daß er sich aber hütet,
uns soldJes zu sagen. Das gibt kein Vertrauen zur Sache! Das
Herr G. Müller in Darmstadt hat vc~gessen seine Adrcs.>e anzugeben.
'
nennt man unehr!idJ! (Man hat mir entgegengehalten, das
Ieder
G.uropö.er
lese
die
Im
'l'w!europQ-Verta~,
Wien
I,
Volk könne die Wahrheit nun einmal nicht ertragen. Mag
Notieren Sie fü~ Ihre Sommerferien oder für sonstigen Erholjof6wv, et'$c6eln.en.de Zeltsdjrljft
sein! Aber was tatet ihr, uns für die Wahrheit m erziehen?)
~ngsaufenthalt meme Adresse. Ruhiger, landsd:.afdidJ sd:.öner Platz.
4· Aber "es gibt auch rechte Pfarrer", heißt der oft zu
annenwald. Gute Kost. Pension 3 Mark. Manhäus Klaiber Roß·
hörende Volksausdruck., der den Nagel auch hier auf den Kopf
Wangen, Post Balingen·Land
'
trifft. Es gibt auch. rechte Pfarrer! Hoffentlich.! Aber im
6~6er: R. X, Coudenli.oue-J{Cl(er~l
Am
Bodensee
bietet
sid:..
Ihnen
ein
sd:.önes
Ruheplät~d:.en
bei
großen Ganzen ist über die Kirchenbeamten der KonfessionsKun~tmaler Ütto Marquard, Allensboch (gegenüber der Reichenau).
kirch.en von heute das Urteil ohne weiteres anzuwenden, daß
Sie ist da5 offizie((e Orpan der 9'Qneuropa--Oewe~un~
Pens10n 3,50 Mark.
Jesus über diejenigen seiner Zeit ausgesprodJen hat. Da ist
und nimmt uom europdlscljen StandpunRt aus zu den pokein Be>ch.eiden, kein sich Genügenlassen, keine Gesinnung
tltlscfJen. und wlrtsc6aftticljen 'Trali'en des ~.,es Stelruf!i!
Jesu! "Man kann nicht von Nichn leben. Das hört man so oft,
lali.t?.s- a6onnement: 10 (;efte (Clus.•c6lie.fJUc6 'l'orto)
besonders von Pfarrern. Und gerade die Pfarrer bringen das
.ltarli 7.Kunststüdt fertig: das Christentum ist gar nicht da - und
d<x:h leben sie davon!" Dieses Wort stammt von dem däni-

Wirrnisse, die dun:h die Einwirkungen der Haft vielfach n<x:h
Steigerungen erfahren, stehen oft einer Rückkehr ins Leben
mehr entgegen, als äußere Widerstinde, für deren Oberwindung man mechanisch "erclidnigen" kann. Sie zu überwinden
erfordert psychologisches Verständnis und eine Atmosfäre des
Vertrauens, die der Anseairsbeamte nur s~.fJ.wer hersteHen
kann, ohne sein~ "Autorität" zu gefährden.
hm

Warum die Kirchen so leer sind

<Janeuropa
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tigkeit, Zucht und Arbeit als allgemeine A;beits·
p f 1 ich t; Freiheit, weil es im Nebeneinander der Gleich·
berechtigung keine gegenseitige Behinderun<> dn Entfaltunosmöglichkeit geben kann; Gerechtigkeit, w"eil die Genossc"'nund _ßrudergleichheit keine Bevorzugung kennt; Zucht, weil
1:ur m der Ordnung, Pflichtachtung und gegenseitigen Rücksichtnahme Freiheit und Gerechti<>keit bestehen können· Arbeit, ':"eil Gleichberechtigung im t> Verbrauchen auch Giei<.:hverpfilchtung im Erzeugen in sich schließt.
_So wird es sein: Der künftige sozialistische Staat
w_1rd ~icht das Bild eines großen Sklavenbetriebs, nicht das
B,Jd emer großen Fabrik oder Kaserne, nicht das Bild einer
zwangsläufigen großen Maschine bieten. Einer wird neben
dem anderen Hbciten, in gleichem Maße gebend wie empfangend, als gleichberechtigtes Glied in der freien Gemeinschaft gleichzeitig allen dienend und über alle herrschend.
Nicht Obrigkeit und ZentralsteHe werden. für die Bürger
denken, sondern Obrigkeit und Zentralstelle werden das Denken und Wollen der Bürger verarbeiten zum einheitlichen
Recht, unter dem Beirat der Besten das Beste suchend. Pflichtkrei> und Verantwortlichkeit des Einzelnen werden nirgends
unbestimmt gelassen und zur Pflichtvergessenheit und Verantwortungslosigkeit aller umgestempelt werden. Gerade je
m_ehr sozialisiert und kommunisierr wird, desto sorgsamer
w!rd innerhalb aller Freihcitlichkeit und Weitherzigkeit dem
Emzelnen sein Pflichtkreis und seine Verantwortlichkeit bestimmt und genau benannt werden: zwar nicht im Kleinen
und für die Einzelausführung, wohl aber im Großen und für
die allgemeine Aufgahe wird also jeder zu jeder Zeit wissen,
was er der Gesamtheit schuldig ist.
Jener Zentralismus und Med1anismus aber, weldler der
Gesch";ift~vereinfach-ung, der Vereinheitlichung der allgemein
notwendigen äußeren Hilfsmittel, der allseitigen Information,
dem Ausgleich, der Gerechtigkeit dient, kann und wird auch
in einem derart förderalistisdt gerichteten System nicht fehlen.
-Das alles wissen wir über den künftigen Sozialismus, und
mehr zu wissen haben wir nicht nötig."
Man könnte dem höchstens noch hinzufügen, daß das
W i s s e n um den Sozialismus nicht genügt, um ihn herbeiführen zu helfen. Entscheidend sind da Gesinnung und Wille,
und die kann man freilich nicht aus Blichern beziehen.
Erieh Schairer

"Der wache Mensd1 der Gegenwart versinkt nicht im
Rausche des Tages; er fra<>r im Heute schon nad> dem Morgen,
er sucht in/"edem Gestal~en der konkreten Wirklichkeit nach
dem Iebens ähigen Neucn; er bejaht alles, was der Gestaltung
des So z i a l i s m u s die W egc ebnet; denn die Gestaltung des
Sozialismus ist das Sffii<.ksal unserer Zeit; Sozialismus ist der
Inhalt alles konkreten Schaffens kiinfriger Ges<.hlechter."
So hat Erwin Gehrts kürz:lich in der "Täglichen Runds<:hau" geschrieben. Und im Aprilheft der "Tat" bezeidinet
ihr Herausgeber Hans Zehrer als das Ziel der heutigen deutsdten Politik den autorit:iren Staat auf der Basis eines deutschen Sozi a I i s m u s; Gisdher Wirsing erblid!:t im "deutschen Sozialismus" die "Vollendung der nationalen Revolution"; und wir erfahren aus einer Glosse der Redaktion, daß
diese Zeim:hrifr ihren Abonnentenstand von 1000 auf 20 ooo
hat steigern können, seit sie unter ihrer heutigen Leitun.g mir
unermüdlicher Konsequenz diese Idee des deutschen Sozialismus propagiert.
Es berührt einen beinahe grotesk, daß heute im so"enannten bür,.;erlichen Lager viel mehr und viel eifriger über den
Sozialismus nachgedacht und geschrieben wird als im vef1langenen Jahrzehnt im sogenannten sozialistischen. Die Presse,
die sich sozialistisch hieß, hat in de.o:- abgelaufenen Zeit für den
Sozialismus. herzl~ch wenig ~n~cilnahme und Platz übrig gehabt. Dabe1 galt •hr der Soztal!smus als eine An von Monopol der Arbeiterschaft; aber es war wie in der christlichen
Kirdie mit dem Christentum: man beanspruchte die Idee als
selbstverständlich und ausschließlich, und me;kte dabei gar
nidit, daß sie inzwisdien anderswohin ausgewandert war.
Gewiß geht der Sozialismus die Arbeiter sehr nahe an. Sie
haben allen Grund, sich gründlich mit ihm zu beschäftigen,
und zwar am besten, ohne sich auf professorale Dogmen festzulegen. Aber der Sozialismus geht nicht bloß die Arbeiter,
sondern uns a 11 e an, die wir, ob wir wollen oder nicht, in
das herrschende Wirtschaftssystem, zum mindesten als K o ns u m e n t e n, verflochten sind. Der rechtlich gesinnte Mensdi
muß dieses System als ungerecht, der kritisch rechnende als
unwinschaftlich, der sittlich fühlende als unsittlidi, der vernünftig denkende als unvernünftig empfinden. Es gibt
schlechterdings keinen Volksgenossen, der von sich behaupten
darf, die Frage, ob Kapitalismus oder Sozialismus, gehe ihn
nichts an und könne ihm gleichgültig sein. Jeder hat ein
Interesse an ihrer Lösung und an der Klärung der zu Grunde
liegenden Vorstellungen und Begriffe.
Zu ihr mögen folgende Sätze beitragen, -die einem lesens·
werten Buche von Dr. ·Ludwig Fr e da "Um den Sozialismus"
entnommen sind:
"Der Sozialismus ist ein System. Ein Wirtschaftssystem vor
allem. Aber welches System? Wie wird es in dem neuen
Wirtschaftssystem aussehen?
Das kann heute noch niemand mit Sicherheit
s a g e n. Der Sozialismus als Gemeinschaftszustand, als System, als neue Welt ist ein Gebilde der Zukunft. Wer aber
von uns Mensdien kennt die Zukunft!
Allgemein, in Umrissen, in großen Zügen ist uns der Sozialismus der Zukunft wohl bekannt. Wir können das Ungefähr
befriedigend beschreiben. Nur kein fertiges Bild können wir
geben, keine Einzelheit. Selbst wenn es eine bis ins Einzelsee
ausgebaute, bestbegründete Theorie des Sozialismus gäbe: wer
könnte -dafür bürgen, daß sidi diese Theorie auch bis in alle
Einzelheiten durchführen läßt!
Was vom Sozialismus der Zukunft schon heute sicher
bekannt ist, stützt sich auf sicher Bekanntes der Gegenwart:
den heutigen Kapitalismus, die Menschennatur und den allgemeinsten - anerkannten - Begriff des Sozialismus.
Die Auswüchse des Kap i t a I i s m u s sagen uns mit aller
Bestimmtheit, wie wir es im Sozialismus nie h t machen
dürfen: wie die Wirtsdiaft nidit mehr auf neidhafte Konkurrenz und verschwenderisches Sonderwirtschaften isolierter Betriebe aufgebaut sein kann; wie nicht mehr der Besitz und
die Klassenzugehörigkeit die Rechte des Menschen bestimmen
können; wie es keinem Menschen mehr gestattet sein kann,
vom arbeitslosen Profit :ro leben und einen Mitmensdien
unter dem Schutz des Staates und der Gesetze auszubeuten;
wie kein Mensch mehr unverschuldet der Arbeitslosigkeit und
Nahrungssorge preisgegeben sein kann; wie die Menschen nach
Bildungsgelegenheiten und allgemeinsten Leb~nsrcchten nicht
mehr versdiieden gehalten, nach Religionsbekenntnissen und
Weltansch:tuungen nicht mehr vcrsdiieden gewertet, nadi gleichen Leistungen nicht mehr verschieden entlehnt werden
können - und viele~ andere mehr.
Die M e n s c h e n n a t u r führt uns zu der Erkenntnis,
daß wir im SozialisJ?1us die berechtigten Erfordernisse des Idt
auf das sorgsamste m Rechnung stellen müssen: daß wir das
gesunde Selbstinteresse und die Rücksicht auf die Individualitäten der Menschen unte; keinen Umständen ausschalten dürfen, wenn wir die sozialistische Wirtschaft nicht von vomherein zur Unfruchtba;keit ve;urteilen wollen. Das Selbstinteresse gehört zum Wesen der menschlichen Persönlichkeit, und die Individualitäten unterdrücken hieße den Menschen die Entfaltungsmög:lichkeit, die Sch~ffensfreude, ihre
beste Kraft, dem Leben aber den Reiz und die Schönheit
nehmen. Die Mensdiennatur gebietet strengstes Maßhalten im
Zentrahsieren, Mechanisieren, Schablonisieren.
Zu der gleichen Ablehnung des Zemnli<mus kom"men wir
wenn wir den allgemeinsten B e g r i f f des Sozialismus i~
Betracht ziehen. Das System des Sozialismus bnn nur wirklich ein sozialistisches, d. h. auf Genossentum, auf Glcic-hbereduigung, auf brüderlichem Nebeneinander beruhendes sein.
Ei_n solches System aber ist mit Zentralismus unverträ\;lich.
Etn sozialistischer Zentrali!mus wäre ein innuer Widerspruch.
Ein sozialistischer Zentralismus würde nie Fruchtbarkeit,
Wach>eum, gesunde Entwicklung schaffen, ja den Sozdismus
überhaupt nicht zum Werden bringen, weil im Namen dc,
Zentralismus sich einer auf den andern verließe, einer auf den
an?ern wartete und jeder die Verantwortung auf die Ges.lmthe~t ablüde. Im Namen des Sozialismus kann das künftige
Wtrtschafts.lystem nur genossen s c h a f t I ich sein und
das Ganze nur eine Gcno.1sensch~ft von Genossensdiaften.
Das Sozi;l]istis(.hc bedingt ferner Freiheit, Recht als Gcrech-
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Schlote im Urwald
Der Irrtum Friedrich Lists
Von Georg Sinner
Friedrich List, der Vater unseres Eisenbahnwesens, hat einmal gesagt, daß Westeuropa und Ostamerika allein in "roßcca
Umfange der Sitz der Gewerbe sein werden; die TroPen dagegen seien seiner Meinung nach für Industriearbeit ungeeignet. Es isr merkwürdig, daß der große Volkswirt, -der in
anderen Fragen die künftige Entwicklung von Generationen
voraussah, auf diesem Gebiete geirrt hat.
Besudien wir heute eine kleine Masd:.inenfabrik in irgendeiner tropischen Weltstadt Asiens oder Südamerikas, dann
sehen wir fast stets dasselbe Bild: ein tüchtiger Ingenieur,
häufig amerikanischer Abkunft, steht dem Betrieb vor und
ist audt gleichzeitig in den Werkstätten zu finden, in denen
man alles anfertigt, was gefragt wird: eiserne Gußstüd!:e für
die St;aßenkanalisation, Ersatzwellen für beschädigte Motoren, einfache Maschinen, wie Pumpen, landwiruchaftlidie Geräte und vieles andere. Es ist ein ähn!id:.er Betrieb, wie wir
ihn noch in kleinen deutschen Städten in den Landwirtsdtaftsbezirken sehen können, die fern der Rationalisierung ihr
Leben tristen. Nur ein Unterschied besteht zwischen hier und
drüben: der Arbeiter an der Drehbank, der Kesselheizer oder
der Former hat dort die Hautfarbe seiner südlichen Heimat.
Aber neben diesen kleinen Fabriken, die der Tagesbedarf
hat entstehen lassen, finden wir im einstigen Urwaldland auch
Industrien, die sich mit unseren westeuropäischen Industrierevieren fast schon messen können. Die Faktoren, die der
Industrie das Leben ermöglichen, der Mensch, als Träger der
leitenden Intelligenz und der Überwachung und Ausführung,
finden sich überall; Energie und Rohstoffe sind keineswegs
auf Europa und Ostamerika beschränkt, und Verkehr und
Absatz entwickeln sich selbsttätig mit der technischen Arbeit.
Natürlkh spielt das Klima eine ~ewisse Rolle. Nicht jedes
Erzeugnis kann unter einem südhchen Himmel heCßtstellt
un-d auf Vorrat gehalten werden, nicht jede technische Arbeit
kann in tropischer Sonnenglut oder feuchter Warme ausgeführt werden. Aber der Wille ist ein mächtiger Faktor, der
die Umbildung physisdier Erscheinungen zu erzwing_en ver·
mag; und vertiefte Naturerkenntnis, überlegenes technisdies
Wissen vermögen manche früher unüberwindlidi sdieinenden
Schwierigkeiten zu beseitigen.
F;iedridJ List hat sich in der Tat geirrt. Er war nodi in
der Idee befangen, in der die weißen Eroberer und Entdecker
vor Jahrhunderten ihre Fahrten -unternahmen und ihre Völker Kolonialpolitik trieben: der Urwaldboden, das eroberte
übersreisdie Land könne nur Kolonialerzeugnisse und industrielle Urprodukte, Bergbauerzeugnisse und ähnliches liefern,
Kolonialland könne kein Industrieland werden.

Es war einmal ein großes und reiches Land, das von einer
schweren Krise heimgesucht wurde. Jahrelang herrschte Not
und Niedergeschlagenheit, bis sidt endlich das Volk mit überwältigender Mehrheit einen n~en Führer erwählte, mit dess~n Amtsantritt neue Hoffnung in die Herzen der Bürger
emzog.
Dieser Staatsmann hatte sein Prog;amm in einem Buche
niedergelegt. Es war ein Programm der so z i a I e n R e v ol u t i o n. Einige wenige große Gesellschaften, sagte der Staatsmann, beherrschen zwei Drittel der Industrie; ein paar Millionen kleiner Geschäftsleute müssen das übrige Drittel unter
sich verteilen. "Der kleine Mann startet unter Handicap. Die
zentral geleitete Gesellschaft ist nicht mehr ein Diener der
nationalen Bedürfnisse, sondern eine Gefahr für sie." Deshalb
ist eine "neue wirtschaftliche Ordnung" nötig. Die private
WillkUr in der Wirtschaft muß eingeschränkt werden, ebenso
die Tätigkeit des reinen Finanzmannes. Das Privateigentum
soll zwar erhalten bleiben, aber es muß in einer Weise verwaltet werden, daß es dem Allgemeinwohl dienr. "Wir wissen, daß individuelle Freiheit und individuelles Glück nichts
bedeuten, wenn nicht beide in einer solchen Weise geordnet
sind, daß nicht das Fleisch des einen das Gift des andern ist."
Der Staatsmann forderte eine neue Verteilung des nationalen Einkommens. Bisher, sagte er, habe man zu sehr auf
die Sicherheit des Kapitals gesehen, und darüber sei der Konsument und der Arbeiter zu kurz gekomm~n. "Ich glaube,
daß wir in Zukunft weniger an den Produzenten und mehr
an den Konsumenten denken müssen ... Die Belohnung für
einen Tal!, der Arbeit wird !(rößer sein müssen als bisher, die
für das Kapital geringer." Diese wirtschaftlichen Grundsätze
können aber nur verwirklicht werden, wenn eine gesunde
PI a n w i r t s c h a f t eingeführt wird und wenn der Wille
des ganzen Volkes dem der Regierung gleichgeschaltet wird;
v.·ahre Führerschaft muß, wenn sie ein bestimmtes Ziel erreidlen will, auch die Gedanken vereinheitlichen.
"Wir brauchen den Mut der J u g end", schrieb der Staatsmann, und vor allem brauchen wir die Jugend selber; sie, die
alles gelernt hat, aber trotzdem mit schweren Sorgen der Zukunft entgegensieht, weil m der heutigen Ordnung kein Platz
mehr für sie ist, werde alles einsetzen, um den unglücklichen
Zustand der Welt zu ändern.
Und als der Präsident, der dieses Programm (mir vielen
hier nicht erwähnten Einzelheiten über bndwinsehaftliche
Entsdiuldung, Dekonzentration der lndust;iestädte, Währungspolitik, Zollpolitik etc.) aufgestellt hatte, vom Volk an
die Spitz.e der Regierung berufen worden war, da machte er
sich, unbekümmert um die Maschine des Parlamentarismus,
tatkräftig an die Arbeit. Beinahe jeden Tag wurden wichtige
Gesetze erlassen, und das Volk ging mit, weil es die Führung
einer starken Hand spürte. Eine Reich>reform wurde eingeleitet, durch die allmählich 25 Prozent de.. Staatsausgaben eingespart werden sollten. Außerdem wurde für die Jugend zwischen I S und 25 Jahren ein Arbeitsdienstjahr ein~;eführt. Die
Arbeitsdienstpflichtigen wurden in Lagern untergebrac·ht und
mit Straßenbauten, Meliorationen usw. beschäftigt und ...
. und jetzt höre id1 fragen, wozu ich eigentlich hier über
das deutsche Regierungsprog;amm berichte. Aber id! ~rzähle
ja von dem neugewählten amerikanischen Präsidenten R o os e v e! t. Alle hie; wiedergegebenen Sätze sind (7. T. wörtliche) Zitate aus Zeitungsartikeln über die Amtstätigkeit Roosevelts und aus dem Buch, das Roosevelt bei seinem Amtsantritt der l:Jffcntlichkcit übergeben hat. Es Hihrt den Titel
"Lookinr; Forward'', Blick nach vorn.
Man kann vielleicht sagen, daß ähnliche Situ~tionen ähnliche Gedanken zu en:eugen pflegen. Heinrich L c i s e,.

Sc.Qichf Qdressen fOr f/'ro6enummern!
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Man muß bedenken, daß noch um die Jahrhundertwende
argeminischer Weizen in den europäischen Mühlen vermahlen
wurde und als Mehl die Rüd!:fahrt zum Erzeugerland angetreten hat; daß die überseeischen Häute, in Deutschland,
England oder USA in Lederwaren und Schuhwerk verarbeitet,
:-:-ied~r de:n Konsu_m de~ Ursprungsländer zugeführt wurden.
Ahnlieh gmg es mit Re1s, Schokolade und tausenderlei anderen Dingen -des täglidien Lebens.
Heute decken die Überseeländer ihren Konsumbedarf an
Textilien, an Lederwaren und Haushalterzeugnissen im eigenen Lande, konservieren ihre Früchte, ihre Fleisdiwaren für
die A~sfuhr, verarbeiten ihre Edelhölzer an Ort und Stelle,
statt ste als Rohstoffe für fremde Industrien auszuführen. Sie
schaffen sich ihre Arbeitssklaven nicht mehr aus dem Heer
der lebenden Menschen, sondern die ungeheuren Energiekräfte, die gebändigten Wassermassen, die in Brennstoffen
und Erdölen aufgespeicherte Sonnenenergie sind ihnen wie in
E~ropa oder in Nordamerika dienstbar, ja stehen ihnen noch
reicher zur Verfügung.
U~ter ~en Faktoren, die diese Entwiddung begünstigten,
verd1ent cmer besonders festgehalten zu werden: im Herzen
von Indien, im Süden Afrikas oder im Innern Brasiliens hätten sid1. nie I~dustriesiedlungen heutiger Art. bilden können,
wenn mehr d•e Wege des Welthandels dorthm geführt worden wären. Nichts berührt den Besudler südlidirr Län-der so
eigenarrig wie die Synthese zwischen jungfräulicher Natur
und modernster V e r k eh r s t e c h n i k. Der Fortsdiritt auf
diesen Gebieten isr stellenweise unfaßbar. In Gegenden, in
denen noch vor wenigen Jahren das seit Jahrhunderten oder
Jahrtausenden eingebiirgerre "eingeborene Verkehrsmittel",
etwa die Kamelkarawane, die schwarze Trägerkarawane, die
s~damerikanische TroEilla oder das Odisengespann, die einz,ge Beförderungsmögtidikeit war, ist heute das Luxusautomobil, der Lastkraftwagen oder das Flugzeug ebenso selbstverständlid:. wie bei uns.

•

Englands Methode, um I n dien möglidist lange in der
Rolle des Koloniallandes zu halten, das nur die ifrOpenprO·
duktc, die Nahrungsmittel und Industrierohstoffe rechtschaffen fü,· das Mutterland zu liefern hat und dafür die Masd1incn und Metallw~ren oder Textilien von Manchester,
Sheffield oder Livcrpool abnehmen darf, sind bekannt. Man
suchte die Entwicklung von Fabriken zu unterbinden, und
sogar die Hausindustrie, die einst lebenswichtige Betätigungsform von Tausenden von indischen Familien, symbolisiert
durd1 die Spindel, wurde bei den Wirren der letzten Jahre
scharf unterdrückt. Ein uwachtes Indien würde diese Hausindustrie wohl kaum wieder aufbauen, vielmehr die sd10n
heute großgrzo~;enc moderne Industrie zu; Entfaltung bringen. Dann ist die Konkurrenz gegenlibe; den alten Industrieländen\ in ventärktem Umfange da, die schon jetzt etwa in
lhumwollc-Erzeugni.<sen auf dem chine>ischen Markt in Er~d1einu':'k: tritt. Wir erleben hier wie in den anderen jungen
lndustr!ebndern des "Urwaldes" nicht nur den altbekannten
Satz der Volkswirts<baftslehre "dls F.r7 wandert zur Kohle
(wr schwarzen oder auch zur weißen!)"; wi; erleben die
hpi~brc, abe_r fü~ uns _Abendländer re::ht bedenkliche Erscheinung: d1e Spmnere\Cn und Webereien wandern zu;iick
~tlm Baumwollfeld! Siehe Indien und l'igypten.

War _das Urteil! das man über die farbigen Urrassen ganz
allgemem fäHte, e1n Fehlspruch? Waren und sind sie wirklidl
nicht imstande, eine Arbeit zu leisten, wie sie der Weise in
der neueren Zeit ·und in der Gegenwart ausübt, oder war nur
die Entwicklungsspanne vom nackten Wilden bis zum überkultivierten oder vielleicht überzivilisierten modernen MensdJ.en zu groß, als daß sie in so kurzer Zeit hätte überbrückt
werden können? Sind bestimmte Rassen dunh ihren Charakter oder ihre physiologische Konstitution unfähig, unsere
moderne technisdl-wimchaft!iche Kultur in sich aufzunehmen
und aufredttzuerhalten? Oder ist alles nur eine Erziehungs;~.ufgabe, eine Frage des Werdens und Reiiens, eine Frage der
ZeitlErnst Vohsen steht auf dem Standpunkt, den er in Afrik:t
durch langjährigen Verkehr mit der schwarzen Rasse gewonnen hat, daß der Neger sich von dem Europäer nur durd1
die Farbe unterscheidet, und daß ihm alle die erforderlichen
Eigenschaften innewohnen, um mir und neben dem Weißen
die tropischen Gebiete wirtsd-Jaftlich zu erschließen. (Dieses
Urteil bildet das Vorwon zu einem denkwürdigen Buch, der
Lebensgeschichte von Booker T. Washington, in dem diese
einzigartige Persönlichkeit ihren Entwicklungsgang vom Negersklavenjungen zum Gelehrten schildert.)
Seine tedmische Begabung hat der Neger I:ingsr in der
Praxis erwiesen. Der schwarze Chauffeur und Straßenbahner
ist kaum weniger zuverlässig als sein andersfarbiger Kamerad;
auch als Lokomotivführer hat er sidJ fraglos bewährt, und,
da er im Gegensatz zu der landläufigen Auffassung nach
Oberwindung der ersten Kinderkrankheiten durchaus imstande ist, eine Staatsverwaltung ordnungsgemäß durchzuführen (siehe Liberia), so wäre kein Grund einzusehen, warum er nid-Jt auch als Ingenieur, industrieller Unternehmer
und Forscher erfolgreich tätig sein könnte, wenn erst die entsprechende Ausbildung und allerdings auch eine gewisse Wissenstradition vorhanden sind.
Was dem Neger manchmal bestritten wird, nämlidJ Eignung für intensive industrielle Arbeit, das kann man der
g e l b e n R a s s e unmöglich mehr absprechen. Der chinesisdle Kuli ist ja sdlon seit Generationen der "lebendige
Motor", der unabhängig von Hitze und klimatis<:hen Schwierigkeiten seine Arbeit leistet und als Schiffsheizer in den
tropisdlen Bergwerken, in den Baumwollplantagen Besdläftigung findet. Sein Vetter, der Japaner, hat durch seine ersdlreckend rasche Industrialisierung den Beweis dafür erbracht, daß er nicht nur industriell arbeiten und die Leistungen der abendländischen Industrie kopieren kann, sondern
daß er auch selbständig forsi:hend und schöpferisch weiter~chafft. Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1930 war ein Webstuhl, der als einziger völlig neue, konstruktive Ideen verwirklichte, aus einer japanisdlen Masdlinenfabrik hervorgegangen.
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Die wirtsdlaftlidlen Aspekte Eu r o p a s sind recht ungünstig, wenn wir Industriezentren im Katanga-Hochland in
Afrika, in Rhodesia, Indien und China, wenn wir Millionensiedlungen an der West- und Ostkiiste Südamerikas und am
Ost- und Südrand Australiens buchstäblidl aus dem Boden
wachsen sehen, wenn die jungen Staaten das alte Europa
nicht nur an moderner Technik und ihrer Anwendung übertreffen, sondern vor allem auch an tedlnisch-wirtsdlaftlicher
Organisationsfähigkeit.
Sdlon heute wird unendlich viel außerhalb Europas produziert, was entweder für die europäische Indusrrie unentbehrliciles Hilfsmittel bedeutet, oder was Industrieprodukt
schled!thi.n ist. Dabei waren es wohl gar nidlt immer gewollte Industrialisierungstendenzen, die außerhalb unseres
Kontinents Industdezentren heranzüchteten, sondern hauptsächlich die Erwägung, daß die Halbfabrikate und die Fertigerzeugnisse an den Fundorten der widltigen Rohstoffe, in der
Nähe der Baumwollplantage etwa, billiger herzustellen sind.
Beim Oberblick über die Rohstoff- und Energiereserven der
einzelnen Erdteile muß festgestellt werden, daß die Verreihmg
dieser für die Mensdlheit von heute und morgen unentbehrlidlen Werte eher zu u n g u n s t e n als zugunsren der Alten
Weit gegeben ht. Wer vorurteilslos und unbeeinflußt die
weltwirtsdlafdiche Situation beurteilt, der muß zu dem Ergebnis kommen, mit dem Brunn F. A. Dietrich in Andrees
geographisdtem Standardwerk seine Ausführungen über die
Rohstoffe der Erde absdJließt; "So zeigen die wenigen Zahlen
mit aller Deurlichkeit und Härte, daß trotz aller Höhe der
europäischen Industrialisierung die Neue Welt auf dem Ge-

biete der Metallgewinnung auf dem Wege ist, die Alte Welt
abzulösen."
Die Metallgewinnung ist aber der Sdllüssd für die gesamte
verarbeitende Industrie.
Europa ist heute trotz seiner relativen zahlenmäßigen
Überlegenheit und seiner g.eistig überngenden Stellung gegenüber den anderen Erdteilen entthront. Jedermann kennt
heute schon die tiefere Ursache unseres Ausfuhrschwundes;
die Unterbindung der Ausfuhr von Industrieprodukten aus
den alten lndustriesuaren, dadUrch hervorgerufen, daß die
jungen A~rarUnder nun auch industrielle Selbstversorger geworden smd.

•

Europa ;echt vor der Entsdieidung. Wird es in der Lage
sein, die pohtisd1e und soziale Strukturwandlung, die sittliche
und ethische Kraft aufzubringen, um die Form ; eines
Gemeinschaftslebens zu finden, die der modernen
Naturbeherrschung angemessen ist?
H i c r kannEuropaseinen Vorsprungaufgrund seiner jahrt.lusendealtcn Tradition gegenüber den jung.en S:=aat~n und
Völkern beweisen. Unter dic~er Erkcnntms w1rd v1elleLcht das
jüngste Sch~agwort ,,Europa den Europäern" einen eigenani"en Inhalt tinden können.

"

Belebung der Wirtschaft
Wie es heißt, ist die Frühjahrsentwicklung auf dem Arbeitsmarkt "an sich nicht ungünstig". Die "Deutsche Allgemeine
Zeitunr;" sagt, der bisher gegenüber dem Vorjahr erzielte
Fortsduitt sei "unverkennbar". Gleichwohllasse sein Ausmaß
nicht die Annahme zu, daß die weitere Belebung sich nun
automatisch auf Grund der gesteigenen Kaufkraft der Mehreingestellten vollziehe; man müsse vor allem nach der "psychologisChen Seite" hin große Anstrengungen machen, um den
Absat::>: auf dem Binnenmarkt zu heben.
Auf diese psychologische Seite hat auch der Herr Reichskanzler in seiner Rede am ersten Mai hingewiesen. Indessen
scheint die Gefahr groß, daß der aufkeimende Wille zur Neubelebung Hemmungen erfährt durch das an und für sich begreifliche Verlangen einzelner Gruppen nach besonderen Sicherungen ihrer Existenz, die für sie vielleicht wünschenswert erscheinen, aber für die Entwicklung unserer Gesamtverhältnisse
unter Umständen zunächst eine starke Hemmung bedeuten.
So haben Forderungen des gewerblichen Mittelstandes greifbare Formen angenommen, in denen u. a. Bestrafung der sogenannten Schwarzarbeit, Verbot von Geschäftserweiterungen,
Sperre für Erridltung neuer GesdJäfte, Umbildung der Warenhäuser in Großspezia!ges<häfte usw. gefordert wird.
Wie weit das Kleingewerbe durch strenge Ahndung der
Schwarzarbeit profitieren würde, ist s<.hwer zu sagen;
man darf wohl kaum annehmen, daß sie sich einfach durch
ein Verbot in reguläre Arbeit verwandeln lasse, denn der
"psychologische" Anreiz bei ihr liegt ja wohl in der Hauptsache in der Billigkeit der angebotenen Arbeitskraft. Sicher ist
aber, daß durch ein soldles Verbot ein großer Teil der neben
den offiziellen Arbeitslosen noch vorhandenen "unsichtbaren"
Arbeitslosen (die auf rund z Millionen geschätzt werden und
sidl vielfach durch Gelegenheitsarbeiten über Wasser zu halten wehen) wieder ganz den Unterstützungsbehörden zur Last
fallen würde.
Gerade unter ihnen sind übrigens viele durch die Krise aus
der Bahn geschleuderte Angehörige des Mittelstandes, denen
gegenüber es ungerecht wäre, durch eine Sperre für Einridltung neuer Geschäfte den "Weg zurück" zu verbauen. Das
erschiene umsomehr ungerecht, als in einer derartigen Regelung ja keineswegs eine Neuordnung zu erkennen wäre, die
über eine mechanische Stabilisierung der augenblicklichen Lage
bei Kleinhandel und Kleingewerbe hinausreicht.
Solange aber der zuweilen etwas umständlidle und kostspielige Weg der erzeugten Güter vom Produzenten zum
Konsumenten nidtt im Interesse aller eine zweckmäßige Neugestaltung erfährt, solange ist nicht einzusehen, warum Tausenden die vieHeicht doch mögliche Rückkehr in eine Zwergexistenz unmöglich gemacht werden so11, die zwar volkswinschaftlich nidJt sehr erfreulich ist, aber zum mindesten solange
nidtt beanstandet werden kann, als sie bei den schon bestehenden mittelständischen Betrieben als "gesund" und
schiitzenswen angesehen wird.
Bei der Debatte über die Warenhäuser kann man die
Ansidlt hören, ihre Beseitigung "werde die Beschäftigung
einer wesentlich größeren Zahl von Personen ermöglichen, als

Der Wolf
Von Herm•nn Hesse
Noch nie war in den französischen Bergen ein so unheimlidl kalter und langer Winter gewesen. Seit Wochen stand die
Luft klar, spröde und kalt. Bei Tage lagen die großen,
schiefen Sdmeefelder mattweiß und endlos unter dem grellblauen Himmel, nachts ging klar und klein der Mond über
sie hinweg, ein .grimmiger Frostmond von gelbem Glanz,
dessen starkes Licht auf dem Schnee blau und dumpf wurde
und wie der leibhaftige Frost aussah. Die Menschen mieden
alle Wege und namentlidl die Höhen, sie sa!ten träge und
sdlimpfend in den Dorniütten, deren rote Fenster nachts
neben dem blauen Mondlicht rauchig trüb ersdJienen und
bald erloschen.
Das war eine sdlwere Zeit für die Tiere der Gegend. Die
kleineren erfroren in Menge, auch Vögel erlagen dem Frost,
und die hageren Leichname fielen den Habichten und Wölfen
zur Beute. Aber auch diese litten furchtbar an Frost und
Hunger. Es lebten nur wenige Wolfsfamilien dort, und die
Not trieb sie zu festerem Verband. Tagsüber gingen sie
einzeln aus. Da und dort strich einer über den Schnee, mager,
hungrig und wachsam, lautlos und sdJeu wie ein GesP.enst.
Sein schmaler Schatten glitt neben ihm über .die Sd10eefläche.
Spürend reckte er die spitze Schnauze in den Wind und ließ
zuweilen ein trockenes, gequältes Geheul vernehmen. Abends
aber zogen sie. vollzählig aus und drä~gten sich mi~- heiserem
Heulen um dte Dörfer. Dort war Vtch und Geflugel wohl
verwahrt und hinter festen Fensterladen lagen Flinten angelegt. Nur selten fiel eine kleine Beute, etwa ein Hund, ihnen
zu, und zwei aus der Schar waren schon erschossen worden.
Der Frost hielt immer noch an. Oft lagen die Wölfe still
und brütend beisammen, einer am andern sich wärmend und
lauschten beklommen in die tote Ode hinaus, bis einer, von
den grausamen Qualen des Hungers gefoltert, plötzlich mit
schauerlichem Gebrüll aufsprang. Dann wandten alle andern
ihm die Schnauze zu, zitterten und brachen miteinander in
ein furchtbares, drohendes und klagendes Heulen aus.
Endlidl entschloß sidl der kleinere Teil der SdJar zu wandern. Früh am Tage verließen sie ihre L.öch~r, sammelten sich
und schnobberten erregt und an.gstv?.ll. m d1e frost~lare i::'ft.
Dann trabten sie rasdl und gleichmaß1g davon. Dtc Zuruckgebliebenen sahen ihnen mit w~iten, _glasigen Au.gen nach,
rrabtea ein paar Dutzend Schntte hmterher, bheben un-

sie in den Warenhäusern heute Arbeit findet". Es ist dazu
mit Recht bemerkt worden, daß eine Verteilung der verhältnismäßig geringen Warenhausumsätze (rund 4 Prozent der
gesamten deutschen Einzelhandelumsätze) wohl kaum zu vielen Neueinstellun<>en führen würde. Auf der andern Seite hat
die Industrie ber:ics auf die Gefahren hingewiesen, die der
Wirtschaft erwachsen könnten, wenn die Warenhäuser plötzlidt geschlossen würden. Im "Pressedienst des Einzelhandels"
hat man dem entgegengehalten, daß es doch nur einer Umgruppierung bedürfe, und daß die Industrie vom mittelstän~
disd1en Einzelhandel ihre Waren "viel besser bezahlt" erhalten
würde.
Auch hier stößt man also auf eine Betrachtungsweise, die
vielleicht die wirtsduftli~-hen Zusammenhänge ein wenig zu
sehr vereinfacht. Die Um-lätze der Warenhäuser werden sidl
bestimmt nicht einfach med1anisL-h auf den Kleinhandel übertragen. Sie werden, ~a eine "b~ssere Bezahlun&" der Industrie
in Verbindung mit emer unrau~ndleren Vertnebsform naturnotwendig höhere Verkaufspret_se zur Folge haben. muß, zu
einem guten Teil unter d~n 'ftsch hll~n. Denn d_~e Mas.~en
sind in den letzten Jahren Ja mcht aus emem "verkummerten
Qualitätsgefühl" sondern aus f?rtschreitender Verart;Jung .immer mehr zu den billigen Qualitäten abgewanderr, dte schheßlich nicht nur durch "Preisdruck der Warenhäuser auf die
Industrie" geboten werden konnt~n, sondern .~udl durch die
Vorteile die ein rationelles Vertnebssystem fur den Konsumenten 'und die "Aufgabe großer einheitlidler Lieferungsaufträge für die Industrie geboten hat.
.
Es wird ja freilich von einer solchen Umstellung auch eme
für die Allgemeinheit wichtige Stärkung der Kaufkraft ~es
Mittelstandes und in bestimmten Umfang audl der Industnearbeiterschaft erwartet. Aber die hier schlummernden Möglichkeiten sind vielleicht doch zu gering, als daß um ihretwillen Forderungen verwirklicht zu werden brauchten, zu
denen mehr egoistische als gemeil;miitzige Te'?-_de~zen drängen
wollen. Sie müßten gerade beL emem grundsatzhchen beruh~
ständischen Neuaufbau mit den Interessen der K o n s um e n t e n in Einklang gebracht werden.
M a u t he

schlüssig und ratlos stehen und kehrren langsam in ihre leeren
Höhlen zurück.
Die Auswanderer trennten sich am Mittag voneinander.
Drei von ihnen wandten sich ösdich dem Schweizer Jura zu,
die andern zogen südlich weiter. Die drei waren schöne, starke
Tiere, aber entsetzlich abgemagert. Der eingezogene, helle
Bauch war schmal wie ein Riemen, auf der Brust standen die
Rippen jämmerlich heraus, die Mäuler waren trocken und die
Augen weit und verzweifelt. Zu dreien kamen sie weit in
den Jura hinein, erbeuteten am zweiten Tag einen Hammel,
am dritten einen Hund und ein Füllen und wurden von
allen Seiten her wütend vom Landvolk verfolgt. In der
Gegend, welche reich an Dörfern und Städtchen ist, verbreitete sich SdJrecken und Sdleu vor den ungewohnten Eindringlingen. Die Postschlitten wurden bewaffnet, ohne Sdüeßgewehr ging niemand von einem Dorf zum andern. In der
fremden Gegend, nach so guter Beute, fühlten sich die drei
Tiere zugleich scheu und wohl; sie wurden tollkühner als je
zu Hause und brad-Jen am hellen Tage in den Stall eines
Meierhofes. Gebrüll von K.ühen, Geknatter splitternder Holzsdlranken, Hufgenampel und heißer, lechzender Atem erfüllten den engen, warmen Raum. Aber diesmal kamen Menschen dazwischen. Es war ein Preis auf die Wölfe gesetzt, das
verdoppelte den Mut der Bauern. Und sie erlegten zwei von
ihnen, dem einen ging ein Flintenschuß dun-h den Hals, der
andere wurde mit einem Beil erschlagen. Der dritte entkam
und rannte so lange- bis er halbtot auf den Schnee fiel. Er
war der jüngste und schönste von den Wölfen, ein stolzes,
herrisches Tier von mädltiger Kraft und gelenken Formen.
Lange blieb er keudlend liegen. Blutig rote Kreise wirbelten
vor seinen Augen, und zuweilen stieß er ein pfeifendes,
schmerzliches Stöhnen a·us. Ein Beilwurf hatte ihm den Rükken getroffen. Doch erholte er sich und konnte sich wieder
erheben. Erst jetzt sah er, wie weit er gehufen war. Nirgends
waren Menschen oder Häuser zu sehen. Didlt vor ihm lag
ein verschneiter, mäduiger Berg. Es war der Chasseral. Er
beschloß ihn zu umgehen. Da ihn Durst quälte, fraß er kleine
Bissen von der gefrorenen, harten Kruste der Schnecflä<:he.
Jenseits deo; Beq;cs traf er sogleich auf ein Dorf. Es ging
"egen Abend. Er wartete in einem dichten Tannenforst.
Dann schlid1 er vorsichtig um die Gartenzäune, dem Geruch
warmer Ställe folgend. Niemand war auf der Straße. Scheu
und lüstern blinzelte er zwischen den Häusern hindurch. Da
fiel ein Schuß. Er warf den Kopf in die Höhe und griff zum
LJufen aus, als sd1on ein zweiter SdJuß knallte. Er war
troffen. Sein weißlicher Unterleib war an der Seite mit B ut
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Lotterie als Sparkasse
Der Anreiz, in den bestehenden Staatslotterien - vornehmlidi.
der Preußis<h-Süddeuudi.en - zu spielen, hat dunh die Wirts<hafukrise und die hohen Lospreise sehr nadlgela.,en. 13 tauchen
deshalb wieder Vorschläge auf, die nidlt nur das Losgesdi.äft neu
zu beleben trachten, sondern es audl auf eine mehr "ethisdi.e
Grundlage" stellen wol!en.
In der "Deucsdlen Al!gemcinen Zeitung" wird vorgeschlagen, die
Verwaltungskosten durdl Zusammenlegen der Preußisch-Süddeutschen-, Sächsischen- und Hamburgisdi.en Staatslotterie herabzudrücken und an SteHe der bis jetzt gebräuchlichen "Nietenlotterie"
eine reine Prämienlotterie zu serun, bei der die Einsätze der Geldund Wirtsdi.ahslage anzupassen wären.
Na<h diesem Pbn, der sich im Wesentlidi.en mit dem schon vor
Jahren aufgetretenen ,.Molling-Pian" dedtt, sollen die für das Los
einbezahlten Beträge nach zehn Jahren in glei<her Höhe zurückbezahlt und die Gewinne aus den sich ansammelnden Zinsen aufgebra<ht werden. Der kleine Mann könnte auf diese Weise sparen
und gleidtZeitig spielen. Er würde nur die Zinslosi~eit seines Einsatzes, nidtt aber das Kapital riskieren.

Die gute alte Eisenbahn
Ein französischer lngeniör hat neuerdings allen Ernstes den Vorsdi.lag gemacht, die Schienenbahnen abzusdi.affen und ihren Weg in
Au tost r aßen umzuwanddn. Man solle die Gleisc: tnit Schnei.lebrennern zenollen und abtragen, die Schottersdi.i<:bt ausbetonieren
und mit Teermahdam überziehen, dann habe man die sdtönne,
neun Meter breite und richtig profilierte Autostraße. Es sei möslicll, die Leistungen de• heutigen Ei•enbahnverkehrs mit dem Auto
auszuführen, ja zu übertreffen, ohne daß die Transportkosten
höher wären als die tatsädi.lidi.en Transportkosten der heutigen
veralteten Dampf- und S<hienen-Eisc:nbahn. Unser Verkehrswesen
leide an einem einzigen Hemmsdluh; sein Name sei; Eisc:nbahn.
Wie wird unser Zeit•lcer heißen? Mech•nik? So meinen wir, weil
wir, gescllmeichelt von einigen schlagenden Erfolgen, diesen Kontrast am lebhaftesten empfinden. Vielleicht aber wird unser Taufname so klangvoll nicht lauten. Etwa: S<hiencnbauzeit, wie wir
lädle!nd von den Pfahlbautenperioden spredi.en, weil unsere Nachkommen es kindisch finden werden, daß wir die eine Hälfte der
Erde brachlegten, um die andere zu umkreisen.
Alexander von Viiicrs (1873)
befleckt, das in dicken Tropfen jäh herabrieselte. Dennoch
gelang es ·ihm, mit großen Sätzen zu entkommen und den
jenseitigen Bergwald zu erreichen. Dort wartete er hon:hend
einen Augenblick und hörte von zwei Seiten Stimmen und
Schritte. Angstv~!l bl!ckte er a~ Berg empor. Er war steÜ,
bewaldet und muhsehg zu ersteigen. Doch blieb ihm keine
Wahl. Mit keuchendem Atem klomm er die steile Ber<>wand
hinan, während unten ein Gewirre von FlüdJen, Befehle"'n und
Laternenlichtern sich den Berg entlang zog. Zitternd kletterte
der verwundete Wolf dun:h den halbdunkeln Tannenwald,
während aus seiner Seite langsam das braune Blut hinabrann.
Die Kälte hatte nachgelassen. Der westliche Himmel war
dunsci" und schien Schneefall zu versprechen.
EndYich hatte das erschöpfte Tier die Höhe erreicht. Er
stand n~n auf eine~ leicht gen~gten, großen Schneefelde,
nahe be1 Mont Crosm, hoch über dem Dorfe, dem er entronnen. Hunger fühlte er nicht, aber einen trüben, klammernden Schmerz von der Wunde. Ein leises, krankes Gebell
kam aus seinem hänge~?en M~ul, sein Herz schlug sdlwer
und schmerzhaft und fuhlre d1e Hand des Todes wie eine
unsäglidl schwere LJst auf sich drücken. Eine einzdn stehende
breitästige Tanne lockte ihn; dort setzte er sich und starrte
trübe in die graue Schneenad1r. Eine halbe Stunde verging.
Nun fiel ein mattrotes Licht auf den Schnee sonderbar und
weid-.. Der Wolf erhob sich stöhnend und w~ndte den feinen
Kopf dem Licht entgegen. Es war der Mond der im Südost
riesig .~nd bl~trot s.ich _erhob und langsam a:U trüben Himmel hoher stieg. Sett v1elen Wochen war er nie so rot und
groß gewesen. Traurig h~ng das Auge des sterbenden Tieres
an der matten Mondsche1be, und wieder röchelte ein schwaches Heu*n sd1J?lerzli<:h und tonlos in die Nacht.
Da kamen Ltchter und Schritte nach. Bauern in dicken
Mänteln, Jäger und junge Burschen in Pelzmützen und mit
plumpen Gamaschen stapften durd-J den Sdmee. Gejauchze
erscholl. Man hatte den verendenden Wolf entdeckt zwei
SchUsse. wurden auf ihn abgedrückt und beide fehlten.' Dann
sahen Ste, daß er schon im Sterben lag und fielen mit Stöcken
und Knütteln über ihn her. Er fühlte es nidu mehr.
M1t ~erbrochenen Gliedern schleppten sie ihn nadl St. Immer hmab. Sie lachten, sie prahlten, sie freuten sich auf
Sehnapo und Kaffee, sie sangen, sie fluchten. Keiner sah die
S<:hönheit des versdmeiten Forsres, noch den Glanz der Hodlebene, noch Jen roten Mond, der über dem Chasserat hing
und dessen schwaches Licht in ihren Flintenläufen in den
Schneckristallen und in den gebrochenen Augen de; erschilgenen Wolfes sich brach.

Haben Sie Hühneraugen?
Auf Samoa wachsen keine Hühneraugen. Gandhi hat keine
Hühneraugen. Ich hab~ auch keine. Aber sehr viele andere

Europäer haben offenbar Hühneraugen. hh entnehme das
aus dem Blühen der Hühncraugenmittelindustrie, die in den
Zeitungen und illustrierten Zeitschriften so eifrig inseriert.
Merkwürdig ist es, dJß es dieser Industrie mit ihren so
sicher wirkenden Mitteln nodJ nicht gelungen ist, die Hühneraugen a u s z u rot t c n. Wie kommt es, daß der Mcnsd1
zwar Elche und Elefanten, Walrosse und Walfische, Steinadler und Steinböcke auszurotten vermag, dagegen nicht
Tuberkulose, Krebs und Hühneraugen? Die sind dod1 ohne
Zvreifel noch überflüssiger?
Anscheinend sind die Hühneraugen sogar im Zunehmen,
ob."·ohl ihnen keine Schonzeit bewilligt i>t und P6parate auf
ol und ohl taglieh gegen sie zu Felde ziehen. Woher rührt
d.1s wohl: daß die Hühneraugen im selben Maß zu~ehmen
"ie die Hühneraugenmittelinserate? Mein Freund sagt !mmcr,
>eit es so viele Zahnärzte gebe, hätten die M.cnschen yiel
sdll~chtere Zahne. Boshaft, nicht wahr? Aber sov!el mag nchtig sein: wenn dank den Hühneraugensalben die Hühne:au,.,.cn auf Nimmerwiedersehen versd1.wänden, dJnn würde d!e
Hlihneraugensalbenindustrie auf die Dauer nicht bestehen
können.
Zu ihrem Glück wachsen neben den fabelhaft rasch verschwundenen immer wieder neue Hühneraugen. Weil, wie die
Mediziner sar:en, die unfehlbaren Hühneraugentinkturen nur
das Symptom kurieren, aber ~ie Ursache der ~-kämpften ~r
scheinung nicht aufheben. Dte Ursache des Huh~erauge1 tSt
- wie soll id1. midt ausdrücken? - der mO<ltsche Sd1.uh,
nun könnte aud1 sagen: die menschliche Unvernunft.
Wenn ich an einem Zeitgenossen, namentlich einem weibEdlen, so rcd1t elegante, 7.ierliche kleine Schuhe sehe, dann
sieht mein uncrbi_ttliches P~antas.ie-A~.ge dahinter mit ein~m
leichten Gruseln Jmmer gletch dte Huhneraugen. Ich? Nem,
ich habe keine Hühneraugen. Noch nie gehabt. Weil ich noch
nie Sd1uhe nach der Mode getragen habe, sondern immer
bequeme, breite, unmoderne Sd1uhwaren, wie sie früher jeder
brave Schuster nach dem Fuß verfertigt hat und wie sie auch
heute noch von einigen Firmen fabriziert werden. Mid1. hat
nod1. nie ein Schuh gedrückt. Kaum glaublich, aber wahr ist es.
Unsere Modeschuhfabrikanten, die diele spitzigen Dinger
machen, sind stille Verbündete der Hühneraugenindustrie.
Vielleicht haben sie Aktien, sogar gegenseitig? Man weiß das
nicht; es läge durchaus in beiderseitigem Interesse. Und die
beiden Interesse-Verbundenen haben, wie ich verraten will,
noch einen dritten Bundesgenossen.
Wenn ein Schuh längere Zeit getragen ist, drückt er nicht
mehr so wie im Anfang, nicht wahr? Das kommt daher, daß
er sich ein wenig nach dem Fuß geformt hat. Der Fuß hat
nachgegeben, aber ein wenig hat auch der Schuh nach!'!;egeben.
Altere Schuhe sind daher bequemer und gesiinder als neue.
Aber wie alt werden heutzutage Schuhe?
Nicht alt. Ein Jahr, zwei Jahre. Dann sind sie aus der
Mode oder kaputt. Für das Kaputtwerden sorgen gewisse
Schuhputzmirtel, die dem Leder wunderbaren Glanz verleihen, es aber gleichzeitig ruinieren, hart und brüchig madJ.en.
Meine Schuhe, die ich immer wieder einfette, werden fünf
Jahre alt und mehr. Aber wenn das alle so machen würden,
dann würde ja der Umsatz in Schuhw~ren zurückgehen
und die - Hühneraugen wären im Aussterben!
Schuhe trägt der Mensch bekanntlich, damit die Schuhfabrikanten etwas verdienen, Hühneraugen, damit die Destillateure von Hüneraugenmitteln leben können. Und im kapitalistisd!.en System gibt es nicht nur Kartelle, Syndikate, Hori·
zont- und Vertikaltruste, sondern auch solche unsichtbaren
Interessen-Gemeinschaften ohne Satzung und Geschäftskapiul, wie die von Hühneraugendoktor, Schuhfabrikant und
Schuhcri:mchersteller. Beispiele aus anderen Gebieten: Zahnarzt, Zuckerbäo:ker und Schokolade- plus Zuckerfabrik; Frauenarzt, Konfektionär und Kunstseide-Konzern; Nerven- oder
Lungensanatorium und moderne Verkehrsmittel plus Hauszinswucher; vielleicht fallen dir, lieber Leser, sonst ein paar
unheilvolle Zirkel ein.
Das Gemeinsame aller dieser Verknüpfungen ist das: Prof i t w i r t s c h a f t ohne Rücksicht auf Wirkung und Folge,
ungehemmte A u s b c u t u n g der menschlichen Schwachen
(Dummheit, Eitelkeit, Faulheit usw.), Gleichgültigkeit gegen
Qualität, wenn nur Umsatz und Quantität steigen. Sol~e
Wirtschaftsgrundsätze können zu nichts Gutem führen; sJe

sind gemeinschädlich. Sie enthalten ein Komplott ge"en die
V?lkswohlfahrt.pas wollte idJ mit dem Hühneraugenbeispiel
ze1gen; hoffenthch hat mir's die zartbesaitete Leserin nicht
übel genommen.
In einer Wirtschaft, die nicht mehr unter der Diktatur des
Pr 0 fit s steht,_ wird es k~ine Hühneraugenmittelindustrie
mehr ge?.en,_ wed es zu wemg Hühneraugen gibt. Man wird
m 1hr namltch vernünftiges, bequemes und gesundes Schuhwerk herstellen und wird dafür sorgen, daß dieses nicht um
des Umsatzes willen so rasch als möglich verschbsen ist und
erneuert. werden f!"Uß, sondern so hnge als möglich hält.
Wenn em Schuh v1er Jahre alt wird statt zwei so bedeutet
das für den Käufer die halbe Ausgabe, und fü; die herstellende Gesellschaft den halben Aufwand an Arbeit und Material.
Wer das überlegt und in Gedanken auf seinen <>anzen
Haushalt ausdehnt, der bekommt einen Begriff davo;, weldten gewaltigen Fortschritt der Sozi a I ismusfür die Völker bedeuten würde.
Ernst Schweizer

Die Ausbeutung der Natur
Binnen zwei Jahrtausenden ist der Wald und das Meer
und die ganze blütenvo1le Erdenschöne zum Schemel des
Mcnsd1en geworden.
.
Eine grausam unerbittliche Maschine walzte Kultur dahm
über Sa~e und Traum, nackte Schönheit, Sonnen- und Sternenglauben, Baumkult, Feldkult, fromme Einfalt, Sinnbild,
Sitte, Brauch, Sang und Lied.
Was ist in Deutschland binnen hundert Jahren vom Erdboden weggeknalltf Auerochse, Tarpan, Wisent, Bär, Luchs,
Wolf, Elch, Wildkatze, Biber, Otter, Marder, Nerz. Demnädlst auch: Eber, Wiesel, Dachs und Fuchs. Von mehreren
tausend Vogelarten blieben wenige hundert iibrig.
Im antarktischen Meere wurden die r:~oßen See-Elefanten,
ha~mlosc und zutrauliche Tiere, in den letzten Jahren völlig
vernichtet. An der paugonischen Küste erschlägt man jedes
Jahr etwa 40 ooo. Ein Bulle liefert etwa Soo Kilogramr:n
Speck. Man treibt die gutmütigen Tiere mit Peitschen, die
man aus ihrer Haut sdmeidet, an Land, wo sie nur sd<werfallig ~ich bewegen und man sie leicht er.1chlagcn kann. Die
~openhagencr A_kriengese_llschaft zur Betrcib.ung_ von Walfischfang nach Wirtschafthd1.er Methode hat m emem Jahre
JO ooo Walfische abgemctzgen die auf schwimmenden Fabriken aufgesucht, harpuniert und zerwirkt werden. Denn, damit die Jagd sich lohne, muß ein F~ngschiff etwa 100 Wale
erlegen. Ihre Teile werden dann in die europäisd1en Häfen
abgeliefert, wobei man etwa 400 Prozent Reingewinn hat.
Man erschlägt in jeden Jahre ro Millionen Robben. Doch
T>cin, man erschlägt sie nicht; denn das wäre nidJt wirtschaftlidl. Man zieht den Lebenden das Fell von Leibe und läßt sie
liegen. Sie sterben von selbst unter undglid1er Qual. Damit
die D.1men in Europa und Amerib Vogelfedern auf den
Hüten tra!-';en können, rupft man für d'te Mode in kdem
Jahre 300 'Millionen Sing- und Seevögc\, Möwen, Sd1walben,
~dc.Ireiher, _Fliegenvögel, Gl~nzstaare, Pa~~~ie>vö;;el und Kohbm, Da d1e Federn nur be1m lebenden I !ere den Glanz bewahren, rupft man Schwanz- und Flaumfedern vom Leibe.
Dtc Tier~ sterben dann unter gräßlicher Qual: jedes Jahr pc
Millionen,
, Auf der zur flawai-Gruppe gehörenden Insel Lay,on w~r·
<Jen tm Jahr 1923 ungdJhr eine Million -des von Baudelatre
und Niet7sch.~ so sd1ön besungenen Did1tervo~els, des Al~:
tros,_ mtt Knuppcln hhmgesdtbgen und dann m Gruben '?~
worten, in denen die Tiere verhungerten. Man ersparte S1d1.

Was mir unter den vorliegenden Problemen auf die Dauer am
widnigstcn er~d.eint, ist die Frage, wie wir durd. p 1 an mäßige'
HandeIn die Kontrolle über die Erzeugung und Verteilung derjenigen Produkte in der Hand behölten können, die un>ere riesige
Wirt,dlJftsmasdline hervurzubrin~;en imstande i<t.
Franklin D. Roosevelt

Krisenfest
Zu den Unternehmungen, die von der nun bald vier Jahre
dauernden Wirrsd>aft>krise nidu rrschünert worden sind, gchiirt
tt. a. auch eine schweizerische Firma im Lebensmittcl·Kleinhandel,
die Mi g r o s- A.G. Sie arbeitet nach Methoden, die ,·on den allgemein Ublichen einisermaßen unterschieden sind. Sie läßt nämlich
die Vorteile der Rationalisierung und der modernen Technik {fahrender Laden, runde Prei,e, !errige Pad<.ung) durch ':iußersre Preisbered1nung und Bctonunr; der Warenqualität auch dem K o n s um e n t e n, nid.t bloß sich selber zu Gute k<>mmcn, Sie vernad.·
liissigt also das typisch kopiralistische Prinzip des Profits um jeden
Preis. Sie verzichtet bewußt auf Pr<>firc, die sie nicht für gerechtfertigt hält, l!nd fährt dabei nicht schlecht, •••ic die Ums~tzzahlcn
in den sieben Jahren ihres Bestehen< zeigen (in Millionen Franken):
19!6: ), 1927: 4> 1918:7, <928: 9> 1930:17, 19)1;
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Die Bodenpreise
Die "Nationalso;ia!iS<isd>c Landpo><'' zeigt in ihrer Nummer 17,
wie die Stadtrandsiedlung bereits wieder dazu benützt wird, die
Bodenpreise in die HOhe ;_u treiben. Der Staat gewähre jedem
Stadtrandsiedler einen zu,chuß >On ::ooo Mark, aber es liege das
Beispiel vor, daß für den Morgen Boden statt 'jO bis ::oo Mark
tSjo Mark verlangt worden sei. Das Blatt sagt dann weiter: "Also
keine Zusd1üsse, sondern die gesetzliche Herstellung eines gesunden,
ehrlichen Preises. Das Mittel dazu ist gegeben in der Steuer ,·om
gemeinen Wert. Der Bcsiu.cr deklariert selbst den Wert. Er wird
dabei eine gemnde Mitte halt<n zwischen dem Wert als Kartoffelland und als Bauland. Denn er muß ja nach diesem Werte die
Steuer zahlen. Und naffi diesem selbstcingcsffiltzten Preise muß er
auch verkaufen. Eine Übervorteilung des Siedlers ist damit ausgesd.lossen. Gemeinnutz seht vor Eigennutz!"

Auf dem Boden der Tatsachen
Die hiei" folgenden Absd.nittc stammen aus einer Rede,
die Christoph Schrempf am 16. Miir:t 1919 gehalten hat.
Vielleicht ist gerade heute die richtige Zeit, darauf zurück:>ukommen.
D. Red.
. .. "Man muß sich auf den Boden der Tatsachen stellen."
Dieser Rat wird zurzeit mit einem Nachdruo:k gegeben, daß
er schon mehr zu einer Vorschrift wird. Lehne ich die Vorschrift ab, so erwäge ich doch den Rat,
Wenn ich durch mein Tun etwas bewirken will, muß ich
mich selbstverständlich auf den Boden der Tatsachen stellen.
Das heißt: ich muß mit den gegebenen Verhä!tni»en rechnen.
Ich kann nicht was r:eschehen ist als nicht geschehen behandeln; ich kann nicht was erst werden soll als schon vorhanden
behandeln; ich kann nicht was ist als nicht seiend behandeln.
Will ich mid1. über die Wirklichkeit hinwegsetzen, so wird
die Wirklichkeit über mich hinwegschreiten.,,
Daß man sich auf den Boden der Tatsachen steHt, versteht sich für den verständigen Menschen von selbst. Wie
man sich auf den Boden der Tatsachen stellt, versteht sich
gar nicht von selbst. Und wo auch das als selbstverständlkh
behandelt wird, wittere ich Gefahr und bin auf meiner Hut.
Man spricht mit einem guten Bild von einem Strom der
Ereignisse. Er hat eine Strömung von gewisser Richtung und
Geschwindigkeit. Mit -dieser Tatsache muß ich rechnen. Aber
das tue ich nicht bloß, wenn ich mich der Strömung überlasse,
sondern auch, wenn ich gegen sie ankämpfe. Schwimme ich
gegen den Strom, so bin ich sogar genötigt, mit der Tatsa<::he
der vorhandenen Strömung viel ernsthafter zu rechnen, als
wenn ich mit dem Strom dahintreibe. Mir scheint aber, daß
man der selbstverständlichen Mahnung, mit der vorhandenen
Strömung 7.u rechnen, gerne den gar nicht selbstverständlichen
Sinn unterschiebt, man w1le nicht -gegen den Strom schwimmen wollen. Das scheint mir eine der beiden großen Sünden
zu sein, die der moderne, vorurteilslose Mensch noch als
solche anerkennt. Die andere ist, beiläufig bemerkt, die: daß
man einen sich darbietenden Genuß ungenossen lasse ...
Ich will nun nicht in den entgegengesetzten Fehler verfallen, daß ich es als selbstverständlich betrachte, gegen den
Strom schwimmen zu wollen. Nein, ich will mir nur die
Frage vorbehalten, ob ich mit dem Strom oder gegen den
Strom schwimmen will.
Denn zu den Tatsachen, auf deren Boden ich mich stellen
muß, gehöre audJ. ich: wie ich denke; was ich will. Ich
meine sogar: für mich sei die wirklichste Tatsad!.e, mit der
ich zu rechnen habe, ich selbst. Ich habe nicht Lust, mil" diese
Rangordnung der Tatsachen, die für mich wenigstens die
natürliche ist, durch irgend jemand ausreden zu lassen.

Die Gewerkschaften
Man h~t die Mirgliederzahl der Freien Gewerkschaften vor eini·
gcr Zeit auf insgesamt 5 Millionen geschän.t, und zwar s<>ll der
Allgemeine Deutsche Gewerksd10ftsbund (ADGB) in 35 Fadwerbänden 4,5 Millionen und der Allgemeine Freie Angestelltenbund
(Afa) 0,45 Millionen Mitglieder ~chabt haben.
Die Christlid,en GewerksdJaften zahlen rum\ 700 ooo Mitglieder,
wozu nod. der Gesamtverband der deutlchen Angelteiltenverbände
(Gedag} mit etwa 6oo ooo Mitgliedern tritt; darunter ist der
Deut>chc Handlungsgehilfenverband mit 400 ooo Mitgliedern. Die
"chri.rlich-nationale" Gruppe zählt aho knapp t,5 Millionen.
Hin>.u kommen die seither im Freiheitlich-nationalen Gcwerk·
sd.ahsring organisierten Arbeitnehmer (GDA., Hirsch-Dund<.erGruppe) mit rund 500 000 Mitgliedern, SO daß die Gewerkschaften
im ganzen seither etwa 7 :\1illionen Mitglieder umfaßt haben
dürften.
Die Zeit, in der der lndividuolismus das große Schlagwort im
Leben Amerikas sein konnte, ist voniber. Oie Zeit ist vorüber, in
der die Regierung da< Wirtschaftsleben dem privaten Geschäft über·
bmn konnte, di" Zeit der So>.ialisienmg nur der Verlu1rc.
I'ranklin D. Roosevelt
dadurd1 die Mühe, den Balg beim Abziehen von den daran
haftenden Fetteilehen reinigen zu müssen.
Auf Madagaskar hat man r~M2 die gesamte Jagd auf Krokodile und Allig.1toren an einen französischen Lederhändler
verpachtet; dieser scheint zu beabsichtigen, diese ganze Tiergattung auszurotten, um ihr Leder md1 Amerika zu vet·kaufen.
Damit wir Taschenkämme, Stockknöpfe, ZahnstodJer, Billardkugeln und ähnlid1 nützliche Gebrauchsgegenstände ko':'fen können, werden jährlich So::> ooc Kilogramm ~lfcnbem
verarbeitet. Das heißt, man merzgert 50 ooo der m:id1.tigsten
Geschöpfe der Erde nieder. Es naht die Zeit, wo der a'iatisdlc
Elefant verbraucht sein wird, gleich den großen Schildkröten
und den Pelztieren, glcid1 Wildpferd, Nashorn, Antilope,
Gnu; gleid1. den Raubvögeln und den Büffelherden Amerik_as,
von denen Millionen ausgerottet sind und nur noch ein1ge
hundert im Park von Yellowstone künstlich forterhalten werden. Die letzten paar W'iscnte, die es gegenwärtig im Gehege
des Herzogs von Pleß in Oberschlesien noch geben soll und
die dreie, welche noch im Skansen, dem Naturparke Stockholms, gepflegt werden, werden bald von der Erde vcrschwucden sein.
Milliarden erd,;ebundener dumpfer wort- und wehrlo,er
Wesen sind dahingemordet. Denn wo immer der Men_sd1
n~ckend der Natur g,egenübersteht, da unterliegt er kläghd1.
Als der Erde anfälligstes Gesd1öpf muß er die Erde morde_n,
um sie crtra"cn zu können. Der Scholle hilflosestes Wesen JSt
ge~ade vermÖge dieser Hilflosigkeit ?.um Erfinder. einer un~c
hcurcn Ma1chinerie geworden. Und vermöge dteses Madltund Rüstwerkes (die Hand eines Kindes bnn es meistern)
erkühnt sich der Mensch zum Gewaltherrn über alles große
und starke Leben. Er ~,heint es nicht ertra~en zu können,
daß etwas s~-hön•"r ist als er selbst: darum muß er alles Sd1.önc
morden.
Th. L.

Die kleine Passion
[)er sonni~e Duft. Septemberluft,
,,ie wehten cJn MUcklein mir auf, ß"J,,
dls suchte sich die Ruhegruft
u11J tern •onl Wald scm Lcichenn:ch.
Vier Flü"clcin ron Seiden fein
trub's auf dem RüJ,c~ zut, .
drill man im Rcgenbogcnschctn
.<piclcr.des Licht gew.,hn.
Hell~rün dO< sc-hlanke Leibd1en Wlr,
hellg~ün der Füßchen dreifach Paar,

•
Um entscheiden zu können, wie ich mich auf den Boden
der Tatsachen stellen sol1, muß ich die TatsadJen, mit denen
ich rechnen muß, erst scharf ins Auge fassen.
Wir befinden um in der Revolution. Die Umwälzung
unserer politischen und sozialen Verhältnisse ist nicht schon
geschehen, sondern immer noch im Gang ... Ich glaube nicht,
daß sie so bald zu Ende kommen wird.
Wir haben also zurzeit keine feste Ordnung unserer Verhältnisse, keine feste Abgrenzung der Macht und des Rechts.
Also gibt es einen festen Boden, auf den wir uns stellen
könnten, jetzt überhaupt nicht. Das ist der Boden der TatsJchen, auf den wir uns stellen müssen. Aber wie?
Sofern das von den Verhältnissen abhängt, die sich verschieben, kann ich mir dafür keine allgemeine Regel bilden.
Da muß ich mich eben von Fall zu Fall entscheiden, je nadt
der augenblicklichen Lage der Dinge.
Sofern es aber von mir abhängt, von meiner Oberzeugung
und Gesinnung, steht die Sache ganz anders. Ich selbst will
nicht in den Wirbel um mich her hineingezogen werden.
Zwar will ich mich nicht dagegen sträuben, umzulernen, sofern die neuen Verhältnisse mich das Leben von einer neuen
Seite kennen lehren. Darein oetze ich meine höchste Ehre,
mich immer für Belehrung offen zu halten. Das ist /·a für
mich der Inhalt des Lebens, daß ich lerne. Aber ich wil dann
doch aud1 wirklidJ. lernen, wirklich belehrt sein. Ich habe
keine Lust, einen alten Wahn, wenn er sich mir als solcher
enthüllt, schleunig mit einem neuen Wahn zu vertauschen. Ich
will meine Oberzeugung und Gesinnung nicht wechseln wie
einen Rock. Wollte ich je, so könnte ich -doch nicht. Denn
meine Oberzeugung und Gesinnung: das ist nicht mein Roo:k,
den ich aus- und anziehen kann; nicht einmal meine Haut,
und auf dem Köpfd.en wundersam
saß ein Federbi.ischd.en stramm;
die 1\ug!ein wie ein goldenes Erz
glänzten mir in das tiefste Herz.
Dies zierliche und manierliche Wesen
hatt' sich zu Gruft und Leichentuch
das gLinzende Papier erlesen,
darin idt Ia;, ein dichterliches Buch;
so ließ don Band id. aufgeschlagen
und sah erstaunt dem Sterben zu,
wie langsam, langsam, ohne Klagen
das Tierlein kam zu seiner Ruh.
Drei Tage ging es miid' und matt
umher auf dem Papiere;
die Flügelein von Seide fein,
sie glänzten alle vierc.
Am viorten Tage stand es still
gerade auf dem Wörtlein "will",
Gar tapfer srand's auf seibern Raum,
hob je ein Füßffien wie im Traum:
am fünften Tage legt' es sich,
doch noch am seffisten regt' es sid1;
am siebten endlidt siegt' der Tod,
da war zu Ende seine Not.
Nun ruht im Buch sein leicht Gebein.
:Mög' uns sein Frirden eigen sein.
Gottfried Keller

Literatur
GefThn.lctcs Eumpa. Schlote rau<hen im Urwald. Von Dr. ing.
Genrg: Sinn c r. Verla~ Stred<.er und Sd1rödc., Stuttgart. Preis
2,So ?>brk. - Der VcrLl~>er malt "ein Bild ron der Zukunft
Europa' im Rahmen der Weltwirtschaft". Er geht dabei, wie man
rüd<.haltlo, anerkennen muß, mit großer Objekri<•;tiit ttnd Vorsicht
zu Werl<c; er malt n;dlt schwär~cr als nütig, aber aud. nicht
rosiger. Schließlid> wird EurDpa "das sein, wa. es aus sid. mad.t";
aber jedenfa\1, wird es nidlt mehr das sein, wos e; lange Zeit war:
die ;.h:rter und Beherrscherin einer kolonialen Welr, deren Zivi]i'"tion nur von Europa abhing und deren Sd,:itze nur für Europa
da ,.;aren. Die Tödlter sind heran~~wach<cn Ulld wachs~n weiter
heran; <·idlcicht werden s;e der Mutter Uber den Kopf waffisen.
'iX'enn elnma! "Schlote im Urwald raud1en", dann braucht die Alte
'iX'clt zwar nod1 nicht gleid1 untcr?ugehcn, aber sie wird siffi umstel!oll, sie wird wieder ?u cmcr bc.c-hcidcncren und mehr sid. selber
genJ~enJ,•n Lebensform zurüdckehren müss~n. {Der Artikel auf
Jec cr>ten Seite in aus dem Buffie zmammengesre!lt.)
Sch.

aus der ich do<.b nicht fahren könnte, audt wenn ich wollte;
das hia id:!. tdhst. lch sd~t will aber nur in der Weise ein
anderer werden, daß kh zugleid!. mir sdbst treu bleibe. Das
'edenke ich in der neucn Zeit so streng durdtzuführen wie
1n der :alten. Ja, daß ich jetzt in einer Revolution lebe, in für
mich nur ein Grund mehr, darauf zu sehen, daß ich mir
selbst nicht untreu werde.
Was idl bis jttzt durch den Umschwung der Verhältnisse
gelernt habe, läuh audt nur darauf hinaus, daß ich mich gegen
die feige Rüduicht auf Lob und Tadel, Gunst und Ungunst
der Mensdten nodt besser abhärten müsse; daß ich mich also
der Rücksicht auf mich selbst, die mir .die Rüdr.sidn auf die
Menschen auferlegt, nod! viel mehr entwöhnen müsse.

•

. , . ld! stelle mich zu der neuen Regierung, wie ich mich zu
der alten Regierung stellte, .- wie idt mich zu einer Regie-

Unterliegt der Geist?
Man hört heute oft das Wort vom Sterben des Geistes. Die
Presseverbote, die die Regierung durdlführt, die strengeren
Vorschriften für die freie Meinungsäußerung und die stärkere
Gebundenheit des ~eistigen Lebens rufen bei vielen intellekrueUen Mensdien eme Art von Panikstimmung hervor, die
an sich ziemlidi unbegründet ist.
Es ist richtig, daß wir aus einer Zeit ungebundener und
zügelloser Freiheit kommen, aber diese Freiheit hat in viel
stärkerem Maße zum Verfall des Geistes geführt, als seine
heutige Beschränkung.
Bis auf welchen Tiefstand ist das geistige Leben in den
letzten Jahrzehnten heruntergekommen! Der Typus der
Halbintef!igenz ist zum beherrschenden Typ unserer Zeit geworden. Es bestand keine Veranlassung mehr, gut zu denken
und anständig zu schreiben, und es bestand wenig Neigung
dazu, das Gedachte und Gesdiriebene besdleiden zu lesen. Es
wurde alles grob aufgetragen und grob verschlungen. Die
Sensation und die Spannung hatten sich des gesprochenen und
geschriebenen Wortes bemäChtigt,
Wenn der Geist heute langsam unter die Schraube der Kontrolle gesetzt wird, so ist das für ihn selber am dienlichsten.
Denn es muß sid:! nun zeigen, was wirklich Geist an ihm ist,
und was lediglich Sd:!aum und Rauch war. Was ed:!t und notwendig in ihm ist und durdt keine nodi so strenge Zensur zu
verbieten ist, und was nidlt notwendig ist und infolgedessen
hilflos zusammenbricht. Diese Frage nach dem Geist ist heute
eine Frage nadi den Reserven, den Kenntnissen und dem
Wissen, über die ein Jeder verfügt. Da aktuelle politisd:!e
Dinge diffizil und schwer zu behandeln sind, wird man vielleidit zurückgreifen müssen auf die Historie. Da die Politik
des Tages bestimmt heikel ist, wird man die sadilidlen Probleme sdiärfer in den Vordergrund rür:ken müssen. Dazu gehört aber als Voraussetzung, daß man selber einen bestimmten Fundus besitzt. Wer daran zugrundegeht, daß er zu bestimmten Ereignissen des Tages nichts mehr sagen darf, der
hat überhaupt nie das Redlt besessen, zu diesen Dingen Stellung zu nehmen.
Es ist für den Geist ganz glcidtgültig, von wem die Kontrolle über ihn ausgeübt wird. Es wird immer die Madit sein,
die ihn unter die Schraube nimmt. Und Mad!t bleibt immer
Mad!t. Nur die Macht aber zwingt ihn dazu, sidl mit sidt
selber bis zur letzten Konsequenz auseinanderzusetzen und
tiefer zu schürfen, als die Madlt rei~t.
Die besten und tiefsten Gedanken der Mensdlheit sind selten in der Freiheit gedacht worden, sie sind meistens in der
Unterdrüdr.ung entstanden. Es ist kein Grund zur Panik vorhanden. Es geht nur darum, daß wieder wirklidt gedacht,
geschrieben und gelesen wird.
("Tat", April1933)

rung ·überhaupt stelle, ob sie nun von Gottes Gnaden, von
Volkes Gnaden oder von eigenen Gnaden regiere.
Ich habe mir dafür folgende Grundsätze gebildet.
In mein Inneres lasse ich mir überhaupt nicht hineinregieren. Da bin ich Herr, und gedenke mich nach wie vor
als solcher zu behaupten. In meinen eigenen, inneren Angelegenheiten denke ich an eine Regierung überhaupt nidn. Die
kommt für mich nur in Betracht, soweit es sich um die
äußeren Verhältnisse meines Lehens handelt. Also um Nebensachen. In diesen allerdings muß ich mic:h regieren lassen.
Wenn nun eine Regierung in den äußeren Verhältnissen
des Lebens überhaupt Ordnung schaffen will, so werde ich sie
darin unterstützen, so weit es mir möglich ist. Dazu kann ich
im allgemeinen allerdin$s nicht mehr tun, als daß ich mich in
die Ordnungen füge, die sie schafft. Ich muß das wohl; ich
will da~ auch. Ohne Rücksicht auf eigenen Vorteil und Nachtdl. Denn Ordnung ist immer besser als Unordnung. Man
kann allerdings auch von der Unordnung J;'rofitieren. Das
will ich, wenn alle es wollen, wenn die Reg1erung selbst es
wollte, dcxh nicht.
TriHt eine Regierung, um Ordnung zu sdlaffen, Maßregeln,
die ich unzwedunäßig finde, so würde ich sie stürzen, wenn
ich dazu die Macht hätte - und wenn ich mir getraute, die
Sache be$Ser zu machen; wenn nidtt, so werde idi auch auf das
bil!&e Vergnügen vetticbten, ihr bloß Schwierigkeiten zu
madien. Würde ich von einem Kutsdter gefahren, dem idt
nicht trauen dürfte, würde ich ihn vom Bodt. werfen und die
Zügel selbst ergreifen, wenn ich das könnte und so besser zu
fahren hoffte; aber ic:h würde ihn nicht kitzeln, stoßen, schelten, nicht mit unnützen Belehrungen, Mahnungen, Drohungen belästigen. Damit machte idt ja aus übel nur ärger. kh
würde ihn vielmehr, da idt im Ernste doch nidtts machen
kann, in Gottes oder in Teufels Namen eben zufahren lassen
und midi darauf gefaßt mad!en, daß id:! in den Straßengraben oder audt in den Abgrund geworfen werde. Ich meine,
darin läge Ernst; während in der üblidten Manier, eine Regierung wenigstem nach Kriften zu äq;ern, wenn man sie
Interessante Kurve
nidtt stürzen kann, kein Ernst ist,
Die Auflage der Sonntags·Zeitung hat betragen:
Endlid:. sudte ich mein Leben mö~lidm so dnz.uridtten,
4200
August 1931:
Mai 1924:
5400
'daß es mir überhaupt gleichgültig sem kann, von wem id:.
regiert werde. Daß id:. nadt meinem Sinn regiert würde, liegt
M~i 1926:
hoo
November 1931:
s8oo
ja doch, wie idt die Welt kennen gelernt habe, außerhalb des
Mai 1928:
6300
Februar '933'
HOO
Bereichs der Mög!idtkeit. Ob ich etwas mehr oder etwas
Mai 193"'
,ooo
:\:lära 1933:
noo
weniger gegen meinen Sinn regiert werde, ist, nadt meiner
Mai 193"
68oo
o~8oo
April 1933:
Erfahrung, nicht von :;o großem Belang. Die verschiedenen
Mai 1932:
6ooo
Mai 1933'
Arten von RegierUng haben durdlaus nicht so viel zu beo~soo
deuten, wie man tut. Widttiger sind die Personen, die regieDie Rentabi!iütsgrenze, unterhalb deren die Herausgabe der
ren - und regiert werden.· Aber daß die richtigen, tüchtigen S.-Z. audl bei sdlärfster Einsdlränkung kaum mehr möglidl wäf(!,
Personen ans Ruder kommen, wird durdt keine Verfassung dürfte etwa bei 3000 liegen.
garantiert. Ein !iOßenanntei Freista.at gewährt dem Einzelnen
einen größeren Sd.ein der ·Freiheit; - das i&t alles. Ob von
Flurbereinigung
einan ~ouveränen Fürsten oder von einem souveränen Volk
Da wir jetzt den Einheitsstaat haben, wäre es an der Zeit, sdlon
über mflnen Kopf weg regiert wird: dieser Unterschied
Kheint mir von keiner größeren ·Bedeutung zu uin als der, aus Gründen verwaltungsmäßiger Sparsamkeit, auch die rund 200
ob mir der Kopf mit dem Richuchwen oder mit dem Fall- Exklaven 2U beseitigen, die oft nur wenige Quadratmeter umbeil abgesc:hlagen werden soll. Daß ich zu dem Volk, das midi fassen. Preußen besitzt: in Anhalt 4, in Braunschweig s u11d
gCßCil mUnen Sinn regiert, so:zu~en a~ch gehör~; daß idt Dutzende kleinster Landsplitter, in Baden J, in O!denburg j, in
Thüringen i2, im hamburgischen Gebiet 6 Kleinsplitter, in Meckm~ih altn für das, was gegen me1ncn Smn gesd:.Jeht, sogar
noch mitverantwortlich fühlen soll: das mad:!t mir das Re- lenburg-Schwerin und -Strelita je 1, in Baden und Württemberg je
3 und in Schaumburg-Lippe 2, Sachsen besit:tt j Exklaven in Thüpnwerden wirklid:. nid:.t leichter. Darum sudle ich midi
lieber dem Regiertwerden überhaupt zu entziehen, als daß ringen. Wüntemberg hat 3 Exklaven im preußischen und 1 Exidi mir die gewiß verg:eblid:.e Mühe machte, auf die Art, wie klave im badischen Gebiet. Baden besitat 3 Exklaven in Württemberg und etwa 100 kleinste Landsplitter. Thüringen hat in Preußen,
idt regiert werde, Einfluß zu gewinnen.
Aber das heißt ja auf die Beteiligung an dem politisdlen Sachsen und Bayern ausammen 7, Oldenburg io Preußen J, HarnLeben verzi<htenl Das heißt, liidt seiner politischen Verant- burg in Preußen 8 (und edi<he Splitter), Lübeck io Preußen und
woxtunß. in unveranwon:lidter Bequemlidtkeit entschlagen! Oldenburg 8, Med<:J~nburg-Sdlwerin in Preußen und Strclitz 3,
Das helßt, die heiligste Pflicht, die uns die Not der Gegen- Meddenburg·Strditz in Preußen und Sdlwerin 8, Anhalt in Preussen 6, Hessen in Baden 3 und Lippe in Preußen j Exklaven.
wart auferlegt, mit sträflicher Gleichgültigkeit versäumen!
Ob gende auf Bequemlichkeit hinausläuft, was ich im Sinn
Das ,.Berliner Tageblatt" gibt zu dieser Lisu= noch zwei fantahabe, möge dahingestellt bleiben. Von Pflidlt höre und rede stisdle Illustrationen aus dem preußisd!-brauosd!weigisdlen Grenz·
ich nicht gern; denn - die Fflicht in allen Ehren: .aber das gebiet. "In dem Orte Pabstorf sind in das im Wesentlichen braunGerede von Pflicht ist eines der beliebtesten Mittel der sdlwcigische Gebiet 17 preußische Gebietsteile eingesprengt, von
Hernchsucht. Wo es sich gerade um lierrschaft handelt, denen einige nur edidle Quadratmeter groß sind. Und im preußi·
macht es mich bloß rnißtrauisdt, wenn man mir als Pflicht sehen Ore Wo!torf sind 34 und in dessen Feldmark n01h einmal
auferlegen will, was ich aus guten Gründen nidlt tue. Da- 13 braunschwetgisd!e Gebietssplitter vorhanden. Wenn man durd!
gegen will idl midi. keiner Arbeit entziehen, wodun;h ich diese Orte geht, kommt man budlstäblicb jede Minute auf ein
andern wirklid!. nüu.en kann. Das könnte idt vor mir selbst anderes Staatsgebiet ..."
nidu verantworten.
Wenn id:! mich also, wie ich muß, auf den Boden der Tatsadien stelle, würde idl mit politisdier Arbeit nur Zeit und
R. X. CoMden:Aoue-J(a(erpl
Kraft vergeuden, die ich auf nützlidie Arbeit verwenden
'
möchte.
Christoph Schrempf
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Notieren Sie für Ihre Sommerferien oder für sonstigen Erholungsaufenthalt meine Adresse. Ruhiger, landschaftlidl schöner Platz.
Tonnenwald. Gute Kost. Pension 3 Mark. Mattbiius Klaiber Roßwangen, Post Balingen-Land.
'
Das Vervielfä!tiguogsbüro Hugo Stiefel jr., Stuttgart, Ludwigstraße 77II ~Telephon durch 63_5 a9), liefert Ihnen: Vervielfiltigun·
gen, Abschnften, AdresscnschreJben, Druckarbeiten in sorgfältigster
Ausführung bei billigster Berechnung.
Herr Eilinssen in Köln am Rhein wird um seine Adresse gebeten.
Christopb Sd:Jrempfs Worre über den "Boden der Tauadten"
stammen aus einem Büchlein, das unter dem Titel Aus der Zeit f~r. die :Uit" sieben Reden S<hrempf. au• dem 'jahre 15119 verCJIIIgt und das man ge:ade heute wieder lesen sollte. Es ist, wie
alle_ Werke Sdtrempf., m Fr. Frommanns Verlag in Stuttgart erldJJenen und kostet nur 1 Mark.

~ermann ..He!Ses kleine Sk,'z~e "Der Wolf" ist a1u dem (vergnffenen) Buch!em "Am Weg• (Verlag R.euß und ltta, Konstanz).
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Kleinigkeiten
Eine Ehnnline. Der Reidlsbund Deutscher Angestdlteo-Btrufsverbände hat an den Herrn Reichskanzler ein S<hreiben guichtct,
in dem gegen die Konjunktur-Nationalisten Stellung genommen
wird. Boi Neubesetzung von Stellen und Berufung zu Ehrenämtern
sollten soldie bevorzugt werden, die sdlon für das Qationale
Deutsdlland gekämpft hätten, als dazu noch Bekennermut gehörr
ha!M:. Es bestehe eine "Ehrenliste" solcher Männer und Frauen:
nämlich die Einzeichnungsliste beim Volksbegehren gegen den
Youngp!an.
Wer iit rein arisch? Nadl dem Sachverständigen für R:tSsenforschung, Dr. Gercke, gilt derjenige im Siooe der Nationalsozialisten
als roinrassig, der bis zum Jahr 18oo rein arische Vorfahren nadlweiscn kann. Weiter zurück wird die Unter<uchung nicht für not·
wendig gehalten, da die Emanaipation der Juden in den deutsdien
Gebieten in den Jahren 1806 bis 1803 erfolgt ist und vorher MisdJehen nidlt möglich waren.
Im Arbeiudicnlt. Bei Beginn des freiwilligen Arbeitsdienstes im
Januar 193Z wurden 68oo Teilnehmer gezählt, Juni 1931 waren e1
56 ooo und am 1. Dez~mber 19}1 rund 181 ooo. Nachdem bis Ende
Februar 1933 ein Rückgang auf 177 ooo Beschäftigte eingetreten
war, ist die Zahl im März auf 1~3 000 und im April auf 113 OOQ
gestiegen. Davon waren nur rund IOJ ooo in gesd!lossenen Arbeitslagern.
Begrüßenswerter ErlaS. Der Reid:.skommissar für Arbeitsbesdlaffung verlangt in einem RundKhreiben an die zuständigen Landes·
behördcn erneut, daß bei Arbeiten aus dem Arbeiubesd!affungoprogramm vor allem langfristige Arbeitslose, Familienernährer und
Kinderreid:.e berücksichtigt werden müssen. Bei Nidlteinha!tung der
Bestimmungen könne das darlehengewährende Kreditinstitut die
sofortige Zurü,:kzahlung der gewährten Darleheo verlangen.
Ehekontrolle. In Thüringen haben die "Deutsd!en Chrinen" einen
Antrag eingebrad>t, nach dem die kirchlidte Trauung künftig versagt werden soll, "wenn infolge zu großer Versdtiedenheit der
Rasse oder de• Kulturstandes und des Volkstums der Ehesdlließenden die Voraussetzungen für eine sittlich hodtsrehende Gemeinsdlaft fehlen."
Wie einst. Wie der "Berliner Börsen..Courier" bcrichtcr, wird
augenbliddich vielfach von wirtsdlaftlich besser gestellten Kreisen
Margarine gehamstert. Das Blatt bittet, zu bedenken, daß die
ärmere Bevölkerung nicht in der Lage ist, Butter zu kaufen, und
deshalb auf die neuerdings kontingentierte Margarine angewiesen
ist. Wer Margarine hamstere, bringe die "ärmsten Bevölkerungsschidlten in die Gefahr einer ungenügenden Fettve_rsorgung".
Schwund der Großnädt~t. Infolge der Wirtschaftskrise hat seit
einiger Zeit eine fühlbare Abwanderung aus den Großstädten eingesetzt. Groß-Bcr!in z. B. hat nach vorläufigen Ermittlungen in den
letzten zwei Jahren rund 1~o ooo Einwohner verloren; entsprechende Zahlen liegen audl aus anderen Großstädten, ~sonders aus
Norddeutsdlland vor. - Für die dortigen HausbcJitzer bereits unangenehm spürbar.
Zurüdi; zur Natur. Der französisd>e MarsehaU Petain hat ein
Gutachten iiber den Städtebau der Zukunft ausar~iten laSM:n. In
ihm wird ab Ideal der neuen Großstadt die von Wolkenkratum
durduetzte Gartenstadt beaeichnet. Die Hauptindunrien sollen nadJ
ihm aufs flache I..nd "ausg"iedelt" werden. - Gedanken, die jeder
Vernünftige untersttcid!en wird. Hier sind sie allerdings nur in
HinsidJt auf - Luftschutzmaßnahmen entwickelt.
KugeWd!.er. ZweiJapanerhaben ein kugelsid!ere. Glas erfunden.
Bei einer Prüfung wurden in einem Abstand von nur einigen
Metern zwölf Revo!versdlüsse auf das Glas abgegeben, ohne daß es
durdJbobre wurde. Man hat aunädlst einmal die Auto. der Mini•ter
und Angehörit!er des Hofs damit ausgerüstet. - Die werden do<:b
nidlt an die chinesische Front fahren wollen?
Immer nodJ. Geld da. Die Societe des Bains de Mer in Monee
Carlo, die die dortige Spielhölle in Betrieb hat, berichtet über eine
gute finan:tiellc I..ge. Leo:te Jahreseinnahme: 88,4 Millinnen Frm·
ken; Reingewinn: 17,7 Millionen. - Die Leute mit übrigem Geld
sind immer no<h nicht ausgestorben.
Untcnduift-Enatt. Bei einem Prozeß :.:wisdlen :.:wei nordafrikanischen Großkaufleuten in Algier kam es darauf an, ob die als
B~ismittd dienende Sdlu[durkunde als ordnungsmäßig unterschrioben anzusehen war; statt der Untersdtrift war 1ie nämlidJ
mit Fingerabdrüd<cn versehen. D•s Appcllacionsgeridn sah diese
Art der Untcrzeidlnung als ausreichend an.
!Xr Vergleich. Der deutsdie Kronprinz hat ln einem Artikel in
der Zeitsdlrift "Libcrty" Mussolini als einen "menschlichen Dynamo" bezeidlnet. - Sol! das nun ein Kompliment sein?
Das _Filmgcsd!.äft. Im Jahr 1932 sind in Deutschland insgesamt
'.355 F1lme hergestellt worden (qo lange Spielfilme, o~ll kuru Spielhirne, 1177 Lehr·, Kultur- und Werbefilme), Für die Produktion
dieser Filme wurden 41' Millionen Mark ausgegeben {davon eocfal!cn 40 Milliouen auf die langm Spielfilme)~ die Einna.bmeo der
Vert_riebsorgani_sationen haben rund 7~ Millionen Mark betrap.
Da 1m allgernemen nur 50 Prozent von deren Einnahmen an die
~roduzenten abgeführt werde~, ~tehen bei diesen also rund H Millionen Ausgaben rund 37>5 MI!!Jonen Einnahmen gegenüber.
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Die

onnta
Die deutsche Landkarte
, Lieber Herr Müller, sd1hgen Sie doch ~clc~cntlich einmal
1m Sd1ulatlas Ihres Altesren die Karte von Deutschland auf!
l~s, ist auch für Sie lehrreich, sich ein wenig darein zu vcrtJete~, um inne ,.;u werden, wie ,-jcJ und.- wie W<'nig .1ich
Jn d!elcm Bilde seit Ihrer eigenen Schulzelt verändert hat.

•
Das Erste, was Ihnen auffällt, i<t das abgetrennte Ostp r e u !I e n, Man brauLht wahrhaftig nicht Nationalist zu
sein, um an diesem Bilde Anstoß zu nehmen. Ostpreußen
sd,wimmt al~ ,-ollkommenc Insel weit draußen vor der dcut~dJen Grenze, etwa wie Idand neben Britannicn; bloß daß
die adnzig Kilometn breite trennende Strecke nicht Wasser
sondern Land, und zwar polnisJJes Land ist. Wenn man von~
"polnisdw1 Korridor'" spricht, klingt es anders, als wenn man
auf der Karte des Stück Westpreu!len und Posen ansieht, das
don aus der alten deutschen Karte herausgeschnitten worden
iH. Alle anderen Gebietsverkleinerungen i~ We>ten, Norden
und Osten -_außer Els~ß"Lothringcn - verschwinden für>
Auge neben d1csem GebJet, dessen FHkhe größer ist als die
von \\i"Urttemberg und Baden 7.usammen.
Merkwürdig, wie stillschweigend man in Deutsd1land seinerzeit den Verlust hingenommen hat, wenn man an die Erregung "1..-egen des im Verhältnis daneben winzigen Stückchens
<?b~r:schlcsien denkt, das den Polen zugesprochen worden ist.
l·~e1!Jd,; dort waren's "bloß" Roggenfelder und Rübenäcker,
h1er aber Gruben und Hütten, Schlote und Fördertürme· die
dünken dem Zeitungsschreiber, -Leser und Aktienspekula~ten
offenbar viel, viel wichtiger und interessanter.
Diese Abtrennung Ostpreußens vom übri<>en Deutschland
die zu einer Reise über Polen zwingt, wtnn ~an von Deutsch~
land nach Deutschbnd rci~en will, kann unmöglich auf die
Dauer sein. DJs muß jeder Unvoreingenomfficne, sei er
Deutsd1land freundlich gesinnt oder nid1t, ohne weiteres zu?eber;. Der ehemalige italienische Ministerpräsid~nt Nitti, der
m semem Buch "Das friedlose Europa" aud1 darauf 1.u spred,en kommt, nennt es einen "lächerlichen Zustand" und erinnert an die Legende vom DurdlZug der Juden durd 1 s Rote
Meer, das sich zwar für sie geteilt habe, aber sofort hinterher
wieder zusammengeschlagen sei. Auf der ganzen Welt "ibt es
kein Land, dessen Bewohner adltzig Kilometer Weg~ über
fremdes Gebiet zu reisen haben, wenn sie nac·h ihrer 'HauptStadt wollen.

•

. Auf der ganz.en Welt o;ibt e' dafür kein Beispiel, außer1n Deutsd,Jand selber. Das ist der zweite starke Eindruck,
den man beim flüduigen Hinsehen auf die deutsdle LandkaTte
bekummr: die sieht noch eben so bunt und scheckig aus wie
die alte im Schulatlas. Für das geographische Verhältnis Ostpreußens zum übrigen Deutschland bietet sich sofort eine verblüffende Analogi_c in ß a y er n und der Pfalz, ~ie durd1
Hessen getrennt smd; durch Hessen, das selber w1eder aus
zwei Stüd<en besteht, die südlich und nördlid1 vom preußischen Frankfurt liegen.
Das Einzige, was sich ger-;en früher geändert hat, ist T h üringen, dessen sieben ehemalige "Staaten" (drei HerzogtUrner: Sachsen-Meiningen, Sachoen-Altenburg, Sadlsen-Coburg-Gotha; vier FUrstentümer: Schwarzburg-Sondershausen,
S'=":varz:burg-Rudolstadt, Reuß ältere und Reuß jüngue
L1me) s1ch unter Abgabe Coburgs an Bayern am 1. Mai 1920
zu einem Gesamtland vereinigt haben. Sonst ist in der deutschen Republik allco beim Alten geblieben. Um gleich bei
Thüringen zu bleiben: das Sondershauseller Gebiet liegt nicht
in ThUringen, sondern in zwei Stücken draußen in Preußen.
Preußen ragt mit Erlurt nach Thüringen herein und "besitzt"
außerdem innerhalb der thUringischen Grenzen zwei größere
Stücke (Sffimalkalden-Suhl und ZiegenrUck), daneben drei
oder mehr kleinere. Auch Sad1sen hat Exkbven innerhalb
Thüringens.
. ~ördlid, von Thüringe~ liept das ehemalige Herzogtum,
jetzige Land An h a I t. W1r zählen auf der Karte außer dem
Hauptfebiet sieben zerstreute Stücke, die zu ihm gehören; in
ihm Se ber vier preußische Exklaven. B r a u n s c h w e i g besteht ebenfalls aus sieben oder acht Stücken, die natürlich
auch t~il:veise preußis~e InseidJen ei_nschließen. Pyrmom: und
das mlt 1hm ehemals m Personalumon verbundene Walded<
sind heute preußisffi. Lippe (1200 Quadratkilometer,
l 50 ooo Einwohner) hat nach der Novemberrevolution feierlich erklärt, es denke nicht daran, seine "staatliche Sclbständig~elt" aufzugeben, da hierzu "nicht der gerin!;ste Anlaß vorhege". Was Lippe recht ist, muß Schaumburg-Lippe
(340 Quadratkilometer, 50 ooo Einwohner) wohl billig sein.
Zwisd1cn Bremen und 01tfriesland liegt an der Nordsee
das Land 0 I d e n b u r g, das nun schon zu den größeren
de~tschen "Staaten" gehört, wenn es aud, neben dem viel
proßeren preußisd1cn Hannover keine spezielle "l:-.1genart"
behaupten ~arf. Zu Oldcnburg gehört aber auch no<.:h da. sogenannte Forstenturn LUbeck, das qo Kilometer entfernt
neben der Hansastadt Lübeck an der Ostsee lie<>t· und was
noch viel t'!ller ist: das ehemalige Fürst~·ntum Birkenfeld an
der Nahe, lmks vom Rhem und dicht neben du Rheinpfalz;
Entfernung vom "Mutterland": nahezu 300 Kilometer!
M e c k I e n b ur g zerfällt bekanntlich in das größere
Schwerin und das kleine Strc!itz. Zu Meddenburg-Strclit1. <>eh~rt ebenfalls ein Stück bei _Lübed<, das in seiner gan;en
Lange an Mecklenburg-Schwenn grenzt und von Strelitz annähernd qo Kilometer entfernt liegt; dazu vier kleine Exklaven teil.1 in Preußen, teils in Schwerin. Entfernung ebenfalls 150 Kilometer.
Iei, ~Iaube, das genügt. Ein weiteres Beispiel dic<er Art wäre
noch das preußische Hohenzollern, das damals nad1 dem
"Umsturz" nidu wußte, ob es sich WUrteernberg oder Baden
anschließen solle und deshalb warten wollte, bis diese bcide
sie!, vcnchmolzen hätten. Nicht zu reden von den weiteren
~utzenden, nein Hunderten von winzigen Exklaven, an denen
~1e g~nze. deutsche "Umwälzung" spurlos vo~übeq;egan;;en
ISt, fUr d1e heure noch Mittelalter herrsche Em paar Kilometer von. Heilbronn liegt z. B. das hessische Wimpfen;
droben am Bodensee, im tiefsten Allgäu liegt der p r e u ß is c h e On Siberatsweilcr; man könnte noch lange fortmachen.
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Daß diese Zustände, um mit Herrn Nitti zu reden nod1
viel "lächerlicher:· sind als der ostpreußisd1e, wird ni~mand
b_esrre1~en. Daß s1e. unwirtscha~tlic.·h _und kostsp_ielig _sir:d, !ieße
Sich leJcht nachwe1sen. Aber 1hre i'\nderung "t b1s jetzt an
"unüberw~ndliche~ Sdw.-ierigkeiten" t;esc-heitert; nämlich an
lauter Kleml1chke1t und Spießbürgerci, am r-;anz gewöhnliffirn
deLJtRhen ("Deutlchland über Alles" singenden) Partikularismus .
Wir haben in lct?.ter Zeit auf man(.hen Gebieten erfahren,
wie leidn Veränderungen, die angeblich sorgf:iltig überlegt
un_d vorsichtig vorbereitet sein wollten, sic-h oft in Wirklichkelt durchführen laosen, welin ein entschlossener Wille darauf
gerichtet ist.
Vielleicht dürfen wir annehmen, daf~ eines Tages die <>anze
deutsche Flurbereinigun~ sozusa"en mit einem Federstridl erledigt wird.
'
"
Dann wollen wir uns gern eine neue deutsche Karte k.lufen
und an die_W~nd hän~en. Sie wird etwa> weni-;;er bunt aus.<ehen als d1e alte, aber nicht zu ihrem Nachteil.
Erich Schairer

Autarkie
DJß der Ged~nke der Autarkie seit cini-;;en Jahren i11
Deutschland eine so t;roße Rolle spielt, ist kein Zufall. Es ist
etW.l gnade sohnge her, als die Wirtschahsk1·ise auch dem
stumpi>ten Bewußtsein deutlich macht, daß die sogenannte
Weltwirtsdnft am den Fugen geraten ist. Und daran ist,
letzten Endes und ganz alJgemein ausgedrückt, die fort"eschrittene In du s tri a 1i sie r u n" schuld, die den traditionellen Untcnchied v011 alter unl' neuer Welt, von InduStrie- und Agrarbndern, von Großnüchten und Kolonien
aufwhcben begonnen hat.
\Venn ~inmal "Sd,lote im Urwald rau<.hen", wie Geor"
Sinner in seinem Buche "Gefährdetes Europa" es sdlilder~
{s1che letzte Nr. der 5.-Z.), dann stehen die alten Industrieländer vor der >icheren Aussicht, ihren Export aui die
Dauer nicht aufrechterhalten zu können. Wenn aber der
E:'lport zurück~~ht, muß wohl oder übel auch der Import
gedrosselt werden; denn der Export ist, volkswirtschaftlich
gesehen, nicht> anderes als die ßezahlun~ für den Import. Die
ideologische Konsequenz dieser Fol~e heißt Autarkie: wi1·
wollen alles selber machen, was wir braudlen; wir wollen
nur d~s vcrb•·auL-hen, was wir selber machen können; wir
wol!en "unabh~ngi~ vom Ausland" werden. (Der Mensd1 ist
immer ~eneigt, aus der Not eine Tugend ?U macflcn.)
Es fragt sid1, ob oder wieweit eine solche Autarkie
d':rchführbar ist. Bis in die letzte Ecke hinein jedenfalls
n! c h t. Dann müf}te Deut.<chland ja wieder ein Agrarstaat
mit kleinem lndustrie-Anhänf;sel werden, wie es das vor
etw.l zwei, drei Men'<'henaltern r-;ewesen ist. Man kann sich
d_as gam. idyllisd1 ausmalen; aber die rauhe Wirklid1keit läßt
em sukhes Rückwärtsdrehen des Rades e;nfach nid,t zu. Alle
Bü,her und Aufsätze, die über das Thema "zurück zur
Scholle" ge><.:hrieben werden mögen, ändern nichts 011 der
Struktur des heuti~en SudtmensdJen, aus dem man einfach
keinen Bauern mehr machen kann.
Man kann ihn lediglidl zwingen, seine zivilisatorischen Ansprüdle etwas ?.urüd<zuschrauben; und man kann verhindern, daß die großen Städte, diese Geschwüre auf Gottes Erdboden, noch weiter wad!sen, daß noch mehr Landvolk
zum otädtischen Proletariat wi;d. Das geschieht be..eits und
wird im Lauf der niichsten zehn, zwanzig Jahre .10 weitert;ehen. Die insinnige Zusammenballung der Menschen in den
Stein!"üsten, übrigens eine Folge der mangelhaften Verkehrstechnik der Dampfwagenleit, wird nidlt im alten Maße weitermad,en. Die Landwin>chaft wird in DeutK-hland gegenüber der Industrie wieder etwas Boden gewinnen. Das ist gut
so, -und auc-h eine relative Erschwerung des Lebens, eine Rückkehr zu größerer Einfachheit und Bescheidenheit in gewissen
Ansprüchen kann gewiß nichts schaden.
Aber die moderne Technik läßt sid1 nid,t mehr aus der
Welt weg1·adiercn, und sie nimmt keine Rücksicht auf Grenzen und nuiona!e Eigenart. Die moderne Industrie braucht
große M~rkte, wenn ihre komplizierten Maschinen mit ihrer
u~erhörten Leis:ungsfähigkeit rentabel sei'1 sollen. Es geht
n1L-ht, daß sich jedes Land und jedes Ländd1en eine streng
ab~e<L-hlosscnc nationale "13-;'insduh hält. Die meisten "Nationen"' können sich das einbell nid,t leisren. Und deshalb werden >ich die Völker der Erde schließlich über eine gewisse
Pbnwinscflaft, eine Aufteilung dn Märkte einigen fnüssen,
oder sie werden um diese Märkte miteinander k ä m p I e ]1.
Dabc; ist nicht zu vcrge~>en, dag aud1 die Landwirtsc-haft
heute ?um ~roßcn Teil Industrie ist. Es wird eine "ewisse
internationafe Arbeitsteilung zwischen extensiven A:;~arlän
dern und hochen:wickelten Industrieländern nörig werden;
ein geregelter Austausch derjenigen Produkte, die jeweils in
einem Land an1 besten und billigsten erzeugt werden. Die
deutoche feinmech~nische Industrie etwa, oder die deutsdJe
chcmi~J,e Industrie werden auch in Zukunft W e 1t bedeutung haben; und die kanadi,t.·hen oder russischen Wei?.enfabl·iken, oder die ägyptisd1en Baumwollpbntar-;en (plus
Baumwollindustne!) werden ebenfalls für die ganze WeIt
da sein.
Für Deut>ehland handelt es sid1 dar'-lm: 1eine hodlentwickclre Maschinen-Industrie, die ihren "nnUrlichen" Standort im Lande hat (Eisen und Kohle, qualifizierter Arbeiterltand) möglichst lange zu behalten und weiterr.upflegen, und
daneben eine intemiv ~erichtctc Landwirtsdlaft aufzub,mcn,
die ebenf~lls Qu.1litätsw.ue erzeut;t, nJch dem Muster von
Dänemark oder Holland. Grobschmiede und W'eizenhrmer
haben anderswo ihre natürliche Heimat.
A.l I e ~ auf einmal, Mittelalter und Amerika, kann ein
dichtbevölkertes Llnd wie das unsere nidn haben wollen.
So darf Autarkie nicht verstanden werden.
Bleehschmidt
l!a> Land braucht unJ das LJnd ford.-rt: h.\ihnc., beharrliches
F.,pcrimcntieren. [< cn<>prida ge<unden> \lcn<dlcrwcrstand. sieb
fiir eine bc<timmte :\·lethodc zu cnt>d1oiden und 1ie au<?.upmbicrcn;
wc<ln sie fchhd1l:igt. das offen lU'lU)';cbcn U11d eine anJerc zu Vc'r·
IUdH·n. Aber ;·or ;~!lcm: e> muß etwas vcr.wdll wcrd,·n 1
franklin !J. Roosc•·tlt

Nord und Süd
Was wissen wir voneinander?
Von Rudolf Kireher
Wa1 wissen wir voneinander? Hat sich je ein Rehbauer von
Meersburg d~n Kopf zerbrochen über die Not, in der ein
ehemals polmscher Arbeiter mit seinen ad,t Kindern in einem
Prole_tari:rquanier des. rheinischen Industriegebiets vegetiert?
Hat Je e1n Ulmer Klembürger, ein Erbachcr, ein Stuttgarter
ein l'r_eiburger, ein Z_illert_aler danad1 gefragt, was aus de~
Kolom,ren geworden Jst, d1e einst aus diesen Orten mit einem
Bündel froher Hoffnunjen im Oderbruch oder im schlesis<.t.en Bergland ange.1iede t worden sind?
Wer kennt die trotzigen Höfe der Nordmark, wo Mens~en aus der Hcrz_kam~er Deu_tschlan~s in herois_che_m KamJ?f
mlt der Natur "egrc1ch gehheben smd, - b1s 1hnen die
moderne Wirtschaft eine Niederlage aufzwang?
Wer kennt das Ordensland, wer kennt - außer denen, die
dort bluteten und kämpften - die Urwälder der marnrischen
Seen, in denen der Elch noch gehegt wird und deren Sumpfland den Russen zum Verderben wurde? Marienburg, Danzig,
- w~s besagt es einem Pfälzer Krischer, einem bayrisd,en
Hochländer?
Wer weiß außer dem Berliner, daß Berlin eine bezaubernde
Umgebung hat, daß es umrahmt ist von sechzig oder noch
mehr Seen? Und d~ß sdbst der schnodderigste Berliner ein
gutes Herz hat?
Wer ahnt in Württembcrg, daß Schlesien eines der sffiönsttn deutschen Länder ist, eine weise Mischung von fruchtbarem Flachland, von köstlichen Tälern, die den Vergleich
mit dem Schwarzwald nicht zu scheuen brauchen, ;a die ihn
.'.n Großlinigkeit nicht selten noffi Ubert;effen u'nd deren
1~uber" Fachwerkba_uten den Ursprung ihrer an~~siedelten
~rbauer >;och deut)ld, verraten? Aus ihrer Mum~art klingt
smgcnd em StUck Ihrer süddeut>chen Heimat hindurch, der
Heimat, die sie längst vergessen haben.
Sc-hlesien mit seinen Burgen, Schlössern und Kinben aus
alter Zeit, Schlesien mit seinen unermeßlichen Bodenschätzen,
Sc-hlesien in der Flanke Friedrichs des Großen, - fürwahr ein
Land, um das es siffi zu kämpfen lohnte. Und doch, was wissen der Westen und der Süden von diesem Norden uod
Osten?
. Umgekehrt ist es zumeist noch schlimmer. Wer hat je auf
emem neumärkischen Landsitz begriffen, was es hieß im
wilhelminischen Reich ein Elsässer zu oein oder im Elsaß zu
irben? Man ließ allenfalls seinen Sohn dort studieren oder
bezahlte ihm seine Leutnantschulden, aber man erwartete von
ihm ~ichts anderes, als was man in Königsberg oder Graudenz
I'On 1hm erwartet ~ätte: den F:em?stäm~igen z':l zeigen, daß
Deutschland auf semer Hut seJ. S1e begnffen mcht, daß das
Grenzproblem des Südwestens von ganz anderer Art war als
das d~s Nord?stens. Die Ruinen des Heidelberger Schlosses
und d1e Zlhlre1chen anderen Zeugen fnnzösisd,er Kriegstaten
auf deutsc-hem Boden haben allem, wao Bildung hat, in Süddeutschland niemals den Sinn dafür geraubt, daß die elsässische
Ecke des Reiches zugleich eine kostbare Kulturquelle war aus
der wir begierig tranken.
'
Die Nordostdeutsd,en sahen ihren Nordosten anders und er war und ist anders: er war nie etwas anderes als die
Einfalbpforte von Gewalten, die uns wenig zu bieten, aber
desto mehr zu nehmen hauen. Das Gefiihl kultureller Oberlegenheit, das freilich oft mamos Ubersteigert wurde, hat seine
Wurzel in den geschichtlich überlieferten Anfängen: die deutsdJen Ritter des Schwertes und des Kreuzes kamen als gottgesandte Bekehrer der preußischen und !itauisd,en Heiden.
Das Deutschtu~ führte dort einen doppelten Kampf: den
Kampf des Geistes und den Kampf gegen Urwälder und
Sümpfe. Sie fü~lten.. sid, sclb_st niemals als die Angreifer _
welcher Kolomst haue das je getan? - , desto größer war
aber ihr Zorn, wenn sie sich eindringender Slawenheere zu
erwehren hatten. Die Teilung und der Zerfall Polens mußten
das Bewußtsein der Überlegenheit mächtig erhöhen, wäh;end
in späterer Zeit die Zivilisationslosigkeit der polnischen Saisonarbeiter den Herreninstinkt derer, die sich dieser billigen
Kraft auf die bekannte Art bedienten, notwendi<>erweise verstärke~ muß:e. Dagegen war es kein Stück de; Vorsehung,
daß s!<.:h zw1schen den bäuerlichen Kolonisten, die in der
fridericianischen Epoche angesiedelt wurden, und den altpreußischen Besirzern der Latifundien ein scharfer sozialer
Gegensatz herausbilden müsse: hier versagte die Staatokunst
der Epigonen.
Dem südwestlid1en DeutsdJen wird der Geist des nordöstlichen Kolonialgebiets stets schwer begreiflich bleiben und
umgekehrt oteht nicht zu erwarten, daß unse;e eigene südu;>d südwest~eugche Ein_stel!ung zu Grenzfragen jemals genau
d1e ;::leJchc scm werde WJe dJe des Nordostens. Von ZwisdJensp!elen wie dem politisd1en Bündnis mit Rußland abgesehen,
m1t dessen Hilfe siL-h Preu~en erhob, ist die Beziehung unseres
Nordostens 7U den slaw11chen Nachbarn immer wieder in
erster Linie durch ienen alten Gegensatz bestimmt gewesen.
Süddc"Utsdlland hat es gewiß nicht an nationalistisd,em Eifer
fehlen las.>en, aber in seiner Geschidue stecken doch im Verhältnis ?ll Frankreich zuvicle gemeinsame Werte, als daß jemals - trotz der sd1arfm Schcidunr; zwischen Romanenturn
und Gcrmanentum, die skh nach einer Epoche der Verbundcnh_cit vollzogen hat, - das Gefühl dafür wieder ganz verschwmdcn könnte.
. Hier ist eine historisch sehr klar begründete Verschiedenheit
1111 ges.lmtd~utschen Wesen erkennbar, die bis in unsere /"üng'ten T.1ge m der deutschen Praxi, ihre Spuren hinter assen
hat. Der Mann aus dem Süden und Westen reagiert nidu
etwa aus der Furcht vor dem möglid1en Zugrjff anders auf
semen Nad1bar J!s der Nordostdeutsche, der fern vom Schuß
wohnt (obwohl deq>;leichen immer mit>pidt), sondern weil die
sUddeutsdlc Geschid1te auf eine viel unmittelbarere und wert,·ollerc Act mit der GesdJichte Frankreic-hs verbunden ist. Die
Intelligenz des Nordostens müßte dies begreifen können
jcdeoi.llb müßte ihr das leidncr fa!lcn, als einem Süddeut~
>d1en die Bedeutung der östlichen Probleme verständlich zu
machen ist. Die Ostprobleme s~·heincn im seihen Maß für den
\"1'.\·stdeutsc-hen an Widnigkeit zu verlieren, wie er das Gefühl

h~t, daß die G~hhr eines Einfalls oder ern.ltcn Obergriffs

mdlt besteht (ein Zllstand, der heute leider nicht im wünschensw~rten Maß vorhanden ist). Die Verknüpfung mit
Frankrea-:h behält dagegen für den Süddeutschen ihre volle
Bedeutung, auch wenn die Frage der Sicherheit ganz ausgeschaltet werden kann oder könnte. Denn wo das Militärische
aufhört primär zu sein, beginnt erst eigentlich der kulturelle

Tag.
In Ber!in steht der Schmelztiegel, in den <1ll diese Gegensäue und Probleme geworfen werden müssen, um später als
flüssiges und reines politisches Metall ausgegossen zu werden,
aber, ach, Berlin, die demsehe Metropole, liegt ganz exzentrisch, - vom Standpunkt der gesamtdeutschen Geschichte aus
besehen. Berlin liegt nicht einmal ridnig für das heute Großpr~ußen. Dit; rheinis~-westfä!ische -~irtsd1aft, ~ie. wahrhaft
keme ostell:nsche Schopfung 1st, ware wahrschemhch längst
unter den agrarisch-ostelbischen Wagen geraten, wenn sie
nicht, wie überhaupt die gesamte deutsche Wirrsduft, in Berlin ihre politischen Vertretungen eingerichtet und ihre Bündnisse geschl01lsen hätte. Was aber von den westlichen Provinzen Preußens gilt, g;ilt em recht für die nichtpreußischen Länder. Läge Berlin nicht in unmittelbarster Nähe der Ostprovinzen und Ostprobleme, so wäre es vielleicht leidner, dort
die deutschen Faktoren in ihrer wahren Proportion zu sehen
und zu ordnen. Der Gegensatz zwischen agrarischen und
industriellen Interessen hätte niemals die deutsche Politik so
beherrschen können, wie er es heute tut, wenn Berlin - geographisch, historisch und politisch - im Deutsdien Reid1
nicht abseits läge und wenn der innere Ausgleich der Kräfte
mit dem äußeren Zusammenschluß des Reiches gleid1en Schritt
gehalten hätte. Daß eine hauchdünne soziale Schicht, die aus
einem kleinen Teil eines deutschen Gliedstaats stammt, das
Schwergewicht der Reichspolitik immer wieder bei sich festzuhalten vermag, hängt weniger mit der Gegenwart als mit
der Vergangenheit zusammen. Dieses widJtigste unserer deutschen Probleme ist gar nicht anders begreiflich als in seinem
historischen Zusammenhang. Wenn der Kapitalist sich gegen
eine sozialistisch-kommunistische Forderunl? zur Wehr setzt,
so verteidigt er eine Gegenwartsposition, e!ne aktuelle Funktion, - wenn der großagrarische Komplex: das Ostdbiertum
innerhalb und außerhalb der Gutsbezirke, seine Waffen zum
Kampf erhebt, so verteidigt er eine unaktuell gewordene
Vergangenheitsposition, eine historische Funktion, die im
wesentlichen erfüllt und abgeschlossen ist, obwohl man im
Gesamtbild Deutschlands die von dieser sozialen Schicht am
st"irksten gepflegte Tradition nicht missen möchte.
Wohin wir blicken, liegen Berge von soziologischem und
historischem Rohmaterial, vor dem die Tagespolitik die
Augen zu schließen pflegt und das man in den ruhigen Intervallen für genügend geklärt hält, bis dann plötzlich Mißver·
ständnisse und Gegensätze grausam an den Tag treten. Dergleichen ist nur möglich in einem Land, in dem die Grundlinie des Gemeinsamen noch nicht endgültig gefunden wurde,
in einem Lande, das sich noch nicht selbst kennt, dessen einzelne Teile und Schichten noch nicht genügend miteinander
anzufangen wissen, dessen Bewohner die Notwendigkeit und
den hohen moralischen Wert des Zusammenarbeitens noch
nidit entdeckt haben: in einem Land, wo der Westen nicht
weiß, was der Osten tut, •.. und d;s heißt: Deutschland.
(Aus dem Budi "Im Land der Widersprüche")
Der erste im Jahre 1870 gefangene deutsche Offizier, ein Badenser, war cin Herr von Villers, der ihn ßehngen nU!m, ein
fra.nzösisdl.er Husar, Monsieur Sd!mitz; der deutsche Bdagner von
Stußburg hieß de Ia Roche, der französisd:J.e Verteidiger Uhrid:J..
Alexander von Villers

Die hohe Schule
Von Hermann J. Los eh
Es war einmal ein sehr kluges Volk, das hatte eine hohe
Schule eingerichtet. Dahin sandte Ci die begabtesten und
fleißigsten Jünglinge, damit sie dort die Früchte der Wissenschaften pflückten, davon äßen und später dem Volke auch
davon gäben, damit es auch esse.
Diese hohe Schule kostete Geld, sehr viel Geld. Aber die
jü~qJinge trafen auch alle mit großer Begeisterung und voll
heftigen Lerndranges auf ihr ein.
.
Eines Ta$es kamen die vier begabtesten und fleißigsten
Jünglinge emer mittleren Stadt gleichzeitig auf der hohen
Schule an. Sie beschlossen, zusammen in die Hörsäle zu gehen
und sich nachher über das Gehörte zu besprechen.
Früh morgens betra-ten sie mit klopfendem ~erzen den
ersten Hörsaal. Kaum war das sogenannte akadem1sdJe VIertel verstrichen, da erschien auf dem Lehrsruhl ein katholischer
Geistlicher. "Kein Mensch", so begann er, "kann weder auf
der Erde noch im Himmel selig werden, wenn er nicht glaubt,
daß Jesus in die Hölle und in den Himmel gefahren ist, daß
er sieben Sakramente gestiftet und hinterlassen hat, daß er
zum Oberverwalter der Schlüssel des Himmelreichs einen
Hohenpriester eingesetzt hat, der in Rom seinen Wohnsitz
hat."
In der zweiten Stunde gingen die vier Jünglinge in
einen anderen Hörsaal, welcher nur zweihundert Schritte von
dem Hörsaal entfernt war, den sie in der ersten Stunde besucht hatten. Dort trat ein Herr mit einem Vollbart auf und
sagte, daß Jesus auf übernatürliche Weise gezeugt, in Bethlehem bei Jerusalem geboren, zwar in die Hölle und in den
Himmel gefahren sei, daß er aber nur zwei Sakramente gestiftet habe, und daß nicht etwa der Papst in Rom, sondern
vielmehr eine größere Anzahl anderer Männer die Verwalter
seines geistigen Nachlasses seien, daß man diese Verwalter
aber weder zlihlen noch näher bezeichnen könne, weil man
sie nicht genau zu unterscheiden vermöge.
In der dritten Stunde jingen die vier Freunde wiederum in einen anderen Hörsaa . Dort erschien ein noch jüngerer Gelehrter auf dem Katheder. "Nach ziemlich bestimmten
Zeugnissen", so etw~ ließ er sich v~rnehmen, _"von gl_aubwürdigen Personen 1st Jesus nach semer Kreu:ugung d1esen
Personen erschienen. Wenn also jene Erscheinungen nicht auf
Sinnestäusdlllngen beruhen, so muß Jesus zuvor vom Grabe,
wohin er nach ebenfalls sicheren Zeugnissen verbracht worden
war, aufgestanden sein." Ob Jesus _in_ die Hölle und in der:
Himmel gefahren sei, das sei schWlenger zu sagen, auch se1
das von Augenzeugen weit weniger beobachtet und behauptet worden.
.
In der vierten Vormittagsstunde endlich begaben s1ch
die Jünglinge in einen ~nderen B~u der hohen Schule, wo
wieder ein anderer ·Lehrender ersch1en. "Man kann wohl annehmen", so begann er, "daß ein Mann _namens .Jesus, geboren wahrscheinlich in Nazareth, aber kemesfalls m Bethlchem, tatsächlich gelebt hat .. Wo und ':'ie er g_deb~ hat, weiß
man nicht <>enau, da nur em ganz klemer T e1l semes Lebens
und seiner "Lehre bekannt ist. Nachträglich ist seine Person
mit manchen Eigenschaften und Fähigkeiten ausge_stattet worden, welche wirkliche Menschen heutzutage n 1 c h t, od~r

Betriebliche Sozialpolitik
Angesichts der gesteigerten Bemühungen, den Arbeiter
wieder in irgend einer Form zur "Scholle" zurückzuführen,
wird in der "Deutschen Bergwerkszeitung" daran erinnert,
daß "derlei Bestrebungen" im Ruhrbergbau schon eine siebzigjährige Geschichte hätten. Die Gesamtzahl der auf Zechengrundstücken im Ruhrgebiet bewinschafteten Kleingärten
(durchschnittlich etwa 300 bis 400 Quadratmeter groß) belaufe sich zurzeit auf rund 50 ooo; außerdem befänden sidt
b~i 120 ooo von den rund 170 ooo Werkswohnungen Hausgärten zur Deckung des notwendigsten häuslichen Gemüsebedarf:>. Der Artikel endet etwas übertreibend mit der Versicherung: "Das, was vor siebzig Jahren schon als ridnig und
wenvoll gesehen wurde, ist heute volle Wirklichkeit; der
Bergarbeiter ist dank einer fürsorgerischen und stets hilfsbereiten bergbaulidten Kleingartenpolitik wieder zur Scholle
zurückgekehrt."
Wahrscheinlich hat er sich das doch ein wenig anders vorgestellt. Sicher ist aber, daß die Grubenherren durch ihre
Hilfsbereitschaft so nebenher eine "Bdegschaftsstruktur" erzielt haben, die ihnen vielleicht noch wichtiger war, als die
"Zurück.führung" der Arbeiter auf die Scholle (d. h. auf
Schrebergärtchen). Aus der patriarchalisch gefärbten Sorge um
die Mußestunden der Arbeiter hat sich immer mehr ein System der "Menschenbewirtschaftung" entwickelt. Sie so!lte im
Arbeitnehmer eine neue Arbeitsfreude wecken und ihn vergessen lassen, daß oben die vielfach zitierte "neue Wirtschaftsgesinnung" nicht allzu stark zum Durchbruch kam.
Sie wäre im Zusammenwirken mit den immer stärker
nach V crantwortung drängenden Kräften der Arbeitnehmerschaft vielleicht zu verwirklichen gewesen. Aber das wollte
man nicht. Das im Wesen kapitalistischen Wirtschafrens liegende Streben nach Profit mußte automatisch die schrittweise
Bekämpfung dieser Kräfte auslösen; und darüber hinaus
führte der selbstbewußte Anspruch der Unternehmer auf
"Führung" zum systemAtischen WiderHand gegen das im
Kampf um gesteigenen Anteil an den gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Funktionen sich mächtig ausbreitende Bildungsstreben der organisierten Arbeitnehmers<:haft.
Jene ,,neue Wirtschafts- und Produktionsgesinnung''
drängte von unten her, im Tageskampf, nach Neugestaltung
von Sozialordnung und Arbeitsrecht. Aber oben sah man
darin nur eine Bedrohung von Machtpositionen. Man hielt
deshalb nadt Ersatz-"Bindungen" Ausschau, die an den bestehenden Besitzverhältnissen und Funktionsordnungen nichts
Wesentliches ände"rn konnten, aber auf der Basis überlieferter
gefühlsmäßiger Werte der vom "Interessenstreit" behinderten
Produktion einen reibungsloseren Ablauf sichern sollten. Die
immer mehr sich ausbreitende, zum Teil vom Staat geförderte, Bildungsarbeit der Arbeitnehmerorganisationen war unbequem. Man wünschte nicht so sehr eine enge Verflechtung
des Arbeitnehmers mit der Wirtschaft als mit dem Be tri e b Eine auf handwerkliche Tüchtigkeit abzielende Arbeitsgesinnung so!lte sich mit einer ethisch fundierten neuen
Arbeitsfr~de mischen; sozia!politisdJe Werkseinrichtungen
der verschiedensten Art (Werkswohnungen, Schrebergärten,
Kinder- und Altersheime, Kranken- und Sparkassen, Gese!ligkeitsvereine aller Schattierungen, Werkszettungen usw.) sollten die Aussicht auf reale Abhängigkeiten dunh das Gefühl
der "Verbundenheit" verdunkeln. Man hoffte auf diese Weise
den mehr patriarchalischen Verhältnissen entstammenden
Glauben an die "Unternehmerpersönlichkeit" wirtschaftlieben
Kollektivitäten dienstbar zu machen. Man tat so, als ob es sich
lediglich um die aus den Gegensätz!ichkeiten des Soziallebens
entstandenen "Reibungsverluste" handle, die zu beseitigen
sagen wir vorsichtiger nicht mehr haben." Das sei übrigens nicht nur Jesus so gegangen, sondern das sei bei allen
Stiftern von Religionen geradeso. Auch müsse betont werden,
daß das, was man heute christliche Religion nenne, weit mehr
auf einen früheren Juden Sau!, später Paul genannt, zurückgehe, als auf jesus von Nazareth, dessen Ansichten sich mit
den Ansichten dieses Sau!, genannt Paul, durchaus nicht dekken, ja nicht einmal vereinigen lassen; er werde dies an
Hunderten von Beispielen zeigen.
NadJdem unsere vier Jünglinge auch diese Vorlesung mit
der größten Aufmerksamkeit angehön hatten, waren sie sehr
hungrig geworden. Sie gingen daher miteinander in eine Gastwirtschaft, um sich durch Speise und Trank zu erquicken.
Dort entspann sich zwischen ihnen folgende bemerkenswerte
Unterhaltung:
Erster J ü n g I in g: Die;e vier Lehren können nicht
alle vier gleichzeitig richtig sein, so viel ist mir sicher.
Z w e i t e r J ü n g I i n g: Mir gefällt die letzte Lehre am
besten, denn sie erscheint mir als die natürlichste und begreiflichste.
D r i t t e r J ü n g I i n g: Mir scheint, die vorletzte Lehre
ist die richtige, denn große Wirkungen müssen doch große
Ursachen haben, und so muß es ein einzigartiges geistiges
Wesen sein, welches den Anstoß zum Christentum gegeben
hat.
Vierter J ü n g I in g: Die zweite Lehre ist jedenfalls
wissenschaftlich die beste. Alle schriftlichen Zeugnisse, welche
in dem großen Buche gesammelt sind, in welchem wir alle
schon gelesen haben, können nur so ausgelegt werden, daß
man zu einer solchen Ansicht gelangt.
Erster J ü n g I in g: Die erste Lehre ist jedenfalls logisch
und praktisch die vernünftigste und einfachste. Dieser Jesus
war und blieb unverheiratet. Das ist sicher. Warum? Weil
sein Beruf der geistliche Beruf war. Er wollte, daß seine Lehre
überal! verbreitet werde, und deshalb machte er seine Schüler
zu Sendlingcn, welche natürlich auch unverheiratet und gan7geist!ich sein müssen. Die Buchdruckerkunst war damals noch
gar nicht erfunden. Das ~teht auch fest. Alle Schriften über
jesus sind daher später als die mündliche Fortpflanzung seiner
Lehr~. Seht ihr denn das nicht ein? Die Tradition ist viel
älter ~!s die Bibel, daran ist nicht zu zweifeln. Sie fließt wie
ein Strom von der Quelle Jesus durch die Apostel hindur<:h
und durch ihre Nachfolger hindurch bis zu dem apostolischen
Zentralswhlc der Gegenwart. Dieser könnte auch irgendwo
anders stehen als in Rom, aber irgendwo auf dieser Erde muß
er ja doch stehen, und Rom war und ist jedenfalls der geeignetste Platz dafür.
Die vier Jünglinge hatten in ihrer Erregung laut gesprochen und kaum he.1chtet, daß an einem Nebentisch ein det;Jnt gekleideter Herr saß, der etwa zehn Jahre älter als sie
selbst sein mochte und aufmerksam zugehört hatte. Dieser
erhob sich nunmehr von seinem Platz, trat vor die vier
Jünglinge an den Tisch hin und sagte~
,.Erbuben Sie, meine Herren, daß ich mich Ihnen vorstelle.
Mein Name ist Siegmund Vieldeutig, Privatdozent an der
juristisd1en Fakultät der Hochsdmle hier."
Nachdem einer der vier Jünglinge ehrerbietig einen Stuhl
herbeigeholt hatte, setzte sich der Privatdozent an den Tisd1
und begann folgendes zu sprechen:
"M~ine H~rrcn! Sie haben vorhin über die Vorlesun.,.~n
0

wären, nidJt um tiefgehende Spannungen einer von allmächtigen Syndikaten beherrschten "freien" Wirtschaft.
Es ist nicht verwunder!idJ, daß die Industrie bei der bc·
rufss:ä.ndisdJen Neuordnung der Wirts~aft an diese ihre
Tr~dltlon anzuknüpfen versucht. "Orgamsch gewachsene und
bewährte Wirtschaftsorganisationen" sollen bei der augenblick.lidJen Umgestaltung unseres Wirtschaftslebens, wie es
heißt, "einen natürlichen Baugrund" abgeben; schließlich soll
das gesamte Reformwerk "Juf der Grundlage der schöpferischen Kräfte der Einzelpcrsönlichkeit" durchgeführt wuden.
Gerade diese haben aber in einem aus Syndikaten und Kartel-len bestehenden Wirtschaftssystem nur sehr bedingt die
Möglichkeit zu jener .,schöpferischen" Unternehmer-Initia·
tive, von der man auch für die Zukunft ein gut Stück des
Heils erhofft. Die Eigengesetzlichkeit solcher Gebilde ist
sicherlich selbst bei einem umfassenderen staatlichen Einfluß
10 stark, daß es sich bald als notwendig erweisen dürfte, von
einer den einzelnen Wirtschaftsgebilden überlassenen "Phnung" zur staatlidi geregelten Planwirtschaft fortzuschreiten.
Mautbc

Die unsichtbare Arbeitslosigkeit
Von Mine Februu bis Mitte April hat die Zahl der Arbeinlosen um rund pß ""o abgenommen. Im vorigen Jahr ist sie im
o;leldien Zeitraum nur um 195 ooo gesunken. Das In_stitut für

Konjur.kmrforsdiun\!; vermutet deshalb neben der saisonmäßigen
Entlastung des Arbeitsmarktes audi eine konjunkturelle. Ob <!
redit damit hat, i>t sdiwer zu sagen.
Es ergibt sid1 übrigens ein nod:J. etwa. günstigeres Bild, wenn man
die Besdiiiftigtenziffcm der Krankonkassen mit den Ziffern der
Arbeits:imter vcrgleidit. Ende JanuJr 1933 waren von den Krankenkassen '' 487 ooo Besd:J.äftigte festgestellt. Ende März t z 193 ooo.
Die Bcsdiiiftigtcnzahl wäre also in den Monaten Februzr und März
um 706 co:> ge,.iegen. in der gleichen Zeit haben aber die Arbeits~mter nur eine Abnahme der registrierten Erwerbslosen um .p f 100
fesq;e>r.!lt. Also müssen in dieser Zeit annähernd 300 ooo "un'iditbare" Arbeitslose sidi in der Hoffnung, Arbeit ~u bekommen,
wieder bei den Arbeitsämtern gemeldet haben.
Bei der Beurteilung der Lage des Arbeitsmarktes spielen diese
Unsid:J.tbarcn keine geringe Rolle. Ihre Zahl läßt sid:J. nur ungefähr
errechnen. Das Beschäftigten-Soll kann für Deutsd:J.land etwa mit
rund 19,5 Millionen angenommen werden (mand:J.e Fachleute ~
haupten, man könne 20,~ Millionen annehmen); zieht mlln die
Beschäftigten2iffer der Krankenkassen von Ende März mit rund
u :oo ooo ab, so kommt man auf 7,3 Millionen Arbeitslose; es ergeben sich also nadi Abzug der von den Arbeitsämtern für die
gleidie Zeit erred!neten rund s,6 Mi!Honen registrierter Erwerhs·
loser immerhin noch 1,7 Millionen "Unsichtbare", die bei irgend
einer Gelegenheit siditbar werden müssen.
Wie das Wo!Hbiiro mclclet, hat die Entla•tung des Arheitsmarlttes, die Mitte Februar begann und sid! seitdem ununterbrodten
fortsetzte, in der zweiten Aprilhälfte erheb!id!e Forudlriue gemad:J.t. Die Zahl der bei den Arbeitsämtern gemeldeten Arbeits·
losen im Rekh hat sich um rund 196 ooo oder 3,6 Prozent auf rund
5 333 ooo vermindert. Sie liegt nunmehr um rund 714 ooo unter
dem winterlid!en Hödmpunkt von Mitte Februllr uod um rund
400 ooo unter dem Stand von Ende April 1932.
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gesprochen, die Sie besucht haben. Ich habe alles gehört, und
es hat midi außerordentlich interessiert. Ist einer von uns
Fünfen vielleicht Zeitgenosse des Mannes gewesen, von dem
Sie soc~n gesprochen haben? Sie verneinen es. Selbstverständlich! Gut! Ist einer von den Herren Professoren, die Sie
gehört haben, dabei_ gewesen, wie jesus geboren, gekreuzit~:t,
begraben wurde, Wie er zur Hölle fuhr, auferstand und m
den Himmel entschwebte? Sie verneinen auch das. Gut! Aus
diesem Grunde, meine Herren, kann man solches ebensowohl
behauptenals bestreiten. Es fehlt einfach derTatb es t an d. Verstehen Sie mich?"
"Vollkommen!" erwiderten die vier Jünglinge gleichzeitig.
"Aus eben demselben Grunde", so fuhr Siegmund Vieldeutig mit funkelnden Augen fort, "aus eben demselben
~rund: habe~ alle .. Pr<;Jess~ren, die Sie gehört haben, recht.
Ste befmden s1ch namhch hier auf einer Hochschule Universität, universitas literarum, zu deutsch: die Ge s a t h e j t
a I I e r B u c h s t ab e n .. Die Wissenschaft i9t nichts anderes
als die schwierigste aller K ü n s t e. Die Wissenschaft besteht
durchaus ni<:ht dari~, daß man oder daß irgend jemand irgend
et_was g e w 1 ß w e 1 ß und. da~n für diese seine Überzeugung,
w1e man zu sagen pflegt, emtntt - etwas Derartiges schwebt
Ihnen offenbar noch dunkel vor -, das Wesen der Wissenschaft ist vielmehr die Kunst, alle sogenannten Wahrheiten
zu bestreiten, sofern sie nicht etwa te<:hnisch nützlich und
daher sofort verwendbar sind. Der eigentliche Fortschritt der
modernen Geisteswissenschaft besteht darin, daß man stets
bestreiten kann, daß irgend jemand irgend etwa11 gewiß weiß."
Hier unterbrach ihn der zweite Jüngling, in dessen Gesicht
es schmerzlich zudue.
"Das ist doch nicht möglich. Dazu kann doch ein vernünfti;;es V?lk nicht d_ie Hochschulen haben. Da würde es ja
gar keme WJSSenschafthche Oberzeugung geben können!"
Siegmund Vieldeutig aber fuhr mit siegendem Munde fort:
"Können ?ie mir ir_gend einen Menschen mit einer soge;tannten. W!ssensdJafthch~n Oberzeugung nennen, der nicht an
trgend emem Punkte ge1rrt hätte?"
Alle Jünglinge schwiegen.
"Sie. schweigen. Mit R_echr. Gerade die sogenannte wissensd_ufthdJe Oberz~ugung ISt das größte Hindernis für die Entwicklung. de_r w,ss_enschaft als Kunst. Hüten Sie sich davor.
Seh~~ S1e, 1ch meme es iut mit Ihnen. Trachten Sie nach
posmven und ganz spezie len Kenntnissen in ihren Examenf~cher::, _und nu~ in dies~n. Grenzen Sie sieb meinetwegen
c.m ~ogh_chst kl~_!lles Sp~z1algebiet irgendwie ab, vertiefen Sie
s1ch m d1eses, hanfen S1e unverdrossen Stein an Stein, Tatsache_ an Tatsa<h.e, Exzerpt an Exzerpt, halten Sie sich streng
an d1e M~.nusknpte der Vorlcsun;;en derjenigen Professoren,
w_elch~ prufen - - - aber schieben Sie, ich beschwöre Sie,
d1e. B1ldun;; eines sogenannten Standpunktes hinaus, hinaus,
WC!t, sowclt als möglid1 hinaus - ja für immer hinaus
--: - - ich gebe Ihnen die bestimmte Versicherung, das
wml Ihnen sehr, sehr - n ü t z 1i c h sein. Leben Sie wohl!"
Nad1 diesen Worten erhob sich Siegmund Vie!deuti)!;,
machte ein freundliches Kompliment ·und verließ das Lok;!.
Unsere vier Jünglinge waren ganz stille geworden. Eine
Zeitlang blickten sie sich ängstlich an; dann brachen auch sie
plötzlid1 auf. Jeder bezahlte und ging schweigend in sich oe00
kehrt ~einer Wohnung zu.
Also ward ihre Hochschulzeit eröffnet. -
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Die freie Konkurrenz

und man. k~m a,t zu nicht;. Damals war ;;ute Ware teuer
gewesen; Jet~t war alles teuer, aber gut das Wenigste.
Und das Wort vo~ der. "freien Konkurrenz" ist eine billige
Phrase geworden, d1e memand mehr ernst nimmt. Sie ist
gerade nod1. recht, um von den Verfechtern eines untergehenden W!rtlchaftssystems, das sid1 selber längst das Urteil
gcspro.~t~n hat, den. Sozialisten bei ihrem Kampf für eine
planmaß1ge Bedarfswirtsduft anstelle der ,.freien" Profitwirt~chatt entgegengehalten zu werden
. I·hbt ihr m;ch nicht gemerkt, d;ß diese Waffe allzu ,chart<.~ geworden Jst? Es wäre Zeit, sie wegzuwerfen.
Ern.n Schwei?.er

Von der "freien Konkurrenz" hat man sich einmal Wunderdinge versprochen. Der "Ti.idnige" werde emporkommen
der Niehelkönner werde .1eincm verdienten Schicksal nich~
entgehen. Jeder werde seinen Platz finden, an dem er für die
Allgemeinheit da~ Beste leiste; ganz automatisch, ohne Eingreifen von oben oder außen her, werde die Volkswirtschaft
den Höclm~rad der Winschaftlid1keit und der Leistun" erreichen. Dc~n werde nicht jeder Hersteller den Konku~rcn
tcn durd1 die Güte seines Produkts 7.U überbieten, werde
nicht jeder Kaufma':'n den andern im Preis soweit als Jr~cnd
möglich zu untcrb,..,tcn ver;uchcn? Beides zu Nutzen des
bebenden Dritten, des Konsumenten, der gute und billige
\o/arc bekommen werde. Freilich: Faulheit und SdJmarotzerDas Meer speit Kaffee :~us
tum werde es un~er dieser Voraussetzung nidu mehr geben.
E, ist eine alte Geschichte und doch immer wieder deo
[edc< werde arbeiten mü1sen, und allzu re1ch werde keiner
I?urchdcnkens wert (denn sie rührt an die Wurzel der matc~Trden: dank der freien Konkurrenz.
nellen ~bei der gegenwärtigen Welt): ln Brasilien wird viel
Es ist leider t;anz anders ge"an"en. Der fJbribnt entmehr Kaffee angebaut und "eerntet, al~, bei Krise und
deckte, daß er um denselben Pr6s ~ie vorher vielleicht aud1
Autarkiebe>trebungen in ~Iien 'Ländern, abgesetzt werden
eine Ware herstellen könnte, die i11 der Qualität ein ganz kann. Zuerst legten die Plantagenbesitzer deshalb Vorräte an.
klein wenig schle<.hter sd. Oder daß er den Preis um ein Als aber der Absuz 1mmer schlechter und die Vorräte immer
Drittel heruntersetzen könnte, aber die Qualität dann gleich größer wurden, griff die Regierung ein, kaufte Kaffee auf.
um die Hälfte. Das Publikum war nOunli~h dumm: es kaufte bestimmte die Prcioe- aber es ha!f alles nicht. Auch als man
lieber viel und billi<>, als wem~ und teuer; und es verstand
die Kaffeebohnen mit Hilfe von Teer in Briketts umwandelte.
von der Beschaffenh~it der W.{ren nicht viel oder gar nichts. sdJ_affte das keine Erleichterung (außerdem waren die KaffeeSo konnte aud1 der Händler sein Schäfchen sd1ercn: er be- ßnketts schlecht und teuer, und die Kohlengrubenbesitzer
gann jene Dummheit durch Reklame aus7.unützen (die früher wurden geschädigt), und .1chlid~lich verbrannte man eineinmal für einen soliden K.1ufmann als Sd1ande gegolten fach die Kaffeebohnen oder warf sie ins Meer. In Brasilien
hatte), und wenn er die Prei<e hin:~.uf- Statt heruntersen:te, so sollen seit Sommer 1931 i.Jber '3 Millionen Sack Kaffee vermachte das Konkurrenzgeschält am Platz info!ge stillen Ein- nichtet worden sein, das sind 6o Prozent des Weltkonsums
verständnisws diesen Schritt cinfad1 mit: denn war es nicht im Jahre 1931/p.
besser für b•idc, den verehrliehen Kunden einträchtig ctw~s
Als das Meer aber genug Kaffeebohnen zu sid1 genommen
mehr aus der Tasd1e zu ziehen, als sich gesenseitig "die Prei1e hatte, spie es sie wieder aus. Die Körner quollen auf, stiegen
zu verderben"?
an <die Oberflädle und wurden an den Strand geschwemmt,
Da die bbribntcn jetzt lieber vid und biHig, als weni" wo sie verfaulten oder vergraben werden mußten.
und solid produzierten, so konnten sie den gelernten Ar~
Denn der Kaffee ist nicht zum Getrunkenwerden da; oder
beiter, den Fad1mann mit seinen hohen .Lohnansprüchen, aufs dodi nur, wenn vorher einige Plantagenbesitzer und Händler
Pflaster setzen und ungelernte Leute emstel!cn, deren es so ihren gehörigen Profit an ihm gcmadit haben.
viele glb, daß sie dem einzelnen gerade noch so viel zu nhlcn
Der Fischlein Lebensweg
brauchten, als er nötig hane, um nicht zu verhungern. Auf
An der nlantischcn Küste Frankreich~, wo die kleinen
dem "Arbeitsmarkt" herrschte ja auch die "freie KonkurFischlein, die man später als 0 I s a r d in e n venpeist, gerenz"~ und wenn der Taglöhner nur das Existenzminimum
bekam, dann durfte der Facharbeiter nicht viel darübec ver- fangen und verarbeitet werden, sind die Vorräte zu groß
geworden. Es blieb deshalb in unserer vollkommensten aller
langen.
Welten kein anderer Ausweg, als die Fisd!lein (samt den
Bis diese, die Arbeiter, gemerkt hatten, daß sie sich organi- Büchsen) ins Meer zu werfen, allwo sie früher lustig herumsieren mußten, daß sie für die "Ware Arbeitskraft" die freie geschwommen waren.
Konkurrenz jedenfalls einmal abschaffen mußten, waren ihnen
Ein etwas umständlicher Lebens- und Leidensweg für diese
ihre Partner, die Arbeitgeber, schon zuvorgekommen. Auch Fischlein. I::s wäre doch einfacher und billiger gewesen, denkt
sie hatten gefunden, daß die "freie Konkurrenz" nicht das
der Laie, wenn man die Fische im Meer gelassen hätte. Aber
Ende der Weisheit sei. Billig und schlecht war eine Weile Laien verstehen eben nichts vom Sinn der kapiralistischen
Trumpf gewesen; aber man konnte sid! ja auch zusammentun
Wirtschaft, in der a1.1s Oberfluß Unheil und aus Reichtum
und dann die Preise wieder höher treiben, ohne deshalb die eine Fehlspekulation entsteht.
Qualität zu steigern( Man konnte Preise festsetzen, unter
Wo fehlt's eigentlich?
denen nidit verkauft werden durfte; der Händler, der es
etwa wagte, verfiel dem Lieferungsboykott. Man konnte die
Neulich habe ich in einer Zeitschrift einen Hymnus auf
Absatzgebiete ·unter sich aufteilen, damit man sich nidit in eine neue Masdtine zur Herstellung von Z i garet t e n gedie Quere kam. Man konnte Arbeiter, denen im einen Be- lesen. Die Maschine sortiert den Tabak, der ihr zugeleitet
triebe gekündigt worden war, auf eine Liste setzen und dafür wird, nadi der Farbe, dreht die Zigaretten, schneidet sie ab
sorgen, daß sie aud! im andern nicht unterkamen, und so fort. (alle sind aufs Gramm genau gleich im Gewicht) und verpackt sie, samt dem dazugehörenden Zinnsoldaten oder FilmDas Endergebnis der ganzen Entwicklung: die "freie" Konkurrenz hat sidl selber weithin ausgeschaltet, das Großkapital star-Bild, in Sdud1teln. Kaum glaublich, aber so hab ich's
herrscht fast auf der ganzen Linie, und die Leidtragenden gelesen. Und das Fortschrittlichste an der Maschine ist, daß
sind die Armen, die Konsumenten, Arbeiter und Bauern. Zu sie die Zigaretten al!e in der haargenau gleichen Lage in die
Großväterzeiten hatte man sich redli<h plagen müssen, wenn Schachtel verpackt: die Seite, an der das Zigarettenpapier
man es zu was bringen wollte; jetzt hieß es doppelt schuften, g e k 1e b t ist, nach oben (oder nach unten, ich weiß nicht

Segen der Technik

Das Jammervolle an dieser Geschichte ist, daß sie - nunmehr erst beginnt.
Vier Wochen nachher ging der eine der vier Jünglinge, ein
gesunder, blühender Springinsfeld, hin und hängte sein Herz
an ein<! Kellnerin. Er hatte nämlich unglückli<herwdse neben
seinem guten Verstande auch ein warmes, unverdorbenes
Herz. Die Kellnerin aber, an welche er dieses sein Herz
hängte, war verdorben, verdorben in der großen Stadt, in
welcher sie geboren war.
Ein anderer der Jünglinge besuchte anfangs den ganzen
Tag hindurdt eine Vorlesung um die andere und arbeitete
darnach n<Xh regelmäßig auf seinem Zimmer. Nach vier
Wo<hen fühlte er immer abends, wenn die Lampe in seinem
Zimmer brannte, eine unerklärli<he, ungeheure und unheimliche Leere und Ode um sich her. Auch wenn er die Fenster
öffnete, brachte er dieses entsetzliche Gefühl nicht von sid1
fon. So ging er denn weg und gelangte endlich dahin, wo
sch.on viele andere Studenten auch waren und Bier tranken.
Auch er trank Bier, vie! Bier. Plötzlkh fing er an, laut zu
sprechen; es waren aber ganz unzusammenhängende Worte;
eine Zeitlang sdirie er, d~nn lallte .er nur noch; u.nd endlich
schlief er ein. Etliche ältere Jünghnge, weldie sem sonderbares Gebaren lachend mitangehört hatten, empfanden Mitleid mit ihm und trugen ihn heim.
Der dritte Jüngling fing bald nach der Unterredung an,
während der Vorlesungen lange, einsame Spaziergänge durch
Wald und Feld zu machen und abends in sozialdemokratische
oder gewerkschaftliche Versammlungen. zu gehen. Dort wurde
er gesehen, wie er mit brennenden Augen bald die Redner,
bald die Zuhörer beobachtete, schweigend dasaß, nichts trank
und still nadJ Hause ging.
Was der vierte Jüngling treibt, ist unbekannt; vorläufig
w ~ndelt er »Ctreu den von Siegmund Vieldeutig gepriesenen
Pfad.
"'
Darf das klu~e Volk hoffen, daß einige dieser vier fleißigen Jünglinge Männe r werden? An akademisdt );<!bildeten
und geprüften Le1.1ten hat es ja bei der Frequenz der Grol~
stadtuniversitäten durdt~us keinen Mant;el. Hoffen wir, daß
das Volk - hoffen könne.

Kulturfilm-Blüten
In de•· "Deutschen Allgemeinen Zeitung" weist Dr. Walthcr
Günther auf den weit verbreiteten Unfug hin, beim Lehrund Kulturfilm durdJ blumi!;e Titel die "Gcfühlswerre" de>
Gebotenen zu unterstreichen:
" ... Da sagt der Titel: ,.Wir landen auf der Insel Mainau,
-dem Pandies der Dichtung ~d Malerei" . .,Malerei" ist ein
Haupunlaß, um in Gefühlen zu machen. Dann heißt es: "Am
Fd, emporgewuchtet trutzt der Hohentwicl." Wem trutzt
er denn? Wer hat ihn emporgewuchtet?
"Am Rande des Schwarzwaldes lockt Bad Adorf." B:iJcr
.,locken" <mmer. Dörfer, Wiesen, Kirchtürmc und Klöster
haben im Film die Auf<>abe, zu locken, zu winken oder zu
tdum~n. Alle Bäd1e ,,v.:'inden" sidi "silbern" durch die Ge;cnd, alle Gem~'-ler und Kirchen "tau.chen" auf oder ,.grlis:;cn". Manchmal "winken" sie aus der Ferne ..Tm dritten Akt
sagt man .,Städtchen träumen halbvergessen m den Strom".
Es i>t gut, dafl die Städtchen in ihren Träumen hin Albdrücken von den Titdn bekommen, die über ihre TrJumc

verbreitet werden. Und wenn man erst bei aller Gefühlsselig·
keit den Inhalt dieser Träume unrersudtte?
Aus irgendeinem Ritterdrama könnte stammen: "Von Lied
und Sage wie mit Efeu umsponnen, ruht Miltenberg, die
Stadt am Main." Damit man den Titel auch glaubt, zeigt
man einige mit Efeu eingesponnene Häuser. Jetzt würde es
also klar, daß Miltenberg, das mit Efeu eingesponnen sein soll,
auch von Liedern und Sagen eingesponnen ist. Es sind natürlich auch weitere Deutungen möglich, aber ehe man dazu
kommt, ihnen nachzuhängen, weist der Titel auf das Gasthaus zum "Riesen" in Miltenberg hiu. Und der ist nun wieder nicht mit Efeu umsponnen. Uberhaupt ist mir in Miltenbcrg allzuviel Efeu nicht aufgefallen ...
"Das bayerische Meer: Chiemsce. Unendlich dehnt sich die
W asserfläche, spielt und vergeht in den Farben des Abends."
Es ist sehr schön von der Fläche, wenn sie spielt. Daß sie
vergeht, ist doch eine Angclq;enhcit des Geologen. Kommt
diese Naturerscheinung denn öfter vor, als alle Jahrtausende?
"Mit alten Wäldern wie mit Moos bezogen, drückt des
Karwendels Felsm~sse auf Mittenwald." Man stelle sich das
Bild vor. Der Film sdJließt: "Ein stolzes Ziel, um das sich zu
ringen lohnt: Die Zu!spitze! Sie blinkt durch Goldstaub, spiegele in Smaragd, Gip clschnsucht. Lerne Erfüllung!"
Da haben wir einen guten Film hindurch nidm als Gefühle
~m laufenden Bande. Und 111enn auf der Zugspitzc, die
man natürlich auch so betrachten kann, daß sie durch Goldstaub blinkt, - ein junges Paar \"On hinten ~ichtbar wird und
dazu der ochöne Titel kommt: "Gipfelsehnsucht, letzte ErfUIlung!", dann möd!te man sichangesichtsdieser sr~rken Sdtbgsahne einm kr:iftigen Kognak wünschen."

Zurück zur Natur!
Was soll id1 midt mit Zeitgcsdtidw: p!Jgen?
Es fUhrt zu nidns,
wenn sie mich gröblich um die Ohren >dtl~~e"
infolgc eines kritischen Gcdidm.
Da meid' ich denn doch lieber jede Panik
und sleite mtig-slnft in die Bat.1nik.
Wer darf <ich mir dann kiinftig Mch mit gruben
Gebärden noh'n?
ld:t konn zum Bci,pid ja d:!> Vcilc--'>en laben.
dte Giinseblumc und den Löwenzahn;
id1 kann Uen Wcrdcpng der B\atdauo tadeln
und einen Zwct>d>;enbaum durdt Jamben addn.
E< ~ibt u"endlich viele Gcgcn>tOnde
!Ur meinen Stift,
wenn ich mid1 zwim:hcmJ noch der Seit<• "en.ie,
J 1c Gartenbau und Landwirtschaft betriff<.
So ~d,win~· ich um"s NatUrliehe die Flügel.
un·.l ou!lcrd,·•n riskicr" i<:h keine PrUgcl.
RatatO,kr

Der Filmnation:ilismus
ln der "Tn" findet 'ich fol~rndc bittere Glcwc zum Thcmo
.. Nmonakr f'ih••": "Vor der Aufführung des Films ,,Der Chor"!
,·on T.euthcn" im Uhpahst an> Zoo ?.u Bcrl;n traten neun Herr<:<l
"''' bnfar<·n auf JOe R~mpe; "e 1pieltcn <·in Pntp<>urri, dJS vatcr·
l.incli,c-h: fc,tkl:in~e Hrh;.,~;. Die Hcrr,·n J'-'f der R~mpe. die dl<

mehr). Diese Seite nämlich, an d~r das Zif;arcttenpapier ge~lebt ~ird, wo also das Papier doppelt 1.1~d d~hcr dun k 1 er
lS_t, W!rd auf fotoel~ktnschem Weg (mlt H1lfe cmes durch
eme Selenzelle ge\elteten elektrischen Stromes, wenn ich's
re.cht verstanden habe) bei allen Zigaretten in die gleid1e
Ridaung gebracht. Ich staune ob solcher Vollkommenheit
menschlichen Werkes! 2500 Zi"aretten soll die Maschine in
einer Minute herstellen, ohne d;ß ein Arbeiter auch nur einen
Finger rührt, und früher haben vielleicht ein paar tausend
schuften müssen, um das gleidie Quantum in der gleichen
Zeit zu produzieren.
. Un.d da ist mir der Ged.mke gekommen, daß die Maschine
v1elleKht doch nicht so vollkommen ist wie es scheint. Es
f c h I t noch irgend etwas ~n ihr, und idi glaube, das ist ein
Konsument, der die ljOO Zigaretten sofort mit der
<elbcn Präzision, mit der sie hergestellt werden, rau c h t
und b e z a h I t. Erst wenn 7.U jeder Maschine dieser ideale
Konsument geschaffen ist, wird man sagen können: die MaH ein rich Leiser
sdJ!ne tst vollkommen.
Anm. d. Red. Es gibt Leute, die behaupten, seI b s t" ed r c h t e Zigaretten s~-hmecken ihnen besser als die fertigen.

Zucker aus Holz
Die Zeitungen melden mit einem leidlten Unterton des Triumfs:
"in Mannheim·Rheinau ist nach 2~hnjährigen kostspieligen Laborat<>riC~msver;ucben durd1 Prof. Berg i u s ~or wenigen Wod!en die
Her>tellung von Zuc-ker aus Holz fabrikmäßig aufgenommen worden. Ei!le HauptroHe bei dtcsem chemischen Prozeß spielt Salzsäure. tco kg trockenes J:Iolz geben 6o kg Zucker, 30 kg unvcrwendbarc Zc!lenwiinde, d,c zu Brikcm gepreßt werden, und 4 kg
Essigsäure. Die binnenwirtsdufdid>e Bedeutung - Unabhängigkeit
'on ausländisdJen Funermitteln - ist ganz außerordentlich."
Gratulieren wir uns zu dieoem Fortschritt; vorau,gesetzt, daß
wir keine Zuckerrübenba1.1ern sind. Die werden viel!eid!t finden,
dal\ er aud1 seine Kehrseite habe.
Be<orgte Zuckerliebhaber, die an der Verwendung von Salzsäure
Amtoß nehmen, seien ~ur B.ruhigung noch extra auf den letzten
Satz der Notiz aufmerksam gemacht. Aus ihm geht hervor, daß
es sich hier ni<ht um Zucker für die memd:!liche, sondern für die
tieri,che Ernährun~ handelt.
Im Ubrigen ist auch un;er sd10ner weißer Zudter, mit dem wir
unsere Zä·hne verderben, heute nicht viol mehr als ein d:!emisd!es
Produkt, denn an seiner Fabrikation sind außer Rübemd!nitzdn
Kaleiumsulfit, schweflige Säure, Ultramarin oder Indanthren {Teerderint) beteiligt, alles ziemlich bedenklid!e Nahrungsrnittdbesundteile.

Der volle Gegenwert
Gegenwärtig findet man in den Tageszeitungen Anzeigen der
Opelwerke, die folgendermaßen beginnen: "Jetzt rid1tig handeln!
Für jede Mark den vollen Gegenwert verlangen! Warum wählen
erfahrene Automobilkäufer Opel? Weil sie wissen: Für jede Mark
des Kaufpreises erhalten sie den vollen Gegenwert an Leistung,
Bequemlidtkeit und Ausstattung ... "
Die Firma würde wahrs<hein!ich einigermaßen in Verlegenheit
kommen, wenn man sie fragen würde, was sie nun eigentlich präzis
formuliert unter "vollem Gegen wen" versteht. Sie wird dodt nid!t
damit zum Ausdrudt bringen wollen, daß c• sich bei ihr um ein
gcmeinnUtziges Unternehmen handle?
Wenn jemand in Cochinchina sagt: doji (mid! hungert), so laufen
die Leute, als ob es brennte, ihm etwas zu essen zu geben. In
mandten Provinzen Deutschlands könnte ein Dürftiger sagen: mich
hungert, und es würde gerade soviel helfen, a!s wenn er sagte
doji.
Lichtenberg
Amt von Herolden vertraten, waren bekleidet mit - Smokings.
Vielleid!t hatte der Wagen des Kostümverleihers Verspätung, vielleicht war es Absicht, gleichviel, die .Smokings paßten abgefeimt gut
an diese Stelle, vor dtesen Film, für die~s Publikum. Denn das
Publikum dankte ihnen und den Mar~chklängen, wie es Ja<k Hylton
oder den Comedian Harmonists gedankt hätte: es klatschte, e•
klatschte in die H:inde. Heeresbericht von der Premierensd!lacht'
der König im kleidsamen Kostüm der Garde du corps von seiner
Verehrergemeinde begeistert begrüßt, griff überlegene Streitkräfte
der Osterreicher, die den heiteren Teil des Abends bestritten, bei
Döberitz-Leuthen an. Die Schlacht ließ gegen Mitte hin etwa. an
Spannung nad!, entwickelte sich aber dann doch zu einem Siege
der Preußen und zu einem glatten Ad!tungserfolg für Otto Gebühr. Die vorhandenen Längen der Kriegshandlung wurden durch
den effektvoll );ebrachten Choral "Nun danket alle Gott" wieder
wettgemacht."

Literatur
Im Land der Widersprüche. Ein Dcuud!land-Buch. Von Rud o 1 f Kirche r. Societ:its-Verlag, Frankfurt am Main. Preis 3
Mark. - Der Verfasser ist einer der politischen Mitarbeiter der
Frankfurter Zeitung, ihr gegenw:irtigcr Berliner Leitartikler. Er hat
als Frucht seiner Londoner Tätigkeit s. Z. einige Bücher über England gcs<hricben, die zwar nid!t so bekannt geworden sind wie der
,.Gott in Frankreid!"' seines Ko!legen Sieburg, aber von der Kritik,
aud1 derjenigen der politischen Gegner, als gescheit und l.lnbebngen anerkannt worden sind. Vielleid:!t wird auch dieses Buch
ein sold1cs Lob ernten. Es ist Kireher sid!tlich darum zu tun, gerade beim heutigen Gegner der Wc!unschauung, die die "Frankfurter Zeitung" vertritt, Verständnis und Aufmerksamkeit zu erwed<en; ihn zu überzeugen, daß der Begriff Deut.~chland und
deut>ch n;cht so gan>". einfach und cinf~ltig ist, wie ihn viele seiner
Gebraud1er sid1 denken, sondern reich und vielfältig, viele WidersprUd1e in sid! bergend und überspannend. Als "undeutsch" lehnt
Kireher den Geist des ,.Absolutismus", der "übcrhehlid!en Unduldsamkeit" ab, die jenen Rcidttum unseres Landes, unseres Volkes
und unserer Geschichte nicht fühle. Und so bcingt er, als einer
dcccr, die hinter der Buntheit die Einheit und oogar hinter den
•• Schrcck"isscn des Erlebens" die Wahrheit und das Ziel zu seh~n
'ermögcn, den Glauben ar> die Zukunft der guten Geister Deutschlands auf und sd,licflt mit dem Hunen'schcn Wort, es sei eine
Lust zu leben, - ,.allerdings, die Hände dürfen wir nicht in den
Sdtof. ,inkell lassen".
Sch.

•

Hcrmlnn J. Loschs Parabel "Die hohe Sd1ule" ist eine seiner
.,Unerwarteten Ge,chicht~n", die 1916 im Verlag Wilhclm Meycr!!sdtcn in Stuttgart ersd!icncn und heute leider v~rgriffcn sind.
Pr<Jf. Eduard Sprangcrs S~tzr über "~1emd! und Wirtsduft'• enteinem September 19)2 entstandenen Auf<at2 .,Gegen·
'""rt", der in dem Sammelband "Volk, Staat, Erziehung" veröffcnth<ht i>t (Vctlag Qc:elle uttd Mcycr in Leipzig. Preis ; M"rk).
Chri<toph Sd~rempfs oben zitiert~ Rede i<t die fünfte Yon den
;icb~n, die in der Sd1rift •.Aus der Zeit -für die Zeit' (Fr. Fromm.lnm Vcrla~. Stutq;>rr. Prei, 1 :.lark) Z<J<Jmmengefaßt sind.
Die .. Allotria"", dtc hübsd!e Gcdidmamn>lung von Dr. Owlgla;;Ratatüskr, ;ind ni~ht vcrsriffcn. -..ic in Nr. 18 der S.-Z. irrtümlid, behauptet wird. sondern ?.um Prci' ,·on Z,45 Mark (Leincnbanci) ~<><·h ?.u haben. Auch d.\S heure abgedruc-kte God!cht ,.Zurüd>
7ur Natur!" i<t dic,er S.tmmlung c~\1\0mmcn.
st~nHt•cn

Mensch und Wirtschaft
Solange der Berufsgeist sein Zentrum in der dem Beruf
eigenen individuellen ErwerbsdJ.ance hat, würde bei einerber u f s s t ä n d i s c h e n Gliederung nur eine neue einseitige
lnteressen::·ertr~tun_g herauskop;men, wie ja aud-i schon bisher
solche Krafte su:h m den pohuschen Parteien verkleidet hatten. D~r "Klassenkampf" würde auf diesem Wege allein
schwe~_lu:h überwun~en, sondern gar noch legalisiert werden.
Es mußte also zunachst angestrebt werden daß die individuelle Erwerbsgier, das bloße Mehrhabem:o!len als andere
n i c h t m e h r das stärkste strukturgebende Moment de;
Beruhverbände bliebe.
Wie das praktisch _geschehen kann, ist eine Frage an den
Sachverstand der Nauonalökonomen. Sehr verschiedene Wege
zu dieser Zähmung hat man in Sowjetrußland und in Italien
ei!lgescblagen. Hingegen ist es eine ethisch-pädagogische Frage,
Wie man Jen !'1ens-:hentypus, der in allen Beziehungen, besonders aber m semem Erwerbsstreben, i n d i v i d u a J is t i s c h geartet ist, auf gemeinsames Wollen, auf das Füreineinander und Miteinander hinlenken kann. In den Gewerkschaften war mamhes Stüdt Arbeit nach dieser Richtung hin
schon geleistet ...
Das Problem wird rein wirtschaftstheoretisch in der Regel
auf die Formel g_ebracbt: Freie Wirtschaft oder gebundene
Wirtscha~t (Planwirtschaft)? Es ist widltig, sich klarzumachen,
daß es Sich dabei durchaus nicht nur um ein wirtschaftstheoretisdJes Problem im technischen Sinne handelt, sondern
immer zugleich um ein ethisches und also volkspädagogiscbes.
~he man aber diesen ~öcb_sten Gesicbtsfunk_t wählt, drängt
Sich der ~ndere auf, WJe d1e p s y c h o o g 1 s c h e n Kräfte
geartet se~n müssen, damit die Volkswirtschaft (als das mehr
oder v.:emger planmäßig ger~gelte Zusa~menspiel vieler Einzelbetnebe) r e n t ab e I ble1bt. Denn d1e Tugend der Wirtschaft ist nun einmal, daß sie zu einem Überschuß über den
Aufwand an Arbeit und Kosten führt, und die Tugend des
Einzelnen in se~ner EigensdJaft als Mitwirtschaftender besteht
demgemäß ebenfalls darin, _daß er d_iesen wi_nschaftlidJ.en Willen behalte. W1rd der WJrtscbafthche Tneb und die wirtschaftliche Verantwortung für die eigene Existenz ganz ausgeschaltet, so hat man gleichsam der Wirtschaft ihr Herz
herausgenommen.
Aus diesem einfad!en psyd!ologiscben Grunde darf man die
Voraussage wagen, daß es in Zukunft ebensowenig eine ganz
freie Wirtschaft geben wird- sie ist es ja gerade,
~e zum weltwirtschaftliehen Chaos geführt hat - , wie es
eme solche Form der PI a n w i r t s c h a f t geben kann, die
das individuelle Wirtschaftsinteresse und den Wettbewerb
völlig überflüssig macht. Die Nachteile, die aus dem letztgenannten Verfahren erwadJsen, scheint man in Sowjetrußland
zunehmend zu spüren. überhaupt geht ja die Gesd!id!te nie
den Weg, daß sie eine abstrakt einseitige Theorie restlos ver·
wirklid!t, sondern sie sd!afft aus dem Gegeneinander abstrakter Gedankensysteme lebendige dynamisd!e Gebilde, in denen
die entgegengesetzt_en Prinzipien beide beteiligt sind, nicht als
lahmer Kompromiß, sondern als organisch durchgeformtes
Kräft-esystent.
Es wird künftig in Deutschland keine Volkswirtschaft
geben - und es hat sie in reiner Form nie gegeben - , in
der regel_nde ·Eingriffe des Staa~es ganz f~hlten und alles nur
dem freien UnternehmungsgeJ!>t der Eißzeinen überlassen
bliebe. Das ethische Ziel jedoch über und in dem Spiel der
psydJ.ologischen Faktoren wird es sein, daß der Unternehmer
bei allem, was er beginnt, auch die volkswirtsehaft1i c h e V e r an t wo r tu n g fühlt. Diese ist dabei nicht zu
verstehen als bloße wirtschaftliche Verantwortung, sondern
aud! als Volksverantwortung, die den mitarbeitenden Volksgenossen, sdn wirtschaftliches Gedeihen und sein Menschentum "in Rechnung zieht".
Welche konkreten Formen dieses Wirtschaftsleben annehmen wird, vermag kaum der Fachverständige vorauszusagen,
weil es nidlt künstlid! gemad!t werden wird, sondern schon
jetzt in gmz allmählidJen Umbildungen unmerklich entsteht. Aber es entsteht so nicht nur eine neue Wirtschaftstedmik, sondern aud! ein veränderter Menschentypus mit
einem neuen Werthorizont und einem neuen Ethos.
Dabei ist das eine gewiß: dieser zukünftige deutsd!e Mensch
wird nie ein "kollektiver Mensd!" sein. Er wird sich nie, wie
der Sowjetrusse, an das Kollektiv restlos verlieren können,
sondern er wird ihm immer auch als selbständige Person eingegliedert sein. Es wäre ein trauriger Rückfal-l ins Primitive,
wenn der Mensch der Zukunft eines blinden Glaubens und
einer blinden Gefolgschaft fähig wäre ...
Mag also der Liberalismus sich tausendmal und in allen
übrigen Fennen überlebt haben: diese eine Gestalt des Individualismus kann und dad nicht wieder sterben, - das individuelle Gewissen, das sidJ für sein Tun und Lassen selbst
verantwortlich weiß ... So etwas wie ein Kollektivgewissen,
das dem einzelnen die Last der Entscheidung abnähme, gibt
esnicht.
EduardSpranger
Deundtland verlangt na<.h neuer Lebensform, na<.h neuen Formen
des Zusammenklangs. Nl.lr die Dümm~ten unter uns wissen ber~iu,
wie sie aussehen müssen und aussehen werden.
Rudolf Kireher
(.rl~ .S~airer
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Wie ich meine Freiheit wahre
Aus einer Rede, die Christoph Sehrerupf am
D.Red.

6. April '9'9 in Stuttgart gehalten hat.

Mit dem Fortschritt der Kultur wird es dem Menschen
immer schwerer, seine Freiheit zu behaupten. Gegenwärtig
hat sich diese Schwierigkeit bis an die Grenze der Unmöglieilkeit gesteigert.
Die Freiheit wird bedroht durch Vergewaltigung, EinsdJüchterung und Überredung: durch physisdwn, moraliseilen
und intellektuellen Druck. Und zwar ist der moralische Druck
der Freiheit gefährlicher als der physisdJe Druck; der intellektuelle Druck gefährlid1er als der moralische Drudt. Der
moralische und intellektuelle Druck kann so maskiert werden,
daß er gar nicht mehr als Angriff auf die Freiheit empfunden
wird. Darin liegt eben die größere Gefahr für die Freiheit.

•

Wie kann man seme Freiheit gegen Vergewaltigung verteidigen?
Selbstverständlich: indem man der Gewalt Gewalt entgegensetzt. Und dann fragt eo sich eben, wer der Stärkere ist.
Für mich ist das selbstverständlidl, daß man sich der Gewalt, wenn man kann, mit Gewalt erwehrt. BekanntHeil war
Jesu~ andrer Meinung ... Möglich, daß ich noch einmal ganz
seines Sinnes werde. Aber jetzt bin ich seines Sinnes noch
nid!t ...
Wenn man aber dem Feinde offenbar nicht gewachsen ist?
Dem wilden Tier entzieht man sieb selbstverständlich durch
die Flucht; daß man sich der Brutalität der Menschen durch
die Flucht entzieht, versteht sich auch für mich nicht ganz
von selbst. Gerade wo die Brutalität sieil gegen meine Überzeugung, meine Gesinnung, gegen meine Freiheit richtet,
möchte ich ihr nicht aus dem Wege gehen ... Ich möchte der
Brutalität, wenn ich sie dunt. meine Überzeugung und Gesinnung herausforderte, nieilt gerne durch Ausweichen oder
Flucht das Zugeständnis madJen, daß ich mich vor ihr fürchte.
Darin wlirde ich eine Verleugnung meiner selbst sehen, zu
der ich mieil hoffentlich nie entschließen würde.
Dann aber läßt sid! die Freiheit gegen die Gewalt nur dadurch behaupten, daß man sieb eben vergewaltigen läßt. Und
so läßt sie sieb immer behaupten. Die Freiheit kann nicht gt:.raubt, nur aufgegeben W<.'rden. Die Unfreiheit liegt nicht im
Leiden, sondern darin, daß ich midJ durch das Leiden bestimmen lasse, zu tun, was ich von mir aus, ohne den Drudt des
Leidens nicht tun würde ... Soll mich ein brutaler Mensch
zwingen können, selbst brutal zu werden?
Wer seine Freiheit gegen physiseben Drudt behaupten will,
muß lernen, jeden physiseilen Druck auszuhalten. Will er das
nicht, so bleibt seine Freiheit dadurd! bedingt, da!l er auf
keine übermacht stößt. Er ist also bedingt, nur zufällig frei;
das heißt: er ist nidlt frei.

•

Wie kann man semc Freiheit gegen Einschüchterung behaupten1
Auch da legt es sieil nahe, daß man den Angreifer mit
seinen eigenen Waffen zurüdtweist: Vorwurf mit Vorwurf
erwidert, über berechnete Entrüstung sieb wieder entrüstet,
den Spötter dem Gespött preisgibt. Aber damit gefährdet, ja
verrät man die Freiheit, die man sieb wahren will. ln der
Leidenschaft des Kampfes wird man es schwerlich ~ermeiden,
zu sagen was man bei ruhiger Besinn·ung lieber nicht gesagt
häne. Also hat man seine Freiheit aufgegeben, um seine Freiheit zu verteidigen. Und, was schlimmer ist: indem man den
Gegner sd1lechr und lächerlid1 zu mad1en sucht, appellie~t
man an das Urteil des Publikums, anerkennt also das Pubhkum als höhere Instanz, verliebtet also auf seine Autonomie.
Als freier Mensch kann ich keinen Richter über mir anerkennen. Will ich aber den Richter, vor dem ich angeklagt
werde, nicht als Richter anerkennen, so darf ich bei ihm auch
nicht eine Widerklage gegen meinen Ankläger einreichen ...
Nicht anders verhält es sich, wenn ich mid! gegen Anklage,
Verdächtigung, Verleumdung auch nur verteidige. Als freier
Mensch habe ich mein Urteil über mich selbst; und als freier
Mensch gehe ich mit mir selbst strenger ins Gericht, als irgend
ein anderer es könnte und dürfte. Also sagt mir der bcrecb<i!te Vorwurf nur, was ich mir selbst schon gesagt habe.
Aso ist für mich Mißdeutung, Verdächtigung, Verleumdung
nicht vorhanden. Sold!e Angriffe sind ja auch nicht auf mich
bered!net, sondern auf das Publikum. Und dann allerding>
auf die bei mir vorausgesetzte Angst vor dem Urteil des
Publikums. ·Lasse ich mich darauf ein, indem ich mich verteidige, so lasse ich mich zu einer Handlung zwingen, zu der
ich von mir aus keine Veranlassung hätte, gebe also meine
Freiheit auf.
Gegen moralischen Druck kann man nur dadurch seine
Freiheit behaupten, daß man ihn überhaupt nidlt beachtet.
Das läuft aber wieder darauf hinau~, daß man ihn eben leidet.
Denn Druck bleibt Drudt, auch wenn ich ihn nicht beachte.
Daß man Verkennung, Verachtung, Verspottung unbewegt
leiden kann, verwandelt Verkennung, Verachtung, Verspottung nid'lt in ein Vergnügen ...

•
Wie behauptet man seine Freiheit gegen Überredung?
Am einfaChsten, sollte man denken, indem man der Überredung kein Gehör schenkt. Wenn ich mir dadur_ch n_ur nicht
auch die Belehrung abschneiden würde! Da mir d1e übernatürliebe Gabe der Unfehlbarkeit nicht zuteil geworden ist,
muß ich damit rechnen, daß ich mich im Irnum befinde, muß
dafür dankbar sein, daß man mir meinen Irrtum nachweist ...
Ich will nieilt die Freiheit, zu meinen was mir beliebt, sondern
zu denken was ich denken muß. Denkfreiheit ist Denknotwendigkeit. Daß ieil durch Widerspruch gegen meine Meinung zu denken genötigt werde, ist im Interesse meiner fre.iheit, die gerade dadurch gefährdet werden kann, daß m_ir
durch Billigung meiner Meinung das Denken als überflüssig
dargestellt wird. Damit wäre also meiner Freiheit s<.hled!t
gedient, daß ich dem Gegner kein Gehör schenkte.
Wenn er mich aber gar nicht überzeugen, nur überrcdea
will? Das kann ich mit Sicherheit nie zum Voraus wissen.
Aber ich kann mich zum Voraus dagegen sichern. Nämlid1
durch SadJiichkeit ... Alle bloße Überredung bedient sich des
Mittels, von der Sache abzuknken. Und dessen erwehrt man
sich dadurch, daß man eben bei der Sache bleibt. Die Sache ist
die Wahrheit. Statt bei der Frage nach der Wahrheit zu
bleiben, führt der Sophist, der nur überreden will, vielmehr
ins Feld, daß eine Meinung angenehm oder unangenehm,
nützlich oder schädlich, zeitgemäß oder unzeitgemäß, alt oder
neu sei, von der oder jener Autorität vertreten oder abgelehnt werde, eine größere oder kleinere Verbreitung habe,
eine Zukunft habe oder nid!t usf. Auf solche Gründe darf
ich, wenn es mir um meine Freiheit, also um die Wahrheit
zu tun ist, nicht hören ...
Es gibt aber auch eine unverdächtige Sachlichkeit, gegen die
man seine Freiheit behaupten muß. Freiheit ist Tat. Zur Tat
kommt man durch einen Entsd!luß. Um mich entseilließen zu
können, muß ich die Erwägung abschließen .. Will ieil damit
wam!n, bis ich die Erwägung g ä n z I i e h ersd!öpft habe, so
komme ich nie zum Sd!luß, nie zum Entschluß, nie zur Tat.

Darum kon:men unsere gelehrtesten, sd!arfsinnigsten Theologen und Ph,losophen bekanntermzaßen nicht dazu daß sie zu
den hochwicbtig~n Lebensfrage!!, deren Untersuch~ng sie ihre
ganze Kraft y.-e1hen, durch eme ents-:hloss~ne. Tat _Stellung
nehmen. Da 1ch zur Tat kommen w11l Will 1eil mich auch
nich_t d1:1rci_l eine wirkliebe Forderung V:.issenschaftlicber Genauigkeit ms Unbestimmte hinziehen lassen. Wie helfe ich
mir da?
In_dem ich ~~stcns. aus der praktischen Erwägung alles auss<.heJde, was fur meme praktische Stellung doch nicht in Betracht kommt. Um zu entsdieiden ob ich ein Glaubensbekenntnis bekennen kann, braueile ich nicht zu wissen wie es
ents~ande_n ist. Um zu ?~r vorhandenen Kultur (Wiss:nschaft,
Sitthchkelt, ~unst, Rehgmn) Stellung zu nehmen, brauche ich
keine Theone der Kultur: keine Wissenschaftslehre Ethik
i'\sthetik, Religionsphilosophie. Die "wissenschaftliche" Be~
gründung der praktischen Stellung, die ein Mensch zum Leben
einnimmt, ist, soviel ich sehe, immer nur die nachträgliche
Rechtfertigung einer Stellung, die er aus andern Gründen eingenommen hat. Wenn idl über die andern Gründe mit mir
im reinen bin, kann ich die v.:issenschaftliche Rechtfertigung
meiner Praxcis auf gelegene Zelt vertagen. Komme ich überhaupt nie dazu, so hat das audt nichts zu sagen.
Zweitens nehme ich das Risiko, das bei der sorgfältigsten
Erwägung bleibt, eben auf mich ... Mit dieser Tat der Freiheit schneide ich die Erwägung ab, die ich ins Endlose fortsetzen müßte, wenn ich überhaupt kein Risiko laufen wollte;
und damit bin ich frei. (Allerdings muß ich, bei diesem
resoluten Vorgehen, meine Freiheit mit dem Ruf der Wissenschaftli<hkeit bezahlen. Aber dieser Preis ist mir nid!t zu
hoch.)
Christoph Sehrerupf

Kleinigkeiten
Wettkampf des Geistes. Bei der l9J6 in Berlin stattfindenden
internationalen Olympiade soll auf Wunsch der Reichsr~gierung
auch ein "Wntkampf des Gciotes" ausgefod!ten werden. Durdt
Auff\ihrung von Dramen sollen die mitkämpfenden Nationen
"Zeugnis ablej;en von ihrem cigemren Geist und dessen Stellung
zu den ewigen Problemen der Mensd!heit, zu Freiheit, Liebe,
Sdtönheit und Gott".
Stimme aus dem Volk. Die .,Deutsffie Allgerneine Zeitung" hat
folgende Zuschrift einer Ködtin erhalten, die für den zurüdge·
tutenon Professor Spranger eine Lanze bricht: "Als langjährige
Profe«orsköchin einer Herrn Professor Spranger nahebefreundeten
Profe,.orcnfamilie weiß ich, wie sehr und oft ... seine eindeutig
streng nationale Gesinnung
bei Tis<.h fest:;estellt wurde. Als
regelmäßigen Gast uns.res Hauses werde ich seine stets große,
soziale Herzensgüte zu uns Hausangestellten nie vergessen. Hausbesuche dieses sd!lidtten, mildherzigen, edlen Gelehrten spornten
uns Angestellte stets zu froher Arbeit an."- Eine wackere Ködtin.
lrrenhausperspektiven. Der Direktor des Irrenwesens in Quebcc
(Kanado) glaubt, der drohende materielle und politis<.he Zusammenbruch der zivilisierten Welt sei die Folge da,·on, daß die
Menschheit geistig und moralisch bankrott sei. Die Zahl der Patienten in den Irrenhäusern und Nervenheilanstalten neige von
Jahr zu Jahr. Aber schon gebe es außerhalb dieser Anstalten mehr
Geisteskranke als in ihnen.
Obervölkerung. Der Gouverneur ,·on Portorico hat den gosetzgebenden Körperschaften der Insel einen Gesetzentwurf vorgelegt,
der e1ne gesetzliche Regelung der Bevölkerungsfrage im Sinne der
,.Geburtenkontrolle" vorsieht. Es herrscht nämlich auf Portorico
einen starke Übervölkerung. Die knholische Geistlid!keit hat gegen
diese "Bedrohung der Moral, der Volklgesundheit und der Familie"
prote<tiert.
Aufgesessen. "Der freie Angestellte'' läßt si<.h aus Sofia beridaen,
daß dort die G-.chäftszeit der Ladenges<.hiifte behörd!i<.h geregelt
worden sei, die vordem offcnbar ziemli<.h willkür!id! festgelegt war.
Morgens um 8 Uhr erscheine ein Signaltrompeter in den Straßen
und ·blase das Signal "Aufgesessen", worauf die Rolladen ho<.h·
gingen. - Viellcid!t könnte man mit cinem ähnlid!cn militäris<.hen
Signal zur Belebung des Gesdtäfts die Kunden zum Einkauf kommandieren.
Gegen den Kastengeist. Gandhi will, wenn er au< dem Gdän~nis
entlassen ist, bei dem F!ihrer der .,Unberührbaren" Wohnung ;ehmen. Er will durch diese Demonstration die Volksstimmung für
die Aufnahme der Paria in die Gemeins<haft des indis<.hen Volkes
reif machen. - Ob der Kastengeist nid!t dod! am Ende stiirker istf
Wiins<.h•nswert. Anläßli<.h der Versd!melzung der "Nationalsozialistisdtcn Kriegsopferversorgung" mit dem "Reichsverband deursd!er Kriegsopfer" war in Berlin eine Massenkundgebung, auf der
Rei<.hsarbeitsminister Sddte sagte, die völlige Umordnung aller
V erhälmisse m\isse mit Naturnotwendigkeit au<.h zu einer Besserung des Versorgungswesens für die Kriegsopfer führen.
W3s unsere Kaufmannsjugend liest. Bei einem Berufswettkampf
junger Kaufmannslehrlinge wurden folgende Bücher als die am
me!Sten gelesenen festgestellt: An erster Stelle: Gmtav Freytag mit
"Soll und Haben", dar:n: Hans Grimm, "Volk ohn• Raum"; Hitler, "Mein Kampf"; Karl May; Thomas Mann, "Die Buddenbrods;
Felix Dahn, "Kampf um Rom" und Moeller van den Bruck, "Das
Dritte Reid!".
Sensationen für Spießer. In Reval ist eine große pornografisdte
Fabrik amgehoben worden, die in Deuts<.hland eine ausgodehnte
Kundschaft besessen hat. - Offenbar gibt es hierzulande no<.h eine
Menge Erwachsene, die so was gerne am Stammtis<.h herum1:eigen.
Die Karriere. Die Universität Oxford in Ohio (USA) hat einer
74jahrigen Frau Ottilic Compton "für ihr musterhaftes Leben ah
Fam_ilien':'utter" d_en Doktor eh_renhalber verliehen. Frau Compton
schemt d•e Ausze!dtnung verd1ent zu haben. Sie hat einem Re·
porter gegenüber "die Mutterschaft als Karriere aller Karrieren"
bezeichnet.
Frohe Kunde. Ein Wiencr Brauereifa<.hmann hat einen S<.hankAutomaten konstruiert, der künftig dem Gast die Gewähr bietet,
daß er haargenau sein ri<.htiges Maß Bier eingesd:,enkt bekommt.
Dor Biergenuß kann auf diese Weise nicht mehr durch das Unbehagen gcschmiilert werden, das die Gewandtheit der Schankke!lner
bisher zuweilen hervorgerufen hat.
Nationaler Kitsdl. Tm edlen Wettstreit um die Versinnbildlichung
nauonaler Gefühle sdteim ein ostpreußisdter Sdtlächtermeister bis
jetzt den ~ieg davongetragen zu haben; er hat, dem "S Uhr;'-bendbla:t zufolge, auf der Königsborger Messe der Fleischer·
mnung em Portriit des Reid.skanz\ers im Schmalz und ein Bild
Hindenburgs aus Nierenfett zur Schau gestellt.
In Ailensba<.h am Bodensee hat•Kunstmaler Otto Marquard im
Mai und Juni no<.h Zimmer flir Erholungsuchende frei. Eigenes
Strandbad. Volle Pension J.jo Ma~k.
.!'fäus<.hen ges?cht. Mitarbeiter der S.-Z. wünscht Häuschen (3-4
Roume, dazu vJelleid!t eine Mansarde) und kleinen Obstgarten in
ruh1gcr Gegend käuflich zu erwerben. Nähe des Wassers (Badegelegenheit) Bedingung. Preis etwa 3ooo.- RM.
Vollo~: Sonntogo-Zeitung G. m. b. H. in Szuttg>tt. Tiibing<r StuBe 1t (Polt•
JO, Poit!d>odkooto Szuu,ut 1911.... Horou•Rob<r:
hd> J<). Teldon
Dt. E<id. Sd>oiter. FUr die Redaktion vetoot,.ortli<h: Heunonn M>uth< io
St~nsott. Proio: Ein«lnummer >o Plo.nni$, durd. dio Polt b<>ot:<n monotl<<h
it Plotmil (<inlddi•ßlid> Bcnollgold), untn Stroilboad moootlid. 1 Ro;d> 1mork.
Dl"lld: Bud.drud01oi Fr. Spiitb, Woiblingoo·Szuttgott, Ludwiasbur~:<r Straße )
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Woher es wohl kommt daß die Memdillcit mit ihren
r;roßcn technischen Hilfsmitteln zum großen .. Teil hungern
und frieren muß i$t hier schon mandlmal erortert worOen.
Einig ist man si.h nidn darüber. Die einen sehen den Fehler
in der mangelnden oder falsd1~n Org.~nisation .des .. Kre?its,
andere in der Planlosigkeit, mJt der ub_erall w1e fur. emen
unbegrenzten Markt produziert w1rd, w1eder andere m der
Starrheit unseres Geldsystems u'?-d so ~ort. Wer re<hc_ ha;,
läßt sich nicht mit unbedingter SJcherheJt feststeHen, we1l d1e
exakte Erfahrung, das ver~leichharc Experiment nicht da ist.
Wahrsd1einlkh haben a II e ein wenig recht, die Freigeldleute u n d die Sozialisten sämtlicher Schattierungen von
Krapotkin bis Popper-Ly~keus. Un~ vielleicht.' nein zie~!ich
~icher ist es im Grunde mchts als d1e menschhche Unzulanglichkeit unsere Dummheit und Bosheit, die uns in die Srlgasse g~fühn hat: der s~rankenlose Profitgeist, der die W}nschaft beherrscht, und d1e törichte überhebung, die grandlose
Oberfläd1lichkeit des Denkens, zu der die technischen Fortschrirte im allgemeinen geführt haben. Seit die Mens<hen
ihre "wunderbaren" Maschinen haben, bilden sie sich ein, sie
könnten Wunder tun; dabei ist auch die wunderbarste Maschine, die man Joch auseinandernehmen und wieder zusammensetzen kann, kein solches Wunder wie ein ganz gewöhnlicher Getreidehalm.
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Aldehyd), die bei der Herstellung von Konditoreiwaren verwendet werdtn usw.
Nebenbei gesagt, haben neuerdings Untersuchungen in England ergeben, daß in Industriestädten mit ihren vielen Fabrikschloten aud> die Luft mit Teer in feinster, pulverisierter
Form geschwängert ist; in London z. B. hat man auf eine
englische Quadratmeile 5 Y, Tonnen Teer in der Luft bered!net, in den Kohlengebieten sogar über 20 Tonnen, auf dem
Land nur eine drittel Tonne.
Dieser Teer wird von der ahnungslosen Bevölkerung
dauernd geschlu<kt. Die Herren von der WissensdJaft sollten
sich vielleicht überlegen, ob diese unfreiwillige Nahrung trotz
ihrer homöopathischen Dosis (oder gerade ihretwegen?) ni~t
auch gewisse Folgen haben könnte. Als Laie muß man sich Ja
hüten, Vermutungen aufzustellen.

Die Welt-Agrarkrise
Wie sie entstanden ist

Von F. Acrehoc
Um die Weltwirtschaftskrise ganz zu begreifen, muß man
sich nicht nur vornehmlich den Weltagrarfragen zuwenden,
sondern man muß diese auch ziemlich weit vor den Weltkrieg zuriickgeh~nd studieren. Tut man dies, so er~ennt -~an,
daß der Weltkneg großenteils nur der Ausbruch ~!fler langst
latenten, sich immer mehr zuspitzenden Wdtkme gewesen
ist, die vornehmlich in ungesunden A g rar zu s t ä n d e n
ihre Wurzeln h-atte.
Wir haben es bei der heutigen Weltagrarkrise bekanntlich
nicht mit einer Hungerkrise infolge Mangels an Nahrungsmitteln zu tun sondern die Welt leidet an einer Produktion,
welcher der K~nsum nicht folgen konnte, an "UnterkonsumEs hat schon verrü<kte Erfinder und Fantasten gegeben,
die e; als das Ziel der Nahrungsmitteltechnik betrachtet haben, tion bei vollen Speichern".
Schuld daran ist in erster Linie die durch die Kriegsfolgen
dem Menschen die nötigen Stoffe überhaupt in Form vo.n
chemischen Zusammenset;o;ungen, von Pillen, zuzuführen. D1e herbeigeführte Behinderung des Geld- und Warenausta~sches,
umständliche Tätigkeit der Zubereitung und des Essens würde die zu gewaltigen Absatzstockungen führte. Diese bedmgten
dann in steigendem Maße Produktionseinschränkungen, Ardann wegfallen, haben sie gemeint.
beitslosigkeit, Kaufkraftverminderung und Verarmung der
Aber solange man die Menschen nodJ nicht in der Retorte Völker.
produtiert, wird wohl audt in der menschlid:Jen Ernährung
Es ist nun aber nicht richtig, diese Erscheinungen allein als
der "natürliche" Weg der allein richtige sein.
Folgen des Weltkrieges aufzufassen. Produktion und Konsum
Erich Sehaircr
waren sd:.on vorher, zu einer Zeit als Geld- und Warenaustausdl noch so gut wie unbehindert waren, längst in cin Miß-Moderne Industrie
Von Jesus erzahlt d1e ~egende, er habe mit sieben Broten
verhältnis zueinander gekommen, so daß der Kampf um den
viertausend Leute gespeiSt. D1e heutige Wirtschaft bringt
Ein paar Beispiele aus U.S.A.
Absatz immer schwieriger wurde.
das Umgekehrte fertig: d1e Menschen neben vollen Scheunen
Die A. 0. Smith-Ccrporatlon in Milwauk~c baut Autorahmen,
Man hatte schon vor Ausbruch des Weltkrieges fast ein
Hungers sterben zu lassen.
räglid:t 7~00 Stück, und zwar in einer "Fabrik ohne Menschen", in halbes Jahrhundtrt mit gewaltigen neuen Mitteln und techUnd die "Wilden" ba<ken sich aus grob zerkleinerten Kör- deren Halle nur ein 'Einrichter als Aufsid!r für Störungsfälle auf nischen Errungenschaften die Pro du k t i o n, und zwar benern auf heißen Steinen ein Brot, das weit besser s<:hme<kt dem Posten ist. Die Montagchalle. zoo Meter lang, 95 breit, hat sonders die agraris~e Produktion, einseitig g es teig e ~ t.
und für den Körper gesünder ist als das unsere, das nach dem 6 Millionen Dollar gekostet. Auf der einen Seite wandern Bled!e Für Konsumenten m1t entsprechender Kaufkraft, namenthdt
neuesten Stande der Wissens<:haft und Technik hergesteHt und Profile hinein und gelangen auf Transpo"bänder und Fiirder- für die industriell gewonntnen Fertigwaren, hatte man hinwird.
einri<.htungen, die sie allmählich Uber 19 Stationen leiten; dort gegen zu sorgen uD:terlassen. Die 1;1ngeheure un.d rapide AusDas Kapitel Brot gehört für mid> zum Unbegreiflid>st.en werden die Teile von Mas<.hincn, automatisch gedriid<t, zure<.ht- dehnung der agranschen Produkuon, namentlid:. nach Aufan unserer te<:hnischen "Vervollkommnung". Man schaue s1ch gebogen, genietet, gebohrt, zusammengebaut, lackiert und verpackt, kommen der Schnelldampfsdliffe und Eisenbahnen, und der
einmal eine moderne Großbä<kerei und vorher eine tbemo ohne daß eine mensd!liche Hand zulaßt. (Die Lackiermaschine wr- sidl überstürzenden Erfindungen fiir die Ertragsteigerung der
moderne große Mühle an. Nachher beiße man in ein Stück brau<.ht in der Minute 3500 Liter Emaillelack.) Dieser Betrieb ar- Kulturböden ist bekannt. Die Ausdehnung der A<kerländevon dem Brot, das auf diesem hochvo!lkommenen Wege. ~r beitet nicht winsduftlich, wenn nicht pro Tag 7000 Rahmen ge- rcien, Weiden, Bewässerungsfläd>en in den von den Eurozeugt worden ist, und vergleiche es mit dem Erzeugnis emes lielur werden, aho im Jahr etwa 2 Millionen. In der Ho<.hbliite päern erschlossenen Neuländern spielt dabei kaum eine wid!primitiven kleinen Bäd<.ers auf dem Lande oder gar dem der Konjunhur wurden in ganz U.S.A. j~hrli<.h s Millione11 Auto- tigere Rolle als Aufkommen und steigende Anwendung der
selbstgebackenen Brot einer ländlichen Hausfrau. Wenn das mobile gebaut.
Kunstdüngemittel, der Gründüngung, die Verbreitung neuer
der Erfolg unserer Technik ist, wird man kopfschüttelnd
Eine moderne ameribnische Ma<chinenziegclei erzeu~;t pro Mann Kulturpflanzen, die großartigen Erfolge der Pflanzenzud!t
sagen: wäre ts dann nicht besser zu lebenohne sol<:he Tech- und Tag 400 ooo Ziegel, etwa das Tausendfad:te dessen, was früher und Tier7.ucht, die Bekämpfung von Viehscud!en und Pflannik?
ein Ziegdbrcnnu von Ha,>d leisten konnte. Im Jahr 1929 betrug zenkrankheiten, der Ersatz der Zugtiere dnrd! Traktor, MähWas helfen mich die schönen Misdl- und Knetmaschinen, die Gesamtproduktion der U.S.A. an Ziegeln 8 Milliarden Stüd<. drescher, Auto und Erdöl, die Erfindung der Baumwollentdie dckttis<hen Backöfen ailerneue.1tcn Systems, was nützt Sechs bi< siebe" <old.c Betriebe mit je 100 Mann würden also kcrnmaschine, der Maispflückmaschine, die Herstellung von
mich die sorgfältige Reinigung des Getreides mit Schwefel- genügen. um den ges.>mten Bedarf des Landes herzustellen.
Büchsenkonserven, Gdrierfleisd:i, Küh\fleisch, Mild!transporte
dämpfen oder nitrosem Gas, die Desinfektion de~ Mehll~ger
in Mmneapolis i•t ein~ Kunstmühle, die pro Monn und Tag in Kühlwagen und rausend andere technisthe Neuerungen zur
mit Blausäure zum Schutz vor Schädlingen, d1e herrhche 6 Millionen Kilogramm Mehl herstellt. Der Jahresbedarf in U.S.A. Befruchtung der alten und neuen Kulturflächen. Fast alle
Weiße des Mehls, hervorgerufen dun:h Behandlung mit Chlor, ist etwa JO Milliarden Kdogramm. Die Arbeit von 17 Mann würde Industrien der modernen Kulturstaaten haben mitgeholfen,
Nitrosyld:Jlorid oder Stidmofftrichlorid, und schließlidl die also au<rci<.hen, um die ganze amcribnische Bevölkerung mit Mehl um entweder die Bodenerträge ins Ungemessene zu steigern
Veredelung" dieses Mehls mit Kaliumbromat und Ammo- zu versorgen.
oder das Produzierte zur höchsten Ausnutzung zu bringen.
~iumpersulfat, damit der Teig ~asch-;r gä~e und d~s Gebäck
Eine große ameribnische Rotation•maschine, viereinhalb Meter
Wie stand es demgegenüber nun aber auf der Seite der
besser aufgehe, - was nützen m1ch e1genthch alle d1ese gr?ß- hoch und 42 Meter lang, frißt in der Stunde 270 Kilometer P>pier K o n s u m s t e i g e r u n g, der Zunahme kaufkräftiger Konartigen Fortsd!ritte, wenn das Ergebnis ein schlechtes Brot Jst? und macht daraus •7oooo Zeitungen von 16 Seiten Umfang. Ein sumenten? Richtig ist, daß ganz Weste u r o p a, insbe.Ein Brot, das aussieht wie Brot, aber nicht mehr nach Brot halbes Dutzend von solchen Mo.schinen, die voll arbeiten würden, sondere dessen industriel!e Bevölkerung, seinen Konsum an
schme<kt?
könnten den gesamten Beduf dor Vereinigten Staaten decken ~ Agrarprodukten im r9. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts,
Sagt mir nidlt mein guter Instin~t, d.aß es .bess.er ist, ein hlls nämlich alle die gleiche Zeitung lesen würden.
besonders aber nadl x87o, ungeheuer gesteigert und, was
sol<hes Brot nkht zu essen und SJch heber mm<tten aller
eb;enso wichtig ist, vereddt ~at. Und Gleiches gilt .großenWas möglich wäre, wenn
Fortschritte der Technik und der Chemie sein Brot nach der
Wenn man die Federn eines elektrischen Schaltcrs aus einer ge· telh auch für Nor-damerika nach r862. Wahr 1st auch,
Weise der Urgroßeltern selber zu backen? Ist das :wo.h! das
wissen
Legierung von Fosfor-Brtmze, die sehr wenig zur soge- d~ß diese Be":ölker~nl! sel?st sich ..sta.rk vermehrt hat. Aber
Ende aller Technik: die reuige Rückkehr zum Pnm1t1ven?
nannten
Materialermüdung neigt. fertigen würde, so könnttn diese w1e sah es dxe*'ezUglich m der ubngen Welt sd:!on durch
Ist der Fall "Brot" vielleicht ein Gleichnis für unsere ganze
Federn
durch
Drehen des Schaltcrs nicht zum Brechen gebracht Jahrzehnte vor dem Kriege ausi'
te<:hnisd!e Zivilisation?
Die Neger in den Südstaaten der Union wurden trotz
werden,
selbst
wenn
ein Mensch sein ganzes Leben lang nur diesen
Ich weiß nid!t, ob man das sagen darf. Es kann ja auch
formaler
Au~hebung der Sklaverei unter der Devist "keep
sein daß unsere ted!nisd:Je WissenSduft nicht am Ende, son- einen Schalter drehen würde.
the coloured people down" zur Produktion ins Riesenhafte
Wenn
man
Rasierklingen
aus
"Widia-Metal!",
einem
Wolfram·
~ erst am Anfan(!: ist. Wenn sie noch weiter forts<:hreisteigender Baumwollmassen gezwungen; ihr Verdienst wurde
tet, dann wird sie Vlelleid:.t entdecken, daß sidt mand:Jes von Karbid-Stahl, hersteHen würde, würden sie nid!t viel teurer werden aber mit Gewalt so niedrig gehalten, daß sie sich kaum das
als heute; aber eine solche Klinge würde einem Verbraucher sein
dem, was ihr heute als Fortschritt erscheint, bei ~~derer
nötigste zum Leben kaufen konnten.
ganzes Leben lang halten, ohne unbrauchbar zu werden.
UntersudJung als Nad!teil und Schaden herausstell~, wahr.ell:d
In Zentralamerika wurden und werden zwar unge•
Eine Nesselpflanze, der chine.1ische Hanf, liefert die sogenannte
anderes sich als gut bewähren mag. Vor. zw~nztg, ~re1~1g
heure Massen von Zu<ker, Baumwol!i:, Tabak, Bananen, KafRamie-Faser,
eine
sehr
feine
und
lange
Faser,
die
nwa
zwischen
Jahren wußte man noch nichts von den Vuammen, d1e eme
Seide und Baumwolle rangiert. Die Ramie-Pflanze liefert pro Acker fee und anderen Tropengewädlsen für den Export hervorso große Bedeutung für die Ernährung haben, ~on<:Jern nur
AnbauWiche etwa den zehnfad!en Ertrag der Baumwolle, und zwar gebracht, aber Kulturansprüche haben die wenigen Europäer,
von Eiweißen, Kohlehydraten und Fetten, schheßh<;J1 no<h
in gün.1tigem Klima zwei- bis dreimal im Jahr. Sie kann mit dem die den Eingeborenen und Mischlingen dort das Arbeiten beivon den sogenannten Nährsalzen. Damals entstand d1e. KonGarbenbinder geerntet werden, während die Baumwolle gepflückt gebradlt haben, diesen ni<:ht anerzogen und bei der sdllechten
servenindustrie, die heute auf Grund der Vitaminlehre eigent- werden muß. Die Foscr ist schneeweiß, braucht also nicht gebleicht Entlöhnung und kulturellen Erziehung auch nicht anerziehen
lich s<:hon wieder zum Untergang verurteilt sein müßte. Wer zu werden. Stoffe daraus tragen sich siebenmal so gut als Wolle können.
weiß, in zwanzig .Jahren hat man nocheinmal neue Stoffe
In A r g e n t in i e n ging und geht e; den meist italieniund hundertmal besser .ls Baumwolle.
entde<kt, die für das Leben von Bedeutung sind; und hat
Da dieser merkwürdige Stoff naß sogar no<.h fester i<t als schen Pächtern, die sich mit ihren Wellblechhütten alle fünf
gefunden, daß dieses oder jenes in der heutigen Nahrungstrod<en, kann man ihn leid.ter als HolneUulose zu einem un· Jahre ein neues Stüdi: Pad:.tland suchen müssen, das sie nach
mittelindustrie verwendete Präparat das helle Gift ist.
zcrreillbaren Papier '·erarbeiten. Der gewobene Stoff glänzt wie Ablauf der Pacht dem Verpächter mit Alfalfa (Luzerne) für
Der Verdacht erscheint allerdings berechtigt, daß der Seide; er kann mit einer Mindestzahl von Arbeitern hergestell~ dessen Vieh angesät zurückzuliefern haben, nicht viel besser
menschliche Geist, dessen Werkzeug unsere unvollkommenen
werden, da die Faser nidlt reißt. Bis jetzt hat aber noch niemand als den Farbigen im übrigen Amerika.
Sinne sind, überhaupt niemals alles entde<ken und bloßlegen
Sehr bemerkenswert sind auch die Verhältnisse in der
Ramie-Stoffe g"'ehen. Warum wohl?
wird, was zum Leben gehört; und daß es deshalb auf alle
südafrikanischen Union und in Rhodesien. Die
Fälle besser ist, sich auf seinen Instinkt zu verlassen,- wenn
größten Goldmengen der Erde wurden dort gewonnen, aber
Richtig!
man nodl einen soldltn hat.
der farbige Arbeiter, der das Gold schürfte, verdiente kaum
Jn der "Täglid!en Rundschau" (q. Mai) liest man in einem Ar- ein Vienel dessen, was der weiße Mann für meist leichte
•
tikd Uber Straßenreklame:
Arbeit einstrich. In großen Teilen des Landes war und ist
Die Professoren bemühen si<:h seit vielen Jahren, die UrEs g<bt ganze Industrien, bei denen die Warenproduktion und zudem den Schwarzen jeder Landkauf verboten, damit sie so
sachen der K r e b s k r a n k h e i t herauszubringen, die neuerdings in du Liste der Todesursachen bei zivilisierten Völkern ih~' Ab~at7. sekundäre Funktionen sind; das primäre ist die Re- besser niedergehalten werden können.
Aber man braucht nicht nach Südafrika zu gehen, um den
die Tuberkulose von der ersten Stelle verdrängt hat. Man k Ja m e. Weder der Produktionschef noch der kaufmännische DireklOr ist der ersre Mann des Unternehmens, s,mdern der Reklame" ungeheuren Unterkonsum eines großen Teiles der Menschh<;it
kann mit ziemlidler Sicherheit behaupten, daß der Krebs
eine Zivilisationskrankheit ist; und mit eini~er Wahrschein- d-!d. Er produ7.iert Ideen, weiß sie manchmal mit einem gewissen vor dem Weltkrieg ;ich klar zu machen. 0 s t e -u r o p a ISt
!idlkeit, daß er mit der Ern ä h r u n g der in Großstädten popularwi"cnsdtaftlidten Nimbus zu umgehen. !Jlu.nienc Zc,.un- dazu mindestens ebenso geeignet und fällt mit nid.t minder
gen sind voll davon. Aber es ist eine ungesunde Erscheinung._
p;roßen Menschenmassen ins Gtwicht. Obenan steht dabei
lebenden Menschen zusammenhängt.
In einer \Vinsd,aft, die dem Volke dienen soll, isr es n .' c h t Rußland, da> vor dem Kriege steigende Massen an BrotgeDer Krebs ist eine Gewebewucherung, die rincn ~ewisscn
notwendig, gute '\farc in dieser ~eise an den Mann zu_ brmgcn. treide auf den Weltmarkt warf, trotzdem seine ungeheure
Örtlid1en Reiz vorauszusetzen scheint. Man hn gefunden, daß
Jn einer VolkswJTtschaft ost es Pfhd11 dc< Produzenten, >e1nc gan>.e ßauernsch.lft Hunger litt und auch an Industrieerzeugnissen
u. a. der Teer einen solchen Reiz ausübt. Es liq:t nahe,
Kraft auf die Qualit,'it der Wlrc zn verwenden, denn "' _aJic,.n bitter wenic; verbraudne.
darauf hinzuweisen daß Stoffe, die aut Steinkohlenteer r:cdient er. Der Rcklomcchcf als Hauptfaktor der Produktion J>! d1c
Auch in Rum :in i e n h:>tten wir es bng-c vor dem Weltwonncn werden, in unserer Nahru~gsmitte!industric eine
let;:te Enranungscrscheinung des individualistisd1e11 Kapitali;mus. Er kriec; mit einem der gr0gten Gttreideexportländcr _zu tun,
gr.oßc Rolle sp1clcn: z. B. das Ultramann und d~s _Ind,~~t~rcn,
w'.ihrend .-.Icichnitic; die Bauernschaft bitter Not hn; und
wird miuamt >cipcn phantasrisd1cn Sd>üpfungcn, dcoltll wir heute
ma dem der Zucker geblcidlt wird, die "ung~ft.lgen hrbauf der Straße hegcgMn und die Jen Sinn des Wirtsd>lftem' >inll- im übri"cl~ Ost:- und Südosteuropa sJh es ähnlich aus.
stoffe, von dcntn Obst- und Gemüsekomerven Jhr wunder\Vohi~ 'll'ir sd1auen, in allen kulturell wenig entwickelten
f:illi~ in ;ein Gegenteil verkehren, vcr.Wwindcn mü-'sen."
schönes Aussehen haben die Süß-Stoffe Saccharin und Du Iein,
Lindcm, sehen wir eine ungeheure Steigerung der ac;rarisclJen
das vic! verwendete Pa,nflin mit dem Würste, Käsekugeln,
Produktion mit noch rascher steigenden Exporten für den
oft ~u~ kal~fornisch<; i'l.pfcl ciberzo~en sind. Aromasraffe wie
Wehm1rkt ohne auch n•.lr annähernd entsprechende KaufScf;!cRt Odressen /fir 'l'ro6enunzmern f
Vamlhn (sem them1scher Name 1st: Methyi-Protokatechu-
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kraftsteigerung der eigendichen Produzenten, nämlich der
agrarisdten Bevölkerung.
Ist es da ein Wunder, daß es früher oder später zu steigenEs scheint, daß in unserer Wirtschaft über die bedeutsamen
den Absmmhwierigkeiten nicht nur der Agrarländer selbst, organisatorisdwn Umbildungen himus ein Gefühl von Versondern besanden für die Industrieländer kommen mußte? antwortlichkeit Platz zu greifen sucht, das offenbar bis jetzt
Daß der Kampf um die Absatzmärkte und um die Rohstoffe, weniger vorhanden gewesen ist, als man selbst bei den trüben
welche für die Verbilligung der industriellen Produktion im- Erfahrungen der zurückliegenden Epod-J.e anzunehmen gemer wichtiger geworden waren, zwischen den eigentliclien willt war. Aus Württemberg zum Beispiel hört man, daß
Indu.~otridändern mit ihren sehr ansprud1svoll gewordenen
große Aktiengesellschaften von sid-J. aus u. a. Vorstand und
Industriearbeitermassen immer scharfer wurde?
Aufsidnsrat umgebildet und die Gehälter herabgesetzt haben.
So zog das Weltgewitter von zwei Seiten herauf; eineneits Wie weit zu diesem freiwilligen Reinigungsprozeß die Exivon seiten der Völker, die man einseitig :<u steigender, vor>tenz des neuerdings beim württembergisd1en Wirtschaftsnehmlich agraris<:her Produktion für den Weltmarkt gepreßt ministerium erridneten RevisionsreferatS den Anstoß gegeben
haue, die nun auf ihr Recht, auch am Konsum entsprechend hat, Jst allerdings sd1wer zu sagen. Man hört nur vom Leiter
beteiligt zu werden, pochten, andererseits von selten der In- dieses Referats, bei den bereits vorgenommenen Revisionen
dustrieländer, die sich in den agrarischen Absatzländern gegen- habe sich manches als so faul herausgestellt, "daß man es
seitig nicht mehr unterbieten konnten, ohne aufeinander zu kaum zu gbuben vermochte".
prallen oder ihre eigenen Arbeitermassen unbefriedigt zu lasAuf was alles sich diese Feststellung bezieln, ist aus der
6en. Das ist der w i r t s e h a f t l i c h e Hinterg;und des Presse nicht ersid1tlid1. Daß sie gemadn werden konnte und
Weltkrieges.
mußte, ist nicht gerade ein Beweis dafür, daß die IndustrieDie Kulturvölker haben den Naturvölkern gegenüber, die
und Handelskammern mit ihren jahrelangen llemü·hungen um
sie in der Arbeit geschult und zur Produktion heran~ezogen eine saube~e WirtS<:haftsgcsinnunp und geschäftliche Moral
haben, ihre Christenpflicht völlig unzulänglich erfüllt. Diese sehr viel mehr crreidn hätten, als eine mit herkömmlichen
gebot ihnen, die Völker nicht nur auszunutzen, sondern auch bc;uflidwn Ehrbegriffen gezierte Fassade.
zu erziehen und durch einen Lohn, der ihrer Arbeit wert
Wohl aus ähnlichen Erwägungen heraus sind Bestrebungen
war, zu Konsumenten aufsteigen zu lassen. Aus diesem Ver- im Gange, diese Institutionen mit mehr autoritativer Mad1t
säumnis sind die Spannungen vor dem Weltkriege großen- ~egenüber den angeschlossenen Firmen auszustatten. Die
teils entstanden.
Wirtsd1aft soll sid-J. auf diese Weise weithin ~elbst reinigen.
Er war die Explosion eines überheizten Dampfkessels, :tui Nicht wie bisher nach wenig verpflichtenden Begriffen von
dessen Sicherheitsventile man immer von neuem Gewichte "gesch:iftlicher Morai und Sittlichkeit", sondern nach Prinzigehängt hatte.
pien des nationalsozialistisdJen Programms.
Die Erkenntnis aber, daß nid1t einem einzelnen Volk die
Der der NSDAP angehörende Präsident der für unser
Alleinschuld an der Katastrophe des Weltkrieges zugeschoben Wirtschaftsleben bedeutsamen Industrie- und Handelskammer
werden darf, sondern die ganze zivilisierte Menschheit an Düsseldorf hat in der letzten Vollversammlung dieser Kam·
.derselben mitschuldig ist, ist eine wichtige Vorbedingung mer ewen Begriff davon gegeben, welche einschneidenden
nid-.t nur für einen Wiederaufstieg der Welt, sondern beson- VerJndcrungen unsere Wirtschaft durd-J. -deren Anwendung
ders auch dafür, daß der Glaube an unsere alte, seit Jahr- erfahren müßte. Als nicht sittlich angesehen werden muß es
tausenden ·bewährte duisdiche Welt- und Rechtsordnung
nach ihm im Bereidi der Wirtschaft u. a., wenn Banken
nicht veraltet ist, sondern wir uns nur von den Folgen über- Privatleuten d,uch Kredite Spekulationen ermöglichen, wenn
triebenen Eigennutzes durd-J. ernste und harte Arbeit wieder "minderwertige Ware unter dem Anschein einer hochwerti{Au< "Pancurop:~")
frei mad-J.en müssen.
gen" verkauft wird, wenn bei wirtsd1afdichen Verbänden,
Tmsts und Kartellen Bindungen hinsichdid1 Preisbildung,
Ein großartiges Experiment
Licierungsbedingungen usw. bestehen.
Zur lllustration ist in der Versammlung auf überhöhte
Die "Letzte Politik" berichtet von einem R~dikak>pcriment,
das Professor l r v in g Fis h e r in einem ncuen Buche "Konjunk· Preisbildungen im Bereich der Wirtschaftlidlcn Vereinigung
euren und Krisen" zur Behebung der amerikanischen Wins<:hafts· der Messinghbrikanten hingewiesen und unter Hinweis auf
krise in Vorschlag bringt: der amerikanische Staat solle vier Mil- ein derarti);es Gebaren gesagt worden, die Wirtsduft dürfe
liarden "Stempeldollar" ausgeben und an die Bevölkerung v e r- nicht nur auf den Gesetzgeber hoffen, sondern müsse selbst
schenken, indem entweder je<lem der 40 Millionen Wahlbcre<h· gegen solche "Sch"idlinge des Vaterlandes" vorgehen. Beispiele
tigten 100 Dollar oder je<lem von den 8 Millionen Erwerbslosen aus der d-J.emischen Industrie, dem Stickstoff- und Kalisyndi·
kar, der Margarineindustrie u. a. hätten das Bild nod-, ver~oo Dollar ausgehändigt würden. Dieses Geld würde dann in Um,·ollscändigen können.
lauf kommen, die Nachfrage steigern und eine :~llgcmeine PreisEs h:itte dann allerdings bei eingehender Betrad1tung der
erhöhung herbeiführen, so daß die Ges<häfte wieder belebt und d1e
eingofrorenen Kredite aufgetaut würden. Denn sobald die Prei>e wirt;d,aftlichen Verfitzungen gezeigt, daß von einer Selbstanfingen zu steigen, würden aud1 die alten Zahlungsmi"cl, die reinigun~ der Wirtschaft vol'derhand nicht allzuviel zu e;jetzt nodJ. gehortet sind, in Bewegung geraten und zum Kauf von hoifen ist. Das Bestreben, sid1 entgegenkommenderwei~e
"gleichzuschalten", entspringt im Bereich nüchterner und
Waren verwendet werden.
Die vier Milliarden "Stempe!dollar" sollen jährlidJ mit l l Pro- zwingender Interessen nidn immer erhöhter volkswirtsdJaftzent besteuert werden und insgesamt neun Jahre laufen. Das GelJ, lidJcr Verantwortlichkeit. Die privatkapitalistischen Tendendas zur Bezahlung der jiihrli<h aufzuklebenden Stempelmarken ein· zen sind gerade im Bereich der konzerne zu surk im Ganzen
geht - rund eine halbe Milliarde Dollar - soll von der Regicrun~ verkörpert, um nidlt über alle patriotischen Bindungen hin·
nid.t wieder ausgegeben, sondern für die spätere Wiedereinlösung weg sid1 Geltung zu snrhen. Selbst bei der freieren Gliededer Stempeldollars in ri<htige Dollars zurüd<bchalten werden. rung, des H.mdwerks sind auch heute, nad1 seiner berufsUnter Umständen sei aber diese jährliche Vermindcrun;; des Geld- sdndischen Einordnung, die Allgemeinheit schädigende Egois·
umlaufs gar nicht nötig (wenn nämli<h inzwi><hcn der Warcnum· men nod1 keineswegs geb.mnt. Man hat erst dieser Tage erleben können, daß örtliche handwerk!idle Verbände "Min·
lauf wieder entsprechend gewa<hser> ist).
destprei>e" für handwerkliche Leistungen festgesetzt haben,
Der Verglei<h des Fisher's<hen Stempeldollars mit dem von den
Freigeldanhängern gesdlaffcncn Sdtwundgeld, der "Wära", wie ihn die nach den Feststellungen des Reichskommissars für Preisüberwad-J.ung "in Anbetracht der schwachen Kaufkraft weitedie "Letzte Politik" anstellt, ist ni<ht von der H:~nd zu we.,cn.
ster Konsumentc-nkreise" zu einer "untragbaren Verteuerung"
dieser Leistungen führen müßten.
Chinesische Weisheit
Was soll da erst von der Industrie erwanet werden, bei
Der Staat Klein; das Volk zahlreid.;
der die Umstellung ihres nach privatkapitalistischen Gesid-J.tsWaffen für uhn bis hundut Mann, do<h ohne Gebraud•:
punkter. aufgebauten Produk!ionsapparates in einen von
das Leben lieben; an der Scholle haften;
volkswirtschaftlicher VerJntwortung getragenen selbst bei
Sdliffe und Wagen, do<h ohne Nuu.cn;
gutem Willen nid-J.t so einfach ist, und in dercm undurchRüstzeug zu S<hutz und Trutz, do<h ohne Zwe<.:k;
sidltigem Bereich es immerhin leiditer möglich ist, das weite
Feld der Preisbildung durch kompliziene Rentabi!itätsbered-J.Ril<ks<hritt zu geknoteten Sd.nüren.
Al!-so: die Speise s<hme<.:kte; das Kleid ~efiele;
nungen zu vernebeln?
Maut h e
die Wohnung befriedigte; die Sitte wäre sanft.
Eine Republik zu bauen aus den Materialien einer nicdcrgerisscUnd wenn Gemeinden so nahe weilten, daß deudi<h zu hürcn
nen Monar<hie ist frcilidJ. ein s<hwcres Problem. Es geht nidlt,
Hahnengekräh und Hundegebell:
ehe er<t jeder Stein ~nders gehauen ist, und dazu gehört Zeit.
man lebe, altere und sterbe, doch eine sidJ. ni<ht.
Lichtenberg
Lao-Tse (8o.Spru<h)

Neue Wirtschaftsgesinnung

Menuett
Von Guy de M•upassant
Die großen SdiiWalmhläje treffen mich kaum, sagte J~an
Bridelte, ein alter Junggesel e, der für einen Skeptiker galt.
Sie werden deshalb vielleicht nid-J.t verstehen, wie mich der
Eindruck, den folgende Geschidite auf mid-J. gemacht hat, so
tief bewegen konnte.
Ich bin jetzt fünfzig Jahre alt. Damals war ich j1mg und
studierte die Red-J.te. Ein wenig traurig und verträumt, ganz
von einer meland-J.olisd-J.en Philosophie durd-J.drungen, fand id1
keinen Gefallen an den lärmenden Cafes, den beschränkten
Kameraden und den dummen Mädd-J.en. lch stand gewöhnlid1
friih auf, und es war einer meiner größten Genüsse, allein
gegen acht _Uhr morgens in der Pipiniere des Parc du Luxem·
bourg spazterenzugchen.
Sie haben diesen Teil des Parks wohl nid-J.t mehr gekannt.
Er war wie ein vergessener Garten aus dem vorigen Jahrhundert, seltsam wie das sanfte Lächeln einer schönen alternden Frau. Did-J.tes Buschwerk faßte die engen, regelmäßigen
Gänge ein, die sidi friedlich zwischen den zwei methodisch
gesdmittenen LaubwäHen hinzogen; hin und wieder traf man
auf ein Blumenbeet, auf Reihen kleiner Bäume, die wie
Sd-J.üler beim Spaziergang· geordnet standen, auf. eine kleine
Versammlung wundervoller Rosensträuche, oder em Regiment
von Obstbäumen.
In einer Ecke des entzückenden Busches standen die Bienenstöcke. Die Strohhäuschen öffneten der Sonne ihre Türen,
die klein waren wie eine Fingerhutkuppe, und man traf
allenthalben auf ihre summenden, goldgelben Bewohnerinnen,
die wahren Gebieterinnen eines entzückenden Ortes.
Idi ging fast jeden Morgen hin, setzte mich auf eine Bank
und las. Oft sank mir das Buch aufs Knie und id-J. träumte,
härte von ferne das Leben der Stadt und genoß die unendlidie Ruhe den Frieden dieser altmodischen Anlagen.
Id-J. bem~rkte jedodi bald, daß ich früh morgens ni_cht der
einzige Besucher dieses reizenden Parkes war, denn 1ch traf
dort zuweilen in einem did-J.ten Buschwinkeld-J.en einen seltsamen kleinen alten Herrn.
.
Er trug Sdiu·he mit Si!bersdi_nallen, kurze Hose~, emen
tabakfarbeneo Oherrock, eme Spttzenkrawatte und etnen un·

Registriertes Elend
Bevor ein Berlin~r Arbeitslo<er den ersten Pfennig Unterstützung
erhält, hat er auf vier venchiedenen l'imtern zehn Aktenbogen auszufüllen; dazu kommen die Dienstformulare der Behörden, die
Ergebni"e dcr häusli<hen "Redlen:hen", die Unterlagen bei Antrag
auf Sondorunterstüt::r.ung, die diesbeztigli<hen "Re<hcr<hen", die
Vorgänge über eine Denunziarion aus der Nadtbars<haft wegen
Schwarzarbcit nebst "Rechcr<hen", die eigenen Moldungen über ge·
legentli<hen Nebenverdienst nebst "Redlerdlen", und das Ganu
von vorn, wenn na<h p Wo<hen der Zablhogen voll ist.
Ein Berliner Bc:-irksamt hraudlt eine Buchhaltungsmaschine für
,
Mark. Die Aktenbeförderungsanlage einer sä<hsis<hen sozia45 000
len Behörde kostete 450000 Mark.

möglid1en, grauen, langhaarigen, breitkrempigen Hut, der
Gedanken an die Zeit vor der Sintflut aufkommen ließ; in
der Hand trug er stets einen wundervollen Stock mit goldenem Knopf, der wohl irgendein teueres Andenken sein mußte.
Der gute Mann setzte mich zuerst in Erstaunen, dann
·interessierte er mi<.h über die Maßen. Und ich beobachtete
ihn oft durch die Blättermauern, folgte ihm von weirem, indem ich mich bei einer Biegung des Weges hinter den Büschen hielt, um nicht von ihm bemerkt zu werden.
Und eines Morgens, da er sich unbeobachtet glaubte, sah
id1 mit Staunen, daß er allerlei ;onderbare Bewegungen zu
machen begann: erst ein paar kleine Sprünge, dann eine
Reverenz, dann schnurrte er elegant um sid-J. herum, hüpfte,
wiegte sich drollig in den Hüften, lädiclte, als befände er
sich vor einem Publikum, beschrieb mit den Armen anmutige
Bögen, wand seinen armen Marionettenkörper hin und her,
teilte zärtliche Grüße in die leere Runde aus. Es war rührend
und lädierlich - er tanzte!
Id1 blieb vor Staunen versteinert stehen und fragte mid1,
wer von uns beiden toll sei - er oder ich.
Plötzlich hielt er inne, trat vor, wie ein Schauspiele; Jul
der Bühne, verneigte sich und ging mit einem Lächeln, das
graziös sein sollte, und vielen Komödiantcnküssen, die er mit
7.inerndcn Händen den wohlgeschnittenen Baumreihen zuwarf, ein paar Schritte rückwärts.
Darauf nahm er ernsthaft seinen Spaziergang wieder auf.
Von diesem Tag an verlor ·iJ, ihn nicht mehr aus den
Augen und s~h ihn j~den Morgen seinen seltsamen Tanz vollführen,
Ich haue das begreifliche Verlangen, ihn kennenzulernen,
und eines Morgens wagte id1 es, ihn am.usprechen: "Es ist
red1t schöne_\ Wetter heute, mein Herr."
Er erwiderte meinen Gruß: "Ja, mein Herr, ein Wetter,
als sei es von frül1er."
Nach ad-J.t Tagen waren wir Freunde und ich kannte seine
Gesd1ichte. Er war unter Ludwig XV. Tanzmeister an der
Oper gewesen. Sein Stock war ein Geschenk des Herzogs von
Clermont. Und wenn man von Tanz zu sprechen begann,
war sein Redefluß unversieglich.
Und eines Tages vertraute er mir an: "Ich ha-be dann die
Casnis geheiratet, mein Herr. Ich will Sie gerne vorstellen,
wenn Sie wollen. Dod-J. kommt meine Gattin nidit so früh
hierher. Sehen Sie, dieser Garten ist unsere ganze Freud~

•
Vor ungefähr sedJ, Jahren hat einmal dem Berliner. Magistrat
ein Antrag vorgelegen, wel<her verlangte, den Aktenbetncbsapparu
zur Wiederbeitreibung gezahlter Wohlfahrtsunterstützungen außer
Kraft Zl! setzen, da er mehr koste, als er jemals einbringen könne.
Aus erziehcris<hen" Gründen wurde er abgelehnt. Man war der
Ansim:' daß es auf einen Menschen, der :-.. B. seit drei Jahren
stempel;, einen guten Einfluß ausübt, wenn er in '.~elmäßigen
Abständen aufgefordert wird, so etwa 16?o ~ark zuru?<zuz~hlen..
Der Betrag wird genau bercdlnet und mtt Zms und Zmseszons •n
Akten aufbewahrt.
•
Die Ordnung des Wirts<haftslchens muß den Grundsänen der
Gere<htigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eine.s memdlen·
würdigen Daseins für alle emspredlcn.
Artikel 151 der Rei<hsverfas.sung

24 Milliarden
Ei 11 e [hrstellung des Stati"isdlcn Rcid.samtes üher den Umfang
der Vers c h u 1dun g der öffentli<hen Hand ergibt, daß Rei<h,
LOndcr und Gemeinden Ende März 193l t4,18 Milliarden RM.
S<hulden hatten; hierfür waren pro Jahr über 1,5 Milliarden
:Zinsen zu ~ahlen, d. h. pro Kopf der Bevölkerung ~4 Mark.
Als Haup 1 grlinde der wachsenden Versdmldung sind angegeben:
Rü<:kgang der Stcuereinnahmen, Zunah~Ie der Fürsorgelasten, Notwendigkeit der Stützung kranker W~rts<haftskbrpcr. Im Red>.nungsjahr '9)0/)1 ist eine S<huldcnsteigcrung von nahezu 3 Milliarden RM. <Jder zo v. H. eingetreten. Die Gesamtausgaben der
ReidJ,., Landes- und Gemeinde,•erwaltungen sind im RedJ.nungs)ahr 1931/)z um fast 3,5 Milliarden RM. gesunken; der Nettozuwa<hs der Ncuvers<huldung betrug nur no<h rund 400 Millionen
RM. Die Ge<anitzahl der öffentli<hen S<hulden mit 24,18 Milliarden
RM. Ende März '9)> liegt deshalb nur um etwa o,6 v. H. höher
als irn März •93'-

Die Presse
Die neue Ordnung in Deut><hland hat auf dem Gebiet der
Presse zu starken Veränderungen geführt. Vtde Zcotungen und
Zeits<hriften sind ausgeschaltet: andere haben <Hn ~,glcJdJge.sdtaltet",
um ni<ht unter den S<hlitten zu kommen. Die große und die
mittlere bürgerli<hc Presse ist dadur<h aber nicht immer vor der
gesdläftlichen Krise, vor einer Abwanderung ihrer Leser und einem
großen Anzeigenausfall, bewahrt worden. Die Auflagenzahlen der
natiunalso>".ialistis<hen Zeitungen sind sprunghaft in die Höhe ge·
s<hossen. Der "Völkis<he Beuba<htcr" dürfte heute auch na<h seiner
Auflage die größte deutsdle Zeitung sein; man s<hätzt sie auf eine
halbe Million. Der "Dortmunder Generalanzciger", der jetzt ebenblh na1ionalsozialimsch i>t, und der Berliner "Angriff" sollen an
die drcih••nderttauscnd hcunrcichen. Starker Bea<htung erfreut si<h
neucrding' die "Dcuts<he Allgemeine Zeitung" mit ihrem gewand·
tcn und klugen ChefredaktOr Dr. Fritz Klein, während die "TäglidJe Ru11ds<hau" ni<ht mehr ganz die Bedeutung zu haben sdleint
wie umcr der Ara S<hlci<hcr.
E> wäre kein Fehler, wenn im Lauf der Entwicklung die Unnhl der viel zu vielen Zeitungen in Deutsdlland auf einen
Brudlteil zurückginge. Weniger wäre mehr!
W. K.
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unser ganzes Leben. Er ist alles, was uns von friiher geblieben. Idi glaube, wir könnten beide nicht mehr leben,
wenn wir ihn nid-J.t hätten. Er ist alt und distinguiert, was?
Hier allein glaube ich nodi eine Luft zu atmen, die sich seit
meiner Jugend nicht geändert hat. Meine Frau und ich bringen jeden Nachmitrag hier zu; idi komme jedoch sd-J.on immer
des Morgens, da ich früh aufstehe."
Kaum hatte ich am nächsten Tage den Park betreten .da
bemerkte ich bald meinen alten Freund, der mit vielen Zeremonien eine ganz alte, kleine, schwarzgekleidete Dame am
Arme führte.
I~ w':lrde vorgestellt - es war 4ie Castris, die große Tänzerm, <:he von Fürsten, von Kömgen geliebt worden war,
von dem ganzen galanten Jahrhundert, das der Welt noch
bis heute einen Duft von Liebe hinterlassen hat.
Wir nahmen auf einer Steinbank Platz. Es war im Mai.
Süßer Duft_ hau~te -durd-J. die sauberen Laubengänge, sanfter
Sonnensd1em ghtt durdi das Blättergewirr und ruhte in
großen Goldtropfen auf dem Boden. Das sdiwarze Kleid der
Castris sdlien plötzlich vom Gol-dstaub übersät.
Die Anlagen waren ganz leer. In der Ferne hörte man
Wagen fahren.
"Ach, erklären Sie mir doch einmal das Menuett", bat ich
den alten Tänzer.
Er zittene.
"Das Menuett, mein Herr, ist die Königin der Tän?e und
der Tanz der Königinnen. Seit wir keinen König mehr haben,
haben wir auch kein Menuett mehr."
Und er hie_lt in prunkvollem Stile eine dithyrambis<hc
Lobrede auf dt~sen Tanz, von der idt jedoch nidit viel ver·
stand. Ich _bat 1hn, mir die Pas, die Bewegungen, die Posen
zu J;>esdiretben. Er begann, verwirrte sidi jedoch, war verzweifelt über sein Unvermö~en wurde nervös und traurig.
Plötzlid-J. wandte er sid1 an ~ei~c uralte, ernste und schweigsame Gefährtin: "Eli1e, mö~htest du vielleid-J.t ... es wäre
reizend von dir, möchtest du vielleicht, daß wir ... daß wir
dem Herrn einmal zeigten, was das ist, ein Menuett?"
Sie blickte unruhig nach allen Richtungen erhob sich dann
ohne ein Wort zu sagen und stellte sich ih~ gegenüber.
Und nun sah ich etwas, was idi nie vergessen werde.
Sie kamen und gingen mit allerlei kindlichen Fratzen,
lädielten sich an, balancierten, verneigten sich, hüpften w_ie
zwei alte Puppen, die man aufgedreht, und deren alten, etn

Chinesischer Ackerbau

Flä~Je eine _Man~igfaltigkeit und eine Güte der Ernten zu

p~_re•ffien, dJ,t; be1m Großbetrieb völlig ausgesd1lossen sind.

Vom Markte unabhängig

Man weiß, daß die Bodcnindu>trie, die Landwirtschaft, sowsagen das nationale Gewerbe Chinas ist. Jeder Chinese,
kann man sagen, ist der gcbo~cne Landwirt. Es gibt kaum
einen Chinesen der ni~-ht unmittelbar an dem Gedeihen der
Landwirtschaft' intcrc«icn wäre. Der Anbau des Re i s es i.st
die Grundlage der dlincsischen Landwirtschaft. Sie beansprucht
7.wei Drittel dc.\ Bodens und hängt vom W asscr und seiner

ur gam:
ma bered.net man die Zahl der hauptsäch!idJstcn versducdenen Ernten auf mindestens siebzig für jedes
Landgut V':'n drei Hektaren auf acht oder zehn: oft noch
mehr. Das ISt ~her schon mehr Gärtnerei als Feldbau. In der
Tat, ganz _Chm~ ist ein einziger Garten. Man hat es oft
ges~gt; ~s ISt keme Redensart. Und we!dt ein Garten! Der
RGelS ~nng~ 3500-Jo ooo Kilogramm auf den Hektar, das
etre1de b1s 50 und 6o Hektoliter!

ln der "Frankfurter Zeitung" {to. Mai) wird das Leben von
Arbeitslosen a u f d e m La n d e gesdtildert, dit sidt ohne Landbc<itz oder mit ganz geringem Grundbesitz durd-tsdtlwgen, indun
S!e sich. ,·om Ertrag ihres aufs Intensivste amgenützen Bodens tr·
nähren. Es werden darau< drei Folgerungen abgeleitet:
"daß es notwendig ist, auf der d!chtbesieddten, parzeHenartig
zerteilten Ad<erfläche Süd- und Westdeundtlands die Landwirtsch<>ft von der übertriebenen Produktion für den Markt zurü&zufUhren zu stärkerer Produktion für den Eigen k o n su m;
d~ß es notwendig ist, dem Vorwärt"tr~ben der kleineren Bauern
an Stelle des Erwerbs neuer Felder clell inneren Ausbau des Betriebs in der Richtung auf Veredelungswirtschaft zum
Ziel zu <etzen;
daß os notwmdig ist, die in die Industrieproduktion nidtt mehr
ein~uspdnncnden Teile des Dorfproletariats nicht für alle Ewigkeit
d~rdt Unterstützungen am Lebeil zu erhalten, sondern ihnen durch.
d,e Z u weis u n g von La n d die Möglid-tkcit zu geben, <ich
ein ncucs Lebrn auf gesunder Grundlage aub;ubauen."

Vertei!un~ ab. Daher ist das ganze Land von einem kunSt-

reichen Bewässerungssystem durchzogen.
Das Eigentum am Boden hat in China mehrere w~n_d
lun"'cn durchgcnuffit. Diese folgten w1e überall den nrsdl!cdcn~n Entwiddungsstufen der McnK'hhcit. Kollektiv war es
<.u der Zeit, als die Bevölkerung nur aus I-lirtcn~tämmcn oder
h.1 lbcn Ackerbauern bestJnd, individuell, al< S!C wudls und
dc 1· Ackerbau sid. intensiver gestalten mußte. Heute ist das
Crundeioemum sozusagen gleidlZtÜ:i<> individuell und kol·
lcktiv. "'
<>
Die ChineSCfl geben nicht zu, Jaß die Arbeit und der Mehrwen, die sie ohne Unterlaß in die Erde f;Cstco.kt haben, ganz
in die freie Verfüguno- der Nadn\"Clt Ubergehen. Sie leugnen
Jud., daß die Leb~nd;;l, dieser flüduigc Teil der Menschheit,
das ReLht haben das Gut. d.1< .<ic '"Oll der Vergangenheit
überkommen zu'vcrsd1lcudcrn. Sie erkennen ihnen nicht das
Red.t 7U, ir;endeincn Teil dc< gemeinsamen Gutes zu zerstören oder "'zu mißbr.mJ1cn. Die Lebenden sind in ihren
Augen nid.t viel meh•· ~)., die V:~rw~lter der Nadtkomme':lsd.aft. Darum ist in Chin.c das E1gentum am Roden nur e1n
Red1t de•· Nut7nießung. Und nur dieses Recht, nid.t anderes
kJnn übenr.1gcn oder veräußert werden. Das Eigentum am
Grund llnd lloden bleibt in der Hand der Allgemeinheit,
dar~estel!t durd1 den StJat. Dieser behauptet sein Recht, mde; er es mit einer Abgabe belegt. Wenn also ein Besitzer
ein Gmndstück verkauft oder vermietet, so stellen Kaufpreis
oder r..hete immer nur den Preis oder die Miete des Werts
dar, den die Ahnen dem Grundstüc-k dureil ihre Arbeit ein;·erlcibt oder zugeführt haben.
Die Grundrente ist nicht festgesetzt nad1 dem Wert, sondern nach der r:läche, allerdings in versd.iedcncn Stufen, je
nac-h der Bodenbc.ld.affenheit. Wenn sie einmal fest~eset7.t ist,
:indert sie sich nid.t mehr. Diese Rente ist die ein7.'ige Steuer
m China. lrgendweld.e anderen Steuern würden die Chinesen
als gegen die Rechte der Arbeit gerichtet ansehen. Nidlts
setzt sie mehr in Erstaunen, als zu hören, daß in andcrn
Ländern aud1 noch andere Steuern bestehen. In diesem
Steuersystem und nirgendwo ander> ist der Grund des chinesisdJen allgemeinen Wohlstands zu sllchen. Ihm ist es 7.u verdanken, daß nid1t nur der Ackerbau, sondern auch Industrie
und Handel in China einen unvergleid.!id.en Aufsd.wung genommen. Das springt nid.t so in die Augen, weil e< dort
nicht, wie bei uns, die großen Fabriken mit den hohen Kaminen, den Massen von Arbeitern, dem Lärm der Dampfpfeifen und dem Getöse der Eisenhämmer gibt. Aber jeder
Chinese hat vie!leid1t so fünf oder sed.s verschiedene Künste
und Handwerke an seinen fünf fingern und wird, wenn er
will, Ackerbauer, Weber, Korbmacher, SdlUstcr, sogar
Schmied. Die handwerklid1en Leistungen der d.inesisd.en
Kleinindustrie sind gam. hervorragend.
kh habe Chinesen oft ''Oll den Wundern unserer Industrie
und der Schnelligkeit nnscres Verkehrs erzählt. Sie wJren
,·oll ßc"undcrung Aber wenn id1 s•e frug, warum SIC es
nidu nadmuchtcn, hatten sie genau dieselbe Antwort, die sie
den Missionaren geben, wenn diese in der Meinun~, sie übcrzeu~t zu haben, vond.lu~en, sid. taufen zu hsscn: "AU das
ist sehr hübsd1, sagten <ic, und vielleidn aust;czeidmct ilir
eud.. Aber für un< paßt es nic·ht tmd wäre eine al"olute
Oberi!üssii;kcit."

•

Drei Dinge beherrschen den Ackerbaubetrieb in China:
der Klcingrundbesitz, die Wasserwirtsd.aft und die Art des
Düngers. Sdwn in dem Buffi der Riten der Dyoastie Tsd.eu,
die 1200 Jahre vor unserer Zeitred1nung herrsdlte, wird als
Düngemitte I par excellence kein anderes empfohlen ab
das in China ·heute nod. allgemein, fast ausschlicf~lid1 angewendete, das gewöhnlid1ste, billigste, das gar nidlts kostet,
7.U dessen Hersteilung es weder Wiesen, noch Großviehs bedarf, 10ndern das der Mensch täglich aus dem herstellt,
,·on dem er lebt. In den Augen Jes dJine~isd.en Gesetzgebers
ist dies der kostbarste Dünger, den es g1bt. Für ihn wurde
der Kleingrundbesitz gesd.affen, seinetwegen wollte man,
daß jeder Mensd. ein Stückd.en des gemeinsamen Bodens besitze, damit er ihn darauf sammle und nütze.
Der Kleinbetrieb hat in China gestattet, auf gegebene•·
weoig schadhaften Mechanismus ein sehr geschid<ter Arbeiter
nach der alten Met.hode wieder zusammengeflickt hatte.
Ich blickte sie an und fühlte mein Herz von seltsamen
Empfindungen bedrängt, meine Seele in unsagbare Melanch~
lie versinken. Id. glaubte eine traurige und groteske Erscheinung zu sehen, den altmodisd.en Schatten eines verraus~hten
Jahrhunderts. Lachen wandelte mich an und Lust zu wemen.
Plötzlich hörten sie auf. Die Touren waren ?.u Ende. Einige
Sekunden lang standen sie einander mit sonderbar ver7.og~
ncn Gesid1tern gegenüber. Dann fielen sie sid. sdJ!udJZend m
die Arme. Drei Tage später mußte ich abreisen. Als id1 zwei J~hre
darauf nach Paris zurüd<kam, hatte man dielen Teil des
Parh 7.entört.
Was ist aus ihnen geworden, ohne den geliebten alten
Garten, mit den vielversd1lungenen Wegen und Jem Dufte
vergangener Zeiten?
Sind sie gestorben? !rrcn sie, hoffnungslos Verbannte, durch
unse;c modernen Straßen?
Tanzen sie, armsdit;e Gespenster, ein phantastisc·hes M~
nuett im Mond;chein 'auf den enjl;cn Gängen unter den Zypressen eines Kird.hofes?
·
Die Erinnerung an sie will nid1t von mir weichen, vcrfolr;t
mid., quält mich, haftet mir wie eme Wunde an. Warum?
Id. weiß nid.t!
Sie finden das läd.erlich, nicht wahr?

Spargel
C. G. ''Oll Maaßen erzihlt: "Der berühmte Fontonelle und du
um die Mine des 18. Jahrhunderts glcidJfa!h >ehr gcsd1üzte AbbC
Dubos, der sidt durdl ,.Kriti>che Betradnun~;en über Dichtkun't
und Malerei" die Achtung seiner Zeitgenmscn erwarb, warm grolle
Fe 11,.d1 mcc-ker. Sie speisten häufig zusamn1cn und ließen >id, dann
,!lerl.•i kapri;.iüse und küstliche Gcridtte zubereiten. leincs T~ges,
ah Funtencllc bei seinem Freunde Dubos zu Galte wor, hanc d>c>cr
be<ondc" ,d,(>ncn unll für die Jahreszeit noch seltenen Spargel an·
~esd1afft. D1e Filusofcn konntcll sich jedoch über die Art der ZubercitWl" nicht eini<> werden und sie beschlossen daher, jeder S>dl
'·""'"" A~ltcil 11ad1 ei~cnem Gesdlmad< zubereiten zu lassen. Fora~
ncll,• v.•ünsdac ,id1 die Spargel als Salat, Dubo• warm und m\t
,.,"er llune"'""e Kun \"or dom Abendessen bekam Fontenel!e
,•iltcn 5chb;anfoll: der alleil tödlid-t crsdLicn. Die Bedienten eilten,

c;

I Die ei;l.Zelne_n Vorgänge im Kleinbetrieb sind zu bekannt,
a.s daß. 1d1 m1d1 dabei aufzuhalten hätte. Indessen verlangt
emer eme besondere Erwähnung. Es ist das V e r s e t z e n
d e r P f l a n z e n. In einer Ed<e des Gartens wohl aus<>esetzt dt;r vollen Sonne und geschüu.t gegen heftige Wir~de
durch eme der Maue;n des Hauses, wählt man einen kleinen
F)cck, den man. mit Dün~ercrdc belegt (wenn der Boden
mcht. >d.on an s1th sehr fett ist) und rio.:h.tct ihn so her, daß
er mn Rahmen oder Strohdccken, wenn die Pflanzen es erfordern, bedeckt werden kann. In dieses ßcet sät man mit der
Hand und sehr dick. Wenn die Pflanzen eine <>cwisse Größe
erreidtt haben, hebt man ,ie au1 und verpfbn~~t, verset7.t sie
an den Plat7., wo sie bi, zur Reife der Vrüd1tc wad11en sollen.
Ein Teil ihres Daseins vergeht daher auf einer sehr kleinen
Oberfläche von wenig;en Quadratmetern. Die Zeit, in der sie
c1nen größeren Raum einnehmen müssen, ist ebenfalls besc-hränkt; da~<elbe Feld kann daher in demselben Jahre mehrere Ernten tra~-;en. Das ist der wesentliche Zweck des Verletzens oder vielmehr des unter dielern Namen bekannten
V:organgs, von dem das eir;entlidte Versetun nur einen Teil
bddet. Auch wenn man sich wenig: mit Gärtnerei befaßt,
wei~ '!'an, daß eine Pflanze um so kräftiger gedeiht, je öfter
Sie •n Ihrer Jugend vcrsctn worden ist. Eine verset7.te Pflanze
\'er7.weigt sich in der Wurzel viel r.1scher als ein andere und
auch ihre obcrirdiK-hen Ver7weigllngen sind viel ?.ahlreicher.
Wcon sie genügend isoliert ist, d~ß man ihr leicht beikommw
und im gegebenen Augenblick a!!e Sorgfalt erweisen kann, so
kann man sich von ihr jeden Wunders versehen. Von einem
einzir;en Getreidekorn hat man auf diele Weise bis zu sechzig
Ahren erzielt. Ein"•ge Quadrnfuß Luzerne haben da, zwölfbis vierzchnfadte ergeben. Der g~rtnerische Kleinbetrieb verfünffacht nidn nur die Ernten desselben Fddes, sondern aud1
den Ertrag derselben Ernte.

•
Für den jungen Bauern sind die al!p;ememen Lebensbedinp;ungen in China besonden günstig. Was braud.t er Kredit?
Der Landbesitzer weiß sehr genau, daß der, dem er sein Land
anvertraut, es nicht verderben wird. Höd.stem wird er die
Vorausbenhlung des Paclns verlangen. Aber mit 25 Franken
erhält der junge Bauer Land genug in Pacllt, daß er damit
anfangen kann. Und man weiß, welch ein Sd1atz der dtincsischc Boden ist. Werb;eug? Ein Spaten genügt. Dünger? Die
Erde nährt sidt von dem, was er ihr täglich zurückgibt. Wovon leben >;Or der Fxnte? Sie folgen einander Monat für
Monat. Wenn es hagelt? Wenn es hagelt, hat er nicht sdlon
in irgendeinem Winkel vorJusgesät und andere Pflanzen, die
Iogleich die Stelle der verhagelten vertreten können? Ein
verlorener Monat, höch.<tcns sechs Wochen, da> ist al!es.
'i\'ekh ein Unterschied ~wi<chen der dJ.inesi,chen Landwirtschaft t!nd der unscrn! Welch ein Irrtum, zu glaubeo, daß
mm Kultur durd1 Sd1läut, Gtredltigkcit du1·ch Gcl'.•alnat
und den Düni'u durc-h Unverstand er<,etzen könne. Die bnd"·irtschaltlichcn Gcritc der Chine,cn si11d viel weniger stark,
gewichtig, brutal ab die tmsern. Ihr Pflug be.1teht gmz aus
Holz, die Egge ist aL!s Holl, ab,.;csehen von einigen ganz
kleinen eisernen Spazen, wenn e.> sich um steinigen Boden
h~ndelt. Die Pflugspitze ;,t sog.1r oft aus Holz.
Al!e ihre Anbgcn, Arbeitsmittel, Verfahren sind wenig,er
;;clehrt und aus~cklügclt als die unsern. Sie sind in allem anspruchslo.,. Sie vergewaltigen die Erde nicht, wie wir; sie verbngcn nidn, von ihr, was sie ihr nidu sogleid1 wieder zurückgäben. Nit'ht ein Rei.1korn, ohne daß sie ihr w1ederr;äben,
womit sie ihre Krait wiedergewinnt.
In China kommt es un1ereincm oft vor, als ob die Landwirtschaft ein Gottesdienst w~re; man könnte aud1 sagen,
eine Liebkosung. Und sold. zarter Sor;;;e ergibt sid. die Erde,
1ic gibt sich ganz hin. Durch ihre Milde, ihre Ausdauer, ih•:e
Gerednigkeit erhalten die Chinesen ,·on ihr alles, was Sle
wollen und mehr als wir.
Das ist die chinesische Landwirtschaft. Man kann nicht
sagen, daß keine Wissensd.aft dabei wäre, und dod. ist es
keine Wissensdtaft. Ein altes Wort trifft viclleid.t das Ridltige: es i.lt Weisheit.
Eu g ~ n e Si m o n
dem Kranken zu helfen. Dubos aber stürn :>ur Treppe und ruft
- nicht etwa nad; dem Arzt, nein, Zllr Küd>t hinunter: ,.Bnte,
jetn allen Spargel mit Butter>aucc!"'

Gesichter ohne Gesidtt
In der ,.Dcutsd1en Allbomelncn Zeitung" wird auf die oden
Sd10bloncn unserer Filmlieblin)\e hing:cwiesc•n: ,.Man ver.<uchc einmal solb>t, die GesidJter der Typendarsteller auf eine besondere
Note h1n zu analpicren. Verg:cbl;dJes Bemühen. 'i\"cnn es hoch
kommt, 7.äldt man yielleidJt zehn Gesidlter unter der jungen Generation, d1e Charakter u11rl ßc;onderheit aufweisen. Alles andere ist
Typ. Typ :Ka'>H, Typ ju~endl1d1e Liebhaberin, "J"yp Welt· oder
/hlbwelrdamc - dessen Gr<:n?C .>ehr labil i<t - Typ jugendlid1er
Hdd. Typen ,·on beinahe er>dlütternder Gleidtartibkeit. Di<·sclbcn
Augenbrauen und Wimpern, dieselben Münder, derselbe .<tarrc,
versteinerte Blick. Dieselben Kunstpausen der Kontr~hcnt<•n, ehe
das erste Wort fällt, das ZO~e"i der Antwon. das '"'!\" Läd,cln,
Jos halb aus Ermuti~ung-, halb au; Versagen 7usammengcsetzt i>t
Ulld J" in \'Pj>O:l<tisdler Mm\Otonie durd1 alle filme ~eht."

Der Spieltrieb
Zum Thcm.1 "Kit,d>" i" in der Zeitsdlrift "Der lnnenard1itekt'"
?.u lesen; ,. ... alle jene meist für dell Augenblic-k gebuften, bald
w1cdcr fortgeworfenen, billigen und audt teurcn Dummheiten wiirde11 nicht produ>:icrt, nidn so lcidlt on den \1ann g~bracht werden.
wenn sie nida einem unteq:;ründigon Vtrlan;cn der monschlid1en
Nntur ~n"prächcn. Was wir in falscher, teil< auch berechtigter
Scham ntlr dem Kinde Zllbilligcn wollen, der Spicltrieb, lebt ol;
Urtrieb im Mcnsd1ell überhaupt und in für die Entwicklun~
unserer gc~amtcll gestaltenden Kultur widniger, als un< bewußt t.u
sein pfl<•gt. Oh11c Spieltrieb ent<tündc keine Ba>~_olfreude, gJbc es
keine Erfintlum:en. Ohne Spieltrieb gäbe e< kconc nochahmende
Gc,.ahun\',, kci,;c sd>öpfcri;dtc Leistung, kein Gewerbe u11d kcin_o
Kunst. Gäbe c; also ""J; nidtt all jene Überfliissigkeitcn, di<: w•r
ah Kit.,dJ beuidlncn, der w<>hl unaus!"Ottbar sein wird, s<> lange
naiYes, ,picleri<dlcs Verlangen in der Ma<se lebt. "
Mein regelrechter Studiengang, die Jahre der abdemischen urd
fachmönnisdlen Bildung haben mir keinen solideren Ertrag cingcbradn als die paar Allotria·Büd>er im Gymnasium unter der Bank.
W 01 wir nicht Erziehung nennen, ist wertvoller als wa> wir so
heißen.
F.merson

Wie es gemacht wird
NadJdem die Margarinc-Erzeugung kontingentiert war, ist die
billige Marprine plöt7lich '"om Markt versdtwundcn. W1e sidt die
,.Kreuz-Zeitung" beri<:htcn l:if\t, erklärt sich dies nicht aus der mit
der Kontingentierung verbundenen E1nschrällkung der Produktion:
die Margarinefabriken hiittcll vielmehr, als sie Ende '93' die Kontingentierung kommen sahen, im letzten Vierteljahr die Produktion
billiger Sorten stark forciert und dabei teilweise mit Verlust verkauft, um ein redu hohes Kontingent zu erreichell. Jetzt seien sie
bestrebt, durch vermehrten Absatz der besseren Sorten einen Ausglcidt zu sdtaffen für die aus den damaligen Schleuderpreisen entstondencn Verluste. Dabei sollen sie "die mit dem Produktionsrückgang zusammcnhä11gende und nicht zu umgehende Verteuerung
der Margarine um ca. 4-1 Pfennig pro Pfund um ein Viclfa<:hes
in ihren Prei,cn iibersdtreiten".

Aus der übersinnlidten Welt
Der a>tronomische und okkulte Sch.,.indel scheint auch in der
sogenannten "besseren Gesdlsdtaft" gläubige Schäfchen zu haben.
.,Die übersinnlid-te Welt"' bcridltet '""11 einer Toilenemdtau in
einem Privat-Salon des Hotel Adlon in Berlin, bei der TalismanKleider vorgeführt wurden. Jede Dame soll das Kleid ihres Geburtsmonats trogen, war die Devise: "Da sah man ein DezemberTalismanklcid aus sd1warzem Taft mit lose umgeworfenem Seidensdlal, cu1 wenig düster erst und geheimnisvoll, bis die Trägerin
dcll Sdtal zurüd<schlug, der mit einem strahlenden Blau gefüttert,
l\leichfalls blaue Revers freigab, auf deren einem der "Yoshitorno"
(japanischer Talisman) befestigt war. Allgemeine Begeisterung und
ungeteilten Beifall findet ein entzüd<endes saphirblaues Veloursdtiffonk!cid, inkrustiert mit gleichfarbiger Spitze, gehalten von
cin~m breiten Gürtel aus Goldband, mit riesige; S<:hleife rüd<wärts,
für die Aprilgeborenen be.,timmt. Im Zei<:hen <ic< Januar erscheint
ein Kleid aus strahlendem, weißem Crepe Romain, rei<:h bestid<t.
An einer Achscls:r~ngc sitzt ein kleinn, goldener Yoshitomo und
wirkt ungemein dekorativ. August bringt uns ein sehr aputes,
herrlich. leuchtendes Abendkleid aus orangerotem Crepe Goorgette
mit gleichfarbigem Vclour.dtiffonjäd<chcn, an dem in roter Farbe,
dm vorgeschriebenen Rubin symbolisierend, Yoshitorno den Ver>dlluß bildet."
(.rfcf) Sc{)airer
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Der Droschkengaul
"Ich bin zwar nur ein Drosd>kengaul, dod1 philosophis<:h regsam;
der Freß-Sack hängt mir kaum ums Maul,
so werd' idt übcr!cgsam.
Ich. schwenk' ihn her, ich schwenk' ihn hin,
und bei dem tr~uten Sd1wcnken
geht mir .<o manches durdt den Sinn,
woran nur Weise denken.
T<:h bin zwar nur ein Drosd!kcngaul,
doch. sann ich. oft voll Sorgen,
wie idl den Hafer briid!t' ins Maul,
der tief im Grund verborgen.
ld1 sdtwenkte hod1, ich >dJwenkre tief,
bis mir die Ohren klangen.
Was dort in Nadtt versdlleiert schlief,
ich konnt' es nid1t erlangen.
ld1 bin zwar nur ein Drosdtkengaul,
doch. mag ich Trost nid1t missen
und .age mir: So steht es faul
mit allem Erdenwissen;
es frißt im Weisheitsfuttersack
wohl jeglich Maul ein Wcildten,
doch nie errcidtt's - " S<:habcrnad<
die lernen Bodentcilchcn."
COristian Morgenstern
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G. Das sehe ich.
H. Bitte, das ist nidtt bloßer Eigensinn von mir. Recht
habe i<:h ja dodi gehabt. Oder nid:!t?
.
.
Bei einem Versudl des preußischen Kultusministers Rust,
G. DodJ, du bist auch na<h memer Memung 1m Redtt.
A. . .. Daraus habe ich mir die Lehre gezogen, daß id!
vor Vertretern der nationalsozialistischen KulturorganisatioH. Und Red!t muß Recht bleiben.
nen die kulturdien Aufgaben des Staates und der freien eben lernen muß zu schweigen.
G. Recht bleibt immer Recht.
B. So schweige dodi!
Kräfte gegeneinander abzugrenzen, ist aud! des B u c h •
H. Ja, im Himmel drohen. Aber hier unten auf der Erde,
h ä n d I er s und seiner kulturellen Mission gedacht worden.
A. Aber was hast du denn, daß du mir so über den Mund
wo idi lebe, muß ich mein Red!t behaupten.
Die Mahnung an jeden Einzelnen, sich in schöner Uneigen· fährst?
G. Das tust du allerdings. Aber hast du dir damit auch
nUtzigkeit und durdJ stille En:iehungsarbeit am inneren AufB. So schweige dodt!
genützt?
A. Also, ich schweige.
bau zu beteiligen, überfällt gerade ihn in einer verzwidten
H. Es handelt sidJ nidn darum, ob ich mir nütze oder
B. Nein, du redest!
Situation, in der sidt das Bewußtsein der kulturellen Versdude. Das Red-Je muß Recht behalten. Wenn es sein muß,
A schweigt verstimmt.
pflichtung mit der Sorge um die nackte Existenz wunderlich
dur<h midi..
B schweigt gleichmütig.
misd!t.
G. Und hast du dadurch andern sch.on viel genützt?
Die Lage des B~chhandels is~ nicht ~osig. Darum dar_f ma_n
H. Es handelt sidJ auch nid!t um diese andern. Ich kann
es auch nu:bt verübeln, wenn m den Jetzt der Offentlu;hke!t
C .... Daraus habe ich m!r die Lehre gezogen, daß ich und darf überhaupt dem Unrecht nicht Recht lassen.
bekannt gegebenen Programmen der Hauptorganisationen eben lernen muß zu sdtweigen.
G. Hast du damit dem Recht schon wirkli~ genützt?
des deutschen Buchhandels ("Börsenverein der deutschen
D. Und dann kommst du zu mir und erzählst mir das.
H. Das kann ich nicht wissen; das muß m1r deshalb aud!
Budthändler" und "Deutsche Buchhändler-Gilde") das SicheC. Nun, dir darf ich doch alles sagen?
glcichgü.ltig sein. Wenn nur ich es daran nicht fehlen lasse,
rungsstreben des bedrohten Standes überwiegt. Der Kampf
D. Allerdings. Ich kann schweigen. Mir darfst du alles dem Recht zum Recht zu verhelfen.
gegen Bud!gemeinsdt;ften, W;renhauOOuchhandel und Ver- erzählen.
G. Da hast du wieder Recht.
lags- und Vertriebsunternehmungen von Verbänden und BeC. Aber ... ?
H. Soll das Ironie sein? Oder ist das dein Ernst?
hörden steht im Vordergrund; man ruft nach einer staatD. Aber ob es gerade gut ist, daß du mir das erzählst:
G. Mein Ernst.
lichen Konzessionierun9 des Buchhandels. Dabei offenbart sich das ist eine andere Frage.
H. Dann verstehst du jetzt auch, daß id! deinen gllten Rat
die Gegnerschaft, die 1n den eigenen Reihen zwischen VerC. Warum sollte das nid!t gut sein?
ablehnen muß?
legern und Sortimentern sidt aufgetan hat. Die Sortimenter
D. Du hast nun erstens entdeckt, daß du sdiweigen lernen
G. DodJ, das verstehe idi ;etzt. Und ich verstehe nun audi
mödtten möglichst verhüten, daß Verleger auch direkt an mußt.
ein anderes, das für mich wi<htiger ist.
Private verkaufen, für bestimmte Verlage ist dieser direkte
C. Ja. In allem Ernst.
H. Ja, daß auch du zu dem offenbaren Unrecht nid!t
Verkauf zurzeit -aber die einzige Möglichkeit, das flaue GeD. Und dann hast du zweitens entdeckt, daß du mit mir schweigen darfst!
schäft ein bi!khen zu forcieren.
eine Ausnahme machen darfst.
G. Nein, daß id! - schweigen lernen muß.
Der geistig Interessierte sieht angesichts dieses hartnädü!'"
C. Nein, das brauchte id! nicht erst zu entdecken. Das
H. Ich verstehe dich nicht.
Ringens um Rückeroberung von Rentabilität und kulturc lcr versteht sich zwischen um dodt von selbst. Entdel:ken müßte
G sd!weigt.
Bedeutung mit Herrn Rust vor allem die eine Aufgabe ~ür ich vielmehr, daß idi auch mit dir keine Ausnahme machen
den Buchhandel: das gute Buch in die breite Masse bzw. ms darf.
J redet.
deutsdie Haus hineinzutragen. Und er weiß, daß dabei die
D. Das ist schön von dir. Aber eine Ausnahme hast du
Chr-istoph SChrempf
K sd!weigt.
Preispolitik auch ferneilhin eine große Rolle spielen wird. nun doch schon gemacht.
Wer weiß, sprid:.t nicht,
Die Zeiten sind leider vorbei, wo der Sortimentsbuchhändler
C. Nun ja, wenn du so willst. Aber mit dir, meinem
wer sprid!.t, weiß nid!.t.
die vornehme Aufgabe hatte, ~isti~r Wegweiser und Ver- nächsten Freund, rede .ich wirklich wie mit mir selbst.
Lao-Tse (56. Sprudt)
mittler für eine verhältnismäßig dünne Schidtt Gebildeter
D. Das ist schön von dir. Aber wenn du mit mir, deinem
und Besitzender zu sein, und dem Verleger in weitem Um- nächsten Freund, nun doch einmal eine Ausnahme gemacht
f;mg die Rolle eines Förderers geistiger Talente zufiel. Die hast: würdest du dann deinen zweitnächsten Freund rücht
Buchpreise sind aber vielfach noch in Erinnerung an jene beleidigen, wenn du mit ihm nicht auch eine Ausnahme
Zeit kalkuliert, und daß dabei die Buchläden immer leerer madtst?
Muß das st:inl Das "Deutsche Volksb!att" vom 18. Mai beridttet:
geworden sind, darüber ist man da und dort sonderbarerC. Er würde ja wohl beleidigt sein, wenn er erfährt, daß "Der Berliner Magistrat besch~ftigte sich in seiner Sitzung am
weise immer noch des Wunderos voll. Aber die Entrüstung ich ihm verschweige, was ich dir sage. Aber das erfährt er Mittwod!. unter anderem mit du Errid!.tung eines Denkmals der
<brüber, daß sich in den letzten Jahren die Versorgung der eben nicht; denn du kannst sd!weigen.
Arbeit in Ber!in. Das Denkmal sol! ein wudniges Gebilde aus Stein
geistig re~samen Massen aus den unteren Bezirken immer
D. Von mir erfährt er gewiß nichts. Aber du wirst in oder Bronce worden von riesigen Ausmaßen, fast drei Stadtwerke
mehr abseits des Budthandels in den Bu<hgemeinsdtaften voll- deiner näd!sten freundschaftlichen Ausspradte mit ihm ent- hodl, ~llf einer Grundfläche von lS Quadratmeter. Es so!! einen
zogen hat, sollte nicht bloß dazu führen, den sofortigen decken, daß du wirklich keinen Grund hast, ihm eine Sadte Arbeiter darstellen. Um ihn werden sidt der Gelehrte, der Bauer,
Abbau dieser Organisationen zu verlangen, sondern zu er- zu versdiweigen, die ihn als deinen Freund doch sehr inte- der Soldat, der Handwerker, der Künstler, der Gewerbetreibende,
kennen, daß die Massen bei reduziertem Lebensstandard nur ressiert.
die Mutter mit dem Kind und der Greis gruppieren. Der Bau wird
durch zielbewußte Beratung und niedere Preise dem KonSUJ!L
C. Das könnte sein.
etwa 1 MiUion kosten llnd soll aus freiwilligen Spenden zusamment::eistiger Werte erschlossen und erhalten werden können. _D1e
D. Und dann wird sich das mit deinem dritten und vierten getragen werden. Bauherr ist die Stadt Berlin."
Bu<hgemeinsd!aften haben diese Aufgabe mehr oder wemger Freund wiederholen.
Ehrungen. Im Waidenburger Be11:\and ist a.!s Ehrenmal für die
erfüllt. Der Buchhandel hat sich dagegen vielfad! in einem
c ....
im Weltkrieg Gefallenen eine ewige Flamme geplant, die all5
vornehmen wehfremden Getue oder in einer charakterlosen
D. Und so lernst du eben nidit schweigen.
Waidenburger Grubengasen gespdst werden soll. In der
Jahre
Novhätenjägerei verplempert, bei der zum Teil mit sehr
c.
alten Sd:trotholzkird!.e in Beuthen soll als Ehrenmal ein riesiger
smarten Methoden dem Publikum .Jas Geld aus der Tasd!e
D. Schweigen lernst dtJ nur durch Sdtweigen.
Sarkophag au• polierter Steinkohle aufgestellt werden.
C. Das versteht sich allerdings von selbst.
geholt worden ist. Dadurch hat man sich a.ber gerade die
A!ttestamentlid!.es. Wie die Zeitungen melden, in durch VerKundsdiaft jener verdorben, die heute auf jeden Pfennig
D. Und anfangen mußt du gerade da, wo die VersudJung
fügung des Reid:t•postministeriums die Bud!.stabiertafd für den lnsehen müssen. Und das ist die überwiegende Mehrzahl des zu reden am größten ist, also bei deinem nä<hsten Freund.
landsverkehr mit sofortiger Wirkung dahin abgeändert worden,
C. Das versteht sid! denn doch gar nid!t von selbst.
Volkes.
daß an die SteHe der bisher zllm Blld!Stabicrcn benutzten Namen:
D. Und könnte trotzdem richtig sein.
Das Budi als Luxusgegenstand (vom allgemeinen LebensC. Ja, ja ... Also müßte ich fortan darauf verzichten, dir David, Jakob, Narhan, Samllel und Zad!.arias die Namen: Dora,
stand:ud aus gesehen) und als Modeware, das ist seither die
Ju!ius, Nikolalls, Siegfried und Zeppelin treten.
wie
bisher alles offen zu sageni'
Basis t:;ewesen, auf der die Buchhändler um -die Gunst entZeicben der :Uit. Im vorigen Jahr sind im staatlid!.en Leihamt
D. Wenn du sch.weigen lernen mußt - ja.
schwindender und neu zu gewinnender Käuferschichten gein Berlin rund 219000 Pfänder beliehen worden. Das bedeutet
C. Und das rätst du mir sogar?
worben haben. Das Vertrauen in den Bud!händler als den
gegenüber verhältnismäßig "normalen" Zeiten, etwa dem Jahr 1916,
D. Wenn du sch.weigen lernen mußt - ja.
in jeder Beziehung verständnisvollen Vermittler kulturel.Jer
C. So ... Jetzt fällt mir auf: du hast mir nie alles so offen eine Zunahme von über 6o Prozent. Die Leihbeträge haben daWerte ist dadurch nicht sehr gesteigert worden. Und seme
g<gen ständig abgenommen. - In Berlin existieren außer dem
aus ~stenzsorgen immer offener zu Tage tretende Abnei- herausgesagt, wie ich dir.
studidlen Leihamt nod:t etwa 150 konzessionien:e Pfandleiher.
D. Nein; das habe ich. nie getan.
gung gegen die verdienstvolle Einridttung billiger VolksausC. Ach ja, du kannst ja sd!weigen. SO$ar gegen mich.
Der Weg zuriid<. Die Kird!.e sdteint •icb neuerdings einem
gaben guter Bü<her ist audt nicht dazu angetan, ihn dem
D. Könnte ich denn si.hweigen, wenn 1ch gegen didi nicht Rüd<kehrcr-"Strom" gegenüberzusehen. "Zllständige" kirchliche
breiten Publikum wieder nlhcr zu bringen. Gewiß, die V~lks
Stellen empfehlen deshalb für die Wiederaufnahme von Di,s.i·
ausgaben haben in mand!er Hinsicht "verheerend" gew1rkt. schweigen könnte?
C. Sogar gegen mich. Adieu.
dcnten eine gewisse Vorlid!.t; die Kird:te sei kein TaubensdUag, e•
Aber dcx:h nur in einem Buchhandlungswcsen, das zwisdten
D. Und nun hat der gute Mensch. nid!t einmal gehört, m\isse der Wiederaufnahme mindestens eine Rü<kst>rache mit dem
patriarchalis<hen und großk.apitalistisdten Tendenzen hin und
zuständigen Pfarrer vorausgehen. Für nachträglid!. zu konfirmieher sd:!wankt. Es müßte seltsam zugehen, wenn bei einer zeit- daß ich geredet habe.
rende Kinder wird ein Not- Religionsunterricht in Aunid!.t gestellt.
gemäßen Umstellung des Buchhandels das zielbewußte ~e
3·
streben, gute und billige Bücher an die Massen hcranzubnnKatholische Fisd!e. Katholisd:te Firmen {rheiniodt-westfälisdte
E .... Daraus habe ich m1r die Lehre gezogen, daß ich
gen, nidlt auch Verdienst- und Existenzmöglidtkeiten böte. eben sd:!weigen lernen muß.
Textilfirmen, neuerdings auch eine Seefiodtgroßhandlung in West:rmünde) sudlen (nad:t der .,Täglid:ten Rundscbau"J ihren Absatz zu
.Eine Hauptvoraussetzun_g für eine solche Umstellung wäre
F ladtt.
eine zuchtvollere ProduktiOn. Es hat in den letzten Jahren
E. Du lachst. Aber es ist mir voller Ernst damit. Die heben, indem sie sid:t bei Kundm auf ihren und ihrer Arbeiter
katholischen Glauben berufen. So sd:trieb eine so!d:te Firma an ein
Leute ~~eben, die das _geistige Leben d~r Nation an den Sa<he ist mir peinlich genug.
Rie:senz1ffern der jährhdien Neuenchemungen gemessen
F. Nun ja, du hast dir die Zunge ein bißdien verbrannt. katholisd:tes Pensionat in Würzburg: "Nicb.t~ liegt für Sie näher,
haben (wir haben im letzten Jahr trotz eienes Rül:kgangs Das ist nidtt das erste Mal, und wird auch nicht das letzte als den katholisd:ten Gesd!.äftsmann, an den im protestantischen
Norden Deuts<:hlands besonder~ hohe Anforderungen gestellt werum l i Prozent immer noch ai 4P Veröffentlichungen zu Mal sein.
den, nad:t Kräften Zll unterstützen, damit u wirtschaft!id:t auf der
verzeichnen gehabt); gerade sie haben aber bewirkt, daß es
E. Doch, das soll mir eine Lehre sein.
im allgemeinen Wettlauf nach Absatz für die guten PubliF. Wir wollen sehen. übrigens hast du dem dummen Men- Höhe bleibt." - Man kann also aud:. mit seinem Glauben Rekationen immer sdtwieriger geworden ist, den Weg zum schen bloß Deine Meinung gesagt. Und du hast sogar Redit. klame mad!.en.
Arthur Grashoff
Du hättest sie ihm nur ein bißdien höflich.er und dafür nodi
Publikum zu finden.
Die Rü:btlinien. Der Präsident des Reid:.sve.Cands deuuc:her
ein bißdien schärfer sagen können.
Lidttspidtheaterbesitzcr sd:treiht in der "Lichtbühnc'' über das
Hüte did!. wohl, gewöhnlid:te Bücher zu lesen! Meide den
E. Aber warum hast denn du das nicht besorgt? Das wäre nationale Filmwesen u. a., die Zllkünftige Filmarbeit müsse erstens
Presselaidt über das Tagesgesd!.wätz! Lies nid.t, was du, ohne zu was für dich gewesen!
_
den Tendenzen des Staates dienen, zweitens lebendig und vielgeE. Ich meine dodt, das wäre eigendich deine Pflian.
fr"@:en, schon auf der Straße oder in der Eisenbahn erfährlt!
staltig sein und den Ru.nenfilm an Wirkung nod:t zu übertreffen
Emerson
F. Auf den Leim kried!e ich nicht. Erstens ist er sd!werlid! suchen. Die Regierung könne aber nur Rid!.tlinicn geben und den
im Zweifel darüber, was ich von ihm halte.
einzelnen nicht kommandieren. In der Kunst setze die Kommi.sare
E. Das mag sein. Aber es würde ihm doch gut tun, wenn der liebe Gott ein ...
Eduard Pfeiffer
du es ihm einmal ordentlich sagtest.
Gaukelei. Nadt dem deutschen Recht ist Wahrsagen nur da.nn
F. Im Gegenteil. Es bekommt ihm viel besser, wenn ich strafbar, wenn gleichzeitig der Tatbestand des Betrugs erfüllt ist;
ihm nichts sage. Was hast denn du mit deinem Reden mehr in einigen deutsd:ten Ländern kann man jedod!. nod:t wegen "Gauerreicht als die bittersüße Befriedigung, es ihm einmal ordent- kelei" bestraft werden. Vor einem Münchener Geridtt 1.. B. ist
Preis 1,60 Mark
lich gesagt zu haben? Und jetzt hast dtJ den Verdruß davon, kürzlich im Stellen von Horoskopen "Gaukelei" erblidr.t worden.
und er den Genuß einer wohlfeilen Entrüstung über deine
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung
Hundeelend. In England ist anläß!ich der Jahrendlau der DaGrobheit.
menhllnde-Züchter" ein lebhafter Disput darüber entstande;• ob
E. Allerdings.
F. Den Dienst lei.ste ich 1hm nicht. ld! will ihm keine die sysrematische Verzwergung normaler und lebensfähiger H;ndeGelegenheit geben, sich wieder einmal davon zu überzeugen, rassen zu Mode-Salonhündchen nid!.t als Tierquälerei anzusehen sei.
Der verzwergte Hund leide infolge der oft grausamen Aufzuchtdaß er immer Rech.t hat.
c;etdfzrdeles Curopa
E. Und so läßt du ihm die Meinung, daß er Recht hat? methoden vielfach an chronisd:ter Magenentzündung Hysterie und
'
Sc6tote rauc6en Im CUrwatd
F. Nein. Daß ich ihm nid!t Recht gebe, weiß, oder ver- Gehirnsd:twund.
mlltet er doch. Und nun muß er sich noch darüber Gedanken
Von Dr.-Jn~, <;;eorfil Jlnner
Stuttgart. Christoph Sc h r e m p f hat wieder mit seinen Sonnmachen, warum ich. ihm das nicht einmal sage.
tagsvorträgen (nid:tt mit den Donnerstagsvorträgen) begonnen. Der
'!reis 2,d0 Xam
E. Wenn er sich aber keine Gedanken darUber madit? erste war~".' 14. Mai. weitere folgen am 18. Mai, 11 . Juni, a .Juni
5
Wenn er gar meint, du fürd!test dich vor ihm?
und 9· Juh >m Festsaal des Karbgymnasiums Tübingcmr. 3s vor·
Ju 6ezk/i.en durc() den Verfafil der S.-;j., 'l'ostscf.lecF<Ilollio
F. Das kann er halten, wie er will. Ich mag mich nicht mit
mittags 11 Uhr.
'
'
Stut!fari 19/J 44
ihm herumschlagen; llnd id! bin auch nicht zu seinem ErMein Blod<haus ia Murrharde mit vier Zimmern zwei Kamzieher bestellt. Er soll durch seine eigene Dummheit erzogen mern, Bad, Gas und dektr. Lid:.t, W.C., großem' Obstgarten,
werden. Anders geht es doch nicht.
Pl~ns~becken llSW., in nädtstcr Nähe des Walde; gelegen, ist
E. Damit könntest du ja Recht haben. Aber du machst es mob!Jert zu vermieten. Reinhold N ä g e I e, Stuttgarr, Sd:.loßdir doch etwas bequem.
straße n a.
Oxet :Jitanlfle
F. Ich habe schweigen gelernt.
In Allensbad!. am Bodensee hat Kunstmaler Otto Marquard im
E. Ach so!
Das J!Juc{; uon .San 7/Uc{;efe
Monat Juni noch Zimmer hir Erholllngsud:tende frei. Eigen"'
F schweigt.
Strandbad. Volle Pension 3·SO Mark.
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Der Verfap der $.-;9. tlefert dieses 11.nd a((e fMc!Jer
portofrei, wenn der 1/Jefrar; Clll.{ f!o,tsc!JecRR.onlo Stuttr;art
19/J 44 e(n6qolitt wfrd

G. Es hilft dir alles nichts, lieber Freund: du mußt schweigen lernen.
H. Das hast du mir schon oft gesagt. Und du überzeugst
mich diesmal weniger als je. Ich könnte ganz gut schweigen,
wenn -ich nur wollte. Aber ich will nicht.

Vorlog' Sonn<>gl·~<!tung G. rn. b. H. in S<uttg'"• Tübio~or S«aßo 1 t (Poft·
hd> H). Telefon H6 '"· Poflf<hodokonto S<ung,n ljl <i· Horou•gob<r:
Dt, Erid. SJ>,;rer. ~Ur cii< Rod>ktion "'""'"<>rtli<h, Hormonn Mouth< io
S<ongm. p,.;., Ein«lnurnrn« •o Pfonni~. dur<h di< Pofi bo,;ogon monodid>
86 l'fonni!l {<inf<hlioßlid. II<Rollg<ld). unter S<t<ilband monotlid. , R<id.tmlfk.
Drudo, Bud.drudooroi Fr, Sp<th. Waiblinl<n·Stul<g•n. Ludwi~,bur~cr Siralle 1

Stuttgart, 28. Mai 1933

Die

onnta
Technokratie
Die Technokraten sind eine Gruppe von amerikanischen
lngeniören unter Führung eines gewissen Howard Scott. Sie
haben in jahrelanger Arbeit die ganze ameri~anische Wirt-schaf~ dur~w;diert und ?abei gef~nd~n, daß dte geg7nwäruge
Arbe!tdostgke!t zum grOßten Te1l emc ,,tedmologJsdJe Arbeitslosigkeit" sei. Sie sei hervorgerufen durch die Entwid!:lung der Technik in den letzten Jahrzehnten und werde deshalb auch weitcrbestehen, ja sidt versd:Järfen, solange die
moderne Teffinik angewendet werde.
An Beispielen, den Wirkungsgrad der heutigen Technik zu
veramchaulidJen, ist kein Mangel. Eine Schuhfabrik etwa,
liest man, fertigt pro Mann in der Woche 83 Paar Schuhe,
gegenüber einem Paar, wie es ~as alte Handwerk herstellen
konnte. Eln Mann an der neunten Glasblasmasdtine für
Glühlampen produzierte im Jahr 19l9 rund neuntausendmal
soviel als sein Kollege von 1914. Ein modernes Wahwerk
arbeitet lediglidJ mit einem halben Dutzend TedJniker, wo
früher vide hundertevon Arbeitern sich plagen mußten. Eine
Kumtsei-denfabrik in New-Jersey, eine Autorahmenfabrik in
Milwaukee funktioniert ganz ohne Arbeiter, lediglidt mit
einem Ingeniör am Schaltbrett und einer FabrikwadJe. Wenn
man -die Sonntags-Ausgabe der New York Times mit der
Hand schreiben wollte, müßten siebenunddreißigeinhalb Millionen Schreiber einen Tag lang schreiben (je fünfzig könnten
ein Exemplar fertig steilen), macht 300 Millionen Lohnstunden. In Wirklichkeit wird die Arbeit von etwa tausend
Set~.em, Grafikern, Stereotypören, Druckern usw. in 16 ooo
Lohnstunden geliefert, so claß also der moderne Drucker
rund. 19 ooomal so viel leistet als der Handschreiber.
Die Tedmokraten profezeien auf Grund ihrer Studien eine
c h r o n i s c h e Welt-Arbeitslosigkeit mit allen ihren unausdenkbaren Folgen, wenn man ihrem Rat nidlt folge und die
Arbeit p I a n w i r t s c h a f t I i c h aufteile, statt ins Blaue
hinein zu wirtschaften. Wenn man die Wirtschaft statt den
Kapitalisten den Technikern, den Technokraten, überließe
und das heutige Geld abschaffen würde, dann brauchten nur
die Männer zwisdten 2.5 und 45 Jahren an vier Wod-.entagen
je vier Stunden zu arbeiten, um die ganze Bevölkerung im
zehnfachen Umfang von heute mit Beclarfsartike!n zu versorgen. Es werde dann keine Staats- und keine Privatsd-.ulden, keine Armut, keinen Hunger und kein -Elend mehr geben.

•
Was sagen di .. Gegner der Technokraten zu diesen Behaupt:Ungen?
Daß sie falsch gerechnet hätten; daß ihre Voraussetzungen
nicht stimmen und daß deshalb auch ihre Folgerungen keinen
Wert hätten. Die Arbeitslosigkeit sei in der Hauptsache nicht
technologisch, sondern "konjunkturell" begründet; nicht die
Technik sei an ihr schuld, sondern die falsche Kreditpolitik,
die "Oberkapita!isierung".
Allerdings leiste ein Arbeiter mit den heutigen technischen
HiU.m1itte!n das MehrfadJe von dem, was früher in der
gleid!en Zdt geschafft worden sei. Aber die Ted!nokraten
vergäßen bei ihren Kalkulationen zweierlei: erstem, daß zur
H~rstellung der arbeitsparenden Masd1inen auch wieder Arlreit aufgewendet werde; zweitens, daß die Maschine durch
Vermehrung und Verbilligung der Produktion neue Arbeitsmöglichkeiten schaffe.
Es sei wahr, daß etwa in der Automobilindustrie ein Mann
heute sovielleiste als vor zo Jahren etwa 12 Mann bei gleicher Arbeitszeit. (r904 erforderte die Herstellung eines Autos
IJoo Arbeitsstunden, 1919 nodl JOO, 1929 noch 90.) Ab~r
man müsse, wenn man richtig vergleichen wolle, auch dJe
ganze zur Herstellung des jeweiligen Produktionsapparats,
des Maschinenparks einer bestimmten Brand!e, a-ufgewandte
Arbeit mitheranziehen. Es sei sehr oberflächlich, einfach zu
sagen: ein Kran ersetzt die Arbeit von roo Mann. Der Kran
sei nicht von ungefähr _auf der Bildflädle e_rschienen, so~Jern
repräsentiere selber w1eder so und so v1el Mann, seJ das
Resultat von so und soviel Arbeitsstunden, die bei der Vergleichung des Wirkungsgrads mit in Betracht gezogen werden
müßten. Die Automobilindustrie, um im Bild zu bleiben,
beschäftige eine große Anzahl von Llefer- und Hilfsindustrien, die Maschinenindustrie, die Eisenindustrie, die Gummiund Kautschukindustrie, auch die Textil- und Lederindustrie;
ihre Entwicklung habe zum Aufbliihen der Petroleumindustrie beigetragen usw.
Ferner dürfe man nicht vergessen, daß seit der Erhöhung
des Wirkungsgrads in cler Automobilherstellung, also etwa
von 1919 auf 1929, wo die Produktion in U.S.A. um 170
Prozent gestiegen sei, auch die Zahl der Arbeiter nicht etwa
~bgenommen, sondern ebenfalls um 34 Prozent z-ugenomm~n
habe. Und außerdem habe die Vermehrung der Automobile
einer großen Zahl von Menschen neue Berufsmö,.Jichkciten
eröffnet: Schoffören, Vcrkaulsagenten, Reparatul'montören,
Garagenarbcitern, Tankstelleninhabern usw. Der technische
Fortschritt in der Automobilindu.ltrie habe also letzten Endes
nicht zu einer Verminderung, sondern z1.1 einer Vermehrung
der Beschäftigung geführt.
Und so sei es auch in den anderen Industrien. Technisd1e
Fortschritte, das müsse man zugeben, führen vorübergehe n rl zur "Freisetzung" von Arbeitskräften. Aber diese
werden bei normalem Geschäftsgang verhältnismäßig rasch
durch die Ausdehnung der Produktion und die Schaff.unr;
neuer Produktionsmöglichkeiten (die sogen. "Löschblattindustrien") wie-der aufgesogen.

•

Wer hat redlt? Die Technokraten oder ihre Gegner? So
ohne weiteres läßt sich das nicht sagen.
Die Zahlen der Technokraten mögen z. T. falsch sein. Und
die Einwände der kapitalistischen Opponente':l si~d nidn von
von der Hand l"'U weisen. Aber dann fragt sich Immer nod:',
ob sie genügen, um die Behauptung der Techno_kraten, die
Arbeitslosigkeit hänge mit der technischen _Ent~ncklun~ ~u
sammen, ganz zu entkräftigen; oder ob SJe mehr led,~hd'
gewisse große Zahlen ein wenig abschwächen, ab~r doch emc_n
Rest stehen lassen werden, der überzeugend w1rkt. Daß die
Arbeitslosigkeit nunmehr vier Jahre dauert, ohne daß man

'4· Jahrgang, Nr. u

eitun

ihr Ende absehen kann, scheint zu Gunsten der Technokraten
zu sprechen.
Es wäre jedenfalls der Mühe wert, wenn eine technische
Hochschule in Deutschland sich einmal der Aufgabe unterziehen würde, die amerikanischen Zahlen unter Berüduichtigung aller Einwände genau und gründlich nachzurechnen.
Ganz vernachlässigt $cheint man sie nicht zu haben. Wenig·
stens wird von cler oben zitierten Glühlampenmaschine, die
den Wirkungsgrad verneuntausendfacht, beridltet (siehe Pfeiffers Budt "Technokratie"), zu ihrem Bau sei eine sedlswöchige Zusammenarbeit von 37 Mann notwendig gewesen.
Neben einer Verneuntausendfachung des Effekts würden diese
10 ooo Arbeitsstunden keine allzugroße Rolle spielen. Aber
es genügt wohl nicht, nun diese 10 ooo Arbeitsstunden mit
in die Rechnung dnzulreziehen. Die Maschine mußte vorher
erfunden und ausprobiert werden; man müßte wissen, wie
lange sie im Betrieb stehen kann, bis sie abgenützt ist, wieviel Reparaturen sie erfordert und anderes mehr, und erst
nach Einbeziehung aller dieser Faktoren könnte man einen
halbwegs exakten Vergleich zwischen dem Vorher und Nachher anstellen.
Wenn freilich dabei herauskäme, daß der tcchni~che Effekt
sich gegenüber 1914 nicht um das 9ooofache, sondern nur
um das 8ooo fache oder 7ooofache gesteigert hat, dann hätten
die Technokraten trotzdem Recht behalten.
Erich Schairer
Wenn die Masclune den Arbeiter zwingt, monatdang den gleid!en Griff zu vollführen, womit haben wir es da zu tunl Mit
zcit!id:.er Unvol!kommcnkeit der Technik, die überwunden wird.
Denn für einen soldien immer glcid!en Griff gehört eine Masd!inc,
nidn ein Mcnsd!. bsscn wir uns daher durd! Ob•rgangdormcn
ein.s si<.:h entwickelnden Jahrhunderts nid!t irre mad!en.
Friedrich Dessauer

Alterndes Industrieland?
ln einem Sonderheft des Instituts für KonjunkturfondJung über
die deutsdie und ausländisd!c lndustriewiru<haft schreibt Dr. .Rolf
Wagenführ:
"Deui<d.land geh1, immer deutlicher sichtbar, in die Reihe der
alternden lndusrrieliindcr ein, die an Sdlnel!igkeit des Wad1stums
von den jüngeren, bisher im Hintergrund gebliebenen Lindern
überfhigelt werden. Während die indumielle Weltproduktion sich
nur wenig unter Vorkriegsstand hält, iH Deutschland auf den
Stand des Jahres 1R95 zurückgeworfen worden.
Rangordnungsgenüiß hat sich die industrielle Entwidt\ung in der
\X'dt SD vollzogen, daß bi, 1870 Großbritannien den ersten Platz
einnahm. Dcut<chland hatte damds den vierten .Platz hinter
Frankreich und den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Schon
1S8o aber rüdttcn die Vereinigten Stauen auf Jen erst~n und
Deutschland auf den dritten Platz, während Großbritannien auf
den zweiten und Frankreich >oglr auf den vierten zurüdtgehllen
waren. Sdwn 1900 hatte llcutsch.land auJ, F.ngland überflügelt und
behauptete hinter den Vereinigten Staaten den >:weiten Platz.
Diese Rangordnung blieb bis zum Krisenjahr 1931 bestehen.
Sd10n vorher hatten sidt aber auf den hinteren Stellen der Rang·
Iiste b<mcrkcnswenc Ver:inderungcn vollzogen. Jn ras<her Folge
hatte die Sowjet-Union erst Frankrei<h, dann auch Großbritanmen,
überholt, '93' überflügelte sie aud1 Dcut><hland, das, von der
Krise am schwersten berroffcn, no<h himcr Großbritannien auf
den viertctt Plarz der Liste zunickfieL Heute haben wir folgentle
Rangordnung: 1. Vereinigte Staaten, >. Räte-Rußland, 3· Großbritannien, 4· Deut<chland, 5· Frankreich.
Von '9'3 bis 19>9 stieg die Wclterzcu~:ung um 45·5 Prozent,
diejenige Europas ohne Rußland um lO,? Prozent, diejeni,;e
Deutschlands um 'l·5 Prozent."
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Nach den Berechnungen des Vereins deutsch.er Maschinmbau·Anstalten für '93' leben von der deutsdien Warenausfuhr direkt und
indirekt 9,7 Millionen lnlandsde!ltsdJC oder q Prozent der Gesamt·
bcvölkerung. fast jeder sed:.stc Dcut;cho bezieht al<o <einen Lebens·
unterhalt alis der Ausfuhr.

Roosevelts Programm
ln >eJnem Bn<:he "Looking forward" entwid<clt der neue amcrikanischc Präsiden! Rooscvelt auch Cln landwirt<<haftliches Programm. Es ~eht davon aus, dall d1e sd1ädlidtc Oberprodukti<>n beseitigt onrd, die heute auf ungcignetem Boden künstlich erhalten
werde. Diese kUnstliehe Erhaltung einer unrentablen Landwirtsdlaft s<.hJdige nur die noch rentable Landwlrtsdtaft. Na<.h dem
Vorbilde de< Staate> New York soll die gan>.e J.ndwinschaftlicilc
Fläche Amerikas in Kategorien eingeteilt werden. Was nicht rentabel i><, wird aul~emerzt und wieder aufgeforstet. Der Staat kauft
die unrentablen Landwirtsduftsbetriebe auf. Zwischen der indu·
stricHen und der landwirtsc.haftlichen Bevölkerung soll eine ncllc
Bevölhrungsbruppe gcsdlaffcn werden, die "landwirtschaftlidl·
industrielle". Fabriken werden auf das platte Land verlegt zur Bes<.häftigung der sonst arbei,.los werdenden Landwirte. Ni<ht weni·
ger als 25 Prozent der landwinschaftlid,cn Fläche im Stoatc Ncw
York werden hiervon betroffen, in anderen Staaten teils mehr,
teils weniger. Die Konzentration der Fabriken in Großstädten sei
ni<ht nur moralisch sch;;dlidl, sondern au<.h unnötig, da bei dem
guten Straßennetz Ameribs viele Fabriken cbcmo gut oder g>r
bcs.1er ouf dem planen Lande arbeiten könnten.

Miserable Zündhölzer
Sd>on lä 11 gcr wor mir aufgefallen, dall die ZündhOlzer nicht
besser aber tcurer und <d>ledlter geworden zu sein sdwincn. Andere
bestätigten die< oder <agtcn c>, o~~~· Anfrage, ~<>n si~-b '".':· .
Klirzhd1 kauft~ id1 zwc1 Sch.<.htclchcn mlt roumpragnJerten
Ziindh<;l~em. Beim Anreiben sprühten glühende Teild1on weg oder
fand eine Enuündung des Holzes überhaupt nidlt statt.
Auf Jen S<.hachtdn steht "Deutsche Zündwarenmonopolgesdlsc-haft. Wclthölzer, Fladlhöher. Glühen nidlt nach." Das mag ri~-b·
tig sein; si~ glühen aber nidtt oder ohne Ergebnis- \'or.
W 0 werden diese Zündhölzer hergewollt? Von welcher fabrik?
Wer ist für ihre llcschaffenhcit verantwortlich.? U. A. w. G·
{"Trau·schau-wem", Mai 1933)

Sc(;icl.:d Qdressen fü.r lJ'ro6erw,mmern!

Sozialismus oder Anarchie
Das politische Wesen des Sozialismus
Von Wichard von Modlendorff
Dieser Aufsatz ist vor genau elf Jahren, am ~8. Mai 19n,
an dieser Stelle erschienen. Er ist es wert, heute wieder gelesen zu werden; und er kann vie!lei<.ht zum zweitenmal
repetiert werden, wenn der >8. Moi wieder einmal ouf einen
D. Red.
Sonntag fällt.
Es gilt vielen Sozialisten seit Man: als ausgemacht, daß
Sozialismus Gegenteil von Kapitalismus, also etwas Okonomisdtes, eine Ordnung der Verhältnisse von Menschen zu
G ü t e r n, nicht aber etwas Politisches, nidtt eine Ordnung
der Verhältnisse von Menschen 7.u M e n s e ·h e n ist. Der
Manüancr will zwar, um seinen Sozialismus :z.u verwirklkhen, einmal für eine kurze Dauer politisch handeln, Gewalthaber vertreilren, sich Madn aneignen, das Redlt verändern, aber er denkt sich diesen Vorgang zwischen :z.wei
ökonomische Zustände ungefilhr so eingeschoben, wie ein
Fürst den Eroberungskrieg als unliebsame, wenn schon unvermeidliche Unterbrechung seines frie-dlichen Waluns zu beteuern pflegt. Für den Man:ianer kommt Sozialismus _gleichsam von seihst auf dem Wege ökonomischer Entw~<:klung
als ausreifender Kapitalismus dahergeschritten und braucht
nur eines Taqes mit einem einzigen politischen Schlag sein
Erbe zu ergreifen, um nunmehr ebenso wie sein Vorgänger
eine neue Gesellschaft als Folge einer neuen Wirtschaft herbeizuführen.
Deshalb sind die Marxianer gegen politisdte Formen an
sich ziemlich gleichgültig. Ihr Endziel stellen sie sich wohl
meistens als die demokratische Republik der Erde vor. Abu
weder gehört dieser Wunsch als eine Besonderheit :z.u ihnen
(denn der liberale Kapitalist erträumt sich eine ähnliche
Schlußverfassung), noch sind sie mit diesem Wunsch unlöslidl
verbunden: vielmehr knüpften sie in ihrer Ungeduld das
Seil ihrer Hoffnungen bisweilen an den vorgefundenen
Haken einer feudalen Monarchie oder an den frisch eingegipSten Nagel einer proletarischen Diktatur, und nur ein paar
vorsichtige Aufredlte. blieben immer ~ei ~er Stang~ einer
ausdrücklich demokratischen und repubhkamschen Ge.smnung.
Zum Beispiel werden Trotzki und Kautsky nicht behaupten
wollen, daß ihre politischen Bekenntnisse miteinander übereinstimmten. Das politische Wesen des Sozialismus ist weder
aus den Maximen noch aus der Historie des Marxismus abzuleiten.
Die Geiseeserzeugnisse aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts kranken an der Vorliebe, vor lauter
Verstandesübung und Verstandesfreudigkeit den Verstand zu
überschätzen, ja geradezu dem Intellekt auf Kosten der Instinkte und Intuitionen ein Monopol einzuräumen: das Unbeweisbare und Unbered!enbare wird kaum noch als daseiend anerkannt und beherzigt, das Vergnügen an wissenschaftlidler Beobachtung heller Flecken läßt die dunkeln
HintergrUnde vergessen, und der Stoh. :ouf gelungene kleine
Abtrennungen des Wahrscheinlichen vom Unwahrscheinlichen
ertötet die Ehrfurcht vor Ahnungen des großen Zusammenhanges. In derselben Reihenfolge, in der die Naturkunde über
viele, die Wirtschaftskunde über wenige, die Völkerkunde
über gar keine exakten Methoden verfügte, stufte sich da~
Intere.1se des europäischen Gehirns an der Forschung so ab,
daß es mit einer merkwürdigen Beharrlichkeit von der Technik übu -die Okonomik auf die Politik, von der Maschine
über die Fabrik auf den Staat, von der Arbeitsteilung über
den Mehrwert auf den Klassenkampf schloß.
Strahlend leuchtete das Licht prim"ir in und über physibiische Erfindungen und Entdeckungen. Von da her erklärte
man sekundär sein organisatorisches und kommerzielles Geb~ren. Und das zivilisatorische Ergebnis betrachtete man
tertiär als eine Art blassen Schattenspieles auf den Wänden
von Werkstatt und Geschäftszimmer (von K-ultur und Religion ganz zu ;chweigen, clie womöglich ebenfalls Funktionen
der Med!anik bilden sollten). Wenn der Laie Rathenau sich
die Kühnheit erlaubte, am Anfang wenigstens die BevölkerungsdidJte für die Ursache und den Motor für die Wirkung
zu halten, .10 schüttelten die Fachleute den Kopf. Wenn jedoch der Laie Rathenau zum Irrt·um zurückkehrte und sich
gelegentlich für den ideellen Segen des materi~llen Reichtums
begeisterte, so nickten ihm die Fachleute Be1fall. Wenn du
d~gegcn das überfüllte, industrielose, zufriedene Cbina erwähnst, um zu zeijen, daß es auch fern von Eisenbahn und
Großbank Problem ösungen gibt, oder wenn du gar die Meistersd,aft der Bienen lobst, so hüte dich, daß dich die Laien
und die Fachleute nicht ins Narrenhaus sperren.
Erst seit dem Kriege begreift Europa allmählich wieder,
daß eine Kirche bauen noch nidlt heißt eine Gemeinde gründen, daß Verkehr noch keine Geselligkeit verbürgt, daß das
Zus~mmenpferchen eines Mensdlenhaufens eher den Haß als
die Liebe bestärkt, daß das politische Individuum durr;h tedinisdle und ökonomisd1e Bindungen nicht vor Vereinsamung
geschütz:t und daß die politische Soeieus nicht einmal clurch
politische Belehrungen und Berechtiguugen, sondern allein
durch politische Verpflichtungen und Verantwortungeil der
Individuen vor Schaden bewahrt werden kann, kurz, daß
auch die moderne Polis unmittelbar der Politik bedarf. Unter
diesem Winkel gesehen, sinken unsere technisch-ökonomisch
determinierten Imperien, Bureaukratien, Parlamente zur Bedeutung von Surrogaten herab. Sie schienten die Knochen
und Sehnen der Gemeinschaft, statt sie zu kr;tfrigen, und
füglid. ächzte und stöhnte das Indiviclu'llm unter ihrer peinigenden Klemme. Die aktiv-positive Po I i t i k, definierbar
als das Erwecken eines bewußten W i II e n s zur Gern eins c h a f t, hatte sich während der technisch-ökonomisdJcn I Iochkonjunktur in eine teils passive, tei_Js ~egative
Routine verwandelt, die das Zerstören cler GememWJrtschaft
entweder abwartete oder beschleunigte.
In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war
man weiser gewesen. Da hatte man gespürt, daß die Stunde
nahte, in der d3s Collectivum Menschheit, bis dahin wild und
l01:kcr nadl den Gesetzen des Genus hurnanum aufwachsend,
sid1 nJch den. Gesetzen einer Soeicus humana umzüchten
mußte, wenn anders dem alten politisd.en Wehgebäude die

A.umattung mit neue~ technisch-ökonomischen Möglicilkdten
n_u::ht z~m Fluch gereJd!en sollte. Damals hatten die Romantiker, d1e der Rationalist als ein Gemisch sd!weifender Univers:disten und eingesponnener Individualisten zu bdächdn

~ich_ anmaßt, das so_ziati.ve nebe_n dem generativen Prinzip so
lnllJg erlaßt, daß s1e BJedermeJer und Landwehrm~nncr zu-

gleich, preußisch und weimarisch in Einem zu sein vermod!ten. Der Kanzler Stein, der Volkstribun Lassal!e, der DeidJingenieur Faust, der Gründer Krupp, der Gelehrte List überragen ihre Enkel nidtt nur dimensional. Sie alle würden sich
im Grabe umdrehen, wenn sie härten, bis zu welchen Resten
wir ihr Erbe, ihre Internationale, ihre Nation, ihre Partei,
ihren Etat, ihre Regie verwahrlosten.
Sie alle waren, im politischen Hauptsinn dieser Worte,
K o 11 e k t i v i s t e n und (in dem ihrem Zeitalter gebührenden Grade) S o ;z: i a I ist e n. Ihre Politik bewegte sich
nicht wie die der Individualisten vom Einzelnen her bedingt
zum Ganzen ·hin, sondern unbedingt vom Ganzen her
zum Einzelnen hin, und sie verharrte nicht wie die
der Generalisten aussdlließlich bei der stammesgenössischen
Aufgabe, die nach Nietzsches Sprechweise im Übermenschen
gipfelt, sondern bequemte sich w der freilich unbequemen,
jeweils zeitgenössisdten Besdtränkung, den Ubermensdtcn nur
zum Nutzen, nidtt auf Kostende> Nebenmenschen zu dulden.
Dieses aber, nidn mehr und nicht weniger, ist p o I i t Jscher Sozialismus, wie ihn einige umer den jüngsten
Geschichtsphi!osophen (so Spengler und Rubinstein) aus der
Mottenkiste der Marxianer wieder ausgepackt und vom
Kamptergerudl der sogenannten rein ökonomischen Konservierung befreit haben.
Es lohnt sich nidtt darüber zu streiten, ob sich der politische Sozialismus denn nit:ht auf ökonomische Dinge erstrecke. Ohne Zweifel tut er es, weil alle Politik, ob sie es
mag oder nicht, vornchmli<h die Ökonomik zu beherrschen
trachten muß. Vielleicht tut er es den Marxianern zu Dank,
indem er audt künftig das Mitarbeitereigentum (Kommunismus) statt des Unternehmereigentums (Privatismus) an Produktionsmitteln fordert und durchsetzt. Ich persönlich verhehle allerdings nicht, daß idt daran nicht glaube, sondern
vielmehr vennute, er wird lediglidt die Willkür der Arbeitgeber brechen, indem er die geheimnisvolle Bedarfserregung
durch eine öffentliche ·Bestimmung und Dekkung der Existenzminima verdrängt. Gleidwiel,
hier ist nicht vom ökonomischen Wesen des Sozialismus die
Rede: das politische Wesen des Sozialismus trin endlich
autonom zutage und wird sich einer ihm wesensfremden
Demagogie hoffendich nicht nodt einmal unterwerfen.
Das zwanzigste Jahrhundert hat die Wahl zwisdten einem
für die politi~e Regel angewandten S o z i a I i s m u s und
der An a r c h i e. Die hou<hlerische Ausflucht zu Mischsystemen, zum Schieberparlamentarismus, zum Streberbureaukratismus., zum Jobberimperialismus hat sich, zumal an uns
Deutschen, bitterlich gerächt. Unaufhaltsam wird sidt bis in
die indifferente Masse hinein die Sehnsucht nach einer Reform
so heftig regen, daß die populär maskierte Feigheit ihren
Platz räumt. Und dann erst wird der Homo sapiens mit allen
harten Kons~uenzen zu entsdteiden haben, ob er zur Societas, zum Soz1atismus, zum verantwortlichen disziplinierten
DienH Aller für Alle bereit ist, oder ob er, die
sozietären Hemmungen sprengend und die sozialistischen
Propramme verbn:nnend, Alle gegen Alle hetzt und die
Soc1etas so lange ausrottet, bis das souveräne Individu-um
übrig bleibt. Die1e Weltrevolution hat immerhin begonnen.
U!!Sere

Wirr~aftsgesetzc

passen für ein Narrenhaus. Aber wo

in dai Genie, das die verhältnismäßig einfachen muhematisd.en

Gleichungen hiefür auf die praktisdle Kontrolle des wirtschaftlieben Herzsd.W.gs anwendu, so daß eine gesunde Wirtschaft darau<
wird~ Die Maschine ist, weiß Gott, willig genug. Uns aber fehlt
bis heute die einfache Vernunft, ihr den Willen 2U lassen.
Stuan Chase
W/c;()ard uo11 Xoertendorf!

l{onseruatiuer Jozialismus
'l'rel$ .f,-'0 Xark
'

Sie ematJen. dieses .3uq!i portofrei zu~e.sCllldi, wenn J"ie
ckn .leira~ wif da.s 'l'oJI$~dUronto der J"ollllla~s..Zei
but.~ t;.m.6,Q., J"tuit~arl19d+.f, einzaftlen.

Spaziergang im Tessin
Von Hermann Hesse
Von Carona am Monte Salvatore ging ich sommerabends,
gleich na<h Sonnenuntergang, zur Madonna d'Ongero hinüber. Aus den letzten, patrizisch stolzen Häusern des Dorfes
stleigt der steinige Weg etwas bergan, ein paar Gärten liegen
zu beiden Seiten, Feigenbäume ii·ber ockerfarbne Mauer hängend, im fetten Laub die fetten satten Früchte sdiweilend,
rückwärts sieht man bald das Dorf gelagert, Dach in Dach
gedrängt, uniform, einfarbig, primitiv und schön wie eine
NegersLedlung, hier und dort Polema·Rau<h aus einem Kamin, das Ganze ein brauner großer Steinhaufen, in dem die
gespeid!erte Wärme des Julitages lang noch nadtglüht.
Die Gärten hören auf, Fußwege verlieren sich überall,
launig, spielerisch, viehtrahlig in die Haine, ins gelbe Gerstenfeld, in die dunklen Pyramidenreihen der Bohnenäcker.
Ein Grotto liegt am Sträßchen, stets geschlossen außer am
Sonntagabend, er heißt al pan perdu, zum verlornen Brot,
eine leere Boccia.bahn, drübu die Terrassenmauer, aus dem
schön rosigen Stein dieses Berges, warm, schmelzend von
Farbe, sanft im Grünen brennend, so wie bei Renoir die
rosigen Frauen aus dem Grün hervorschimmern, warme Edelsteine auf untergelegtem Sammet. Eine alce Skulptur sd!aut
edel aus dem Gemäuer, von klassisd!er Haltung, aber durch
Alter und Verwitterung hinüber ins Frühe, Gotischere, Wildere und Innigere verwandelt, eine Gottesmutter mit dem
toten Sohn im Schoß. Der Weg steigt, unter den Sohlen rollt
das lose Gestein. Wunderlich schweigsam ist dieser Weg, so
alt so anders als gewohnt, so aus einer andern Zeit, einem
andern Weltalter, einer andern Lebens:;timmung. Um Lugano
findet man selten, äußerst selten soldte Wege, so ernste, so
in sich .gekehrte, eing~sdtlafene, an welchen. nichts von heute
ist und an heute ermnert. Eher nod-J fmdet man solche
Streifen sol<he verlorene Stücke Urwelt oder Mittelalter in
den Gei;enden um Locarno, am Onsernone, im Gebiet zwischen Losone und Golino, in Arcegno.
Die.~er abendliche Weg t-ut wohl, er erregt die Seele nicht,
nodt erheitert er sie, er ruft ihr nichts zu, er ist schweigsam
wie sie, dämmemd wie sie, fromm wie sie. Frömmigkeit,
Vertrauen, Kindersinn spricht hier mich an, kindlich ist der
bald breite, bald wieder s<hmale, launenvoll schweifende

Das Ende eines Zeitalters
Ein merkwürdiger Anikel
Woher kommt die Krise der Weltwirtst:haft? Eine beinahe
langweilige Frage, nachdem in den letzten vier Jahren über
dieses Thema die dickleibigsten Bücher gesdtrieben, die längsten Zeitungsartikel verfaßt und die unsinnigsten Reden gehalten worden sind. Und doch - man findet über diese Frage
noch manchmal Äußerungen, die anzuhören sid! lohnt.
Da habe id1 z. B. gestern einen Artikel mit der Übcrsd!rift
"Die Wissenschaft und die Weltwirtsd!aftskrise" entdedu,
der nid!t uninteressant ist. Betrachten wir einmal kurz den
•
Inhalt!
"Glückli~h ist der, welcher die Ursachen der Dinge erkennt", sagt der römisffie Dichter Lukrez. Aber leider sind
;oldJe Menschen selten. Die Ursache der Wirrschaftskrise ;z:. B.
suchen die einen im Vertrag von Versailles. Aber
warum leiden dann Länder, die sich über diesen Vertrag
keineswegs beklagen können, wie etwa die Vereinigten Staaten, so stark unter der Wirtschaftskrise?
Andere beschuldigen die W i s s e n s c h :1. f t und die
Technik Die Technik habe die "Exzesse der Industrialisierung" und damit die Oberproduktion auf dem Gewi~sen.
- Die Wissenschaft, sagt darauf der Artikelschreiher, ist zu
gewissen Zeiten überschätzt worden; man hat von ihr erwarret, daß sie die Menschen glücklidt und die Erde zu einem
Paradies madten werde, und diese Erwartungen hat sie nicht
erfüllt. Aber soll mm nun in das andere Extrem verfallen
und sie als Urheberin alles Bösen, auch der Wirtschaftskrise,
verfemen? Kann man in einem Ga~thaus den guten Kcxh
dafür verantwortlich -machen, daß sich die Gäste an den
leckeren Speisen überfressen und dann das Grimmen bekommen? Oder den Autofabrikamen dafür, daß ein besoffener
Chauffeur in den Straßengraben fährt? Doch wohl nicht. Und
wie steht es überhaupt mit der angebhich durch die Tedmik
hervorgerufenen U b e r p rod u k t i o n? Fehlen nicht der
Mehrzahl der Mens<hen die notwendigsten Lebensmirtel und
Bedarfsgegenstände?
Der Fehler liegt, sagt der Artikelschreiber, an der Anard!ie,
der Regellosigkeit in Produktion und V crteilung. ,,Das ist
keine Sache der Wissenschaft, sondern der Po I i t i k. Man
muß also regulieren, organisieren, das Gleichgewicht herstellen ... Man wird die Krise nicht überwinden, indem man die
Dinge laufen läßt, sondern indem man sie I e i t e t. Um eine
Wage im Gleichgewidtt zu halten, muß ein verünftiger Wille
die Gewichte verteilen."
Aber, werden einige erschreckte Egoisten sagen, was wird
denn aus dem heiligsten Gut, aus der F r e i h e i t werden?
Sehr kurz erwidert der Artikelschreiber darauf, Anm:hie sei
von Freiheit mindestens ebenso weit entfernt wie Sklaverei.
Und im übrigen sei ja in allen zivilisierten Ländern die Erzeugung widttiger Güter bereits "reglementiert".
Zum Schluß aber kommt das Merkwürdigste. Man könne
sagen, meint der Verfasser, die gegenw":irtigc Wirtschaftskrise
sei entstanden aus der "totalen Befreiung, aus der Entfesselung des Handels und der Industrie, weld!e die konstituierende Versammlung (in Paris) am 4· August 1789 proklamiert und deren historis<he Bedeutung Camille Desmaulins
am seihen Tag in dithyrambischcn und enthusiastischen Worten verherrlicht hat."

•

Soweit der Artikel. Aber das sind doch für uns heute
Binsenwahrheiten, höre idJ sagen. Jeder Pennäler weiß, daß
die Planlosigkeit der Wirtschaft beseitigt werden muß und
daßdie "Ideen der französischen Revolution"
(zu denen audt die absolute Freiheit des Einzelnen in der
Wirtsffiaft gehört) ausgespielt ha·ben. ht nidtt das deutsche
Volk jetzt gegen diese Ideen aufgestanden und hat dem Jahrhundert des fessellosen Liberalismus ein Ende gemacht? Die
Idee der sffirankenlosen Freiheit samt allen ihren Konsequenzen wie Manchestertum, kultureller Liberalismus, Demokratie, Parlamentarismus mag für die westlidlen Völker ihre
Gültigkeit h2ben - wir Deutsche haben uns von ihr abgewandt. Wer das in den letzten Monaten nid!t gemerkt hat,
ist zu bedauern. Was soll denn an dem Artikel eigentlich
"merkwürdig" sein? Kann man nicht derartige Arrikel gegen
die wirtschaftliche Anard!ie, gegen den Liberalismus und
gegen die Ideen der französischen Revolution täglich in
Dutzenden von deutschen Zeitungen lesen?
Ohne Zweifel. Aber das "Merkwürdige" an dem Artikel
ist, daß er nicht in einer deutsdien Zeitung, sondern im
"M a t in" vom u. Mai erschienen ist. Und daß die Ideen
Weg, kindlich sind die Mäuerchen an seinem Rande, kindlich
die kleinen, wie im Spiel angelegten Maisfelderchen, Rebenreihen, Bohnengänchen. überall verliert sidJ Feld und Witie
sachte ins Gehölz, überall kommt der Wald, lidtt und zum
Hain gemildert, mir entgegen, mit einzelstehenden alten
Kastanien, Bäumen vol! Individualität und Schkksal, mit jung
umgrünten Strünken, mit ginsterüberwehten kleinen Fdsblö<.ken, neben denen sich Klee und Gras, Wicken und Esper
unvermerkt in die Waldpflanzenwelt, in Maiblumenstengel,
Ginster, Tausendgüldenkraut, Farren, Spiräen verlieren. Heu
liegt da und dort gehäuft, der dritte St:hnitt des Jahres, und
neben frisdi gemähten winzig kleinen Kornfeldern da; sauber
aufgehäufte, ausgeraufte Stoppelstroh, mit den sorgfältig ausgeschüttelten Wurzeln dran.
Wie würde ein rumänischer, ein amerikanischer, kanadischer oder kalifornisdter Landwirt lachen, wenn er diese
arme, winzige, ganz und gar von Hand betriebene Zwergenwirrschaft sähe, diese von Hand mit dem Spaten geackerten,
von Hand besäten, mit der Sichel geernteten Kornfeldehen mir wieviel Oberlegenbeic, mit wieviel gutem Recht, wieviel
gutem Unrecht würde er lächeln! Mir aber, dem rjid<.wärts
Gewandten, dem Romantiker, dem Infantilen ist dies von
Hand gerodete Stroh sehr lieb, ebenso lieb wie die unkorrigierten Bachläufe und irrationell beforsteten Wälder dieses
Landes, wie die verfallenden, aber immerhin noch stehenden
Bildstöcke und halbheidnischen Wald- ·und Feldkapellen mit
dem abgebröckelten Verputt und den zartfarbigen Resten
alter gemalter Engel und Heiliger, die primitiven Feuerstätten
und die Gesiduer, Hände und Gebärden, die man hierzulande bei allen alten Leuten, und sogar noch bei manchen
jungen, f.indet, und welche kindlich, fromm und innig sind
wie alle diese zarten, alten, etwas hilflosen, etwas unzeitgemäßen Dinge hier am Wege.
Ich liebe dies alles sehr, und ohne mich gegen Jen "Fortschritt" irgend zu wehren, ohne die lebendige Flut der Veränderungen anzuklagen, bedaure idt doch im Herzen jede
neue Autostraße, jeden Betonbau, jeden korrigierten Linealflußlauf, jeden eisernen Leitungsmast, die aut:h in diese zurückgebliebene Welt si<h eindrängen und deren Geist längst
schon die Wurzeln dieses Idylls bloßgelegt hat. Audt hier
geht es zu Ende mit dieser alten Welt, es wird auch hier bald
vollends die Maschine über die Hand, das Geld über die Sitte,
die rationelle Wirtschaft über die Idylle siegen, mit gutem
Recht, mit gutem Unrecht.

der französischen Revolution in ihrem Heimatland heute
desavouiert und fiir die Weltwirtschaftskrise verantwortlidJ
gemacht werden, das scheint mir immerhin "merkwürdig'",
scheint mir außerdem ein Beweis dafür, daß das von ihnen
eingeleitete und beherrschte Zeitalter wirklich endgültig vorbei isr, sdteint mir übrigens auch - ~o paradox sind die
Dinge - ein Beweis dafür, daß wenigstenseine dieser Ideen
nicht gan:.; so unrit:htig ist, nä-mlich die, daß die Menschen im
Grunde gleich sind oder doch in bestimmten wirmhaftliche•
und politischen Sitlladonen ganz ähnlich reagieren.
Heinrich Leiser

Also darum!
Das Jahr 1933 hat fUr den, der kosmiochc Zusammenhänge erkenn~ und veroteht, eine Bedeutung, die weit über das hinauogeht,
was man als politisches Geschehen wertet. Von den A!lesbe<Serwi>Senden und den Nc.,nmalklugcn belächelt. war überall in der
Jenren Zeit das tiefe Gefühl verbreite<, daß wir an der Wende
eines neuen Zeitalters stehen. Sehnsiid>tig fieberten die Mcnsdten
dem Wassumann-Zciralter entgegen. Jeder fühlte es, daß der formlose Wirbel, in dem wir die letzte Zeit leb~en, aus der Sp3nnung
hernih"e zwischen dem fest und starr sidl behauptenwollenden
und dem neu heraufkommenden Zeitalter. Immer in soldien Zeiten
rasen Gewalten über die Erde, Zwie!idtt herrsdtt, wo das Dunkel
mit dem heraufkommenden Licht kämpft, bis die erlösende Tat
über das Morsche und Alte siegt, bis das Liebt die Finstemis vertreibt. !n den Mythen aller Zeiten wird dieser Kampf immer
wieder geschildert. Wir lebten und standen in dieser ungeheuren
Spannung. Darum ist auch diese Revolution des Geistes nicht mit
den politisd.en RevolutioMn der let?:ten Jahrhunderte zu vergleid.en. Wir müssen schon weit zurUdtgehen in der Geschichte
unsere• Erdballes, wenn wir ein ähnliches Geschehen nacbweist:n
wollen. Bald 2000 Jahre sind vergangen, seit das Widder-Zeitalter
von dem Fische-Zeitalter abgelöst wurde. Wenn nicht alles trügt,
wird da. Jahr '933 eingehen in die Geschichte unseres Erdballe.
als der Beginn de• Wassermann-Zeitalters.
("Neues Deutschland", q. Mai '9}})
Vom Wahrsagen läßt >ich woh! leben in der Welt, aber nidlt
vom Wahrhei~ s•gen.
Lichtenberg

Arbeit und Brot
Anfang Januar 1934 werden voraussidttlich die er>ten Arbeitsdienstpflichtigen eingezogen. Wahrscheinlich .wird man
vom Kriegsjahrgang 1915, der rund 400 ooo Mann umfaßt,
die erste Hälfte holen. Ob sich die Di~nstpf!icht dann auf ein
ganzes oder zunät:hst nur ein halbes Jahr erstrecken wird,
s<heint eine Finam:frage zu sein.
Die Arbeiten, die der Arbeitsdienst ausführen soll, werden
von einer Reit:hsplanungmelle bestimmt werden. Sie ist die
Zentrale fiir die 1m Notstandsprogramm der Reichsr~gierung
vorgesehenen Tätigkeiten: Instandsetzung von öffentlichen
und privaten Gebäuden, Regu!ierun~ von Flußläufen, Strassenbau, landwirtschaftliche MelioratiOnen, Ausbau kommunaler Versorgungswerke usw. Neben der wiinsdt.enswerten
Entlastung des Arbeitsmarktes durdl diese Arbeiten sieht der
Reichsarbeitsminister im Arbeitsdienst vor allem "das hervorragendste Mittel, das deutsdte Volk im neuen deutsch~n
Geiste zu einer ~meinschaft zu formen, in der deutscher
So z i a I i s rn u s, d. h. die keinen Klassengeist und keine
Eigensucht kennende Frontkameradschaft, die Beziehungen
aller Volksteile zueinander bestimmt".
Daß der Arbeitsdienst so fürderhin Träger des Gedan.kdts
der Gemeinnützigkeit werden soil, kann nur begrüßt werden. Er wird es umsomehr werden können, je mehr dieser
Gedanke im Aufbau des gesamten übrigen Lebens der Nation
zum Durdtbruch kommt. Die Arbeit des freiwilligen Arbeitsdienstes war in dieser Hinsicht leider erschwert durch dC$$Cn
isolierte Stellung im Rahmen des Ganzen. Hinter der Arbeitsdienstzeit drohte den jungen Leuten, die sich auy der
Not ihres Arbeitslosendaseins heraus der Sache bedingungslos
und begeistert hingegeben hatten, wieder das leen: Nichts.
Auf Grund dieser oft persönlichen Erfahrungen halten darum
viele auch die Erziehungsarbeit des neu organisierten Arbeitsdienstes nur in dem Maß fiir wertvoll, als sie als Vorstufe für
sinnvolte Eingliederung ins Volksganze angesehen werden
kann.
.
Hinter dem "Willen zum Einsatz" steht bei den Arbeitslosen natu;gemäß das Verlangen nach Existenz und Lebenssicherung. So heißt es zum ·Beispiel .in der Arbeitslageneitun_g
"Pioniere": "Arbeiudienst nicht um des Arbeitsdienstes wilUns Schwärmer wird das betrüben, es wird uns aber nicht
hindern, unser ebenso g-utes Recht, unser ebenso gutes Unrecht weiter zu üben, und mancher von uns weiß auch, mit
dem Verstand oder mit dem Herzen, daß es sich hier nicht
um Fortsduitt und Romantik, um Vorwärts oder Rückwärts
handelt, sondern um Außen und Innen, daß wir nidtt die
Eisenbahn und das Auto scheuen, nicht das Geld und die Vernunft, sondern nur das Vergessen Gottes und das Verfladlen
der Seelen,_ und daß erst hoch über all diesen Gegensatzpaaren
von Masd!me und Herz, Geld und Gott, Vernunft und Frömmigkeit der Himmel wahren ,Lebens, echter Wirklichkeit sich
wölbt. Manche von uns wissen mit Lä<heln, daß dem Mangel
unseres Sinne.~ für Rentabilität und Unternehmerlust bei
unsern Antipoden, den Unternehmern und Rentablen der
Mangel einer seelischen Dimension entspridtt, und daß u'nsere
romantisch-poetische Infantilität nicht infantiler ist ab die
kinderstolze Zuversicht des welterobernden Ingenieurs, der
an seinen Rechenschieber glaubt wie wir an unsem Gott und
der in Zorn oder Angst gerät, wenn die Unbedingtheit ;einer
Weltregeln durch Einstein crschiinert wird.
Wir Romantiker und Sentimentalen, als die wir von der
großstädtis<hen Literat-ur meist verspottet werden wir sind
ja nid!t alle bloß dumme Fanatiker, die wegen 'eines zum
Fall verurteilten alten Gemäuers die tlffentlichkcit bemühen
und die Heimatschutzgarden mobilisieren manche von uns
sind nahezu ebenso klug wie mancher vo~ der Rentabilititspanei, und sind im Herzen vielleicht zukunftsgläubiger und
nach der Zukunft begierijer als viele von den Frommen des
Fom~ritts. De!ln wir g auben an die Vergänglichkeit der
Masch1ne und d1e Unvergänglit:hkeit Gottes. Einer von uns:
unser großer Bruder, einer der letzten wirklichen -Dichter
Europas, sitzt hodl. im Norden, flicht die "Welt" und liebt
sie dod! gläubig und fruchtbar, er heißt Knut Hamsun.
ldJ bin abgeschweift. Es dämmert. Hinter den krummen
sehnigen Stämmen, den Waldvorboten, Wa!dvorha!len, ist
alle Farbe schon in bleiches Dunkel gesdimolzen. Am Himmel glüht noch Oberfülle von Lidtt, manche Mauer strahlt
noch edelsteinhaften Schein aus. Rechts überm Sträßchen
hinter stillen alten Bäumen still und alt steht Santa Martha,
aus rotem Stein, Turm und Giebel noch vom Licht umspüli,
mit schiefgesunkenem Kreuz auf dem T•urmdach. Links vom
Wege durch das Gittertor einer Mauer sieht der Friedh~f
heraus, die Gräber umgeben von hohem Gras, hinten an d1e
Rückmauer geklebt ein paar phantastisch blöde Bauren, Grab-

lcn, sondern Arbeitsdienst als Ausgangsstellung zur Schaffung
neu_er Lebensmöglidlkeiten. I~angriffnahme der.
e d 1u n g
m )t'4er Form als erster Sdl_ntt daz_u, u.nr;er Mttw1rkung des
ArbeJtsd,enstes. So gerne dte ArbeJtsw!lhgen heute im Arbeitsdi~nst sind, e> genügt ihnen nidlt. Sie wo~len darangehen _Ihre Zuku":ft aulzubaue_n. Und daß es ganz hesdteiden
und emfach dabe1 zugehen w1rd, darüber sind sie sich auch

S!

Segen oder Fluch?

"~~ wä~zen ugfns morgens noch halb sd-Jlaftrunken auf der
e1asns en prun edennauatze, drücken auf den Li<htknopf,
hm nat der U~r ~u _sehen, falls diese nicht Leu<htzifferblatt
at, ehr enner:.... fned1gt, daß uns nm:h Zeit bleibt, und wo!1en e en, WeJ~u und warm verhüllt, wieder einsch..lafen Da
klar. Sie ~ollen eine Aufgabe habe~, be;i der sie ganz anl?acken mussen, Ihr Leben wollen Sie mtt Sinn und Inhalt h!s es red-Jtdbehaglich wird, schrillt der Wecker. Sch!ednigs~
era~s aus em. Bett, . wenn wir den Zug erreichen wollen!
tüllen."
Diesem v~_rständlichen Drang nadJ Siedlung kommt eine Dad Js_t unbehaghd-J. D1eser verwünschte Fahrplan! Schnell ins
neuere Erkbrung Hugenbergs entgegen, der dem Arbeits- Ba e_z1mmer; das Wasser ist heute wieder "nur halbwarm";
dienst zunächst die Melioration der in Deutsd>hnd nodl vor- vor 1\rger rutsd-Jt der Rasierhobel am, zieht eine Schramme.
~~t der Kaffe: fcnig? Wie? Die Kochplatte ist defekt? Ein
handenen ca. 3 Millionen Hektar Moor- und ödlandercien
al_s Hauptaufgabe zuweisen will. Diese Erklärung hat a!ler- Gluck, daß Gas 1m Hause ist. Die Streid-Jhölzer nicht da? Drin
dmgs manchero~~s entt~uscht. Die von ernsth':'-ftcn _Si_edlungs- auf dem Rau<htisd-J liegen welche. Auch nicht? Gestern abend
hoffnungen Erful!ten hatten gerade vom Re1ch~m1mstcr für zu be_sorgen vergessen? Ein Glück, daß du das BenzinfeuerErnährung und Landwirts<haft erwartet daß er den viel zeug m de; Ta_sd-Je hast: Of! genug hat did-J das billige Masnäher liegend~n Weg der Bereitstellung' ~~n Siedlungsland senerzeugms m1t dem kmd-J1gen Amor darauf geärgert. Nun
hat es dod-J einen Zweck.
au_~ g~?ßen, n:cht. me~r sanierungsfähigen Gütern freile~en
So, das Gas. brennt_- Rasch eine Zigarette ."ur Beruhigung
wurde . Man 1st s1ch m man<hen Kreisen aber offenbar Immer noch nidn ganz schlüssig, ob man den unrentablen Groß- d~r Nerv~n- S1cher wu·d _der Zug verpaßt. Du wirst telephogrundbesitZ nicht do<h nochmal auf irgend eine Weise auf ~teren mussen, daß du e1nen Zug später eintriffst. HoffentKosten der Allgemeinheit "entsd·lUldet" wünscht, oder ob er hd-J zerschlägt sich das Geschäft darüber nid-Jt. Jetzt, endlid-J!
Der Kaffee 1_st aufgetragen. Befriedigt wird .die duftende heiße
zu Siedlungszwecken aufgeteilt werden darf.
Es ist bei dieser Sad1lage nicht verwunderli<h, daß die L_abe <;:ostancas. Guatemalas, Javas oder Brasiliens gesd-Jiürft,
Siedlung in letzter Zeit trotz intensivster Propaganda keine em fnsches Brötd-Jen, aus weißestem kanadisd-Jen Mehl geSteigerung erfahren hat. In Preußen z. B. sind im Jahr 193• ba~en, mit dänisd-Jer Butter und englischem Orangejam gerund 8ooo Neusiedler5te!len auf 85 ooo Hektar Fläche "C- stnchen, verzehrt. Aber jetzt rasd-J; wo ist der Mantel? Wie?
Elektrische ist eben vorbei? Das kostet wieder eine Autogründet worden, '932 rund 7900 mit 87 ooo Hektar. Für das Die
taxe. Jahr I933 ist vom Reimsarbeitsminister die Errichtung von
In r s Minuten Rekordzeit sind wir so mit einer Unzahl
mindestens roo ooo SiedlersreBen vorgesd-Jlagen worden. Aber
nach einer Erklärung des Fachberaters für Siedlungswesen in Objekten und Folgen der Maschinenkultur zusammengeraten.
der NSDAP in der "Nationalsozialistischen Landpost" vom Aber nun denken wir uns einmal nur ein Jahrrausend zurück
in das Leben eines Fürsten, eines Bevorzugten, ni<ht etwa
7- Mai ist das Jahr 1933 "für Siedlung im großen Maße verloren. Wir haben bereits -Ma,i. Selbst wenn Land und Geld emes Hörigen:
Frierend wa~bt er auf. Durd-J die Ritzen der Holzwand
genug da w:ire, wäre es sd-Jon zu spät, geordnete Siedlungen
bis zur Ernte bereitzustellen. Vorläufig ist aber weder Land ?ie nur einige schlechte Gewebe verkleiden, pfeift der Wind
lllS Gemad-J. Längst erlosd1 die KienfackeL Nur ihr Qualm
da, noch Geld".
Das nötige Geld erwartet man u. a. von einer kürzlich blieb.
Der Tag zeigt sid1 durch einen grauen Sd-Jein in der halbvoq:;es~ia~enen nati?nal~n Arbeitsbesd-Jaffungsanleihe, bei der
verhüllten Fensternische an. Unbehaglich dreht sich der Edehauptsa~l1d-J au~ d1e v1elen Steuersünder Gelegenheit haben
.<ollen, ·h~ Gew1sse": zu entlasten. Für die Gewinnung von ling auf seinem Schragen, dessen Eichenplanken recht fühlbar
Land sd-Jemt neuerdrngs der Boden etwas günstiger, na<hdem durch den Strohbund und die Decken zu spüren sind, rid-Jtet
sid-J der Präsident des deuts<hen Landwirtsd-Jaftsrats der Na- sich auf dem Unterarm auf: "He, Dietleib!" ,Ein zweites-,
tionalsozialist Or. Walter Darr~, energisch für Ab~abe von ein drittesmal muß er rufen, bis sich der getreue Knappe, der
Grund und Boden aus verschuldetem Großgrundbes1t-,; ausge- vor der Türe auf der Matte liegt, aus seinem Mantel gewickelt hat und gähnend herbeikommt: "Ja, edler Herr!"
sprochen hat.
M aut he
"Wie hoch steht die Sonne?" "Eben kam sie über den Wald
herauf." "Wohl, so ist es Zeit. Ist das Frühmal gerüstet!"
Ob~rprli>ident Kuh~ hat in ctnem Aufsatz über "Ostfragen und
Mit Hilfe des Knappen erhebt er sich, geht hinaus, hinter
Nationalso:!:ialismus" vor kurzem ausgeführt, daß der deutsd-Je
Osten selbständige Bauern und Siedler brauche, keine weiteren das Haus, zum Zuber auf dem Hofe, um sich die Nacht mit
Latifundien. Er könne Großgrundbesitz ertragen, der von seinem Wasser aus den Augen zu spülen und schwenkt die nassen
Besitzer selbst verwaltet und bewirtschaftet werden könne. Stan- Hände in Ermangel-ung eines Handtud-Jes einige Male durch
deshurschaften mit so bis 6o ooo Morgen passen nicht in den die Luft. Die zehn Finger ersetzen den Kamm für Haupthaar
und Bart. ·Er zieht .den guten Leibrock über die härene
Rahmen des Dritten Reiches. "Man komme uns nid-Jt mit standespolitis<.hen Einwänden oder mit der Behauptung von dem Rechte, Unterkleidung, indessen ihm der Knappe die Bundschuhe
über die nackten Füße zieht, ihre Riemen um die - ein bedas mit dem Einzelnen geboren sei."
sonderer Luxus - mit Linnen verhüllten Beine schlingt.
Es eilt unserem Edeling, denn er hat seinem Nad-Jbarn, der
Süddeutschland als Vorbild
zehntausend Doppelsd-Jritte entfernt wohnt, versprochen, als
Auf die Betriebsgröße bis 20 Hektar enthllen im Rei<.hsdurchPate zur Taufe seines neuen Stammhalters zu kommen. Bis
sd:mitt 53,4 Prozent der landwirtschaftlich benutzten Flädle, in
er dort eintrifft, wird die Sonne ein Viertel ihres Laufes volBayern 72,8 Prount, in Württemberg 32,5 Prozent. Dementsprelendet haben. Da tut er wohl, sich erst durch eine Sd-Jüssel
dtend ist auch die Zahl der Einzelbetriebe und der sdbständigcn
Hafcnnus zum Ritt zu stärken. Doch ach, als er hungrig in
bäuerlidten Existenzen in Süddeutschland im Verhältnis grOßer, den Saal tritt, begrüßt ihn der Diener mit der Klage, daß
ebenso die Zahl der in der Land- und Fomwimchaft Beschäftigten. das Feuer auf dem Herde über Nad1t ausgegangen sei. Bis es
Im Reichsdurchschnitt gehOrtnur jeder vierte Einwohner zur Land·
wieder brennt, wird so viel Zeit vergehen, wie man braud-Jt,
winsd-Jaft, in Prcul!cn nur jeder fünfte, in Sachsen sogar nur jeder um zwanzig Vaterunser zu beten. Aber der Edle verliert
zehnte. ln Baden, Bayern und Württembcrg zählt dagegen jeder
nid-Jt die gute Laune. Er tröstet sogar den untröstlid-Jen
d r i t t c Einwohner zur Landwirtschaft.
Küd-Jenmeister Beowu!f und wartet auf sein Hafermus, sich
Süddeuts<.hland ist 3lso dem Ziel einer möglichst dichten Bedie Zeit derweil mit einigen Zügen Met vertreibend. Der gute
siedlung deutsd-Jen Landes m1t einer bodenständigen Bevölkerung
Nachbar weiß ja, daß er kommt.
näher als der RcidlSdurchsdtnitt. Auch in Handwerk, Handel und
Er wird sd-Jon warten, denn ohne ihn kann man doch nid-Jt
Industrie zählt es mehr Selbständige, als dem Reichsdurch>chnitt
zur Taufe schreiten, und ein Morgenritt mit hungrigem
entsprä<.he.
Magen wäre ·unangenehm. Was liegt an einer Zeit von zwanDie Siedlung ist das einzige friedhche und daher menschh<.hc zig Vaterunsern! Man dreht die Daumen und denkt an die
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft."
Mittel, um das Oberangebot auf dem Arbeitsmarkte zu beseitigen,
bi> "immer zwei Un<ernchmer einem Arbeiter na<.hlaufcn und si<.h
Diese beiden Bilder stellt Eduard P f e i f f e r in seinem
überbiet<n". Und darum ist sie die wichti~ste Aufgabe unserer Buffi "T e c h n o k r a t i e" (Franckh'sd-Je VerlagsbuchhandGegenwart, ist sie die Forderung der Stunde, die vor jeder andoren
lung, Stuttgart, Preis r,6o Mark) einander gegenüber und
Forderung, es sei denn der Frieden, den Vonritt haben muß. bemerkt dazu: "Wir sehen an diesem Ver!leid-J, daß wir es
Franz Üppenheimer
behaglid-Je; haben, daß unser Leben komp izierter, abwcd-Js-
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kapeilen wohlhabender Familien aus jüngster Zeit, gottlos
scheußliche Steinmetzarbeit, dumm und protzig, späte entartete Frucht am absterbenden Baum eines Glaubens, bei
Tage Gift fürs Auge, jetzt aber mit in den Zauber der
Abendstunde getaucht, ihre Flächen und Kanten dem spielenden letzten Tageslicht zum Spielzeug dienend. Vorüber.
Auch euch liebt Gott, marmorne und blecherne Grab-dummheiten, auch euer törichtes, euer verstimmtes ·Lied ist Gesang,
ist -kindliche Klage, kindlid-Je Bine für sein Ohr.
Ein Kauz ruft oben im Walde. Hier und da f!ü~rert das
feiste, glänzende Maislaub mit schilfenem Klang. To!! gebärden sid-J die Bohnengärten. All die am Stock empor gerankten Bohnenpflanzen, all diese hohen Kegel und Pyramiden beginnen für die kurze Zeit der Dämmerung phantastisch
t.u !eben, bilden Kreuze, Haken, Fragezeichen, stehen steif
und stolz wie gestelzte Eitelkeit, hängen sd-Jid und matt wie
müdes Alter, gleid-Jen Giraffen, glei<.hen alten He,.en, recken
baro~-kes irres Geranke scharfsd1warz gegen den lid-Jten HimmeL
Nun geht C\ dun:h Wald; schon am Geräusch des Laubes
beim Vorüberstreifen fi.ihle ich daß hier zwisd-Jen den Kastanien aud-J Buchen stehen, hierzulande selten und sd-Jon
darum stets willkommen und begrüßt. Plötzlich mündet der
Weg in eine breite stolze Rampe, die zwischen zwei Reihen
von Stationenhäusd1en 7.ur Madonna hinauf führt. Feierlich
leitet der begraste Anstieg zur Kirche empor, einer in hellem
warmem Rotgelb dämmernden Vot·halle entgegen, und hinter
Kirche und Bäumen blendet Himmelshelle ,und durchglänzte
westliche Ferne ahnungsvoll herein, und aufatmend steh id1
oben.
Da steht die alte Marlenkirche sd1lafenJ mitten im schweigenden Walde, einsam am endlosen waldbewachoenen Berghang, und vor der bedacht~n Vorhalle ist Raum geblieben
für eine halbrunde Schanz, e1ne von medercr Mauer umfaßte
Pfalz, und von da fällt der Blick unendlich leid1t, besd1wingt
und frei, unendlich erstaunt, gespannt, beglückt und sehnli~h
immer weiter gezogen über eine gn;nzcnlos. weit gebrc!_tetc
Berglandschaft mit vielen ·hundert G1pfeln hm, und daruber
in eine noch weitere, noch mächtigere, nod> lockendere HimmelslandsdJ.aft hinein. Es gibt viel Schönes auf der Erde,
s~höneres als dies gibt es nicht.
Zu Füßen vor der kleinen Mauer stürzt der waldige Ber~
steil in ein' kleines, friedevolles, schon nächtiges WieseMal

hinab, am jenseitigen Hang dieses nahen Tales kleben ein
paar helle Dörfer und Kird1en, nach Südwest öffnet das
schwarzgrüne Tal sich gegen den See, mitten im silberspiegelnden abendblassen See steht thronend ein steiler, runder
Kuppelberg, um den zu beiden Seiten .das blaß schimmernde
Wasser die Arme sd-Jließt; dort liegt Caslano, und hinter See
und Kuppelberg steigen andere Berge auf, italienische und
Schweizer Berge, Höhe hinter Höhe, Kette hinter Kette. zuhinterst und zuhö~bst Mome Rosa und blasoe Walliser Gipfel,
dazwischen Täler mit Dörfern, Höhenzüge mit Kapellen,
Waldrücken und Hütten auf sanften Hügelwellen schwebend,
die herrliche Bergreihe des Lema, Gambarogno und Tamaro.
und nad-J links und nach red-Jts, den ganzen sid-Jtbaren Halbkreis fü!lend, blaue, sd-Jwarze, graue, rosige, luftige Berge und
Bergzügc, endlos hintereinander aufgestellt, alles klar gegen
no<.b rot und golden leuchtenden Himmel gehoben, dessen
Wölkd-Jenflammcn langsam erlösd-Jen. Hier und da in der
Talschwärze glimmen vertraulich kleine Lichter auf, - unten
im Tal ganz tief und kaum mehr hörbar beHr ein Hund.
Und während am Himmel die Feuerspiele dunkler werden
und versinken, und am Turm der Kird1e vorbei der Abendstern ins erkaltende Na~btblau tritt, spielen vor dem hinge~ebcnen Auge die eindunkelnden tausend Formen der Ge-.
birp7.üge, Bergprofile UJ;d Kämme ein. Riescn-Sd-Jöpf~ngs
theater mit Drachen, R1esen und W alflsd-Jen, umsd-Jhngen
sid1 Seeschlangen, wälzen sich Riesensd-Jildkröten. Und das
letzte, was dem Nadlewerden nod-J widersteht und magisd-J
aus der Schwärze g;eistert, ist die blcid-Je Fassade der Madonna.
Während meiner Rückkehr ist der Wald sd-Jwarz geworden ein ·Uralter wasserloser Brunnen am Weg, mit Tierfrat~en, kaum mehr erkennbar. Wo Jcr Pfad aus dem Wald
in die Pflanzungen zurückführt, geistert über den Wiesen
erschreckend eine fremde, kühle Helligkeit, und während ich
nocb hinüberstaune, erklärt sid-J das Wunder, jenseits zwisd-Jcn den Baumwipfeln kommt der runde strahl~nde Mond
heraus ein sanfter Nordwind hält den ganzen H1mmel klar
und m'usiziert leise in den Bäumen, über deren did<.en klumpigen Schatten ein paar blühende Stauden sil?ern sd-Jw~ben.
Aud1 im Friedhof sd1einr der Mond, und d1e sd-Jreckhchen
Grabkapellen legen lange ;chwere Sd1attenklüfte um das sanft
wehende hohe Gras. Dies Gras vom Friedhof darf nicht genützt und keinem Tier gefüttert werden, es wird vom Mesner mit der Sichel gesdmitten und dann verbrannt.

lungsrei_cher~ voller geworden ist gegen das unserer Vorfah-

ren. W1r WISSen und können mehr, aber wir haben weniger
Zeit,_ es recht zu genießen; und wir haben schlechte Nerven."
Hmzuzufügen wäre: r. Der Vergleich wäre vielleicht doch
fruchtbarer, wenn nid-Jt ein Durchschnitts-Geschäftsmann von
heute einem Bevorzugten von ehedem gegenübergestellt, sondern Gleid-J gegen Gleid-J gehalten würde, aus der oberen
oder der unteren Sfäre. 2. Daß wir es "behaglicher" haben
al_s ·unsere Vorf~hren, ~um min-desten bequemer, ist sicherlich
mcht zu bestre<ten. Eme Frage aber ist, ob wir glüddidter
sind, ob unser Leben nicht bloß "voller". sondern auch reicher geworden ist.
. Hängt das Minus von heu~e - der Mangel an "Zeit" und
d1e schled-Jteren Ne;ven - mcht vielleicht ursäch.lid-J mit dem
Plus, dem größeren ~omf_orr,_ den gesteigerten Bedürfnissen
zusammen? Heben s1d-J VJelleJcht Plus und Minus auf? Die
Fort1d-Jritts-Emhusiasren vergessen gerne bei d e Seiten der
Bilanz aufzumad-Jen.
'
Endzid der Technik ist: Ersatz der Sklavenarbeit durch M3s<.hinenarbeit, Erhebung der Gesamtmenschheit zu einer Herrenkaste,
in deren Dienst ein Heer von Naturkräften in Maschinengestale
arbeitet. Immer mehr fällt dem Menschen die Rolle d.,. Regulators
von Energien 7.u, statt der eine. Erzeugers. Gestern noch zog der
Arbeiter als Ku!i die Kultur vorwärts - morgen wird er deren
Chauffeur sein. Durch Mehrung der Produktion wird die Masdline
die Not brechen, durch Minderun~ der Arbeit die Sklaverei.
R. N. Cnudenhove-K3l~rgi
Wenn ich Güter sdlaffe, weit über die Träume vergangener
Zeiten hinaus, und die Liebe nicht mehre, so ist mein Herz eine
Fiehcrwallung und mein Erfolg wird den Tod wirken.
W3lter R3uschenbusch

Abbitte
In den\ Aufsatz in Nr. ZI "Chinesis<.her A.Xerbau", Absatz 5,
Zeile J steht "frug". Damt Sie lernen, wie man das schwache Zeitwort "fragen" konjugiert, erinnere ich Sie an d~n Vers des alten
Sdurtenmaier:
"Ich frug mich Ofter in den letzten Ta.gen:
Woher stammt wohl die edle Form "iffi frug"?
Wer war der Kühne, der zu~rst sie wug?
So frug ich mich, so hab ich mich gefragen!"
A. K.

•
Ich hit<e um Verzeihung. Es soll nicht wieder vorkommen. E. Sch.

Glaubensgut
Bischof Bornewasser von Trier beschäftigt sich in einem Hirtenbrief mit den im Triercr Dom aufbewahrten Reliquien. -Er schreibt:
Indes weiß jedes gut unterrichtete katholische Kind, daß es
sich bei der Amstellung und Verehrung des Kleides unseres Heibndes ni<.ht um einen Glaubensartikel handelt. Weiß auch, daß
niemand eine Sünde begeht, dn sich nicht entschließen kann, eine
einzelne be•timmte Reliquie zu verehren, an deren Ednheit er mit
vernünftigen Gründen zweifelt. Die Erfahrung zeigt aber leider,
daß manche sehr leichtfertig, ohne zwingenden Gxund und ohne
sich ern·st mit der Sache ~u bes<.häftigen, die Echtheit einer vielleicht seit mehr als einem Jahrtausend von der Kirche zur Verehrung zugelassenen Reliquie in Zweifel ziehen und dadur<.h sich
einer nicht geringen Pietätlosigkeit schuldig mad-Jen. Jedenfalls muß
jeder gläubige katholische Christ sich ßrundsätz!ich bewußt bleiben,
daß <> ~um katholischen Glaubensgut gehOrt, den Reliquien des
Herrn und seiner Heili~en Verehrung entgegenzubringen und ihnen
mit Fug und Recht Ehrfurcht zu erwei$Cn."
Es wird sicher viele glaubige Knho!iken geben, die nun erst
nidlt recht wissen, was der Herr Bischof hat sagen wollen.
Das Rätsel dieser Welt !Ost wedor du noch ich.
Jene geheime Sd:trift liest weder du no<.h ich.
Wir wüßten beide gern, was jener Schleier birgt;
doch wenn der Schleier lii!lt, bist weder du noch i<.h.
Omar der Zeltmacher

Eduard Pfeiffer

Technokratie
Preis 1,60 Mark
Zu bezie-hen vom Verlag der Sonntags-Zeitung

Schlafend liege der Grotto überm Dorf, die steinerne Maria blickt leer in den Mond, den toten Sohn auf den Knien.
Nun sted-Jen vom auftauchenden Dorfe da 'lin-d dort sdiarfe
weißbestrahle Wände und Lichtkanten hervor, starr zeidinen
die Gartenmauer und der Feigenbaum ihre Schatten auf den
Weg, und nodt jeder unter den Füßen abrollende Stein rollt
seinen Sd-Jatten mit. Aus einem dunklen Hause klagt laut eine
eingesperrte Ziege, Katzen steigen hod-Jbcinig über den Dorfplatz, tief in alle Winkel und Höfe hinein dringt das Lid-Jtund Schattenspiel. Kein Mensch ist mehr unterwegs.

Blauer Dunst
ln seinem Keller sitzt tagein tagaus
ein Mann und spült gebrauchte Flas<.hen aus.
Hc.rnach so füllt er in die Glasg~mäßc
des Wasserbrunnem sachlich-kühle Nasse
und lOst, Was ihm ja freilich Kosten schafft,
fünf Gramm Essenz drin oder Himbeersaft.
Ein Farbstoffzusatz, rOtlich, bläulich, griinlid>,
scheint ibm für seine Zwe.Xe äußerst dienlich.
Zum Schluß pumpt er aus einem Apparat
nod-J Kohlensäure in das Fabrikat,
das nunmehr, hübs<.h beklebt und gut verkorkt,
fast wie von selbst fiir seinen Absatz sorgt.
Wie man<.her greift im Dursc na<.h einer Flasche,
bestrickt von Farbenpracht und Emballa~~!
Es sieht zunächst ja aus, als wär' es was,
die BEisehen steigen perlend auf im G!as;
na<.h zwei Minuten aber ist der Gischt
ins pure Nichts zerflattert und vcrzis<ht,
die Schwindelkohlensäure ist verflogen,
und was da blieb, erweist sich als verlogen.
als huncc Brühe, pappig, läpprig, fade,
kunum al, Kunst- und Kdlerlimonade.
In Stadt u~d Land, in Wald und Feld und Flur
triffst du das Zeug - selbst in der Lit'ratur.
Ratatöskr

Literatur
Das Gedicht von RatatOskr ist aus der Sammlung "Allotria",
Verb~ Curc Pcchstei~. München, Preis in Leinen gebunden l,~j
1\brk.

Himmel und Hölle
,,Vön Starben bin ik gruli bang!" stand vor enuger Zeit
- das Wort einer alten, lebensmüden Frau - im "Volkserzieher" zu lesen. Dazu die Bemerkung des Herausgebers:
,.Was ruhte in Jem tapfern Herzen dieser Frau für eine
quälende Sorg..: über das Sterben und das Jenseits! Man stirbt
und wird begraben. Dann komme man, ganz wönlid:t genommen, in den Himmel oder in die Hölle. Wenn man dann
im Sarg aufwadlt, um hinauf- oder hinabzukommen, ist es
so schwarz, man hat keine Luft - die Feder sträubt sich,
noch näher 2.u sdtildern. •Blind hatte man in Kirche und
Schule diese Frau an die Gesdlicbten der Bibel glauben gelehn, blind hatte sie nach dem Gebote (ihres Sedsorgers) dem
(doch audl von Menschenhand gesdlriebenen) "Wort Gottes"
weitergeglaubt."
.

maßen verpriestert und verdogmatisiert worden, daß es 1.
viel Reife und Erfahrung, Vorurteilslosigkeit und inwendige
Sicherheit erfordert, ein richtiges (d. h. von priesterlichen
Schlacken befreites) Jesusbild zu gewinnen; a. ganz zwecklos
ist, ins Uferlose führt, mit Bibelstellen zu kämpfen (wie in
theologischen und christlichen Kreisen immer no<:h üblich).
Die Frage wirft sidt auf: Was wird dann :~~us der ungeheuren Menge derer, die keine Keimkraft eines höheren Lebens oder zu wenig von dieser Kraft in sidt tragen?
Luther schickt sie, und mit ihnen alle, die nicht glauben
und nidtt getauft sind, in die ewige Verdammnis. Natürlich
nad! "den klaren Zeugnissen der Heiligen Schrift". Das ist
der typische Priescerstandpunkt, den die meisten unserer
Phrrer teilen, den idt jedoch schon allein aus diesem Grund
verwerfe. Wer den gewaltigen Kampf -kennt, den Jegus von
Nazareth (und mit, vor und nadt ihm tausend andere gottgesandte Männer und Frauen) mit dem Priester zu führen
hatte (dem er ja auch schließlich erlag), wird mir ohne weiteres beistimmen, wird mit mir die "ewige V udammnis" als
priesterliche Erfindung verwerfen. Alles aber, was die Seher
von vorhandenen "Zwischenstufen", von jenseitigen Heilsoder Wiederbringungs-Anstalten zu berio:Dten wissen, fällt für
midt eben auch unter die Rubrik: "höheres Leben". Entwerlu ich bin Weizen, dann habe idt Keimkraft künftigen
Lebem in mir, oder idt bin Spreu, dann ist jeder Lebenstraum zu Ende. Was soll io:D denn als Spreu nodJ in einer
Hölle?
Aus dem Gesagten erhellt, daß es eigentlich töricht ist, mit
jemand darüber zu streiten, ob es ein Weiterleben für den
Geist geben bnn oder nidtt. Freilich kann es das geben,
muß aber nid!t. Wer glauben will oder glauben muß, daß
für ihn nichts derartiges in Betracht kommt, der hat redtt.
Wer jedodJ die unzerstörbare Gewißheit ewigen Leb-ens in
sid! trägt, der hat auch reo:Dt ..Ein ieder sei seiner Meinung
gewiß. Ich meinesteils glaube mit alfer Zuversid!.t an meinen
zu erreichenden Zustand besserer Vollkommenheit, meinen
"Himmel". Und ich weiß mich mit dieser Oberzeugung keineswegs allein. Man beachte bloß was ein Christoph Schrempf,
gewiß kein "Gläubiger" im berüdttigten Sinne, in seinem
Buch: "Vom öffentlichen Geheimnis des Lebens" über das
ewige Leben sdtreibt (Seite 109 bis 169, ich bitte besonders
Seite 11.7 und 149 zu beachten).
ich darf nodt beifügen; Seitdem ich dieser Oberzeugung
lebe, bin idt aller Angst, allem Zweifel (der mir früher so
viel zu schaffen machte) und aller inneren Disharmonie entrü&t. Ich habe die einfachste und beste Erklärung für den
Sinn des Leids und für so manche Frage gewonnen, die so
vielen meiner Weggenossen als unlösbar ersd!einen.
Diesen von mir dereinst zu erlangenden Zustand besserer
Vollkommenheit, zu wddter ich stufenweise schon jetzt aufsteigen darf, stelle ich mir einstweilen vor als eine Art ReInkarnation, ein Wiederkommen auf dieser oder irgend einer
anderen "Erde", zu dem Zwe&, das nun a·uo:D zu sein, was
idt durch so viel So:Dulung und Zubereitung g e w o r d e n
bin. Da mein (geistiges) Werden meine ganze Lebenszeit hindurch dauert, so muß mir auo:D Gelegenheit werden zum Sein!
Sonst hätte mein Werden keinen Sinn.
Ja, sonst wären wir "Werdenden" die a!lerännsten Gcsdl.öpfe unter der Sonne. Nid!t nur der fertige Alltagsmensch,
auch selbst die Made im Müilkasten, der Regenwunn, den
mein Plug zuschneidet, wäre tausendmal glü&lidter. Diese
alle wissen nichts von unserem "Ent-Werden", d. h. dem oft
redlt schweren, hienieden nie endigenden Kampf, den unser
inwendiges "höheres Leben", unser Geisusmcnsch, mit Fleisch
und Blut, Brauch und Sitte, Stumpfsinn und Abergla-uben zu
führen gezwungen ist.
Friedrich Rothacker
Anmerkung der Redaktion
Sdtrempfs Unsterblichkeiuglaubc, auf den Rotha&er hier
anspielt, 1st (wie derjenige des Verfassers) sehr eigenartig. Er
hat mit dem dlrist!idt-kirchlidten Glauben nichts zu tun;
a-uch nidlt mit der buddhistischen Lehre, an die er zunächst
erinnert. Die Begründung, die Sdlrempf für seinen Glauben
gibt, deckt sidt ungefähr mit der hier von Rotha&er vorgetragenen. Ob diese Begründung ausreidtt, um den Glauben
an ein Weiterleben nadt dem leiblichen Tod zu redltfertigen,
möge der Leser selber entscheiden. (M i r scheint sie nicht
auszureio:Den.) Und Rothackers Unterscheidung zwischen den
"Werdenden" und den "Fertigen", dem "großen Haufen", so
richtig sie sein mag, hat in diesem Zusammenhang eine gefährliche Seite. Wer kennt sidt selber und den "großen
Haufen" so genau, daß er wagen kann, eine solche Grenzlinie zu ziehen?
Sch.

Wenn diese bedauernswerte irregeleitete Frau dodt wenigstens eine Au5nahme bilden würde! Aber wie so mano:Dcs
Mütterlein, IDdtt bloß in Hinterpommern, nidtt nur auf dem
Lande, nidlt allein bei den Katholiken, muß nach einem
mühevollen und kummerreichen Erdendasein sich ihren ohnedies kargen Feierabend mit derartigen furchtbaren Sorgen
verkümmem lassen! Wohl sind viele stumpfsinni$ geworden
hinsidltlich dessen, was ihrer wartet. Sie sagen s1ch: wo .ich
hinkomme, sind noch viele, falls es überhaupt ,,etwas" g1bt.
Du ist vielleicht ein Glück. Aber wie gerne möchte man
denen, die nicht glauben können, daß es mit ihnen völ!ig aus
sein soll (und sie bilden beim arbeitenden Volk nodJ immer
die Mehnahl), einen tröstlicheren Lebensabend gönnen! E>
.sind nidu viele, die mit dem Apostel Paulus sprechen können:
"Ich habe Lust abzusd!.eiden."
Aber auch der anso:Deinenden Sicherheit, dem Galgenhumor
oder audt dem geflissentlidten Aus-dem-Wege-gehen des
"Gebildeten" ist nio:Dt zu trauen. Auch ihm macht zu gewissen Stunden die Frage nach dem, was nachher kommt, zu
schaffen. Es ist daher keine Unnot, einmal einiges darüber zu
schreiben, für arme gequälte Menschenkinder, die sich, nachdem sie ihr kümmerliches Dasein duro:Dsorgt und durchbärrot
haben, ihr bißchen Feierabend durd!. Zittern vor Grab und
Hölle vergällen lassen sollen. D~s Volk will es gar ni~t wahr
haben, nicht merken lassen, w1e sdtwer und ernst 1hm d~s
Sterben ist. Die "Heiden" sind da viel besser dran als W!r
.,Christen", die man seit Jahrhunderten mit der Hölle
schredu, um sie mit dem Himmel trösten zu können.
Nun haben s.idi's viele unterwunden, über Himmel und
Hölle zu schreiben, Biblizisten und Rationalisten. kh halte
midt weder an die einen noch an die anderen, sondern gebe
nur meine eigene Ansid:!t.
Dem Leser der Sonntags-Zeitung brauo:Dt man nidtt zu
sagen, daß die Vermächtnisse eines Kopemikus und Ke~lcr,
eines Bruno und Newton mindestens ebensogut "göttlicl:e
Offenbarungen" genannt werden können als das, was d1e
Literaten und Kirdienlehrer des alten Israelitenvolkes diesem
vor 3000 Jahren hinterlassen haben. Wie deshalb die ehristlidie Theologie dazu komme, ihre Lehren über I-f:immel .u!Jd
Hölle immer noch ausschließlich auf d1e "He1hgc
Schrift" zu gründen (z. B. im Konfirmanden- und Religionsunterrio:Dt), verstehe ich nid!.t. Weit eher kann idl verstehen,
daß Voltaire hat sagen können: "Was das Pack betrifft, so
ist für dieses der dümmste Himmel gerade gut genug." Wenn
man für .,Pack" Geistlosigkeit oder DenkunHihigkeit setzt,
bin id! mit dem genialen SpÖtter sogar einverstanden. Es ist
enchreckend, wie bei genauerem Himehen das Häuflein derer
zusammenschrumpft, die sich über ihr ,.Wohin?" im klaren
sind. Und das ist der Kernpunkt unserer Frage, wie auch
dieser Betrad:!tung.
Viele alten und die meisten neueren Weisen denken sich
den "Himmel" ganz einfad!. als einen Zustand besserer Vollkommenheit. Id:! weiß mich mit ihnen einig, bin aber geneigt,
mehr Gewid!.t auf die Vollkommenheit und Harmonie (Vollendung) meines inwendigen Selbst als meiner äußern Verh":iltnisse zu legen. Wenn es mit dem oft zitierten Schillerwort (aus dem "Wallenstein"} stimmt, daß der Geist es ist,
der sich den Körper baut, ro muß meine erreidlte (oft nur
mit größter Anstrengung erreichte) idlliche Vollkommenheit
nadl und nad:! (wieder nio:Dt ohne Anstrengung) audt meine
Wohnung, meine Verhältnisse vervollkommnen. Mein Himmel ist somit kein göttlidtes Geschenk in dem Sinne, daß ich
dahinein plötzlidt versetzt würde wie etwa ein Bettler an
einen Fürstenhof versetzt werden kann, sondern höchstens in
dem Sinne, daß ich die Anlage (Bestimmung) in mir trage
und die Kraft empfange, mir trot;:; der tausend Hindernisse,
die mir das Leben bereitet, meinen Himmel zu st:haffen.
Es war mir oft unbegreiflio:D, weshalb die Gläubigen sich
so fix auf ihren Himmel und ihre Hölle versteifen und
meist böse werden, wenn man ihnen sagt; daß hundert Stellen ihres Evangeliums, besonders des ihnen liebsten vierten,
das sidi nach Johannes nennt, davon zeugen, daß der Himmel ein höheres (ewiges) Lehen bedeutet, das entweder erlangt oder versdlerzt werden kann. In Johannes 17 lesen wir:
"Darin besteht ja aber das ewige Lehen, daß man dich erkennt, den einz1g wirklid!.en Gott." (Der Zusatz: "und den
du gesandt hast" stammt ganz bestimmt n i c h t aus dem
Mund des Nazareners, sondern ist, wie so vieles, eine tendentiöse Hinzufügung der Priester.) Wenn Jesus von Nazareth
und seine Schüler öfters die Wendung gebrauchen: "der hat
d:ts ewi~e Lebe!?-", ~o deuten sie damit do<:h offenb~r an, daß
-d1e mt.~sten, namhdt der große Haufen, das ewige Leben
eben nicht {in sid!) haben, zu einem höheren Dasein nie
gelangen können.
Mit dieser {für midt längst völlig klaren) Erkenntnis verliert jeder Gedanke an eine "Hölle", ein& "ewige Pein" oder
"ewige Verdammnis" seine Berechtigung. Man komme mir
nicht mit Bibelstellen! Die Bibel ist im Lauf der Zeit der-

Christoph Schrempf

Vom öffentlichen Geheimnis des Lebens
Preis brosch. 3,50 Mark, geb. 4,50 Mark
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung

Frledrlch Rothacker

Oie Hauptschäden unserer Lutherkirche
Preis 35 Plg.
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung

seither mehr zur Verhunzung unseres Volksgeistes beigetragen, als alles, was eindeutig zu Schund und Sdlmutz jehörr.
Wer den Geist eines Volkes zum Guten lenken wil, muß
um diese Dinge wissen. Kann sein, daß er dann nicht nur den
von engsten kleinbürgerlichen "Idealen" bzw. Wunso:Dträumen
vollgestopften Dutzend-Romanen zu Leibe rü<:kt, sondem
auch einer "religiös" angehaudtten Unterh~ltung5ware, in der
für ein eo:Dtes religiöses Gefühl unmögh~e Vorstellungen
von "götdid!.er Vorsehung" für gewöhnhdt dazu benützt
werden, absonderlidle Lebensschicksale verständlicher zu
machen und abwegige Dürftigkeiten mit einem verklärenden
Schimmer zu überziehen.
Wenn etwas auf den Scheiterhaufen gehörte, so dieser unleben~i~e Sdlund, der deshalb. doppelt ge~"ihrlich ist, weil er
mit e1t em Wohlgefallen serVIert und m1t dem besten Gewissen konsumiert wird.
Aber besser als alles Verbieten und Verbrennen ist das Erziehen. Man sollte darum den nach volkspädagogisdlen Gesichtspunkten arbeitenden Volksbibliotheken nun nicht ~ll.zu
stürmisdt ins Handwerk pfuschen wollen. Wenn e1mge
Spit:.::enleistungen "individueller und intellektueller Überhirntheiten" dem heutigen Säuberungsdrang zum Opfer fallen wird das niemand sd!.limm finden; sie haben, wenn überha~pt vorhanden, in den Volks~ibliothe~en n<Xf:! nie eine
große Rolle gespielt. Man soll Jedoch n1cht memen, m~n
diene dem VOlk am besten, wenn man das Vorhandensem
bestimmter Betradttungsweisen ganz unter~chlage. ~e_nn '!!an
die Massen nicht wieder dem längst erled1gten Pnnup tlner
indolenten Vielleserei ausliefern will, gibt es nur eines: Erziehung zu einem an AÖ.sdtauunß: und Gegenan~auung ß:Cschu\ten eigenen Urteil und zu emem an lebend1gem Schnfttum geläuterten Geschmack.
. .
.
Wenn man das will, läuft die Trennungsbme ZWI!id!.en Gut
und Böse allerdings anders, als sie heute da und dort gezogen
wird.
K.B.

Kleinigkeiten
Urlaub in Oi:uud!land. Au! der Hauptversammlung dc5 Bay·
risd!en Waldvereins erklärte Snatsminister Esser, mit den Auslandsreisen müsse endlidJ Schluß gemadu werden; der deutsche
Beamte hauptsliehlieh müsse angehalten wuden, seinen Urlaub
innerhalb der Reidugrenzen zu verbringen. - Nor-ddeutscher
Uoyd, Hapag und die deutschen Baderverwaltungen {die auf au•·
!iindisdle Gegen~suche redJnen) werden solchen Bestrebungen mit
gemischten Gefühlen gegenüberstehen.
Auf Sd!.al!p!atkn. Von einem katholischen Jungmannentag in
Paderborn wird u. a. beridJtet: " ... Demütig sank w~hrend der
hl. Handlung die Riesenmenge in die Knie, während die fan tau·
send Fahnen und Wimpel 1ich zum Gruß neigten. ÜUln braust.<
am Schlusse der hl. Me5Se, gleiduam als Bekenntnis katholischer
Glaubens- und Lebensgesinnung d~s "Großer Gott wir !oben Dich"
über di~ weite Gegend dahin, begleitet von dem harmoni.chen
Glockengeläute der St.-Peter· und Pau!.-Kirche, wiedergegeben auf
Sd.al!planen ..." - Vor ein paar Jahren noch wäre eine derartige
Schallpbuenil!usion bei einer kirchlichen Handlung unmöglich ge·
wesen.
Eine Wochencndkape!le. Laut Preisemeldungen in "an den malensd!en Ufern des Prebdow-Sees, unweit von Rhein$berg'' eine
evangelisd.e "Wod!enendkapeile" eingeweiht worden, in der die
Sonntagsau•flügler "eine Stunde sti!ler Besinnung" finden können.
- Oie evangdisd!e Kird.e wandelt da auf merkwürdigen Wegen.
Die Uh filmt. Hugenbergs Ufa wird in der FIIm-SpielsaiJon
'9HI'934 zweiundzwanzig Großfilme herausbringen, d-arunter eine
ganze Anzahl Operetten und Lustspiele. Das "literarische Moment"
soll durch Verfilmung bekannter Romane etwas stärker gepflegt
werden, dagegen hat man den politi..:hen und vor allem den
sozialen Film, auf den manche Toren stärker als je hofften, ~zu
rückgestellt". - Es bleibt also so ziemlid. beim Alten.
Auf dem Index. Der Vorstand des Börsenvereins der deutsd.en
Buchhändler hat in Obereinstimmung mit dem Kampfbund für
deutsche Kultur den deutschen Budihandel aufgefordert, die Werke
folgender 1 ~ Sd!riftste!ler nicht weiter zu verbreiten: Lion FeudJtwanger, Ernst Gläser, Artur Holitscher, Alfred Kerr, Egon Erwin
Kisch, Emil Ludwig, Heinrich Mll1ln, Ernst Ottwalt, Theodor
Plivicr, Remarque, Kurt Tucho!sky und Arnold Zweig.

Entweder stirbt der Memd. im Tode; oder stirbt er im Tode
nidn. Smbt er im Tode, 'o erhält ihn der Glaube an seine Unscerblid.keit gewiß nicht am Leben. Stirbt er im Tode nicht, so
bringt ihn der Glaube an seine Sterblichkeit gewiß nicht um.
Unsere Sterblichkeit oder UmterblidJkcit ist gänzlid. unabhängig
von den Gedanken, die wir uns .darüber madJen.
Christoph Schrempf

Auf den Scheiterhaufen
Es hat emmal eme Zen gegeben, da smd d1e menschenfreundlichen B!ldungsf!l!ster darauf ausgegangen, möglidtst
große Massen zum Viellesen zu bringen. Die Bibliothek-Ausleihziffern galten als Maßstab für die "Bild1.mg" der unteren
Schichten.
Davon ist man Gott sei Dank bald abgekommen. Die neue
Büdtercibewegung brachte die naheliegende Erkenntnis, daß
es nicht darauf ankommen könne, ungebildete Menschen
wahlloo mit "geistigen Gütern" vollzustopfen. Man fing an,
a';ls den Bücherbeständen da$ Unlebendige auszumisten und
d1e Leser nach pädagogischen GesidJtspunkten zu beraten,
jedem das ins Gesichtsfeld zu so:Dieben, was für ihn in seiner
besonderen geistigen Situation förderlich erscheint.
Wenn heute versucht wird die Volksbibliotheken von "uud.eutschem Geist:' zu reinig~n, sollte auf die Erfordernisse
emer solchen Bildungsarbeit Rü<:ksicht genomm~n werden.
Die ernsthaften Volksbibliotheken dürfen nicht mit jenen
Leihbüd1ereien in einen Topf geworfen werden, die sid!
mehr oder weniger auf die Wiinsche ihrer Kundschaft emstellen, also im Wesentlichen das Bedürfnis nadt obcrflächlidter Wunschtraumerfüllung, nadt Sensation und Sinnenkitzel zu befriedigen s<.~d1en. Bei ihnen kann man eine Säu·
berung Hir notwendig halten. Obwohl dann zu wünschen
wäre, daß sie weniger aus politischer Leidensdtaft und jugendlichem Überso:Dwang geschehe, als aus einem unvoreingenommene~ ~issen um. geis_tige Werte und pädagogische Notwend1gke1ten, das s1dt sicherer Maßstäbe bedient.
Es ist zum Beispiel nidn einzusehen, warum bei der Jagd
nach minderwertiger und verderblicher Literatur stets jene
von durchaus routinierten Vielschreibern fabrizierte Mittelmäßigkeit durchs Garn schlüpfen soll, die nur deshalb für
ungefährlid! angesehen wird, weil sie sich bieder gibt und an
Denk- und Gefühlssd!ab!onen anknüpft, die sonderbarerweise
als bodenständig gelten, weil sie einem höo:Dst zweifelhaften
Dienstbotengeschma& entgegenkommen. Diese Literatur hat

Stuttgan. Christoph S c h r e m p f hat wieder mit seinen Sonntagsvorträgen (nid!t mit den Donncntagsvorträgen) begonnen. Oi:r
erste war am 14. Mai, weitere folgen am lS. Mai, J!.Juni, l5.Juni
und 9· Juli im Femaal des Karbgymnasiums, Tübingerstr. 38, vormittags 11 Uhr.
Mein Blockhaus in Muuhardt mit vier Zimmern, zwei Kammern, Bad, Gas und elektr. Licht, W.C., großem Obstgarten,
Plansd!bed<.cn usw., in näd.ster Nahe des Waldes gelegen, ist
möbliert zu vermieten. Reinhold N 3 g e! e, Sruugart, Sd!!oßsrraße u a.
Häu1d.en gesudn. Mitarbeiter der S.-Z. wünscht Häuschen (}-4
Räume, dazu vieHeicht eine Mansarde) und kleinen Obstgarten in
ruhiger Gegend kauflieh zu erwerben. Nähe des Wassers ~e
gc!cgcnhei•) Bedingung. Preis (oder Anuhlung) etwa 3000.- RM.
Gutes Brot. In dem Artikel "Irrwege der Ted!nik" in der letzten
Nummer ist vom Brot die Rede gewesen. Dies hat Herrn Mühlen- und Biid<ercibesitzer Theodor G r a c t her in Stammheim
bei Stuttgart veran!aßt, mir eine Probe seiner Erzeugnisse - Brot,
Zwiebadl, Kck" - vorzulegen. ld! muß sagen, daß alle diese Dinge
mir sehr g u t ge.sd!med<.t haben.
Eine Süßmost-Trink- und Vesperstube gibt es in Stuttgart in der
Tübinger Straße 15, nicht weit vom Büro der ,,Sonntags-Zeitung''.
Erholungsurnenden empfiehlt sid! als Pension für täglich 3 Mark
Manhäus K! a i b er in Roßwangen bei Balingen. Vorzüge: Ruhe,
Tannenwald, gute Kost.
Erholungsaufenthalt im Schwarzwald. Volle Pension (vier Mahlzeiten) Mk. ).lo eimdJI. Kurtaxe und aller Spesen. Frau Mia
Kuntcr, Klosterreichenbach bei Freudenst.adt.
Am Bodensec hat Kunstmaler Marquard in AllensbadJ im Juni
noch Zimmer frei. Eigenes Strandbad. Täglich 3,50 Mark. - Derselbe sud.t für sofort eine Haustochter (Reformcrin).
Lugano. Als Erholungsaufenthalt empfiehlt sid!: Villa Salute,
Lugano-Massagno.
Vtda,: Sonn<agi·Z.irun; G. m. b. H. in Ssuna;ort. TUbioger S<roSe t3 (1'<>!\-

/od> p), Teloloo >46Jo, Pollrd>edr.konto S<uttgar< 19~ H• Herous~eber=
Dr. E<id> Sd,.irer. Fiir die R<d.hioo ""otwortlid.: Hermann Mou<he io
StoUgor<. Pr<i>' Eiozelourn"'u ·~ P/atDiK, durdl dio Poii ba<>gen moootlich
86 Pfenoia (eiof<h!i"'!lkh Bc!l<llgdd), uoter S<r<ifbood monorlid> > Reid!.srnork.
Drudr.: Bud:>drudr.er<l Pr. Spi<h, WoibJing•o·S!UUio<<, Ludwi~>bU<i« S<roße I

Dr,

Owl~tap-Ratat6sfu
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Der Uerfa~ der J",-.z; {'lc,stsdjecfdroflto J"Ut~ 191144)
wird. lh.flell cile$eS !M.eßfcin. f!Orlofrel besorpen
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Stuttgart, 40 Juni 1933

onnta
Stadt und Land
Es ist nicht zu bestreiten daß in DeursdJ.land neuerdings
die S t a cl t ihren guten Le~mund zu verliere': beginnt, daß
öffentliche Meinung und offizielle Rüdw:ht s1ch mehr dem

La n d e zugewandt haben.

Einige "große Zeitungen haben berei~.s die Def~ns~ve ergriffen: auch die Stad~ habe i_~re Vorzu~~. und se1 .mcht zu
entbehren. "Ist die Zelt der Stadte vorbe1? , fragt d1e Fraf!kfuner Zeitung in ihrer letzten Sonntagsnull?-_mer und memt
damit: nein. Ein Drittel der deutschen Bevolkerung wohne
in Gmßsüiclten (über roo ooo Ei_nwoh~er), ein Drittel in
mitderen und kleinen, llnd nur em Dnttd auf dem Lande
(Gemeinden unter zooo Einwohner). Die Stadt könne nichts
dafür wenn es den Bauern schlecht gehe, und Deutschland
habe 'auch in der "Frühzeit deutscher Geschichte" nicht als
Bauernland geblüht, sondern dank der Einstellung seiner
Städte auf die Weltwins<haft, die es nicht erst seit gestern
gebe. Im "Berliner Tageblan" (Morgenausgabe vom 17. M~i)
wird der von einem modernen Volkswirt geprägte Begnff
der "Demodynamik". erörtert, des Kräfteat:stausches zwischen
Stadt und Land, Zwischen dem Konservativ-Bäuerlichen und
dem Fortschrittlich-Städtischen. Bauer müsse sein, aber Stadt
und auch Großstadt müsse ebenfalls sein. Es wird dann •an
einem Beispkl aus Meddenburg gezeigt, daß die Kinder von
rein medlenbuiJisdlen Ehern im Durduchnitt schlechter begabt seien als diejenigen, deren einer oder beide Elternteile
aus dem übrigen Deutschland stammen.
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"großer" Bauer gilt, ist in der Hauptsadle Selbstversorgungs"!'irtschaft; und die Vorzüge einer solchen Wirtschaft zeige.n
.m:h in Zeiten der Not: sie ist unabhängig vom Markt, Sie
reicht dem Besitzer knapp zum Leben, aber sie reicht ihm.
Von den zwei Millionen Einwohnern Württember~s haben
dreihunderttausend eigenen Grundbesitz, sechzig Prozent der
Bevölkerung wohnt im eigenen Hause. So ist es mOglidJ ge~csen, daß das kleine Württemberg in den letzten jahre.n
mcht weniger als fünfzig Millionen Mark Oberschüsse an d1e
Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung abgeführt hat trotz eigener Arbeitslosigkeit; und die Landesversicherungsanstalt Württemberg hat während dieser Zeit ebenfalls etwa
vierzig Millionen Mark überschuß gemacht, der anderen deutsdJen Ländern zugute kam. Beides zusammen würde annähernd einen Jahresetat des Landes de&cn!

Das deutsche Rätsel
Von Fr i e d r ich Si c b ur g
Die folgenden Absd!nitte sind dem soeben im Frankfurter
Societäts·Verlag ersd!ienenen Budl Sieburgs "Es werde
Deursd:.land" {Preis 6,50 Mark) entnommen.
D. Red.

Daß deutsch sein heiße, eine Sache um ihrer selbst willen
tun, gilt als eine patriotische .plauheit, ist in Wirklichk<;it
aber die tiefste Wahrheit. Sie enthält denn auch weniger em
moralisches Lob als die Feststellung einer Welttragödie: unserer Beziehung zur übrigen Welt.
Denn nicht nur, daß si<:h bei uns die Bewegung um ihrer
selbst willen vollzieht, ist eine unerschöpflidJe QueUe universaler Unruhe und fast kosmischer Störungen, sondern auch
0
unsere Fähigkeit, um der Arbeit willen zu arbeiten und um
Gewiß: aud1 die Stadt hat ihre Vorzüge. Aber sie sind der Gesinnung willen gleid:.sam militärisch zu leben. Beides
keineswegs proportional ihrer Größe, deren Optimum eher zieht für eine flUchtige Sekunde den Schleier von der tiefen
bei Fünfzi~tausend als bei einer Million liegen dürfte. Auch Unschuld unseres Wesens, die kein Fremder je verstanden hat.
Der Deutsche hat zur Arbeit eine sdbnlose, von Nutzvordas Land hat seine Schattenseiten. Aber Abgelegenheit und
kleine Verhältnisse gehören nidit mehr unbedingt dazu. Das ste1lun<>en freie Beziehung, er ist imstande, die Arkit zu
lieben, t> ohne an den durch sie zu erzielenden Gewinn zu
entnehme man aus dem schwäöisd!en Beispiel.
denken - ebenso wie er soldatisch fühlen, ja .die Waffe in
Er ich Schairer
die Ha~d nehmen kann, ohne im politischen Sinne Militarist
Gleichschaltung
zu sein. Beide Ersd!einungen können von außen her kaum
Die neue Zeit hat uns audJ eine Anzahl neuer Worte gebradlt. verstanden werden, abgesehen davon, daß ihr Verstän.dnis
Man könnte •agen, der 5· März 1933 habe im Deut•dien Roid! von dem Fremden ein solches Höchstmaß an gutem Wtllen
e·me Revolution gcbrad!t. Das wäre aber nid!t rid!tig; es war erforderte, wie es heute in der Welt ükrhaupt nicht mehr
nlmlid. nur ein Umsd>wung. Obwohl Umwälzung das deutsd!e zu finden ist. Daß der Oeutsche arkitet 'Und militärisch fühlt,
0
ohne dabei an Eroberung durdl die Ware oder durch die
Wort filr Revolution ist, so war das, was am 5· März 1933 vor
Das mag alles stimmen; auch die Weltwirtschaft, an die sidJ ging, keine gewaltsame "Umwälzung", sondern ein freiwilliger Armee, an Gewalt durch Unterbierung oder durdi die Waffe
zu denken, das kann die Welt nicht verstehen. Indem w1r
Ulm und Ravemburg schon im Mittelalter angeschlossen Riesenumschwung am Red< des allgemeinen Wahlred:.tes.
Dinge um ihrer selbst willen run, die anderswo durch Bezug
waren; auch die schädlichen Folgen der Inzucht im bäu.erSt:imrnungsumsdiwung, Mehrheilswille bedeuten nodJ keine Erlichen Medienburg oder einem andern ländlichen Gebiet. neuerung (Reformation), vollends nicht eine soldie an ,,Haupt und a'Uf den Zweck ;hren Sinn erhalten, erregen wir das Mißtrauen, ja das Grauen der anderen.
Aber es beweist niChts für die G roß s t a d t heutigen Aus- Gliedern".
maßes, deren Zeit si<h hoffendich nunmehr ihrem Ende zu0
Mand!c "Eweuerungen" sind in früheren Zeiten von oben
neigt. Sie verdient ihren Untergang, weil sie - nun einfach, n~.di u n t e n hin, von Fürsten ausgegangen und mehr oder minEr ist tüchtig, sagt man vom Deutschen nicht ohne eine
weil sie z u groß ist. Die Kinder auf dem Land brauchen der gewaltsam erzwungen worden. D.. beste Beispiel dafür ist du gewisse Verachtung, aber warum ist er tüchtig, oder vielmehr,
ja keineswegs naturnotwendig von Vetter und Base zu sta~ deutsdie Preußenkönig Friedrid. der Große. Die seit Miin: 1933
wo ist der W<$enskern, dank dem diese Tüditigkeit erst ihren
men, "'fie es leider oft der Fall ist; und ;~.uch dann sind die im Deutsdien Reich vor sidi gehende wurde von unten nadi Sinn aus der Gesamtpersönlichkeit erhielte?
wahNd:.einlich nicht schlechter als diejenigen, die in einer Ein~ oben hin erkämpft, und erzwungen durd! Stimmred!t, also, wenn
Man versucht, diesen Kern zu greifen, - und greift ins
zirnmer-Kdlerwohnung von Berlin·N oder Hamburg-St.Pau!J das Wort erlaubt ist, erstimmt.
Leere. Ein schwankendes, nebelhaftes Gebilde erscheint da,
aufwachsen. Und jene mittelalterlichen Städte, die Wdth~n
Sie war nidit örtlid., beztrklidl, landl~ufig, ,ondern uidlsläufig, wo der auf Deutuni Begierige den klaren nationalen Umriß
del trieben, waren K I e i n s t ä d t e, nicht Großstädte. Es gtbt erfaßte das Ganze und mußte von hier aus :w den Teilen sucht. Es ist der We t also unmöglich, das, was der gewaltigen
auch heut1: schon wieder Beispiele von We!thandelsbt':ziehun- s<hreiten. Dafür wurde nun da; Wort und die Sad!e "G!eid:.· Leistung ent.sprechen könnte, im deutschen Wesen selbst zu
gen, die von Kleinstädten, ja Dörfern ausgehe~. (in, d~m s<haltung" gefunden. Es hat sidl. gleid"am von selb<t ergeben. finden ... Es ist, als ob man einen Kreis vor sidJ habt':, dessen
wüntembergischen Dorfe ReidJenbach an der Fils weiß. tch Das Wort kon>mt von ,,s<halt<n" im neuen Sinn des Umsdlaltens Mittelpunkt '!:u bt':>timmen sich immer V>"ieder a.ls unrnögli~
beispielsweise eine kleine, aber gutg~hende elektrot~chmsdJe an Fernspre<hern, Funktsrellen, überhaupt •n elektrisrhen Wer· erweise. Muß dort, wo jede Erklärung versagt, m<:ht Zauberl':l
Firma, .die fünfundneunzig Prozent 1hrer Apparate ms Aus- hn. "Gieirhsdtaltung" bedeutet also etwa eine Umsd.altu~ von oder doch jedenfalls eine außervernünftige Kraft walten?
land absetzt.)
.
1, 0 oder weniger auf no Volt "Spannung". Die ,,Apparate" miis·
Dem so fragenden Fremdling strömen die entsprechenden
Die Großstadt ist eine siedlungspolitische Verirrung, d1e sen alJc glc.dl. ~csd.ahet oder vielmehr "s<hoJtbar" sein. Das ist moralischen Symptome dieses bösartigen Widerspruchs ganz
ursächlich mit der Unvollkommenheit der Dampfkraft- dor Grundgedanke.
von selbst zu: er glaubt uns als arrogant zu kennen, ja er
Technik zusammenhängt. Sie stammt aus einer. Zeit, wo d!e
So wurden die Landtage, die Gemeindevertretungen usw. nadJ weiß genau, daß wir es sind, und er findet uns plötzlich
schwerfällige Dampfeisenbahn f:Iauptverkehrsmi~tel und die dem .Rcidlstagswahlergcbnis vom 5· März 19}3 ge.sd!a!tct, d. h. demütig. Hielt er uns nicht für surr? Nun erscheinen wir
Kraftübertragung nodJ unemw1ckclt war; wo mfolged=ssen verhältnismäßig neu geordnet. Zu dieser Umschaltung kam aber ihm mit einem Male haltlos. Eben waren wir noch barbarisch,
Arbeitermassen auf engem Bc-Lirk zusammengepfercht, quter- audJ eine Aussdlalmng. ,,Ausges<haltet" wurden die Kommunisten; nun sind wir lasterhaft. Gestern chaotis<:h, heute pedantisdi.
massen an einem Ort aufgestapelt werden mußten. Seit d~s "eingesd>altet" wurde dafür nidns. ,.1\.usgesd!altot" wurde nur die Morgens schwärmerisch, abends bt':rechnend. Bald unnatürlich,
Auto und die elektrische Ho<:hspannungsleitung da sind, seit Zahl der Sitze, so daß die Parlamente urn die<e Sitze verkleinnt bald roh. Bald Sklave, bald Tyrann. Bald Dämon, bald Spießes automatische Mas<:hinen und den Kleinmotor g;ibr, ist d~e erscheinen.
bürger. Bald Kuli, bald Zauberer. Bald Gefahr, bald HoffDie deutsd>e Sprad1c hat eine Reihe alter Wendungen, welche nung.
Dezentralisation der Industrie und eine gewisse "Re-Agransierung" möglich, beginnen die. Fa:?riksch!ot~ un~. die unter nidit wralten. Zu ihnen gehUrt audJ der Sprud>: s c h a I t c n und
Weld1 ein Volk, welch ein verhaßter Zwang zum Rätselihrem Qualm begrabenen Fabnksta?te unz~Jtgemaß zu we~ w a I t c n.
raten und welch eine Herausforderung an .die menschliche
Wem> die "Gleichsdla!tung" Yon oben nadi unten hin, vom
den. Die Industrie kann aufs Land Z>ehen; dte Trennung Z~l
Vernunfr, die hier an sich selbst zu verzweifeln und über
Mittelpunkte nad. den 1\.ußenkrci>teilen vollzogen ist, dann muß den Menschen hinauszuweisen scheint!
~d:ten Stadt und Land, zwischen Arbeiter und Bauer w1rd
dann ihre ungesunde Schärfe verlieren, die Lebcnsbedin?ungen die Gleidi waltun g, die Verwalmng im Neugeschalteten be0
des Volkes werden wieder "natürlicher" werden, es Wi!d d~r ginnen. Diese ist es nun, wdd!e sid. zu bewähren hat.
Was
uns
von
allen
anderen
Völkern untersdJeidet, das sind
Dr. Hermann Losch in "Trau·schau-wcm" (Mai 1933)
Boden für eine neue Kultur und Volksbildung da sem, die
unsere Einschränkungen dem Selbsterha·ltungstrieb gegenüber.
man künstlich zu s<:haffen sich seither vergeblich bemüht hat.
Ihn, den die Vernunft in die erste Reihe der Naturgesetze
Heimatmuseen
·Freilich ist es heute noch nid:t ganz so wei.t. Es. sind erst
aufgenommen hat, odieinen wir in gewissen Momenten zu
·Ansätze der kommenden Entw1cklung da. Dte WJns<:haftsAuf einer Versammlung des Vereins dcutsdler lngeniöre in
krise hat das ihre dazu beigetragen, daß sie jet:r.t etwas kräf- Fricdrichshafen hat Profe$Sor Matsd>oß in seinem Vortrag über veraditen, aufzuheben, ja zu widerlegen. Wir sind also imtiger in Erscheinung treten. Eine.gewisse Flu~t a~~ d~n Groß- die Industriemuseen am Bodensec u. a. gesagt: ,,Ein Heimatmuseum stande, gewissen Naturgesetzen um den Preis zu widerstehen,
daß wir die Abhängigkeit vom Schicksal dafür um so stärker
städten hat begonnen. Hoffentlich haben d1e dteJemgen. un<oll keineswegs etwa ein ted-mlSd.es Museum S<in. Die Heimat umrcch.t, die profezeien, ein künftiger Giftgaskrit;f\ werde d1eser faß.t Feld, Wiese und Wald. Tiere und Vögel, umfaßt d1e H:iuscr, fühlen. Entscheidende Züge des deutschen Wesens müssen also
auf diejenigen Völker vernunftwidrig wirken, die der VerFlu<:ht einen ganz besonderen NadJdrud ver\e,hen.
die Dörfer und die St:idre, alte Burgen, Kird.en und Klöster. Die nunft einen entscheidenden Platz in ihrem persönHchen und
Heimat umfallt aber vor allem den Mensd.en. Ein Museum sollte kol!cktiven Leben eingeräumt haben. Obertragen wir diese
Ein Beispiel im Kleinen, wie sich die Rückkehr zu ?.esun- uns deshalb zeigen, wie du Mensd! in allen Zeiten gelebt und ;;e· Erwägung auf unsere heutige Weltlage, so bedeutet es, d.aß
deren Siedlungwerhältnissen in Deutschland gestalten kon!lte, arbeitet hat. Da die Technik stets aufs engste mit Leben und Ar- wir als ein bewußtes oder unbewußtes Störungszentrum 1m
liefert unser Land W ü r t t e m b e r g. Es hat dank semer beit des Mensdien verbunden ist, oft viel enger, als wir es uns Mittelpunkt einer auf Beharrung bedachten Welt wirken. So
Armut an industriellen. Rohstoffen die Verstädterung _und vorsrelicn, 50 sollte aud. das Heimatmuseum vieles von der Ted.nik wie der am Leben hängende Mensch si<:h vor den Elementen
Überindustrialisierung der letzten dreißig Jahr~ nicht rm.~ge vergongener und heutiger Zeiten zu zeigen haben. Hier fehlt es in adit nimmt, so glaubt sich die Umwelt gegen uns sd-iützen
aber noch sehr. Es ist auffallend, wie wenig man sid! in den zu müssen.
macht. Es ist, von dorther betrachtet, em b1ßch~n "n:d0
ständig" geblieben, und jetzt zeigt sich auf einma'J dJese.Ruck- Museen mit dem Menschen in seiner A r bei t besd!iiftigt. Der
ständigkeit als Vorsprung. Diese~ Württemb.erg hat su:h als Mensch sd>eint fa.c nur nad! Feierabend zu interessieren. Man
Der Deutsche gibt der menschlichen Arbeit einen absoluten
verhältnismäßig "krisenfest" bewiesen und g•lt daher ~~uer sieht wie der Mensd! ißt und trinkt, wie er Feste feiert, wie er Sinn, er lst imstande, sie um ihrer selbst willen zu verrichdings als deutsches "Modell-Land", an dem andere Lancier sein: Mußestunden vubringt; nur bei der Arbeit findet man ihn ten ... Die Arbeit erscheint selig in sich selbst, sie offenbart
nid!r. Gnade hier ist nodl ein wid.Jiges Gebiet zu bearbeittn, das sich dem Menschen fast als ein Spid, das eigene Regeln und
lernen können.
"Gesundes Württe:nberg" ist eine Darstellung. in der .vor- die geworblidie und industrielle Arbeit eingliedert in das me~sd! seinen eigenen Sinn hat. Beinahe ist es so, als sei efn Naturletzten "Berliner lllustrierten Zeitlllng" übt':rs~neben, .die es lid>e Leben, diese Arbeit, die dod. außerhalb des Museums emen gesetz aufgehoben und als erfülle der Deutsche d1e höchs~e
ansd:taulich macht, wie bei uns industrielle Qualitätsarbeit ·un.d so außcrordcntlidl wichtigCJl Teil des mcnsd!lichen Lebens aus- Idee der Freiheit, indem er das Glück, das die anderen als die
kleinbäuerliche Landwirrsdtaft Hand in Hand gehen: w1e mad!t."
Folge der Tätigkeit begreifen, in der Tätigkeit seiOOt finde.
Dorf und Stadt ineinander greifen, wie ein großer Te1! des
Verrüden wir die Dinge nur um einen Bruchteil, so bleibt
Volkes Arbeiter und Bauern zugleich sind.
die Behauptung nicht a-us, daß der Deutsdie auch hier imDie einzige Großstadt Wüntembergs, S tut t gar r, rühmt
stande sei, widernatürlich oder, genauer gesagt, widerverHeinz Otto Burger
sich zwar ihrer 400 ooo Einwohner; ;~.her diese "Stungarter"
nünftig zu handeln.
0
wohnen zum guten Teil gar nicht in der Stadt Stuttgart,
sondern in einem der vielen "eingemeindeten" Dörfer d~r
Die vielen auch heute noch umlaufenden Geschichten, daß
Umgebung, haben ihre Felder und ~einberge, ih~ Schwem
Deutschlands Tüchtigkeit einer der Gründe zum Weltkrie_g
und ihre Kuh im Stall und leben kemeswegs so, w1e man es
gewesen sei, enthalten einen wahren Kern. Diese Tüchtigkelt
sich von einem Großstädter vorstellt, sondern, wie ihre Väter
war und ist ja zu einem erheblichen Teil in unserer Fähigkeit
Versuch über die weltauschauJiche
und Großväter, als Bauern. .
.
.
.
begründet, um der Arbeit willen zu arbeiten. Und gerade das
Einheit einer Stammesliteratur
Jedes Ding hat seine zwe1 SeJte.n; au~ d1e Zersphtterung
muß auf alle Völker, die der Glücksidee anhängen und der
des landwirtsd:.aftlid:ten Grundbesitzes, die man vom StandArbeit darum einen nur relativen Wert beimessen, störend,
Ganzleinen RM. 7.-, in Bültenumschlag RM. 5.unkt "rationeller" Bodenbewirts<:ha;~tung in W~rttcmbe~g
ja wie eine Gefahr wirken. Das Gleid.gewid.t der heutigen
früher so oft getadelt hat. In Alt-Wurttemberg g•bt es k~m
Zivili,ation, die ja sehr weitgehend auf einer bestimmten V~r
Ein
Sdlwabe,
der
den
Gang
durch
dieses
Buch
getan
"Anerbenrecht", das den gesamten bäue~lid:tc~ Grund?es1tZ
teilung des Lebens zwischen Arbeit und Muße aufgebaut ISt,
hat,
darf
wohl
stolz
sein
au[
sein
Volk
..
Der
überdem ältesten Sohn überträgt, sondern d1e fre1e Erhte1lun~.
erscheint dadurch in ihren Augen gestört ... Die Loslösung
blidt
..
an
der
Hand
von
Burgers
Budl
ist
ein
hohe
r
Sie hat zu einer weitgehenden Panellieru~g des B?dens geder Arbeit vom Nutzen erschüttert jenes Gleichgewicht, an
a e n u s s ... Hermann Hesse
führt· dreiviertel der schwäbisdJen landwtrtsdlafthchcn Bedem al!en denjenigen, die ein individualistisches Glück ~r
Streben, vielliegen muß. Wer dieser LoslöS'Ilng nidJt fähig Jst,
triebe' gehören zur Grö ßen kl asse b'lS zu 1··~n f Hektar·• der
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung
l.Jurdtschnitt !iegt etwa bei zwei Hektar. Eme soldie Landder kommt ganz von selbst dazu, der Arbeitswut, weldJe die
wirtschaft, in der ein Bauer mit dreißig Morgen schon als

•

Deuts.chen entfalt~n, einen verb_orgenen Sinn unterzulegen
und ste als den Tneb zur Expans1on zu erklären.

•
Auch die Mißdeutung des deutschen Militarismus erfol<>t aus
einer Gesinnung, die rationalistisch ist und sich 'l"iaher" eine
memchliche Tätigkeit ohne Zweck nicht erklären kann. Selbst
wenn es gelänge, sein Bild aus dem Wust historischer Irrtümer und terminologische~ Verwirrungen herauszulösen, so
würde es dodJ. schwer sem, überzeugend verständlich zu
madlen, wieso er nicht notwendig zum Kriege führen muß,
ja wieso er den Angriff gegen andere Völker nicht in seinem
Wesen birgt . . . In DeutscHand sted:t ein unausrottbarer
Wille zur soldatisdJ.en Gesinnung, ja zur militärischen Lebensform, Der Deutsche in nicht nur von Natur soldatiscll, sondern die soldatische Sphäre ma<:ht auch die besten ·und nobelsten Kräfte in ihm frei.
Mißverständnisse können hier kaum ausbleiben, denn der
Begriff des Soldatischen läßt vielerlei Deutungen z·u. Indessen
sei zunächst nur so viel gesagt, daß wir dabei mehr an den
Frontgeist als an den Kasernenhof denken, ohne daß der eine
den anderen völlig auszuscha·lten braucht. Der Frontgeist ist
eine Zusammenfassung von charakterlichen Leistungen, Denkformen, Fühlformen und Lebensformen, die keineswegs des
Krieges, der Auseinandersetzung mit der Waffe bedarf, um
in Erscheinung zu treten. Dagegen ist der Kasernenhof eine
Berufssphäre und keineswegs nur im Zusammenhang mit dem
Militansmus denkbar.

•

Deutsd!!and lügt nicht, wenn es nach Wehrhahigkeit verlangt und gleichzeitig seine friedliche Gesinnung unterstreidu.
Das eine widerspricht nidtt dem andern. Der Deutsche ist der
Ansicht, daß seine Entfaltungsmöglid!keiten ihm in ideahter
Form durch den soldatischen Lebensstil geboten werden. Man
kann, wenn man will, darin eine Beschränkung unserer Freiheiusphäre sehen. Niemand hat jedoch bisher bewiesen, daß
es nur einen Freiheitsbegriff gebe, nämlich den, der skh im
unbesdiränkten Individuum findet. Wenn ein Volk erst da
&e Möglidlkeit der Nation erfühle, wo es die Ehre über den
Nutzen, das Opfer über das Glück, dle Spannung über die
Ruhe und die Zudit über den Genuß setzt, so ist dies eben
sein Sdlicksal. Will es leben, so muß es dies Schicksal als einen
Anlaß zu:m Stolz verstehen und den Mut haben, das Soldatische als einen positiven Begriff zu werten. Wenn es möglkh
ist, den Militarismus als eine Form des Lebenswillens zu begreifen, der nidlt auf Tod und Zerstörung anderer, sondern
auf eigene Gestaltung und Erfüllung abzielt, so wird aus diesem Wort audl !angs~m der sdlrille, ja erschreckende Klang
versdlwinden, den eigene Sdiuld und fremder Unverstand
ihm verliehen haben

•

Es ist daher ein Mißverständnis, den Kampf um die
deuudle Gleidlberechtigung mit den Argumenten der Gegner
führen w wollen. Gewiß sind die Hinweise auf unsere besondere geographische Lage, unsere Verteidigung und Sicherheit dunhaus beredttigt und stichhaltig, aber sie treffen nidlt
den Kern der Sadle. Sie verschieben den Kampf auf eine
Ebene, die uns erst in zweiter Linie widitig ist UJ\d den
Hauptantrieb des deutschen Begehrens nicht erschöpft.
W1r verlangen unsere Lebensform zurück, der ä·ußere Zweck
einer Heeresreform ist dabei zunächst gleidlgültig. Nidu darin, daß man uns sicherheitspolitisch gmhwächt hält, liegt der
Frevel, den wir nicht länger ertragen wollen, sondern darin,
daß m~n uns mit Gewalt die Möglich.keit für den Ausdruck
unserer mor~lis<:hen Wil!ensridltung vorenthält.
Wir wünsdien die Wehrfreiheit um ihrer selbst willen. Wir
planen weder eine bewaffnete Aktion, nod-t haben wir bei
unserem Freiheitsdrang eine kriegerische Maßnahme im Auge.
Wir wollen weder entsdieidende Schläge führen noch die uns
umgebende schwer bewaffnete Welt erschrecken. Wir wollen
uns- !edi~lich einem autonomen Soldatenturn zuwenden, der
kein polttisdtes Instrument ist, sondern einfad-t unserer Natur
entspridit.

D Fuierwehr vo Plattahardt
Von

M~rtin

Lang

Idl - ben der Jakoble.
Ond mei' Graußvatter, der war der gscheitsd!te Ma' vo'
ganz Plattahardt. Md' Graußvatter.
Er war nämlidi Burgermoischter.
Oines -Dags hot er a-n-allgemeine Sitzung a'beraumt. OigJhändich ischt er aufs Rothaus gloffa ond hots Glöckle zoga no bot er net könna. Weil nämlich koi' Soil dra' ghangt isdJt.
Des hot nämlid! d Bolezei-Marie khet, zom Wäschaufhenken, oben.
No', mei' Graußvatter, der isdtt a gsdieittr Ma' gwea. Der
hot sid! nid-tt irritiera lau'. Oigahändich isdlt er nom end
Sdtuier ond hot sein längschu Bierahoka gholt ond hots mit
däm versdiüttlet, s Glöck.le. S hot au dau'.
jetzt wia no die Burger äll;:.gmodi komma send, hot er
fofgende Red uf hodideursdi, er war nämlich der gscheitschte
Ma' vo' ganz Plattahardt, an se na'glau':
Burger! Die Ehre ... der Sehtade .Plattenhardt ... schteht
auf dem Schbiel. Ich - ben deshalb zur a!lgemeina A'sidit
gelangt, daß mer dia zwecks Verschönereng der Ha!dea'laga
bereits en Aussidtt genommene Errichteng einer Ausgrubebank demnächst vornehma solle, ond daß die von de bürgerliche Kollegie hiezua genehmigte Gelder ...
Weiter isd!t er et komma.
Zmol schbrengt sduu' der Fuierreiter vo' Bolaode rei' ond
sd!reit schau dondersdtlächtidl:
Fuirio! Fuirio! Z Bolanda brennts.
No', mei Graußvatter, der war eine kontemplatien:e Natur.
Der hot sid! nidit irritiere lau'.
Burger, hot er gsait, ich benzur allgemeine A'sidtt gelangt:
mir müasset dia Ztirschte uf em Brandplatz sein!
Also ra vom Rothaus ond nom ans Fuierwehrschbritza
lokäle - war das Werk oines Monuments.
Ond no hänt se da Sdtlüssd gnomma ond - no hänt se
net könna. Weil er nämlidi gar nicht vorhanden war. Den
hot nämlich d Bolezei-Marie khet, samt em Rothausglockasoile, zom Wäsdiaufhenken, oben.
No', d Bolezei-Marie, dui hot se sdtliaßled-t gfonda ond der
Sdtlüssd au.
Ond no hänt se den Schlüssel gnomma ond hänt a nei'
gsditeckt - no hänt se nohmol net •könne. Weil nämlich
das Sdilüssellodt 'mit Dreck vers<:htopft war von so Lausbuaba.
No', mei' Graußvatter, der is~t a gscheiter Ma' gwea. ~r
ischt nämlich zur allgemeine A's1cht gelangt, daß man m1t
Zuhilfenahme einer Hornadel den Dredt eventinell entfernen
könne.
No, dui Homodei hot se schliaßlcdt gfonda, dui hänt se der
Bo!tzei-M~rie aus em Nesdit rauszoge. Und no hänt se den
Dreck aus em Schlüsselloch rausgruablet ond hänt da Sd-tlüssel
gnomma ond hänt a ens Schlüsselloch nei'gschtedtt ond rom-

Die evangelisdte Reichskirche
Ein von den Führern aller evangelisdien Kirchen Deutsd-tlands gebildetes Oreimänner-Kollogium hat in etwas überstürzter Weise Pastor D. von Bode l s c h w in g h, den
Träger eine> mit dem evangelischen Liebeswerk eng verknüpften großen Namens, zum Reichsbisdtof der evangelischen Kirche ernannt. Ehe man sich ü-ber das Gesicht der
kommenden "Rei<.hskirche" und die in Vorbereitung befindliche neue Kirdienverfassung schlüssig werden konnte. Die
treibenden Kräfte kamen aus der sogenannten "junjreformatorischen Bewegung", die zuerst den Namen Bode schwingh
herausstellte, und von den den Nationalsozialisten nahestehenden ,,Deutschen Christen", die Wehrkreispfarrer Müllr;r, den Bevollmä<:htigren des Herrn Reid!skanzlers präsentierten.
In Pastor Bodelschwingh tritt ein Mann an die Spitze der
evangelischen Kird-te, der nach einer Erklärung des Deutschen
Evangelischen Missionsbundes "vom Wesen der Kirche Christi
nach biblischen Begriffen weiß"; die junggreformatorische Bcw~gung sieht in seiner Wahl ein Symbol dafür, "daß die neue
Kirche mit dem, was Gott ihr anvertraut hat, unserem Volk
dienen will in der Verkündigung der frohen Botso:haft und
in der Knft gelebten Glaubens". Pastor Bodelschwingh selbst
kommt aus Bethel, das "Vater Bodelschwingh" einmal ein
.,Denkmal der Barmherzigkeit Gottes" genannt hat. In der
Kundgebung, die er seiner Amtsübernahme hat folgen lassen,
bezeichnet er als seinen und der Kirche Weg, den .,Weg der
Diakonie" und "der demütigen Na<:hfol!e".
Indessen scheinen bei der Wahl Bode schwinghs nicht zuletzt taktische Erwägungen oberer kirchlid-ter Instanzen den
Ausschlag gegeben zu haben. Man hat einen .,zu starken
Druck staatlicher Kräfte auf die Kirche" befürchtet und "den
Schein einer Aufgabe kirchlicher Selbständigkeit vermieden
wissen wollen". Die "Deutschen Christen", die einen "artgemäßen Chriscusglauben" anstreben und, erfüllt vom "erwachenden deutschen Freiheitswi!len", die Kirche im Sinne
des ncuen Staates mit einer "heldischen Frömmigkeit" erfüllen wollen, sudit man zu beschwichtigen, indem man ihnen
sagt, der neue Reichsbischof werde "für Anregungen von
dieser Seite durchaus offen sein".
Mit Recht wird in dieser für die alten Kirchenführer brenzligen Situation davor gewarnt, bei der Umorganisation notwendigen Entscheidungen auszuweichen. Einer von oben dik~
tierten "Giaubenscinheit" steht beim Kirchenvolk wohl kaum
etwas im Wege, denn ein klares Wissen um die Unterschiede
zwischen den verschiedenen evangelischen Bekenntnissen ist in
der Hauptsadle nur noch in theologischen Kreisen da. Schwieriger s<heint es dagegen, die alte, :zu nichts verpflichtende
Kirchenfrömmigkeit von gestern m eine neue, das ganze
Leben durdW.ringende religiöse Haltung z,u verwandeln, die
die weltlid-ten und religiösen Bezirke klar abgrenzt, aber ge·
rade dadurch der bergeversetzenden "Kraft gelebten Glaubens" teilhaftig werden kann.
Pastor Vogd sagt :zu diesen Fragen in der "Täglidien
Rundschau" u. a.; "Die Bekenntnisfrage ist die Fundamentalfrage. Sie wird nicht gelöst mit dem beruhigenden und sdbstsidieren Verweis auf die alten Bekenntnisse. Sie wird nid-tt
beantwortet durch Kundgebungen der offiziellen Kirche nach
der Weise: ,,mit großem Ernst betonen wir", auch nicht durd-t
jenes "freudige Ja" zu dem Zeitgeschehen, auch nicht durch
ein abgekürztes Apostolicum, denn ohne das gegenwärtige,
der heutigen Frage, Not und Anfediwng ausgelieferte lebendige Bekenntnis sind uns die Bekenntnisse der Väter tot und
stumm. Wehe uns, wenn unter einer äußeren Reform der
eigentli<:he Schade der Kirche verdeckt würde, unerkannt und
UOJ~eheilt bliebe."
Die Wahl Bodelschwinghs könnte nun darauf hindeuten,
daß die Kirdie nicht gewillt sei, diesen Entsdieidungtn auszuweidien. Wird sie aber trotz ihrem fühlbaren Bestreben, sid!
nidu mit der herrschenden politisdten Strömung med-tanisd\
"glei<:hschalten" zu lassen, die innere Kraft ha·ben, religiöses
dreht ond nohmol romdreht ond nohmol romdreht ond d
Fuierwehrschbritz rauszoga onds Schmid-Jakoba Gäu] vorgschbannt ond em blanka Karree, Wa'teratärre, geh Bolanda
nom.
Jetzt, wia se vor em Dorf gwea send, no hot des Deng so
hoidamäßig gschetteret. No sait mei Graußvatter, er war
nämlich der gscheitsd-tte Ma' vo' ganz Plattahardt, mei'
Graußvatter, zu mir:
Du, Jakoble, schteig au amol ra ond gucke, morom des
Deng so saudomm schetteret.
I sd-ttdg ra ond gucke. Was isch? Jetzt häm-mir schtatt der
Fuierwehrschbritz - Dreschmasche' verdwischt.
No', mei Graußvatter war eine kontemplatierre Natur. Er
hor si<.:h net aus dr Fasso' brenga lau'. Also ganzes Badeilion
kehrt ond zruck ond d' Fuierwehrschbritz rauszoga ond s
SchmiJ-Jakoba Gäu[ omgschhannt ond em blanka Karree,
Wa'teratärre, geh Bolanda nom.
Jetzt, wia se wieder vor em Dorf gwea send, do ganget
nämlidt zwee Weag noch Bolanda nom.
Der oi', der goht onta nom, oms Wäldle rom, der isch
dopfeb-a ond a halba Schtond länger als der ander.
Der ander, der goht oba nom, am Wäldle verbei, do gohts
saumäßig den Buckel hinuf ond der isdlt a halbe Schtond
küarzer als der ander.
No hot mei' Gnußvatter, der Burgermoischter, er war
nämli<h der gscheitschte Ma' vo' ganz Phttahardt, mei' Graußvatter, allgemeines Halt macha lau' ond hot gsait: Burt;er, hot
er gsait, ich bin nämlich zur allgemeine A'5icht gelangt, daß
wir ons zwecks Inanschbrud!nahme der vorhandenen Sitiazion
en zwoi Bardeien zerschlagen müasse: .Der oi' Doil, der mit
de Kriipf, goht onu nom, oms Wä!dle rom da-n-ebna Weag,
weils dia den Buckel hinuf nicht versauen könne. Ond der
ander Doil, der ohne d Kröpf, goht oba rom, am Wildle
vorbei, da näacha Weag, ond macht, daß er den Buckel hinufkommt, was er verkann. Ond diejenigen, wcld-te zairsditen
ankomme, die sollen uf de andre waarten. Das sei nämlich ein
Voorreil.
No', mei Gra·ußvatter ischt a-n-alter Ma' gwea ond hot da
Schnaufer kher, der isdit mit de Kröpfete onta nom, da·nebena Weag.
Und wie se hencram Wäldle a'komma send, no waartet se
a Viertclsd!tond ond waartet a halbe Sditond ond waartet
dreiviertel Sd!tond ond s kommt neamerds.
No hot mei' Graußvaner, der Burgermoischter, er war
nämlich der gscheitschte Ma' vo' ganz Plattahardt, mei'
Graußvatter, a-n-allgemeine Volkszählung vera'sd-ttaltet, ond
no ho_~ se. rau.~gesdiell.~, daß älle do gwea send. -~n Plattahardt
hot namhch alles Kropf ond deszweaga send alle onta nom.
No', no häm ses saua lau' ond wia se vor Bolaode a'komma
send, no ischt mei' Graußvatter zur allgemeina A'sicht gelangt,
daß mer jetzt kö't da Bolezei nei'schicka ond a'schtandshalber
froga lau', mos eigentlich brenne.
No', ond der Bole:zei kam mit der a!lgemeina Meldeng
zurüdt, daß der Brand bereits gclösdtt sei.
No h~nt se d Fuierwehrsdtbritz en en Schtupfebcker

und poiitisd-tes Wollen klar zu sdleiden? Geht es am Ende
nicht vielen einflußreichen Persönlichkeiten der Kirche, die so
verdächtig schnell zur Wahl Bodelschwinghs ein "freudiges
Ja" gehabt haben, trotzdem nach einer Auslassung des Evangelischen Pressedienstes in Berlin "unter anderen Umständen
aud-t andere ganz hervorragende theologisdie und kirchliche
Führerpersönlichkeiten in Betracht gekommen wär~n", nicht
um etwas anderes? Vielleicht nur darum, statt eines nationalso z i a I i s t i s c h gefärbten Staatschristentums eine kirchliche
Richtung an der Führung zu halten, unter der das ·Kir<hendlristentum mehr oder weniger einen deutschnationalen Anstrich hatte und damit bewirkte, daß die alte liberalistischkapitalistisch eingestellte, einer wahren Volksordnung stark
entgegenwirkende Gesellschaftsordnung durch den "Glauben"
eine willkommene Sanktion erfuhr?
Im Zusammenhang mit der Wahl Bodelschwinghs ist viel
von "Opfer" und "Dienen" die Rede. Aber ist ni<:ht gerade
die Art christ!idier Liebesarbeit, deren verdienstvollster Vertreter Bodelschwingh sicherlich ist, das Sinnbild eines Christentums, das e:; wunderbar verstanden hat, sidi in der "W dt"
einzurichten und die ,,dienende Liebe" nicht zum Sauerteig
des Volkslebens sondern zu einem Ventil für das sdilechtt
soziale Gewissen zu machen, das einer Auseinandersetzung
mit der lebendigen Gegenwart und ihren Nöten aus dem
Wege geht?
Eine wirkliche Entscheidung aus dem Glauben hera.us ist
heure bei der Kirche nicht spürbar. Darum wird die Entscheidung über das neue Gesicht der Kirdie von unten, von
dem bis auf den Grund aufgewühlten "Kirchen'Volk" kommen und so zu einem Staatschristentum führen, das vom
politischen Leben her stark beeinflußt ist.
Maut h e
E' gibt Leute, die können alles glauben, was sie wollen. Das sind
glüddid.c Ges<höpfe.
Li c h t e n b e r g

Der Geburtenrückgang
Im Jahre 1900 wurden in Dcutsd.land zwei Millionen Kindu
geboren, 1931 eine Million,
Auf 1ooo Einwohner wurden 1931 in Deutsdlland 16, in Frankreid. 18, in der T~d.cdloslowakei Zl, in Italien 15, in Polen 30
Kinder geboren.
Die Zahl du Geburten in Deuts<h!and hat !><tragen: 1914: 1,8
Millionen, 1918 (niederste Ziffer der Kriegszeit): 900 ooo, 19zo
(höchste Ziffer der Nadlkriegszeit): I,I Millionen, 19~7: 1,1 Millionen, 1930: I MH!ion, 193z: 950 oco.
In einer Volksgemeinsdiaft darf es keine Darbenden, keine Bürger zweiter Klasse geben, wie es unter den Völkern keine Vasallenvölker geben darf.
Gerhart Hauptmann
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nei'gschtellt ond send noch Bolanda nei' ond hänt sidl am
Mooschttrenka beteiligt ond hänt Mordsbränd glösdlt.

•

Jetzt am andere Dag hot mei' Graußvatter, er war nämlid!.
B~rge~_mo_isch~er, wieder a-n-allgemeine Sitzeng a'beraumtÜJgahandich 1scht er ufs Rothaus ~loffa ond hots Glöckle
verschütder. S hot au dau'. Und ·Wia die Burger äl.lsgemod!.
komma send, hot er folgende Red uf pures Homdeuuch, er
war nämlich der gsdleitsdite Ma' vo' ganz Plattahardt, an se
na'glau:
Burgeri Die Ehre ... der Sehtade Plattenhardt ... sd-tteht
auf dem Schbiel. Ich ben deshalb zur allgemeina A'sicht gelangt, daß mir zwecks Wiederherstellung unserer bereit>
defekt gewordenen Repitation •..
Weiter isdlt er et komma.
Zmol sdlbrengt sd-.au' der Fuierreiter vo' Bolande rei' ond
schreit ganz donderschlächtig:
Fuiriohl Fuirioh! Z Plattahardt brennts, ihr Sembell
No', mei' Gnußvatter, er ischt a-n-alter Ma' gwea, den
hots glatt vom Schtuhl ragschla. En dem Monument bot er
sei' Artesiaschlägle kriagt.
Aber no ischt er wieder aufgschtanna ond hot gsait: Burger, hot er gsait, desmol müassen mir die Zairs<h.ten uf dem
Brandplatz sein.
Also ra vom Rothaus und nom ans Fuierwehrsdtbrinalokäle war das Werk oines Augenblicks.
Sd!berrangelweit isch ufgsdttanna. Dreschmasdle' hänt se au
net verdwischt desmol. Aber d Fuierwehrschbritz, dui ischt
vo' geschtern noh en sellem Schtupfelack.er vor Bolanda
gschtanda.
Also nom ond d Fuierwehrschbritz gholt em blanka Karree
ond Wa'teratärre geh Plattahardt zruck.
Jetzt aber, wie se do gwea send, war der Brand bereits
gelöscht von der Bolaoder Fuierwehr.

•

J_etzt am andere D~g hot mei' Graußvatter, der Burger~-ors!:Jne~, a-n-allgememe Planarversitzeng a'beraumt. Oigahandich 1scht er ufs Rothaus g!offa ond hots Glödr.le zoga,
am Soile, s ischt wieder dra'ghangt. Ond wia die Burger
ällsgmoch do gwea send, no hat mei' Graußvatter folgende
A'red uf purschtes Hochdeutsd-t, er war nämlidi der
gscheitsdite Ma' vo' ganz Plattahardt, mei' Graußvatter, an
se na' glau':
Burger! Die Ehre ... der Sditadt Plattenhardt ... hat sehr
geleidet. Ich ben deshalb :zur allgemeine A'sicht gelangt, daß
inskünftig zur Verhüateng ähnlicher betrübender Vodäile
jeder männliche erwachsene Bürger von Obneds om halb
sechse a', wenn ä!ls dia Saubränd ausbredie, oine Hornadel
en der lenken Weschtentasche zu tragen habe, falls dia Lausbuaba des Sdilüssclloch wieder mit Dreck verschtopfe, ond
daß d Bolizei~Marie ihr Wäsd1 zur a-n-andre Zeit aufhenka
soll als grad om d Brandzelt ond net an meim Rothausglod;.asoi!e, a'schtanJshalber, ond daß mer überhaupts cn Zukomft
das Fuierwehrschbrit:zalokäle terekt en der Näche -vom Brandplat~ errichta muß.
(Aus "Schbat:zaweisheit")

Der schwäbische Geist
Das Sowohl-Ais-auch
"Entweder-Oder" in dem Ton, den es etwa bd Kierkegaard hat, klingt wie der Wahlspruch nördlichen Mensd1enwms. In Heinnch von Kleist haben wir einen besonder:;; ausgeprägten Menschen solcher Art vor uns. Die Feindschaft aber
des großen Dänen gegen Hege!, unter den Genialen die getreueste Verkörperung des schwäbischen Typus, ist gleichsam

das welthistorische Symbol für den Gegensatz nördlicher und
schwäbischer Geisteshaltung.
Die "Mediation", das Vermittelnde macht Kierkegaard der
Hegeischen Dialektik zum Vorwurf. Das ist eben das Charakteristikum des Schwaben, das sich in der Summtischpolitik
des Philisters wie im Werk des Genies geltend macht, daß er
kein Entweder-Oder anerkennt, daß er die Gq;ens"itze d~s
Denkens und Wertens empfindet - ja, das ist von entsdlctdender Wichtigkeit, sogar außerordentlich stark empfindet,
aber, statt nun einen von beiden zu vernichten, sie vielmehr
mit einem "Sowohl-Als-audt" oder "Weder-Noch" oder gar
gleichzeitig auf beide Arten zu "versöhnen" ;ucht.
Von dem Erzschwaben Ludwig Uhland geht die Anekdote,
daß er sdlweigend der Debatte seiner Freunde zuzuhören
pflegte und schließlich, um seine eigene Meinung befragt, erklärte: "Jede Sache hat halt ihre zwei Seiten." Paul Sakmann
hat einmal sehr fein darauf hingewiesen,. wie man auch in
sdtwäbischen Bauern- und Wirtsoruben mcht selten das bedächtige Wort hören könne: "So is_ch n? au v.:ieder." Selbst
der kleine Mann in Schwaben schcmt emen Smn zu haben
für die Relativität alles Einzelnen und aller Gegensätze. Wenn
er vor eine o-eistige Ents.:heidung gestellt wird, zeigt er sich
als der dun';'me Schwabe", dem es geht wie Buridans EseL
Er kann" keine Wahl und kein Urteil treffen, denn, bewußt
oder unbewußr, sitzt in ihm ein tiefer Argwohn gegen jede
Einseitigkeit des Wcrtens.. u~d alle vergewaltigenden Abstraktionen des Versundes. Fur thn bedeutet Wert und konkrete
Wahrheit erst die Ganzheit, welche die Gegensätze als Mo·
mente in sid1 enthält und so versöhnt.
Dieses Bild der Ganzheit scheint mir eine Grundform
schwäbisdlen Geistes zu sein. Als eine letzte Notwendigkeit
bestimmt sie .>ein Leben, zwingt es immer wieder unter ihr
Gesetz und gibt ihm ihre Gestalt. "Das Wahre ist das Ganze",
sa~t Hey;el. Darum kann der Schwabe niemals irgend einen
ausschließlichen oder alles beherrschenden Primat anerkennen,
ihm fehlt jeder Fanatismus, und so halten ihn die anderen
Stämme für unzuverlässig, wenn es gilt, sich einer besonderen
Sache hin:wgeben. Es ist dies die kontemplative, ästhetische
und spekulative, zugleich aber dem Verstand gegenüber kri·
tische, ja skeptische Veranlagung des Schwaben, sein Drang
zum Universalen, seine Richnmg aufs Harmonische und aufs
System.
Weder-noch
Freilich. das schwäbische "So isch no au wieder" kann noch
einen völlig anderen Sinn haben als den bisher besprocl-Jenen.
Es kommt dabei an auf den Ton. Statt des Versuchs, die
Golensätze versöhnlid! nebeneinander zu stellen, kann es ihren
hei losen Widerspruch aufweisen wollen und so, statt beide
zu bejahen, einen wie den anderen verneinen. Vor das Entweder-Oder gestellt, kann sich. der Scl-Jwabc statt als Dumm·
kopf auch als Dickkopf zeigen, als "eigensinniger Schwabe"
und erklären: Weder-Noch! Dann be-deutet f-ür ihn wahren
Wert und eigentliches Zid der Erkenntnis ein "Ganz-Ande·
res'' jenseits der Erscheinungsgegensätze; die Indifferenz oder
Identität. Das ist das reine Dasein hinter allem Sosein, das
eine Sein jedes Wesens und schließlich aller Wesen, Wesenheit als die schlechthinige Eins h e i t. Sie stellt das zweite
bestimmende Urbild im schwäbischen Geiste dar, seine mystische Veranlagung.
Daß er im tiefsten Grund 7.U allem ja und zu allem nein
sagen muß, macht den Schwaben schwerfällig in seinem geistigen Gehaben. Er kann nur mit Mühe zum Ausdruck bringen, was er eigentlich meint, und so wirkt er leid:Jt unklar

Sdtwäbische Gedichte
An Gedichten in schwäbischer Mundart ist kein Mangel.
An wirk!idi guten schon eher. Die urwü<hsige Buntheit des
schwäbischen Dialekts in seinen mannilfaltigen Schattierungen
verführt sehr !eicht dazu, ihn um bil iger Wirkungen willen
zu benützen. Und es bemäd:Jtigen sidJ seiner oft Leute, die
wenig innere Beziehung z.u ihm haben. So begegnet man
einer Menge Produkten, die zwar zum Deklamieren im engeren oder weiteren Kreise geeignet sein mögen, aber das ihre
dazu beitragen, das Gefühl für bodengewachsenen Dialek~ zu
verflad:Jen und die hemmungslose Freude an grobschläffiugen
Pointen oder auf Heimatton eingestellten Rührse!igkeiten
AUgemeingut werden zu lassen.
Die wenigsten dieser Gedichte sind im Geist einer Gegend
und ihrer Mundart gedacht .und gesehen. Sie verraten . oft
wenig Gefühl dafür, daß mit dem dialektliehen Vokabulanu~
noch lange nicht alles an Eigenan eingefangen ist, was d1e
Besonderheit einer Gegend und ihrer Menschen ausmacht .. So
kommt es, daß in diesen Gedichten schwäbische Gemiltsttcfe
unversehens in verwaschene Sentimentalität verwandelt erscheint, bäuerlid:Je Naivität weniger den Charakter d~r Ur·
sprünglid!keit als den der Dumnlheit trägt, und Irome und
Spott (im SdJ.wäbisch.en tief mit dem Ermt veJ:'Wurzelt) oft
mehr in die Nähe leerer Frozzelei und derber Kalauer gerät,
als man von Verfassern erwartet, denen angeblid:J nebenbei
die "Pflege des Volkstums" am Herzen liegt.
Bezeichnenderweise sind viele dieser Heimatdicilter "Gebildete", me'tst Lehrer. Und wenn man .bei ihnen aud! Liebe
zur Heimat und das "Wissen um die gestaltenden Krähe"
einer Gegend oder eines Menschenschlages voraussetzen darf,
sO sind doch die meisten ihrer Produkte städtisch gedacht und
gesehen; Ursprünglichkeit, Naivität und Besonderheit ist
manchmal gerade nur so weit vorhanden, als sie aus dem
Dialekt selbst hervorspringt. An den heiteren Gedichten
merkt man das weniger, dagegen verraten die selteneren
ernsten sofort, ob sie vom Volk oder mehr vom Volksbildner geformt sind.
Beachtli<.h in die Nähe dessen, wa1 man im an~:eführten
Sinne von Dialektgedichten eJ;"Wartet, kommen die soeben im
Verlag Silberburg, Stutt&art unter dem Titel "K u g e I f u h r"
erschienenen Gedichte m der Rottenb1.1rger Mundart von
Se b a s t i an BI a u (Preis kart. M. 1.20; hinter dem Pseudonym verbirgt sich ein Mitarbeiter der S.-Z., dessen politisd:J-satirische Gedichte früher viel Spaß gemacht haben). Sie
sind beste Heimatliteratur und ilJustrieren vonrcfflid1 den
Charakter der Rottenburger, die im Vorwort als "ein zw.1r
etwas derber aber offener und biederer Schlag Mens~"hen"'
bezeidmet w;rden. So sind auch die Gedichte; In den humo-rigen kommt das mehr zum Ausdruck als m den ernsten.
.'.bcr gerade _die>e zeigen e~ne s~arke ~.egabung: Selbst dort,
wo gelegent!Jch bewußt heimachehe Tone ank~mgen, unter·
bufen nicht die herkömmlichen falschen Heimat-Herzenstöne, dageben ist in Gedichten wie etwa "Ern Rengelwase",

und ve~bohrr. Ihm sel~st dagegen kommen die anderen flach
u_~d na1v :-'or;_ haben s1e ä~ßer!i~ leichtes Spiel mit ihm, so
fuhlt er s1ch 1hnen doch Jnnerhch überlegen und weiß sich
mcilt ohne emen gewissen Dünkel hehlingen (heimlich) goscheit".
"
..
. f?er "ostische" Einschlag
":WJe weJt t1efere, rassische Verhältnisse für die schwäbische
Get5te:an von Bedeutung sind, kann heute .schwer\ici-1 schon
entsdue~en werden. Die Bevölkerung Scilwabens ist offenbar,
namenth~ am Neckar herauf, stärker "nordisch" als die jeder
anderen suddeutschen Gegend ... Im übrigen Scilwaben, be·
sondc~s an .?er Donau, scheim: dagegen wie in Osterreich und
wnst Lm Suden das "ostiscile" Element vorherrschend ...
Günther nennt unter den Eigenarten - für ihn freilich
la~ter Unarten - des "ostiscilen" Menschen .jie Beschaulich·
keLt und den Gedanken der Gleichheit aller und erklärte der
os_tische Mens::h sei niemals so hartnäckig und grundsä;zlich
Wie ~er no:dJs~e: "er sudlt weniger die Unterscheidungen
als d1e -GleLchhetten, er ist vermittierisch und versöhnlich".
Diese Kennzeichnung trifft sich mit dem, was wir die Abl~nung _des Entweder-Oder nannten. "Die Vermitdung d1ese ew1ge Gebärde Hölderlins" hat man gesa~;t, "Versöh·
nung" aber ist der Lieblingsausdruck Hegek
·
Wenn Günther dann freilich behauptet, die "Ostrasse"
habe zur europäiscilen Kultur auf keinem Gebiet Wesendid:Jes
bei~etragen, so erhebt sich die Frage, ob nicht die außerkatholische Katholizität und östliche Mystik in der schwäbi·
sehen Geisteshaltung und Geistesgeschichte ... Ausdruck dieses
rassischen oder konstitutionstypischen Elementes sind. Dann
mag wohl außer der lutherisch-kantischen -Grundlage auch
die geiotige Triebkraft des Schwabengenius nordisches Erbgut
sein, seine spekulativ-mystische Ridttung aber auf "Ganzheit"
und "Einsheit" wäre die "ostisd-Je" Mitgift. In ihr hätte so
das geschmähte ostische Menschentum einen großen und
wesentlichen Beitrag zur deutschen und zur europäischen Kultur geleistet.
Das schw:ibische Gesicht
Einer der Hauptwege, auf denen ostisches Menschentum ztLr
geistigen Auswirkung kommt, dürften die religiösen Gemein"
sdJaften sein. Günther sagt vom ostischen Menschen, daß "er
lcidn zum Stündler wird, wie es in Süddeutschland heißt, der
mit seinesgleichen ein gewisses stilles und warmes, ein ~rüb·
lerisffies und versonnenes ... Glaubensleben führt". Kaum
irgcndwo spielt die1es Gemeinschaftswesen eine größere Rol!e
als in Schwaben. Von den Ideen solcher Kreise sind denn auch
die schwäbisd<en Denker und Dichter von Kind an aufs tiefste
beeinflußt worden, selbst noci-1 Schi!ler und Hölderlin, erst
recht Sffielling und Hegel.
Das ist aber nur ein besonders markantes Beispiel für die
Art, _wie das "Ostische" sogar auf unter Umständen durchaus
nordische Individuen Einfluß nehmen kartn. Noch weit wirk""lsvoller macht es sich geltend, indem seine Art die ganze
gese !schaftliche Atmosphäre Schwabens bestimmt. Es ist als
ob die "Ostischen" damit ihr Hausherrnrecht gdtend maci-1ten. Denn daß sie etwas Derartiges in Schwaben besitzen,
muß man sd:Jon daraus entnehmen, daß sie im Lauf der Jahrhunderte zahlenmäßig prozentual immer mehr die Oberhand
bekommen ... Was Willy He!lpacb das schwäbische Gesicht
nennt: quadratiscl-J oder redlterkig bzw. vollmond- oder kürbisiörmig, mit breitem Kinn also und ferner mit Mundwinkeln, die in einer kleinen, nach einwärt.l gekniffenen Vertiefung liegen, so daß Munds~-hatten entstehen - dieses schwäbis~-hc Gesicht, das im gesamten alamannisch-sdJwäbischen
Mundartgebiet, besonders aber im Sd:Jwarzwald und im würt·
tembergisd:Jen Oberland vorherrsd:Jen soll, ist eben doch im
wesentlichen ostisch ... Das schwä-bische Tempt>rament, das
Hellpach sffiildert: der Ernst, die Sd!werfälligkeit, da_, Bedädttige und Gdiblerisd1e sind jedenfalls, wenn man diesem
Begriff im Bereich der Psychologie überhaupt eine Existenz·
berechtigung zuerkennen will, ausgesprochen ostisch.
Eine derartige Temperamentskonvention muß notwendig
auch die tiefere Seelen- und Geisteshaltung der ihrem Urdas nebenan abgedruda ist, sehr eindrucksvoll und echt die
heimatliche Atmosfäre festgehalten. In fast allen diesen Ge·
dichten sind Zustände und Charaktere oft in zwei, drei Zeilen
scharf umrissen, und zwisd!en den Zeilen geistert etwas, das
zeigt, daß der Verfasser in seinem Dialekt zu Hause ist. Ein
besseres Lob kann man einem "Heimatdidlter" nicht geben.

hm

Em Rengelwase•
Ontcnags ists still dort donne·,
weit ond broat hots koanc Leut.
s ~--~sser pfl:iuWeret aus em Bronne',
kaum daß mol e' Hähor sdJreit.
Tagsüb sieh<t em Rengelwasc'
beste'lal!s e' SWofheard grase'.
Ond weil dort nao Ao'krJut wedHt,
saget d Leut, r sei verhext.
Dodra' hm am glod<e'hel!e'
Tag noh nia koa'r glaube' wölle".
Aber noch em z Obedläutc'
sieht des Deng glei anderst aus,
s müaßt mc grad dr Teufel reite',
ct om viel geng i maih nau>!
K..äu>.le" s<hreiet, Fledre'mäus
plludret rom ond nom,
seit em BusdJ hod<t ebbe> Weiß,
dort goht ebb~s orn ...
Sdl.lag zwölfc goht dr Lebtag Iaos
mit Trommle'~n-ond Trompete',
do steiget aus em Bod~' raus
dreihondert raote Schwede'.
Ond jeder hot, daß Gott erbarm,
de" oagne' Taotc'kopf em Arm.
Se klappret mit de Boaner
ond kheiet oan mit Stoancr.
Dr Hauptma' hot en sWwaaze· Gaul,
deam schleed>t es fuier aus em Maul .
Ond en dr Luft dob pfeifts
ond ontrcn1 Bode' sdl\eifts!
So döbt dort donne' Naad>t für Naad>l
e' go35tcrhaftc Schwedc'sdJladlt,
c' gan~c Stond lang gohts so ?-ua
ond noh ist wieder Ruah
Morgnct> ,iehst cm Rengelwaso'
a" de Roa' wied d S<häflc' grase'.
ond dr Naad>tspuk ist verflogc'.
Dorom moanct mandlc etz,
des 5Ci r<.>mp ond stomp verlogc',
wa ma' do so sdJwätz.
1 hao's vo' me'-n-alte' Baure',
deu hot steif ond fest dra' glaubt sei• wias wöll ond überhaupt
i hao' naadlts dort nonz vcrlaorc'!
Sebanian Blau

Sprung nach Andersartigen, etwa der "Nordischen", in ihren
Bann ziehen. Für unsere Betrachtung wäre dabei die wichtigste Folge ostisd!en Tem~raments das Ausweicilen vor dem
entschiedenen Entweder-Oder in das bedächtige Sowohl-Alsauch oder das grüblerische Weder-Noch. Wurzel solcher Hai·
tung sind die unbewußten, ihre Krone die bewußten Bilder
der Gesamtheit und Einsheit. Aber aud:J das "Nordisdle" als
das aktivere und vom Ganzen der deutschen K,ultur her
immer neu befrud:Jtete und gestärkte Element kann nid:Jt verloren gehen. Ein besonderes, bloß zwisd:Jen bestimmten Gren·
zen schwan.kendes Verhältnis von "Nord" und "Ost" ~das
ist das Wesen des "Sd:Jwabentums".
Heinz Otto Burger
Es gibt LondsdJa!ten, die mir dem Geheimnis ewiger Frudltbor·
kcit begtudet zu sein sdJeinen, während andne Landsd>aften nad:t
Zeiton der Produktivit:it in Ruhe ver>inken, odu siW in dn Art
der Produktivit;it abwcdHeln. Die<o begnaderen Landsdlaften da·
gegen entlassen Jahrhundert naW J3hrhundert Sd>öpfungen dn
Politik, Philosophie, DiWtung, bildende" Kunst und Musik in
sd>einbar ewiger Fülle. Zwei LandsWdren in Europa bieten die-se•
Bild unzcr<törb3rcr Sd>öpferkraft: Fl•ndern und Sd>waben.
L<opold Dingräve

Die deutsche Rassenmischung
!n einem Aufsarz "Was ist arisd>r" in der Frankfurter Zeitung
(3•· Mai 1933) lehnt K. A. Junge unter Berufung auf Profe,.or
Han• Günther die heute übli<:hc Verwendung des Begriffs "arisdJ"
als unwi,.enschaft!ich ab und nennt im ganzen sechs Ra<'en, die im
dcursd.cn Volk vorhanden seien: die nordische, die mit ihr ver·
wandre fiilisdJe, eine alpine oder oscisWo, eine dinarische, eine
ostbaltische und die mittelländische. "Wie stark die Blutmis<:hung
im deutsd>cn Volk ist, nigen die Ziffern, die beisipdswei•e H.
Gütuher in seiner "Rassenkunde des deuudl.en Volkes" gibt. Er
redJnct ein MJschungsverhä!tnis von ll bi> 6o -.·. H., in SiiddeutsW·
land nur von 4l bis so v. H. der nordisWen RaSic zu. Das i>t nur
etwa die Hälfte. Es ist sWwer, in einem Volke, das soldl.e Misd>ungen zeigt, e ; n e Rasse als die absolut edle und zum Herrsd>cn
geborene :>,u preisen, zumal dod:t die BlmmisdJung auW in die ein·
zeinen Angehörigen d-. Volkes geht und kaum in je4em E.inzelfalle f~stzustellen sein wird, wieviel Blut nordisWer, dinari.do.er
odn alpiner Herkunft ist."
Junge sdl.licßt seinen Aufsatz mit folgendem Hinweis: "in einer
nunmehr ein halbes Jahrhundert zurüddiegcnden Landesheso:hreibung des damaligen Königreid>s W ü r t t e m b e r g findet sidl.
eine s-hr sorgsame Analyse der wüntcmbergisdten Bevölkerung
niWt nur nadl der stammesmäßigen Zusammensetzung, sondern
audl. nad> dem damaligen Stande der Ra>senforsd:tung. Daritl stellt
der verdienstvolle VerfaiSer H. Hölder die große Mannigfaltigkeit
der körperlid>en Merkmale und die >tarke ,.Mi>d>ung der Germanen mit anderen Völkcrbestandteilen" fest, die er als eine Auszeidmung der württembergisd>en Bevölkerung ansieht, und womit
er in geistiger Beziehung porailel gehen sieht "die Fähigkeit, sid>
in den versdJiedencn Verhältnissen ra•dl. zured>tzufindcn und den
Rei<:htum an vielerlei Talenten, prägnanten Persönlid>keiten und
Origin•len". Wer auf die absolute Obct!egenheit der nordisd:ten
Rasse sdlwörr, wird diese sWwäbisdte Relativität für ~pießbürger
lich halten und ablehnen. Aber die DeutsWen sollt~n sid:t nehmen,
wi~ sie geworden sind und in dieser Artung und Mischung, die •i<h
durd>aus behaupten und sehen lassen bnn, ihre weltgesd>id>t!idle
Aufgabe erfüllen."

Trau-schau-wem
Ein edlter Sd>wa.be ist wohl aud> der ehemalige Präsident des
stacistild>en Landesamts Dr. Hermann Lose h, aus dessen "Un·
erwaneten Ge;d>idlten'' neulid> hier eine Probe obgedrud<t worden
i•r. Losdl gibt eine "dcursd>e Monamd>rifr gegen den geistigen
Tiefstand'" heraus; sie heißt "Trau. s c h a u. w e m'' und kostet,
>bezogen durdl die Bud>drud<erei Lang in Murrhardt (Wttbg.),
halbjiihrli<h 3 Mark. Der Artikel "Glei<hsdlaltung" ist dem Maiheft dieser im wahren Sinn des Worts originellen ZeitsWrift ent·
nommcn.
sm.

Literatur
Sd:twabentum in der Geistesge5dtidtte. Von H c in z 0 t t 0
B u r g c r. Verlag der J. G. Cotu'sdlen Buchhandlung Nadtf.,
Stuttgart 1.1nd Berlin. Preis l Mark, in Leinenband 7 Mnk. ~
Ein grundgdehrtes und grundge.do.eires Bud>, das zum mindesten
in der Bibliothok keine• ~ebildeten SWwaben fehl~n dürfte. Eigentümlid>erweise sd>eint es bis jet"Zt in Sd:twaben selber nod!. niWt
die Aufmerks3mkcit gefunden zu haben, die es verdient; wohin·
gegen die Berliner "TägliWe Rundsdl.au" ihm kürzlidJ eine aus·
führlidl.e Würdigung hat zu teil werden lassen, als dem er.ten
derartigen und zwar geglüd<ten Versud>, ,,die ei~entümliWe ~nk
nruktur eines ganzen Stamm~s zu durd>leud>ten", neben dem in
der ganzen Literatur der Stammeskunde "nidl.ts ll.holid>es exi·
stiert". Burger weist nämlid> naW, daß alle großen sdlwäbisdten
Geister, von den berühmten ll.bten und Mönd>en der Bodenseeklöster an über Albenus Magnus. Suso, Paracdsus, Andreä mw.
bis ~u Sdl.iller, Hölderlin und Hege! denselben geistigen Typ darsteHen, ~cnau wie Mundart, Sitte und Grenzen des <dtwöbisd:ten
Stammes seit tausend Jahren dieselben geblieben sind. Sd>ade nur,
d3ß Burger seine Linie niWt bis zur Gegenwart hat foruetzen
können, wie er dies in einer Anmerkung im Hinblick auf eine
Erscheinung wie Chrinoph Sdtrempf einmal als möglid> andeutet.
Einstweilen also mögen sidt Schwaben und andere Deuudte in
diese Arbeit ein.s Sdl.waben vertiefen, auf den seine Landsleute
stolz sein können.
Sdt.
Sdlwabenbüd:ter. Die beste Auswahl sd>wäbi•d>en Sd>rifttums
stellt immer nodt das von August Lämmle und Hans Reyhing
herausgegebene "Herz d e r Heim a t" dar (Verlag Silberburg,
Stuttgan. Volksausgabe Mk. 2,8h Pappband Mk. 4.-, leinen Mk.
s.-), dem der Artikel "SWwaben und Funken" entnommen ist.
Gedid>te, Volk.lieder und Sprüd>e, Erzählungen, Sagen und
SdJw:inke, heimatkundlidle Aufsätze und LandsWaftssd:tilderungen
geben ein abgerundetes Bild von der Vielfalt des Landes und der
Eigenart seiner Bewohner. Bilder von Reinhold Nägele, Gref und
Stirner. AufrnadJung: sehr gut. - Sdl.wiibisdl.c Lebensweisheit in
Sprüdlwörtern und Reimsprüd>en findet man in "D e r V o 1 k <.
m u n d aus Sc h w ab e n", herausgegeben von August L'immle
(Verlag Silbcrburg, Sruttgan, geb. Mk. -.8o). Das ebenfalls von
August Lämmle herausgegebene "Schwäbische Vortrags·
b u ~ h" (Verlag Stred:.cr und SdJröder, Stuttgan, kart. Mk. 1.40)
bringt eine gute Auswahl älterer und neuerer sdJwäbisdJer Gedidlte
der versd>iedcnstcn sd>wäbisd>en Dialekte; es >ei Freunden .do.wä·
M.
bisdl.er Mundart und .Rezit3toren bestens empfohlen.
Martin Langs unsterblid!e "Fuierwehr vo Plattahardt", die man
heute beinahe - als unterHindisWes Gegenstüd< zur G«<hidlte von
den sieben Sdlwaben - unter die sdlwäbisd>en Wahr~eiWen
rcdJncn kann, steht in seinem im Vcrbg Juliu• Hoffmann in
Stuttgart er>dliencnen Gedidltbänddlcn "Sdlbatzaweisheit" (Pr~is
70 r>fennig).
Alle diese Büd:ter können Sie durW den Verlag der S.-z. portofrei beziehen. Der Ge5dtäftsvereinfadlung halber wird um Voreinzahlung des Betrags auf Posud>ekkonto Stuttgart 19844 (Sonntag.Zciwng G. m. b. H.) g.:bcten.

es zu verbergen: er "probirrt" seine Leute. Er redet geschickt
Grammatik in V crsen
und gern, denn er mag gern im Vordergrund stehen und sein
Das Sdunenmaier-Zitat in der letzten Nummer hat bei cinor
Licht
leud!ten
lassen.
Er
ist
der
geborene
Erzähler.
Er
ist
von
Württemberg hat in seinen Grenzen zwei Drittel Schwaben
L"!erin die Erinnuung an ein Scherzgedicht von Edgar Kllrz -..a<;b.
und ein Drittel Franken. Erstere wohnen im Süden, letztere seltener Geistesgegenwart und stets Herr aller seiner Fähig- gerufen.
Zllr Brandmarkung des bösen "lrug" hier allch nodo
im· Norden des Landes. [)od, gibt es mehr Sdlwabcn und keiten, aus denen er etwas zu machen weiß. Da er sein per- angdiihndas
•ei:
mehr Franken aulkrhalb als innerhalb Württembergs. Wir sönliches Gefühl und seine Stellung zurückzuhalten versteht,
Al• heut ich wieder meine Liebste frug,
haben keine Stammesgrenzen, sondern Landesgrenzen, die, so springt er leidu und sicher von einer Stimmung zur
ob sie mich liebe, s.uhte sie: ,.Ich fragte
wie auch sonstwo, bestimmt wurden von Sdlid!:sal und Will- anderen.
Es ist beim Franken nicht Falschheit und Unaufrichtigkeit,
didJ. lriiher nidJ.t, ob mir dein Herze sdllllg.
kür. Wir sind aber in -unserem Hause im Lauf der Jahrhunsondern
es
ist
das
seine
Lebensart,
seine
Klugheit
und
LebensDu wdßt ja -..ohl, daß ich ctuer•t es wagte,
derte eine Leid- und Freudgemeinschaft geworden; es ist un>
kunst, wenn seine Aufrichtigkeit eine Maske trägt und wenn
und daß idl gerne die Besdlämllng trug,
wohl beieinander, und wir vertragen uns gut.
daß ich zuerst dir meine Liebe klagte."
Die Zerbrö&.elung der beiden Stämme und der immer und er seine Meinung mittelbar, "gcistweis", in wohl eingewickel"Verzeih mir, Liebste, daß ich !rug und fugte.
immer wieder in kriegerischen Abenteuern auflodernde Ge- ten Worten ausdrückt.
Der Schwabe wirft seine Entrüstung heraus, wie man einen
Du weißt ja, wie midJ. stets der Zweifel plug,
gensatz zwischen Fürsten, Städten, Ritterschaft und geistlidlen
und wie vor Eifersud11 das Herz mir lchlagte.
Herrsduften ist durch Jahrhunderte im rechtsrheinisdlen Eimer Wasser ausschüttet.
Zu einem Bettelweib sagte ein fränkischer Bauer: "1 man
wenn einer nur dich anzublicken wug.
Schwaben und Franken bleibende Geschichte. Daraus ergab
als, du kommsch e wenig oft! Und seit du Ietztmol do gwe
Daß ich nur didl in meiner Seele tragte,
sidt auch die konfessionelle Spaltung und Inselbildung. Polibisch, fehlt mir a ma' Bai!!" - "Soll i s verleicht gstouhle
Du wußtest's, ehe mir dein Mllnd von Liebe sug."
tische Ohnmacht und Wehrlosigkeit nach außen, wirtschafthewwe?" begehrte das Weihsbild auf. - "Daß du s gstouhle
liche Unfruchtbarkeit infolge der vielen Grenzen und Ver- hosch,'' sagte der Bauer kühl, "sell wil! i grod net sooche:
Sd:twäbische Bauernweisheit
kehrssperren und der zwar hohen aber unwirtschaftlichen
awwer in ma' Haus wenn du net kumme wärsch, nou hätt i
Besteuerung; dazu sondertümliche Entwicklung von Sitte und
Jeder
Hof
ka en Lompe vertragen, aber dr Baller diirfs et sei.
ma' Bai! nou\"
Brauch, Recht und Gesetz waren weiter die Folge.
Was an Galge ghaört, versauft u.
"Do hot dr Zemmerma 's Loch nam gmacht!" sagt der
So entstand die Eigenbrötelei, Enge und Scheu, die Putzig- Schwab und begleitet seine Rode mit einer deut\idien GeE versduockener Ma ist em Hemmel et sicher.
keit und Nichtsnutzigkeit der kleinen Höfe, die Hanswur- bärde.
E
Bauer ond e Dokter wisset seibander weiter als der Doktor
stiade der Reichsstädtlein und Reichsdörfer, die Wichtigtuerei
"s werd eim ganz ham!e (heimelig, wohl) sei(n)", sagt der alloi.
der Beamten und Ortsgrößen, das Festhalten und Betonen Franke, "wenn mr dich nimme sieht!"
Mo dr Drock uf d Nas ghaört, do fallt r et uf d Stiefel.
der überlieferten Rechte, Vorrechte und Würden, der Fami•
lienklüngel und -dünke!, die Vetterles-- und Bäsleswirtschaft
Wear nodlgdt, ist e Mann; wear furtmadu, in e Narr.
Der Franke kommt leichter durchs Leben als der Sdlwabe,
und dazu all das bald närrische, bald liebe, bald lustige, bald
Vom e Odue ka ma et maeh verlange als e Stück Rendlloisd!.
fade Getue und Getriebe der letzten Jahrhunderte, das noch der seiner Umgebung viel zumutet und selbst unter seinem
E
Weib ohne Ma ist wie e Haus ohne Dadi.
in unserer Zeit fortwirkt und ein Stück unseres Wesens ge- raschen Temperament, seiner ungezügelten Ungeduld und
Wenn oinu zom Oglück gebore in, bricht r de Fenger ""'
dem bösen Starrsinn leidet, und der in vielen Dingen, ich
worden ist.
Hmesack.
Daher kam aber auch das Beharren im überlieferten Väter- möd!te sagen, ein anderes Gewissen hat als der Franke.
Freundschaften
werden
beim
Franken
leicht
geknüpft;
beim
brauch, die Bodemtändigkeit und die Pflege stammestiimlicher
Eigenart und Besonderheit, der rege Sinn für Familien'Verbin- Schwaben geht es viel umständlicher und schwerfälliger zu.
dung und Familiengeschichte; daraus entwickelte sid! ferner Es müssen da schwere Gewissensfragen überwunden werden.
Besseres Deutsch. Die preu!lisdle Staatskanzlei hat an die einFeindschaften können beim Franken schön verdeckt und zdncn Ministerien ein Sdlreiben geridnet, ;n dem zur Pflege der
tron der sOOeckigen Vielheit eine eigene geschlossene Kultur,
die auf der Oberlieferung aufgebaut und nicht so leicht au> unter äußerlich freundlichem Verkehr verhalten werden. Man deutschen Spradte aufgefordert wird. Sie sei besonders dringlich,
sucht einander nicht auf, aber man geht einander auch nicht "nadulem im Wirbel der letzten Jahrzehnte unzweifelhaft eine
dem Geleise zu schieben ist.
Verwilderung im Ausdruck, d. h. in Wortbildung und Stil, und
Und diese Zurückhaltung, dieses Zurüdmauen der Kr"ifte, aus dem Weg.
Zwei Schwaben, die einander feind ~ind, sitzen nicht zu- ein übermäßiger Gebrauch des Fremdwortes eingetreten sind". diese Enge und Beschränkung im äußeren Raum und in den
äußeren Mitteln, dieses Beharren auf dem alten Kopf und sammen an einen Tisch. Sie meiden sich. Und kommt es zu Leider bedeutet gerade auf diosem Gebiet, wie die Praxis lehrt,
Zoof schuf und erzwang in den lebendigen, gelenkigen, un- einem Zusammenstoß, so geht es nidn ohne zornige Worte guter Wille nicht ohne weiteres audt einen guten Stil.
ruliigen Geistern jene Fähigkeit zur Veniefung, jenes wunder- ab. llir Schwabe trägt sein Herz auf der Zunge. Der Franke
Der Apparat. Bei den Verwaltungen des Reichs, der Länder und
liche Sinnieren in rdigiösen, philosophischen, künstlerischen verschließt auf das sorgfältigste sein inneres Erleben und der Gemeinden waren nadl einer Obersidn des Stati.aischen Reichsamtsam ;z. Miirz 1930 rund 1321 ooo Personen beschäftigt. Von
und tedmischen Dingen (Schneider von Ulm, Zeppelin, Daim- Urteil.
Auch in der Arbeit liebt der Franke ein ruhigeres Zeitmaß 1000 erwerbstätigen Mensdlen waren zu diesem Zeitpunkt etwa 39
ler, Bosch u. a.), jene fast kindlich anmutende Liebe zu ailem
Kleinen und Feinen in Natur und Menschenleben, die Fähig- als der Schwabe. Er reißt keine Bäume aus. Der Sd!wabe ist im Dienst der öffentlichen Verwaltung. Die Ausgaben für Gekeit und den Willen der Anpassung, die Einfachheit und A~ allerdings durch sein" kleineres Erbteil zu größerer· Anstren- häher, Vergütungen, Löhne und Versorgungsgebühren betrugen
1929/30 in du öffentlidlen Verwaltung rund 6,7 Milliar<len Mark.
spruchslosi~dt i_m Leben -die _leider oft zur Na~lässig~_m gung gezwungen. Seit dem 14. Jahrhundert haben wir in Altwird - , die Ne1gun~ zur Vernmtelung ebenso w1e das zahe württcmberg die Gewohnheit der gleichmäßigen Teilung des
Paragrafen. In Norwegen umfaßt das Krankenver>icherungsge·
FC$thalten und dazu und überall die humorvolle Art und Vatererbes unter die Kinder, woher die größere Dichtigkeit setz 44 Paragrafen, in der SdJ.weiz 42, in Belgien 64, in Deutschder
Bevölkerung
kommt
und
die
große
Zahl
der
AusgewanOberlegenheit gegenüber den WechselfäHen des Glü&s und
land dagegen zählt allein die Rei<hsversicherungrordnung z80f
Lebens, die heute dem schwäbischen wie dem fränkischen derten. In den später an Württemberg gekommenen fränki- Paragrafen sowie 100 Zusatzartikel mit 6o Seiten Anlagen. 1912 beheute
das
ErstgeburtsredJt,
sdlen Landesedlen herrscht noch
Stamm eigen sind.
trugen bei IS Millionen Versicherten die reinen Verwaltungskosten
So haben Schwaben und Franken viel Gemeinsames. Der was oft die anderen Geschwister zum Ledigbleiben zwingt.
2-4 Millionen RM., im Jahr 1931 bei 26,6 Millionen Versidiem:n
Dod-t ist dem Franken das Maßhalten überhaupt Lebens- rund 1so Mil!ionen RM. Sie •ind also von t,6 Reidosmark je Kopf
von der Hochschule Tübingen aus-gehende, Nord und Süd zu
einheitlidtem Denken erziehende Geist der Wissenschaft, die gesetz, während dem Schwaben Maßlosigkeit im SchledJten im Jahr 19u auf rund das Vierfache im Jahr 1931 gestiegen.
dort geknüpften Freundschaften, ferner der Austausch von wie im Guten eigen ist. Es läßt mancher Franke aber auch
Unsd:auldig. ln San-Franzisko ist in einem Wiederaufnabme-..erGeistlichen, Beamten, Lehrern, die einheitliche Verwaltung die Dinge gerne gehen, wie sie gehen.
fahren der Gewerksdoaftsführer Tom Mooney, der im Jahr 1916
Es
gibt
in
beiden
Stämmen
viel
begabte
Köpfe.
Beim
Franund das einheitliche Recht seit hundert Jahren, der gemeinauf Grund falsd.er Zcugenau5Sagen -..egen eines Bombenanschlags
same Soldatendienst, der Verkehr, die wirtschahliehe und ken ist viel Sinn für die Wirklichkeit zu spüren, der S<hwab auf einen Kriegsdemonstrationszug zu lebensliinglid:ler Ge!iingnifpolitisdie Gemeinschaft wirkten weiter ausgleichend. Dabei ist ein Grübler, Träumer und Spintisierer, und mancher sieht strafc ~erurreilt worden war, für unsd-.u!dig erklärt worden. hat sich das Sdiwäbische als stärker erwiesen; es rückt vor am hellen Tag Wunder.
Hat trotz fonwährender Proteste aus der ganzen Welt ein wenig
•
und das Fränkisdie weidit zurück. (Auch gegenüber dem
lang gedauert.
Die
krassen
Standesund
Klassenunterschiede
und
die
scharBayrischen am Ledi ist das Schwäbische im Vormarsch.)
F!ud:aen verboten, Der Höchstkommandierende der nordamerifen Gegensätze von reich .und arm haben wir in Württem•
berg nid1t. Der Adel spielte in Würnemberg seit Jahrhunder- kanisd:len Marine wendet sidi in einem Tagesbdehl gegen "proAber im Wesen der Menschen sind die Untersdüede zwi- ten keine Rolle. Er verzog deshalb meist nach Osterreich. fane Ausdrücke" an Bord; gegen "Denn<Xb-Fluchcr" soll auf <liszischen den beiden Stämmen nicht verschwunden, nur die Le- Beim Tühinger Vertrag 1 s14 unterschreibt er nicht mit. Auch plinarisd.em Wege vorgegangen werden. Der Erlaß stößt bei den
bensformen haben sich ausgeglichen. Ich mödm im folgenden nach der Mediatisierung trat der in der Ersten Kammer ver- Seeleuten auf starken Widerstand. In einem großen New-Yordter
nur auf einiges hinweisen, an dem die Zeit spurlos vorbei- einigte Hochadel neben den gewählten Abgeordneten der Blatt sagt "Old Sailor", man hätte gleidl ganze Arbeit machen
gegangen ist und vorbeigehen wird.
Zweiten Kammer mehr und mehr in Hintergrund. Das und den Mariners audl das Atemholen verbieten sollen. Ihm und
Obwohl wir weder in Schwaben noch in Franken cinheit- Steuer- und das Militärgesetz kümmerte sich um keine Adels- vielen seiner Kameraden habe der Befehl jedenfalls den Dienn in
lid:!en Menschenschlag haben, vielleicht nie gehabt haben, da vorrechte. Dagegen konnte bd uns ein begabter Bauernbuh du Marine gründlido verleidet. - Kann man nadofühlen.
Alkohol. Ein finnischer SdJ.riftstdler hat den A!koholverbraud.
durch die Mischung mit volksfremdem Blut, den Einfluß von durch die wohltätigen Einrichtungen des Landexamens, der
Landschaft, Klima, Ar-beit, seelischem und geistigem Leben Seminare, des Stifts usw. studieren und, wenn er ein gutes v~." folgenden Suat_en beredon~t: D~utsdlland, Osttrreich, Belgien.
manches Alte aufgegeben und Neues angenommen wurde, so Examen machte, in die hohen Staats- und Kin:henstellen auf- Dancmark, Frankrczdi, Großbruanmen, Ungarn, Italien, SdJ.weden
können wir doch deutlich das Besondere der beiden Stämme rücken. Es gab bei uns in Württemberg immer Minister, die und Kanada. Er kommt für die Jahre l~l3-1927 auf einen durch~
noch bäuerliche Verwandte hatten, und wir hatten immer sdtnittlidoen Jahresverbraum pro Kopf von: S7-3 Liter Bier, 29 ,3
sehen:
Der Franke ist im Durchschnitt kleiner, feing:liedri~er das Bewußtsein, eine große Familie zu sein, bei der die Plätze liter Wein und 2,6 Liter Branntwein.
ak der Schwabe, hat meist dunkle schlidlte Haare und dun.k:le naOO der Tüchtigkeit, nicht nach der Geburt bestimmt wurden.
Belastet. Nadl neueren Veröffendidlungcn über die GeistesFreilich die Examensnote wurde überschätzt, ihr wurde ein k;ankheir.n in ~rankreidi soll rund eine Million Franzosen geistig
Augen. Die Stirn ist mittelhoch, ~:lie Backenknochen sind gut
ausgebildet, die Nase ist schmal, leidn und glcilhmäßig ge- zu große; Wert beigelegt. Es sagte einmal einer, er wundere nzd.t normal sem. Etwa hundnttausend Kranke sind in Anstalten
bogen und hat gut entwickelte Spitze, die Lippen sind oft sich, daß man in Württemberg das Prüfungszeugnis nidu auf unr.rgebradlt; dazu kommt eine außerordentlich hohe Kriminalität infolge geistig.r Minderwertigkeit. - Folji;en der Zivilisation?
sdUnal und geschlossen, das Kinn !St rund oder spitz, Hände den Grabstein setze neben die Titel.
AudJ das Wort vom "Sd!reiberstaat" ist nicht ohne Beund Füße sind klein, fast frauenhaft zierlich. Der Blick ist
Erholungsaufenthalt im Sd!.warzwald. Volle Pension (vier Mahlverhalten, der Gesichtsausdruck sicher, beim Bauern schlau, rechtigung. Manche unserer Beamten pflegen eine Fonn von
Treue, die den Geist des Gesetzes vor lauter Bud!staben zeiten) Mk. 3.20 eimdol. Kunaxc und d!er Spesen. Frau Mia
das Auftreten ist leise, gewandt.
Der Schwabe ist in allem derber, stämmiger; er hat nicht sieht.
Kunter, Klosterreid.enbadt bei Freudenstadt.
•
starken Kopf, breite$ Gesicht, herbes festes Kinn, gut entLugar~o. Als Erholungsaufenthalt empfiehlt sich: Villa Salute,
wickelte Stirn, kräftige Nase, voJle Lippen, die leicht aufWer die Schwaben und die Franken kennen lernen will, lugano-Massagno.
blühen, oft blonde Haare, blaue Augen und helle Hautfarbe. kann sie studieren aus den Werken ihrer Dichter und KünstDer Blick ist offen oder versonnen, der Gesichtsausdruck ler auch aus ihrer Mundart, ihren Liedern, Schwänken, Sagen,
Die sinkende Kurve
wechselt zwischen ernst und heiter, das Auftreten ist deutlich aO: besten aber doch, wenn er ihre Heimat durchwandert und
Die
Auflage
der
Sonntags-Zeitung hat betragen b:z:w. beträg:t:
hörbar, oft polternd und ungeschickt. Er ist nicht "hehlingen mit ihnen eine Zeitlang lebt.
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Ebenso deutlich sind die Unterschiede, ja Gegensätze im kleinen Ebenen. Das Gelände gestattet selten ein_en Weitblick,
März 1933:
SJOO
Juni 1933:
-4200
geistigen Wesen:
und jede Wanderstunde öffnet eine neue kleme Welt. In
Der Schwabe ist besonders in der Jugend rasch, unge- dieser kleinen Welt ist die Heimat der Menschen. Hier liegen
Wenn die Kurve bei 3000 anlangt, ist das Ende der S.-Z. dt,.
duldig, oft unduldsam, stünnisdl, ein "Hitztlblitz", oft un- seit Jahrtausenden unsere Toten, hier ist jeder Fußbreit Lanüberlegt, leidenschaftlich. Das Spridlwort sagt: ,,Der Jud be- des mit dem Schweiß und Blut unserer Voreltern gedüngt,
sinnt sich vor dem Handel, der Schwab nad! dem Handel." hier wurzelt und ruht unser Leben und Lieben. Hier haben
Er wird erst mit 40 Jahren ge~;cheit. Er lernt nur aus der unsere Menschen Arbeit und Brot. Darum sind wir wie unser
eigenen Torheit.
Land: etwas feiner und geschmeidiger ist .der Weinsd!wabe
·Der Franke ist abwartend, sem Grundsatz heißt: "Es und der Weinfranke etwas derber und härter der Kornfranke
langt s:ch nodl!" Er ist kühl und sieht zu, bis seine Zeit da ist. und der Kornschwabe, etwas zäher sind die ,.Wälder'', weitllir Sc h w ab e ist Fremden gegenüber leicht scheu, ver- sichtiger die am See, gewandter die an den Verkehrsstraßen.
legen, mißtrauisch. Es geht ihm das Wort, namentlid! das Kenntnisreicher, geschickter sind die Studierenden, aber nicht
Dr. OwlQlass-R.atat6sJ.r
höfliche und liebe, nur schwer durch das Gehege der Zähn~. weiser. Täppischer, kindlicher, schlauer sind die Bauern, aber
Seine Rede hat Bauernstiefel an und packt mit Bauernfäusten nicht dü-mmer.
atlotria
zu: ~Er nimmt kein Blatt vorn Mund!" Seine Frömmigkeit,
Das Land ist reich an gepflegten Wildem, guten Wiesen
seine WeidJhdt, seine Güte sucht er nach außen und vor und Weiden, wohlgebauten Feldern und Wein!ärten, an
9'rels 2,46 7arJ.
Fremden hinter kurzem, unfreundlichem Wesen zu verstecken. wasserreichen Bächen, Brunnen und Mühlen. Das al es und die
"Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist." Wenn er IieblidJen reinlid1en Dörfer, die gewerbsamen Städte voll
"nein" sagt, so ist damit nidn bewiesen, daß er nicht eigent- Kunst und edlem Bauwerk reden eine deutliche Spradle.
Der ~ der .r...z. {t!c.stsrfJ«M.onto Sta~ 196+4)
lich "ja" meint. Darum ist ihm, dem überdeutsdaen Deut- Unser Land ist schön, cin französischer Schriftsteller hat
wlrr:t IM.en dle$es 1/J~leln p6rlofrel 6esOJ""Qen:
schen, Grobheit ein Zeichen von Aufrichtigkeit und von Stuttgart .,das Lachen der Welt" genannt.
Männlidlkeit, die er über alles stellt. Darum ist er hehlingen
Die Menschen des Landes zwischen Bodensee und Tauber
zart, hehlingen lieb, hehlingen fromm, aber offen lustig, haben einige besondere Vorzüge und einige besondere Fehler.
offen brutal, offen derb: es ist, als sd!äme er sich jeder wei- An den letzteren halten sie mit großer Liebe und Zähigkeit
chen Regung, jeder höflichen Fonn. Auch seine geistigen fer;t und erweisen sich so als gute eOOte Deutsche. Es ist noch
Oa.r der Zeit - fdr die Zeit
Fähigkeiten hält er zuriid.; er ist aber mehr, als er scheint.- viel Sang in Schwaben und Franken, kein Wunder, da dn<h
Sle6Cfl Reden: uon C6rlatopli. Sef.Jrempf
Nid!t vielen gelingt es, in reifem Alter ganz über diese kind- Landschaft und Himmel voller Psalmen sind.
'!"reis 1 Xc:vJ.
lichen Dummheiten, über das Versteckspiel wegzukommen.
Die Schwaben und die Franken sind nicht besser als die
Der Fra n k e i>t entgegenkommend, gefällig, gewandt und andern Deutschen und auch nicht viel schlechter. Aber sie sind
Zu. 6ezieli.Cfl uom VulaQ der Sotu~frlps-Zelhlni~
Fremden gegenüber ohne Scheu, sowohl in seinem Reden wie etwas Besonderes wie die anderen auch, und es ist gut, wenn
('l"osts~onto .rt~art 19d44)
in seinem Benehmen. Auch er ist mißtrauisch, aber er weiß das erkannt und geachtet wird.
Au g u s t L ä m m l e

Schwaben und Franken

Kleinigkeiten

Stuttgart, I 1. Juni 1933

onnta
Freiwirtschaft
Ein liebcnswlirdiger Leser, dem die Sorge um die Zukunft
der Sonntags-Zeitung den Sd1laf mordet, hat mir _brieflich
den Vorsd!lag gemacht, ich solle mein Bbtt der Fr _e 1 g e I d b e w e g u n g zur Verfügun~ stellen und - das set wohl das
Einfachste - mit der Letzten Politik" verschmeb:en. Dann
werde die Auflage der"Sonntags-Zeitung bald wieder steigen
und ich, der Herausocber, könnte mich dem angenehmen
Bewußtsein hin«eben, "endlich den "Weg zur sozialen Lösung"
gefunden zu haben und anderen zeigen zu können.
Ich muß dankend ablehnen, mein lieber Herr Sch. Ich
würde das sogar dann mi.iss<.-n, wenn idt von der Wahrheit
der Lehre Silvio Gcoclls etwas mehr überzeugt wäre. Denn
es ist nun einmal nid1t meine Sache, Propagand:! für ein
Dogma zu mad1en, heiße es wie es wolle. Ich werde nie so
weit kommen, daß ich glauben würde, die Wahrheit gefunden zu haben; idJ werde immer zu den SudJenden gehören.
Und dc1halb werde ich es auch nie als die Aufgabe meiner
Zeitung bctradnen können, im Sinne einer Partei für irgend
eine "Lösung" zu werben. Meine Lieblings-Interpunktion ist
nicht das Au1rufc-, sondern das Fragezeichen.
Ich weiß wohl, daß mir da_l von vielen verübelt wird: daß
ich mich nirgen_ds anschließe, daß ich zu "negativ" sei, daß
ich es nicht fertig bringe, eine "Gemeinde" zu bilden.
Tut mir leid, das muß ich andern überlassen. Ich und mein
Blatt sind dazu da, andere zum Nachdenken, zum seI b er
Nachdenken, zu veranlassen; das ist alles. Wer das nicht mag,
wer lieber geführt sein will, der wähle sich eine andere
Lektüre.

•

Um nun auf Silvio Gesells Freigeldlehre zu kommen: mir
scheint manches darin richtig; aber ich glaube nicht, daß die
"Lösung" unserer wirtsffiaftlichen und sozialen Verwirnmg
und Verirrung von der Ge I d seit e her möglidJ ist.
Die Freigeldtheoretiker sind dieser Meinung. Sie sind überzeugt, daß durdt eine Reform der Währun!!;, so wie sie sie
vors<:hlagen, die in der kapitalistischen Wirtsduft immer
wieder auftretenden Krisen völlig aus der Welt geschafft
werden könnten; daß es dann keine Absatzstockung, keine
geschäftlichen Zusammenbrüche und keine Arbeitslojigkeit
mehr geben würde.
Alle diese Krisen, sagen sie, sind DeflatiQnskrisen. Sie rühren daher, daß G(!'Samt-Warenvorrat und umlaufende Geldmeng_e immer wieder in ein Mißver~1i!tnis gera:en, weil _die
an die Ware Gold gebundenen Wahrungen mcht elast1sch
genug sind, um ;i<:h einer steigenden Produktion anz1.1passcn.
Wenn sid1 bei gleichbleibender Geldmenge die Warenmenge
vermehrt, dann müssen die Preise fallen; bei fallenden Preisen wird nicht gekauft; also stockt die Produktion, also werden Arbeiter entlassen, also wird noch weniger gekauft, also
wird der Umfang der wirtschaftliehen Stockung und der Arbeitslosigkeit noch größer und so fort.
Wenn man nun statt der Goldwährung eine Art gleitender Währung hätte, die als sogenannte "Indexwährung" dem
jeweiligen Warenvorrat angepaßt würde (durch Mehrausgabe
von Geldzeichen bei fallenden Preisen, dur<:h Zurückziehung
bei steigenden), und wenn man das Geld zwingen würde,
nirgends liegen zu bleiben, sondern fortwährend umzulaufen,
was ja seine eigentliche Aufgabe ist (durch Einführung eines
"Sehwundgelds", eben des "Freigelds", das jährlich um so und
so viel Prozent weniger wird), - dann gäbe es kein Fallen
der Preise und also keine Krisen mehr. Deflation und Inflation wären beide unmöglidt gemacht und dafür gleichbleibende Preise garantiert; so daß man jetzt erst wirkli<.:h
von einer "stabilen" Währung reden könnte; während heute
die Stabilität des Wechselkurses nur ein sd-Jöner Schein ist, da
ja der Kaufwert, der wirkliche Wen des Geldes fortwährend
wechselt.
Die weitere angenehme Folge einer solchen Mobilisation
des Geld-Umlaufs wäre das automatisdte Sinken des Zinsfuße s (die Beendigung der "Zinsknedmchaft"), hervorgerufen durch den in einer vollbetriebenen Wirtschaft sich einstellenden Kapitalüberfluß.
Diese Grundgedanken der Freigeldlehre werden u. _a. in
einer soeben vom "Wära-Bund" als Flugblatt verbreaeten
Eingabe an das Reidtsarbeitsministerium vertreten, die "vo!le
Oberwindung der Arbeitslosigkeit in naher Zeit" in Aussi<.ht
stelle wenn ein an Stelle der dem Namen nach privaten
Rei~sbank- Aktientesell,chaft einzurid1tcndes Reichs:vährungsamt das seither umlaufende Geld einziehen und Fre1geld
und Indexwährung einführen würde. Die Krise, heißt es,
werde dann einer "Konjunktur von unbegrenzter Dauer"
Plau. ma<.:hen.
•
Ob das so kommen würde, könnte wohl nur durch ein
Experiment bündig bewiesen werden. Aber vor einem sol<.:hcn
Experiment hJbcn die Verantwortlichen, aud1 die nicht interessierten, wahrscheinlid, viel zu viel Angst, als daß sie den
Versuch wagen würden. So bestechend sieh die Gesell'sd1e
Theorie anhören mag, es sind doch einige Unsid,erheitsfaktorcn drin; vor allem weiß man ni<.:ht, wie sid1 ein Publikum,
das die Inflation hinter s1ch hat, wm "Schwundgeld" stellen
würde.
Daß das Gold als Währung,~rundlage unbrauchbar geworden ist, stimmt ohne Zweifel; und daß eine Anpassung
der Geldumlaufsmenge an den Warcnvorrat, ja sogar an die
Produktionskapazität (al1o einen ktinftigcn Warenvorrat)
wünschenswert und möglid! wäre, ebenfalls. S o v i e I sollten
sich unsere Finanzgewaltigen von der 1-'reigddbcwegung sagen
lassen audt wenn die ted!nischen und psydwlogisd1en Bedenk:n gegen das S<:hwu.ndgeld ge:_e<.htfenigt sind. Di_c "Wicdcrankurbclung" der Wirtschaft konnte dann zum mmdesten
erheblich beschleunigt werden.

•

Eine ganz andere Frage ist es nun ab~r, ob di~ "Fr~iwin
schaft" imstande wäre die Schwierigketten zu uberwmden,
die damit zusammcnhä,ngen, daß unsere in ihrem Wirku~gs
gra? .gewaltig gcsteigc;rte Technik der ~ütererz.c:ugung en;cr
led1glich vom Prof 1 t streben gele1teten pr.1vate:' Wd_lkür in die Hand gegeben ist. Hier, dünkt ~i<:h, he~t d1e
Wurzel alles Obels, d i es und nichts anderes 1st der Hmter-
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grund unserer sOzialen und wirts<:haft!i~-hen Misere. Und dar an vermag eine Währun'•srdorm kein Jota zu ändern.
Ne~men wir ruhig an, die Freigddtheorie habe mit allem,
was Ste sagt, vollkommen recht. Em kühner Diktator habe
sich ents<:hlossen, ihre Forderungen in die Praxis umzusen:en;
nun seien alle allgemeinen Krisen ein für allemal beseitigt
(die "privaten" Krisen, wie sie etwa Popper-Lynkeus im
Auge hat, freilich nicht), es herrsdte die vom Wärabund
profezeite ewige Ho<.:hkonjunktur. WJs wäre dann der Fall?
Wie würde die ~?elt aussehen?
Fürchterlid,, für meine Begriffe weniostens. Es würde
wahnsinnig produ?.ierr werden, denn die Absat;o;mögli<.:hkeitcn
ersdJienen vorläufig unbegrenzt. Jeder Fabrikant, jeder Händler würde sid1 den Wahlspruch der Harnburg-Amerika-Linie
zu eigen mad1en ("mein Feld ist die Welt") und würde beschließen, nidtt eher zu ruhen, als bis der letzte Eskimo und
Australneger mit seiner Ware, seiner Zahnpaste, seinem Radio-Apparat, seinem Kleinauto, seiner Gesundheitsleibbinde,
seinem allein echten Weinessig versorgt wäre. Da hundert~,
rausende von Konkurrenten zufällig dasselbe verkaufen wollten, würde ein Dauer-Reklame-Feldzug ohnegleichen ausbre<.:hen (der auf dem Höhepunkt seiner Wirkung wahrscheinlidl von einem ri<;htigen, nicht bloß bildli~'hen Feldzug abgelöst würde). Kein Mensch könnte sich mehr retten vor der
übers<:hwemmung des angriffslustigen Warenangebots. Alle
hätten Arbeit, Arbeit von morgens bis abends, oder von
morgens bis mittags, um den Rest des Tages die tausend
Dinge konsumieren zu müssen, mit denen eine fabelhaft gesteigerte Technik sie überschütten, zu deren Verbrau<.:h eine
raffinierte Bedarfserregung sie nötigen würde, deren Genuß
mit dem völligen Verlust jeder Muße- und Selbstbesinnung
erkauft, - wie ich glaube, zu teuer erkauft wäre. Wie lange
könnte die Menschheit das wohl Jushalten, ohne verrückt zu
werden?
Dauerkrise - ein Fegefeuer. Dauerkonjunktur in der kapitalistischen Wirtsdlaft: mir scheint, daß das am Ende die
Hölle selber wäre.
Es klingt zurzeit fast frivol: aber wenn id1 zu wählen hätte
zwischen dem laufenden Band und der Arbeitslosigkeit, so
würde idJ die leutere vorziehen.
Wie wollen die Freiwirts<:hafter die Mensd-Jheit vor dem
laufenden Band retten? Mit Sd1wundgeld?
Erich Schairer

Am fliessenden Band
!n der M:~inummcr dc, ,,Rci<hsbunds" sdJ.ildert ein Schuh.

fabrikarbciter die Arbeit am Fließband folgendermaßen:
Na<:h unseren fast dreijährigen Erfahrungen am Fließband
(fabriziert wird ein billiger, jedo<:h erstklassig ausgeführur
Herrens<:huh) gehört das Fließband zu detl Martcrimtrumenten aus dm ehemaligen Folterkammern.
Eine; der größten übel der Arbeit am fließenden Band ist,
daß die Arbeit selbst in kleine und kleinste Handgriffe zerlegt und von Spezialmas<:hinen au,geführt wird, so daß, mit
wenigen Ausnahmen für die einzelnen Arbeiten, jeder beliebige ungelernte Arbeiter von der Straße geholt, bzw. die
Notlage der Ausgesteuerten hier voll ausgenützt werden
kann. Freie Bahn dem Tü<:htigen ist damit Bluff, freie Bahn
dem Billigen ist Trumpf geworden. Tarifverträge sind soviel
wert wie der Völkerbund. Wem's ni<:ht paßt, der fliegt
raus.
Als bei uns das Fließband eingeführt wurde, freute
sich jeder Arbeiter; denn es wurde uns erklän: Nun bekommt
ihr's leidJter mit dem Fließband; die Fabrik wird zur remsten Erholungsstättel Aber es kam anders!
Zuerst wurde begonnen mit einer Tagesleistung von etwa
qoo Paar SdJuhen. Diese Leistung ers<.:hien uns fast als verrückte Zumutung, aber sie mußte bewältigt werden. Sonst
winkte der Arbeitslosensc:hcin! Na<.:h Ablauf von etwa vier
Wochen (in dieser Zeitspanne hatte si<:h so ziemlid1 jeder in
sein Schicksal ergeben und eingesdJuftet) trat, ohne daß es
damals jemand von uns Arbeitern ahnte, diejenige Vorrichtun" am Fließband in Funktion die das Fließband zum grausam~terJ. Manerwerkzeug stemp~lte, das die Welt je gesehen:
die Vorrid1tung 7.um Schnellerlaufenlassen des
Bandes in so feinen Touren, daß der daran be'sd1äftigte Arbeiter last gar nichts davon merkt. Also das Band lief s<.:hneller, ohne daß wir eine Ahnung davon hatten, wir merkten
nur, daß wir mit unserer Arbeit nicht mehr mitkamen, das
Band lief weiter mit der unfertigen Arbeit. Schimpfen der
Aufseher: Faulenzer, Sd1lafköpfe usw., ihr habt do<:h gestern
die Arbeit au~n no<.:h gcKhafft! Warum heure nidn mehr?
Dann von unserer Seite: vermehrter Energieaufwand, nodJ.
mehr gesdlllftct; wehe dem, der nicht gam: gesund war; und
es ging l'i'ieder so weiter, etwa via Wo<:hen lan::;. Dann dasselbe Bild. Dod1 ich will es ku;z machen und ni<.:ht all die
Leiden hier cin1.eln Jufführen, die wir ausstehen mußten bis
heute. Heute läuft das Band so ras<.:h, daß aus den einstigen
1300 Paar pro !ag 3000 _(dreitausend) .Pa~r geworden s~nd,
mit einer ArbeJter7.ahl, d1e vor der Emfuhrung des Fheßbandel höchs-tens ein Drittel des vorerwähnten Quantums
geschafft hätte.
. .
..
..
Wieviel Tränen geflossen, w1evJel Fluche und Verwunsdtungen inzwisdten wegen dem Fließband bei uns verbrod1en wurden, wieviel weniger gewandte oder kränkliche
s<.:hwächliche Arbeiter dunil junge fris<:he Kräfte ersetzt wurden wieviel Not und Elend entstanden iq, das zu schildern
ist ~icht mi:\;:;lich. Kinder, die gestern aus der Schule en~
bslcn wurde~ stehen heute am Fließband für 20 Pfenmg
pr~ Stunde. Der Lohn der Arbeiter über 21 Jahre beträgt
etwa 45-60 Pfg. pro Stunde (mit wen_igen Ausna~n;en).
Es heißt daß durch das Fließband d1e Schuhe b11l1gcr verkauft werden können, aber die Produkrion bzw. Aufträge
werden von Woche zu WodJ.e weniger, da nieman? Sd-J~he
kaufen kann; denn das Fließband selbst gräbt s1ch seme
Grube: es vermehrt das Arbeitslosenheer und schwächt damit die Kaufkraft der Massen.
.
.
Heute steht es bei uns so im Betriebe: es he1ßt, .w.enn 1hr
Arbeiter ni<.:ht noch mehr leistet und n o eh bJ!lJger arbeitet kommt der Betrieb zum Erliegen ...
'
Adolf Schönfelder
Zweifle an allem wenigstens einmal, und wäre es aud:. der Satz:
zwei mal zwei ist vier.
Lichtenberg

Spart die Maschine Arbeit?
Von Stuarr Chase
Als Sombart die Bedingungen der Landwirtsd-Jaft im Westeuropa des 14. Jahrhunderts studierte, fand er Hunderte von
Gemeinwesen, in denen man durchsclmitdich im Jahre 160
bis 180 Feiertage beging. Lynd und Frau, die um 192s die
Situation in Middletown (Middletown, "Mittelstadt", ist hier
ein symbolischer Name für den Dur<:hschnitt der amerikanildJen Stadt, d. Red.) in den Vereinigten Suaten untersud-Jten, fanden eine Arheiterbevölkerung, die im steten Hin und
Her zwischen sdJwerer körperlidter Arbeit und drohender
Arbeitslosigkeit das Äußerste dessen erduldete, was Menschen
überhaupt ertragen können.
Das vierzehnte Jahrhundert benützte noch dieselben rohen
Werkzeuge wie die Römer und Ägypter. Middletown dagegen besaß Tausende von Maschinenpferden U'_ld verfügte
üher sämtliche arbeitsparenden Geräte des Zeltalters der
Energie. Darin sdteint eine merkwürdige Verkehrtheit zu
liegen: starke Zunahme der MasdJinen, bedeutende Verringerung der Feiertage; mehr Energie und weniger Muße.
Man kann da nur wieder die g!eicile Frage stellen, die
John Stuart Mill, den englis<.hen Philosophen und Nationalökonomen, s<:hon vor fünfzig Jahren beschäftigte: _Wieviel
Arbeit sparen die "Arbeit sparenden" Geräte wirkhdi? •..
Auf diese Fra~e kann man ni<:ht so ohne Weiteres antworten. Das Widersmnige ist allen sichtbar, aber die Gründe dafür sind zahlreich und verwickelt.
Einer der bedeutungsvollsten ist, daß Middle-town eben
mehr B e d ü r f n i s s e hat oder anerzogen bekam als das
vien:ehnte Jahrhundert. Wenn die Ansprüche ebenso rasch
wadtsen wie die Erfindungen, dann hebt sid-J die aUgemeine
Lebenshaltung beträdJt!ich, aber a!le Arbeit, die am Arbeitsvorgang A eingespart .wird, muß auf den neuen. Arbeitsprozeß B verwendet werden, für dessen Produkt dte bedenkenlosen Reklamemacher den nötigen Absatz einfadt ersdtaffen. Das Gemeinwesen aber, die menschliehe Gesellschaft,
,d:J.uftct weiterhin ebenso hart wie vorher.
Nehmen wir zum Beispiet das Automobil. Es ist an siCh
schon eine arbeitsparende Maschine, das heißt, wenn man es
zu diesem Zwecke benützt. Die Maschinen zu seiner Erzeu"ung sparen unglaubliche Mengen Handarbeit. Do<:h was ist
der bare Endeffekt auf die gesamte Volksarbeitslasi:, sowohl
für Verbraucher wie für Hersteller? Vermutlich zwei Drittel
der Autos, ohne Berücksidttigung der Lastwagen, dienen dazu - sei es nun zum Vergnügen oder ni<:ht - , Dinge aus7.uführen, die der Verbraucher ni<:ht getan hätte, wenn es
keine Autos gäbe.
Wie können wir die Badewanne einen Arbeitssparer nennen, wenn unsere Vorfahren nodJ. in erhabener Unkenntnis
von den gesamten mühevollen Aufgaben des Installierens,
Heißwasserbereitens, Aus- und Anklcidens (dreimal am Tag_e)1
von Stößen reiner Wäsd1e, Handtüchern (sdbstverständlidi
nur Marke Soundso), Badesalz, Dusche, Frottierstreifen, Seifen
(für jeden Körperteil eine andere) nicht das Mindeste wußten?
Man br~udne eine erstaunli<:he Menge Arbeit, wenn man den
oft übertriebenen Ansprüchen, die die Verk~ufer von Artikeln
für Körperpflege aufstellen, zufolge leben wollte, und eine
hübsdJe Menge Arbeit ist nötig, um sie herzustellen. Einem
Bür"er des vierzehnten Jahrhunderts würde die ganze Sache
ver:'weifelt nahe an Narrheit grenzend vorkommen.
Das gleiche läßt sich von allen Arten neuer Gerä-re und
Erzeugnisse behaupten, soweit sie nicht besonders den Elem~ntarbedlirfnissen von Nahrung, Obda<:h und Kleidunp
dienen. Radio und Kino, Grammophon und Ka-ugumrm,
Zigaretten, Toiletteartikel usw. haben nur die Arbeitslast des
Volke> vermehrt, mag auch ihre Herstellung nach noch so
wirtschaftlichen Verfahren erfolgen. Ich bin sogar im Zweifel
darüber, ob der .Fer.nsprcchcr wirklich. mehr _Arbei~ spart als
er erzeugt hat. Flir Jede gewonnene Mmute Zieht eme andere
einen wahnwitzigen, immer weiteren Kreis.
Gleichzeitig ist entschieden eine erhebliche Menge Arbeit
für die alten Notwendigkeiten Nahrung, Obdad-J und Kleidung beseitigt worden ... Die Arbeit für das Notwendige
hat man zusammengequetsffit, dafür ist die für die Oberflüssigkeiten - oder wenn man lieber sagen will, die nouen
Notwendigkeiten- aufgequollen, und die Uhr an der Wand
schlägt no<.:h die gleichen Stunden wie früher. Sollte Middletown ni<.:ht glücklicher sein, wenn man nur einen Fünfstundentag und dafür etwas weniger Kosmetika, Hollywoodfilme,
überpolsterte, unpraktische Klubsofas und elektrisdte KühlsdJränke hätte?
Bei gewissen Erzeugnissen ist es ganz unbemmmt, wieviel
Arbeit die Fabrik wirklidJ erspart, Em Volkswirt, Ralph
Borsodi, hat dargetan, daß er vtele Gegcnst1mde zu Hause
in seinem Heim zu einem Bruchteil der Preise herstellen
kann, den er der Fabrik dafür bezahlen muß. So stellt sieh
seine Frau ein Kilo Fußbodenwachs einsd-Jiießlieh Arbeitslohn
und Aufschläge für eine Mark her, aber wenn sie diese Menge
im Laden kauft, muß sie dreimal so viel bezahlen. Ihr Hauserzeugnis entspri<:ht außerdem in der Güte stets der besten
Qualität, die des gekauften Stoffes aber ist vielen S<:hwankungen unterworfen. Sie tischte mir einmal in ihrem Hause
eine Mahlzeit auf, zu der alles, mit Ausnahme des Fleisd-Jes,
weit unter Marktpreis beschafft war, während die Güte der
Geridtte die Lieferanten. von Büd1senkonserven hätte vor
Neid gelb werden hssen.
Man kann einwenden, daß die Leute lieber eine wenn au<:h
unsi<.:here Qualit:it fertig verpackt kaufen. Das tun sie. Aber
dennoch bleibt die Tatsache bestehen, daß die gesamte Beredmung der Arbeitskosten, verursadtt durd1 die Arbeit vom
Landw•rt, Fabrikarbeit und Vertrieb größer ist als die Kosten
für Selbstherstellung im Eigenbetrieb, wenigstens für gewisse
Dinge. Diese Tatsa<.:he crstreckt sich besonders ausgespnxhen
auf· fris<.:he und eingema<:hte Nahrungsmittel und auf einfadJere chemisdJe Mittel wie Wachse und Oie, Material für
Reinigung und Körperpflege, Düngemittel, DesinfektionsmitteL Die Masd-Jine hat bei der Zcntralisierung ihrer Erzeur;un~ in der Fabrik eher Arbeit vergeudet als eingespart,
wenn ~an die Vertriebs- und Versandkosten mitre<.hnet.
Das klingt unglaubhaft und unsinnig. Wir sind uns aber
nid1t red1t darüber kbr, in wel<.:h unglaublichem und sinn-

losem Ma.lk sich die Vertriebskosten im Gange unserer Konkurrenzwirtschaft erhöht haben ... Sie steigen ebenso
sdmell oder sdme!!er, als die Herstellungskosten sinken ...
Wenn ein halbes Dutzend jroße Seifenkonzerne das ganze
Land von einigen Zentralste len aus 'bedienen wollen wobei
jede ihren eigenen Reklamefeldzug über das ganze L;nd bet~eibt ~nd ihre eigene Vertriebsorganisation erhält, ergibt sidJ
c.tn Sptnnennetz von Anspannung, das die Ersparnisse in der
Seifenfabrik selbst aufsaugt, so daß der kleinere Betrieb der
nur die Nachbarschaft vermrgt, oder gar der Hau9be;itzer
als Selbstversorger eine vid wirtschaftlichere Einheit darstellt.
An alledem ist natürlidt nidtt die Maschine sdtuld, sondern
unsere landläufige Wirtschaftmruktur. Es ist nidu schwer,
sich wirtschaftlich arb~it~ude Fabriken vorzustellen, die ~tra"
t~gisch. g_ünstig in ~er Nähe der R;ohstoffquell.en angelegt
smd, btlhgen elektrischen Str<»n bez~<:hen, und 1hre nächste
Umgebung mit vollwertigen Erzeugnissen zu einem Preise
vusorgen, der weit unter dem liegt, zu dem ihn der einzelne
Selbstversorger herstellen .könnte. Dazu wäre indessen eine
gleid!mäßige im voraus übersehbare Nachfrage nötig, der
~ich dann der Produktionsgang anpassen ließe, und man
müßte alle kunstbeflissenen "Verkaufskanonen" von der Gehaltsliste streichen, mit einem Worte, m\ln müßte die gesamte Wirtsdlaftlidlkeit a.uf dem tedmischen Grundsatz vom
"Belastungsausgleich" a.ufbauen.
Am Beispiel mit dem Fußbod~nwa<:hs und dem Eingemachten von Frau Borsodi zeigte sich keinerlei Ersparnis
durch die Fahrikarbeit, sondern im Gegenteil ein erheblidJ.er
Verlust. Wären wir in der Lage, ähnlidle Prüfungen mit
anderen Lebensannehmlichkeiten anzustellen, wir würden finden, daß in vielen Fällen der Fabrik- plus Vertriebsprei>
höher ist als der Selbsterzeugerpreis (mit eigenen Hamhaltungsmaschinen); ganz zweifellos fänden sich auch Falle, wo
schlankweg das örtliche Handv;erk ein Stüdc. mit weniger
Arbeitsaufwand liefert als die Massenproduktion mit ihrer
das ganze Land überziehenden Vertriebsorganisatiou.
Jesse R. Sprague führt einen erda<hten typischen Schulfall
an: die Herstellung von Messingtürgriffen. Ein Fabrikant
möge sid. durch die Schönheit und Güte seiner Türgriffe
einen örtlichen Ruf errungen haben. :Er liefert täglidl 20
solcher Griffe, die er bei einem Selbstkostenpreis von 4 Mark
um 8 Mark verkauft. Eine Spekulationsgesellschaft kauft
seinen Betrieb auf und führt für diese Türgriffe Fließfertigung ein, wodur<:h die Herstellungskosten auf 2 Mark zurückgehen, aber für Türgriffe "besteht auf dem Markte geringe
Meinung". Um die in die Tausende laufende TageserzeubUnl'
von Türgriffen abzusetzen, Wird eine über das ganze Land
ausgedehnte Vertriebsorganisation nötig, und so wird denn
in bester Fonn eine Verkaufskampagne begonnen mit Vertriebsleiter, Vorführungsleuten, Vorträgen, öffentlichen Beratungsstellen und der Feier einer Volks-Türgriff-Woche. Als
Ergebnis dieser heroischen Anstrengungen - und heroischen
Kosten - muß der Preis auf 16 Mark erhöht werden. Bei
16 Mark zeigt das Publikum leider keine Neigung zur Abnahme in genügender Menge - der Konzern kommt unter
Geschäftsaufsicht. Es ist wohl möglich, dem Publikum diese
Menge von Türgriffen durch die Vercriebsuktik der Massenindustrie aufzudrängen, aber das dazugehörige Tempo läßt
sich nur durch einen allzu sinillosen Aufwand aufrecht erhalten. Die Maschinenerzeugung hat sich, u u t e r E i n rechnung aller Tatsachen, als zwei-bis dreimal so
teuer erwiesen.
Ein einzelner Meter maschinengewebtes Tuch kostet viele
hundertmal so viel wie ein Meter handgewebtes. Erst wenn
viele tausend Meter hergestellt werden, gehen die Kosten
unter die der Handwebung zurück. Je größer die Masse, desto
geringer die Kosten. Aber die Massenerzeugung läßt sich nur
mit überspannten Vertricb9!Jlethoden in Gang halren, der
ganze Prozeß der Maschinisierung frißt sich selbst auf.
Da wird ein Kraftwagen für 10 ooo Mark verkauft, ist
aber nur 10oo Mark an unmittelbaren Fabrikationskosten
wert und 4000 Mark gehen für die Vertriebskosten drauf 40 Prozent des Verkaufspreises1 Ein gewisser Autozubehörteil enthält I,fO Mark an direkter Arbeit. Der Fabrikant
verkauft ihn frei Bahnwagen Fabrik für 20 Mark, der Verbraucher aber zahlt dafür 100 Mark.
Mit dem Verkauf ist es wie mit der Bewegung. Der Energieaufwand für Verdoppelung der Geschwindigkeit wächst in

Der Haifisch
Von Udo Schulz
Er hatte ein wundervolles Gebiß, das er gerne zeigte, einen
fabelhaften Appetit, den er nicht verbergen konnte, und galt
unter allen Kollegen als der schärfste im Beruf. Das hatte
ihm den Beinamen "der Haifisch" eingetragen. Bürgerlich
hieß er Titus Magermann; ein Herr in den besten Jahren,
schlank, sehnig und von gutem Aussehen. Was nun seine
Tätigkeit anbelangt - ich bitte das diskret zu behandeln: er
war Vol!stredmngssekretär. Kein Mensd! weiß, was das ist,
außer wer da-mit zu tun gehabt hat, und der wil! erst recht
nichts davon wissen, es bedeutet nämlich Gerichtsvollzieher.
Sie hatten einen Fachverein: Misericordia. Titus war zweiter
Vorstand.
An diesem schönen Juniabend saß er in der Straßenbahn
- aus einem VorOrte heimkehrend, wo er in der Wohnung
eines Kumthändlers gepfändet hatte. Er war müde, es gab
viel Arbeit, kein Geschäft ging auch nur annähernd so gut
wie das des Gerichtsvollziehers. Ihm war es recht; da gab es
ordentlich Gebühren, rund man konnte sich etwas leisten.
Auch sonst befand er sich in aufsteigender Linie: er hatte ~id1
vor kurzem verehelicht mit Euphemia Schneidsägcr, Realitäten- und Taferngerechtigkeitsbesitzerstochter; da gab es
ein Stück Geld und oft gut zu essen. Als er mit seiner Arbeit
im Amte fertig war, nahm er sich (eigentlich war es nicht
statthaft) ein~s der gepfändeten _Werke mi~ na0 Ha!'se und
blätterte dann, nadldem er m1t Euphem1a burgerheb und
reichlidl zu Abend gegessen hatte.
Dieses Buch interessierte ihn, es brachte schöne Abbildungen und gemeinverst":i.ndliche Texte über südlid.e Gegenden:
Gardasee, Mailand. Er war biLdungshungrig; bisher hatte er
seine freien Tage stets verkraxe!t. Weshalb sollte er nicht
einmal die Nase über die südliche Wasserscheide stedc.en? Der
Urlaub stand vor der Türe, Euphemia konnte das Baby, das
in einigen Monaten fällig war, auch mal vierzehn Tage a!leine
erwarten.
Titus zündete die kurze Neife an und dachte nach. "Titus,
besinne dich, warum nicht nach dem Süden?"
Da Mittwoch war, ging er in die Misericordia, wo übrigem
auch Leute die einen weniger abschreckenden Beruf ausübten,
a!s Gäste ;erkehrten. Titus wurde von seinem Freunde Ruhland der das brotlose Gewerbe eines Kunstmalers betrieb
und' in g!üddicheren Jahren einen Sommer in Sirmione geschmort hatte, in seinem Vorsatz bestärkt. Ruhland war
ni<:ht aus Bayern, sondern sprach hochdeutsch, w.ar aber
trotzdem ein ganz umgänglicher Mann. "Mensch, ,eh sage

der dritten Potenz. Die letzten 10 Prozent Absatzsteigerung
sind es vielleid!t, die mit Leichtigkeit alle Ersparnisse der
Masdtine in der Fertigung auffressen und noch mehr dazu.
Kurz gesagt, die moderne Industrie erspart Arbeit nur am
einen Ende, und zwar am weniger wichtigen. Sie schnitzelt
die oft schon ziemlidl knappen Erzeugungskosten nod! dünner, tut aber nichts hinsichtlich der oft ungeheuerlichen Vertriebskotten. Was in der einen Abteilung an Arbeit gespart
wird, wirft man in der anderen zum Fenster hinaus.
(Aus "Moloch Maschine")

SA-, SS- und Arbeitsstiefel stark gefragt
"Sonnt3g-Morgcn" vom ~8. Mai steht o:u lesen:
"Der politisd!C Um.d.W'!!ng hor der Schuhindustrie in
den letzten Wod!en immer mehr in allen Standortbezirken in
Deutschland eine allgemeine durdlgrcifcnde Belebung und Bosserun;; gebracht. Die seit Monaten sdwn anhaltende narke Nad!·
frage nad! Marsd!sridcln fiir die SS- und SA-Vcrbiinde hu zahlreichen Betrieben eine bnsere Beschäftigung und mit den Auf·
trägen in Arbeitsstiefeln e"!ne starke Stütze gegeben. Die frühere
hoffnungslose Stimmung i•t einer erheblid"J.en Aufmunterung und
neuen Zuversicht gewidten. Die kurzfri•tigen Aufträge und eiligen
Sofortaufträge überwiegen allgemein und zwingw die einzelnen
Bctriehe, die volle L~istungslähigkeit des Unternehmens und Masd"J.inenparks auszunutzen. Da der Masd"J.inenpark aber im Verhiilt·
nis zu dert vorliegenden kurzfristigen eiligen Auftragen vielfach zu
klein iS<, so mufltcn i" einer ga<1:zen Reihe von hbriken neue
Kräfte cin~cstel!t und <iic Aufträge in Übemundenarbeit crlecligt
werden ...
Kaum i•t die "Belebung" da, rei<hen sdlon wieder die Mo•dlinen
t~id"J.t mehr und man muf! Oberstunden einsdulten. M3n wird abo
wohl den Masd"J.inenpHk schleunigst vergrößern müssen, - damit
er iih~r kurz oder lang von neucm stillstehe. weil die leider "kurzfriHigcn" Auftdgc erledigt sind.
Ein kleiner, aber lchreid"J.er Ausschnitt aus dem Gebiet, das wir
"Wim<hdr" heißen, wahrsd"J.einli<h weil von Wimchaft dabei
nid"J.t gesprochen werden kann.
!111

Schöpferische Unternehmer
Die "Dcunch~ Bergwcrk.zeitung" vorbreitet •i<h in ihrer Nummer 1~7 über die sd!öpferi•d"J.en Fähigkeiten der deutsd"J.en Unter·
nchmer und sud"J.t die Sdluld der letzten 14 Jahre hauptsichlieh
beim Marxismus und den "System-r>arteien" und "System-Gewcrksdlaftcn". Sie kommt dann zum Schluß aber dodl noch zu einer
An Solb«erkenntnis, indem sie meint: "Allerdings muß ei<1s noch
gesagt werden. Wir haben darauf zu achtc<l, daß nid"J.t Wirt•choftsbiirokratie sich für Unternehmertum ~usgibt und fiir sid"J. die
Leistungen wirklid!en Unternehmertums beansprud"J.t. Die Feinde
des sd"J.öpfcrischcn Unternehmungsgeistes waren j3 nicht nur allein
die marxi"ischcn Organisationen, ~onder<l obcnso aller übertriebe·
ner Wimd!aftsbürokr>tismu<. Wirklid"J. org3nisd!e Winsd"J.aftsorganisarion gehört aud! zu den Leistungen s<höpfcrisd!cn Unternehmung•geistes. Aber Wirtsd"J.aftsorganisation um ihrer s.lb•t wil·
lcn ist gefahrliehe Wirnchaftsbürokratie."
Leider mindesten> 7.chn Jahre zu spät gesagt.

Stimmt das?
Der "Montag Morgen" besprid"J.t da.s Arbeitsbe>dlaffungspro~ramm der .Regierung und sagt dann u. a.: "Es in bekannt, daß
die Industriekreise fast allgemein der Auffassung •ind, daß dies
Programm der öffemlid"J.en Arbcirsb.sd"J.affung fiir die Oberwindung der WirtschaftSkrise zwar nicht ganz entbchrlid! ist, daß e<
ab"' do<h keineswegs 3USreid!t, um eine wirkli<he Bekämpfung der
Arbeiulosigkeit durchfUhren zu können ... Immer wieder betont
man, daß eine wirklich aussid"J.tsreid"J.e Bekämpfung der Arbeits·
losigkeit, eine wirkliche endgültige Ankurbclung der Wimd"J.aft
nur außerhalb dieses öffentlid"J.en ArbeitSbe.d"J.aHun~sprogramms im
Rahme" ei<1er industriellen Stützungsaktion möglich
ist. Das ist ahcr aud"J. alles, wa. man von seitc<l der Industrie bisher
Positives zur Bekimpfung der Arbeitslosigkeit und zur Ankurbclung der Wirt•d,.ft hcrvorgebraffit hat
Geradezu auffiillig
mutet in diesem Zusammenhang die völlige Untäti~ke" des Reiffisverbandes der Industrie an."

Gesundes Württemberg?
Die andere Seite
ln Nr. 13 der S.-Z. ·ist ein bebilderter Artikel der Berliner Il!ustrierten" erwähnt worden (aus Nr. 21 vor:; 2s.
Mai), in dem die relative Krisenfestigkeit Wüntembergs dargesteHt wird. Die Ursadle dieser Krisenfestigkeit ~ieht die
"Illustrierte" darin, daß es ,,nirgends in Deutsd!land so viele
Arbeiter gibt, die ein Häusdlen besitzen, eine Kuh im Stall
die etwas Garten- und Ackerland ihr eigen nennen wie i~
Württemberg ... Unterstützt von seiner Familie ringt er
(der Arbeiter) dem Boden einen großen Teil seines Bedarfs
an Nah~ungsmitteln ab und sichert dun;h diese doppelte Ernährungsgrundlage in Krisenzeiten seine Existenz."
Das [.ob dieser Verhältnis~c und die daran !eknüpfu:n
volkswirtschaftlichen Überlegungen werden frag ich, wenn
man die Hintergründe richtig darstellt. Denn jene Glücklidlen sind nicht Arbeiter mit landwirtsdlaftlichen Gütern
und Nutzungen, sondern Klein- und Zwergbauern und Nadlkommen solcher, welche die Sd!olle nicht mehr ernähren
konnte und kann. Sie müssen deshalb als zeitweilige oder
ganze Industriearbeiter (der Volksmund ~at sie "Rudc.sackindianer" getauft) einen me~r oder wemger beträchtlidlen
Teil ihres Einkommens verd1enen.
Daß die Sache sich so verhält, wird durch die Statis-tik bewiesen, die seit Jahrzehnten, seit dem Eindringen d~r Industrie in Württcmberg, ein immer stärken;s AussdJCiden der
männlichen Arbeitskräfte aus den häuerheben Zwerg- und
Kleinbetrieben nachweist. Diese Betriebe werden überwiegend
von Frauen bewirtschaftet; nur für schwerste und Aushilfsarbeiten kommen männliche Arbeitskräfte hinzu.
Zählt mau Männer und Kinder solcher Frauenbetriebe in
die Kategorie der Doppelverdiener, wie es in den
Krisenperioden der letzten 14 Jahre wiederholt geschehen ist,
so sparen Staat und Gemeinde zwar die Unterstützung, aber
die Lebenshaltung der Betroffenen sinkt auf das Niveau der
unterstützten Erwerbslosen in der Stadt herab.
Die Umstellung der kleiubäuerli<:hen Wirtschaft auf Vereddungswinschaft, wie sie kürzlich von der "Frankfurter
Zeitung" empfohlen wurde, lohnt meist nicht, weil auch
deren Produkte nur schlecht Absatz finden. Wenn man, wie
kiirzlidi au<:h die S.-Z., die c hin es i s c h e Gartenkultur
als Vorbild heranzieht, so ist dabei immerhin zu bedenken,
daß wir in Deutsd.land den frudlrbaren Lößboden Chinas,
auf dem jene beruht, im allgemeinen uid.t haben, ebensowenig ein Klima, das mehrere Ernren im Jahr gestattet, und
vor allem- keine chinesische Mauer, die uns vor den Folgen
kapitalistischer Dynamik bewahren könnte (eine Zeit lang!
denn die chinesisch~ Mauer hat Chinas uralte Garten- und
Handwerkskultur zwar Jahrhunderte lang bewahren helfen,
aber diese Jahrhunderte sind heute vorüber!).
Sdlließlidl darf nicht vergessen werden, daß der vom
Markt unabhängige Kleinbesitzer damit auch als Konsument
von Industrieartikeln ausscheidet. Denn wie ein Land ohne
Ausfuhr in irgend einer Fonn auch nichts einführen kann,
so kann ein Mensch, der nichts verkauft, auch nichts einkaufen. Und da ist es im Falle Württemberg wi<:htig, zu
wissen, daß dieses trotz oder gerade wegen seiner als günstig
bezeichneten Bodenverteilung in viele Zwerg- und Kleinbetriebe ein Land mit erheblichem Nahrungsmittelzuschußbedarf ist. Die Zuschüsse holt es sich aus den Gebieten mit
weniger "glüddid.en" Bodenverteilungen und bezahlt sie mit
in du s tri e ll er Vereddungsarbeit.
Das deutsche Wirtschaftsproblem besteht nicht darin, die
sieben Millionen Arbeitslosen von der Krippe des Staats zu
entfernen, indem man sie zu Selbstversorgern madlt, sondern
darin: wie kann die Aufnahmefähigkeit des innern Marktes
so gesteigen werden, daß bei gleichbleibender oder weiterhin
schrumpfender Ausfuhr die 77 Prozent der in Industrie,
Handel, Handwerk usw. t":i.tigen Bevölkerungsteile wieder
vo!le Beschäftigung finden? '
Kar1Mart in

Ein Kerl, der einmal seine 100 ooo Tälerd"J.en gestohlen h3t, kann
Licht c n b er g
herna<h ehrlid! durdt die Welt kommen.

Anmerkung: Eben dieses Problem wird si<h ohne Eingriff
in die Währung vielleicht als unlösbar herausstellen. Und
dann ist es immerhin besser, es gibt mehr Selbstv~rsorger
und dafür weniger Arbeitslose.
Sdl..

dir, Gardasee, kolossale Sache, heiß und sd1ön, Weiber und
Landsdlaft, mußt du machen!" - "Also gut, genga ma." An seinem ersten Urlaubstage stand Titus vor dem italienischen Konsulat an, des Passes wegen, mit vielen Menschen,
direkt auf der Straße. Vorbei schlenderte sein Freund Gsottberger. Sie hatten sich lange nicht gesehen. "Ah, grüß dich
Gott, altes Haus, was madlfr denn du da heraus? Wo willst
du denn hin? Mittelmc~r?" - "Ah na, nur a bissei zum
Gardasee hinspritzen." - "Aber Manderl, wirst dod1 net so
blöd sein und dene Italiener dein schönes Geld in den Rachen
schmeißen; konet dich ja schon der Paß an die zwanzig
Mark!. Geh doch nunter nach Dalmatien, den Paß kriegst
halbet gesdlenkt, so lebst auch billiger drunten, und schöner
ist's a." Das leuchtete Titus ein, und drei Tage später saß er in
einem kleinen Orte in der N:i.hc von Sebenico. Gsottberger
hatte recht gehabt, es war grandios, da war nichts als Sonne,
Felsen und Meer. und für die Kultur ein einziges kleines
·weißes Hotel und einige italienische -und jugoslawische Familien mi( ein paar ""lllZ hübschen Töchtern. Und Dienst gab
es keinen, und E1.1;hemia mit dem ewigen zukiiolftigen Baby
war auch. nicht da. "Was sehen -midl Weib, was schert midl
Kind! Titus, besinne did1, das war doch verdammt ~chön!"
Unter den Italienerinnen war eine, die hatte so direkt abgrundtiefe Pupillen, von bläulichem Weiß umrandet, mit
denen sie freigebig Versprechungen zu machen schien, die
denen der abgefeimtesten Sdmldner in nichts nadJstanden.
Aber dieses Volk ist doch hinterhältig; als Titus alle seine
Vokabeln zusammennahm und die Dame in der DJmmcrung
am Strande ansprach, stellte es sich heraus, daß sie abnorm
glüdc.lid1 verheiratet war; und ihr Mann war auch gleich da
ond fiel mit einem Wasserfall von unventändlichcn Wortgeschwulsten über Titus her, und Badegäste standen in der
Nähe und lachten. Seitdem widmete sid. Titus nur noch der
Erholung, mied den Badestrand, sudlte sich einsame Stellen
zwischen den Felsen, sdlwamm weit in die See hinaus und
trank Licht, Sonne und Rotwein. - - Im Adriatischen Meere, genau an der Stelle, wo die Dampferlinien von Volaria nach Chivossa und von Akebudos nach
larni sich kreuzen, stand ein Hai. Es war ein sdlöner kräftiger Junge mit ~inem wundervollen Gebiß, und 5,90 M~ter
lang. Sein Rücken war schieferblau, sein Bauch weiß, denn
es war ein Blau-Hai. Das war ein guter Platz; jeden Abend
bm der Kursdampfer in der einen oder der anderen Richtung, das Diner ist vorbei, da gehen Abfälle über Bord, ein
gut gededc.tcr Tisch ist einem sicher. E·ben streift ein großes
Segds<hiff nahe vorüber, ein weißer Küchenjunge leert
schwere Eimer aus über die Reeling: "Ei, schmedc.st du
prächtig!" Da spürt der Hai einen Schlag auf der Haut; er
sd1ielt über seinen Rücken: ni<ht viel, nur ein Ritz, aber er

tauch.t schleunigst, er weiß, das ist eine Kugel, man hat vom
Sdliffe aus auf ihn geschossen. Hier wird es ungemütlich, er
pflügt das Meer nach Norden zu, die Küste entlang. Er reiste
die ganze Nacht hindurch und hatte Muße, an sein junges
Weib zu d?nken, ~~s ih_m binnen kurzem einige vierzig
lebende kleme Ha1flschlem bescheren würde, Söhne und
Töcht.~r: Er fühlte V:atersto!z und heftigen Appetit, denn
der tonchte Sche!L emes Menschen hatte ihm sein Souper
verdorben. ~r srr1ch an den Felsen entlang, die die Morgensonne besdJ!en, und sdlnupperte. Sein feiner Geru<:hsinn verriet ihm etwas ... Was war das doch.? Das hatte ihn früher
sdlon einmal entzüdc.t, ein Mensch mußte in der Nä·he sein!
Seine scharfen Augen erfaßten einen hel!en Punkt au! dem
Wasser, da wo _die ~lauen Wellen saffi.te gegen die Steine
schlugen; al~e se,~e Smne strebten darauf hin, wie ein eiliges
Messer sd1mtt seme Rückenflosse durch das Wasser
No_ch einmal hatre 4as Sdlidc.sal Herrn Titus M;germann
an d1esem Morgen d1e rettende Hand hingestreckt. Das
machte _es so: Als Titus eben den kleinen Vorgarten des
Hotels, m dem es morgens zum Frühstück so angenehm und
mittags vor Gluthitze nicht auszuhalten war, verlassen hatte,
rief die Wirtin hinter ihm her, es sei eben in der Küche ein
Telegramm für ihn abgegeben worden. Wirklich, der halbwüdJsige braune Junge, der in dem Nest die wenigen Posts.ldJen austrug, hatte eine Depesdle gebracht. Titus stoppte
emen Moment. Ein Telegramm hierher an ihn? Das konnte
nur von drei Stellen kommen, registrierte er rasch als gesdJu!tcr Beamter: vom Stammtisch, von der Familie oder
vom Vorgeserzten. Es war also entweder ein Ulk oder etwas
Unangenehmes. Titus, besinne dich! "Das lese ich heute mittag nod. früh genug!" entsd.ied Titus rief zurück man sollte
es ihm aufs Zimmer legen, und waddte sich de~ Felsen zu
und dem M~er.
Das Telegramm enthielt die wenigen Worte: "Sofort nach
Hause ~?mmen. Euph_emia Fehlgeburt. Vater." Aber Titus,
der HaJf,K-h, kehrte nJffi.t zurück, er hatte die Seelenwanderung angetreten.
Weu!l ~un Titus zufällig jenes Budl nicht gepfändet, reglementw~dng ~ehalten und durd1geblätten hätte? Wenn er
nun :udlt semem Freunde, dem Kunstmaler, gefolgt wäre
und s1ch für den Süden entschieden hätte? Wenn er nun nicht
vor dem italienischen Konsulate seinen Freund Gsottberger
getroffen hätte, der ihn beredete, anstatt an den Gardasee
an die dalmatinische Küste zu gehen? Wenn er sich nun nidlt
durd! seine Abfuhr bei der schönen Italienerin vom allge·
meinen Badestrande h:itte vertreiben lassen? Wenn er nun
das Tcle~ramm geöffnet hätte und als im Grund~ genommen
braver Ehemann sofort mit rasch gepadc.tem Köfferchen zum
Dampfer gestürzt wäre? Wenn nun der Küchenjun-ge nicht i.n
jugendlichem Obermute ganz zwedc.los auf den fried!idl

Recht auf Arbeit
_Ob der Mensdt na~ dem. Si.nne ~er Schöpfung .zum Arbeiten a-uf der Welt ISt, wetß tch mcht. Wahrsdlemlich ursprünglidt nicht. In dem Klima, in dem die Wiege des MenschengesdJ!edns _stand, braudl.t es wenig Arbeit, und ein Südsee-Insulaner w1rd verständmslos den Kopf schütteln wenn

man ihm errählt, daß er die Pflicht habe, zu arbeite~.
,Von. Haus aus wird wohl -das Spiel diejenige Tätigkeit

sem, du~ dem Mensdten angemessener ist als die Arbeit.
Darum gewöhnt man ja auch heute noch die heranwachsende
Jugend vom Spiel her an die Arbeit; und es dauert bei vielen
ziemlich lange, bis sie in der Arbeit etwas andere> sehen als
ein notwendiges ÜbeL Auch in den alten biblischen Sd1riften
wird ja die Arbeit als ein bitteres Muß und keineswegs als
unprii.ng!i~e Bestimmung des Menschen betrachtet: "Im
Schwe1ß demes Angesichts sollst du dein Brot essen." Hier
erscheint die Arbeit als Fluch, nicht als Segen.
Und doch ist sie ein Segen. Erst durch die Arbeit, zu der
ihn rau~eres Klima, kargere Natu;, wachsendes Bedürlnis
zwang, ISt der Mensch aus einem Halbtie; zum Mensdlen
geworden. Sie ist es gewesen, die ihn stark und stolz gemacht hat, die ihn das Denken und Forsdlen gelehrt hat; sie
~at ihm geholfen, seine Triebe zu bä.ndigen, sein grobsinnhches Ich zu überwinden. Dem heutigen Memchen weißer
Rasse, der einem zivilisierten Volk angehört und das Arbeiten gelernt hat, ist es cinfadt nidlr wohl in seiner Haut,
wenn er nicht arbeiten bnn. Darum schaffen sich ja auch
die Angehörigen der oberen Zehntausend, die das Arbeiten
"nicht nötig" haben, häufi~ auf irgendeine Weise einen Ers:nz für die Arbeit, der ihnen die Illusion ermöglicht, als
hätte ihr Da<ein einen wertvollen Zweck, als "verdienten"
auch sie sich Mahlzeit und Feierabend. Expeditionen nach
Tibet, gefährliche Sportarten, ein Teil des Vereinswesens
usw. gehören in diese Rubrik. Arbeit gibt Selbstbewußtsein,
Arbeit befriedi~t.
Wenn wir von hier aus einmal die furchtbare Arbeitslos.igkeir betra~hten, die heute als Folge der kapitalistischen
W!rt5cllaft aul der ganzen Welt herrscht, oo enthüllt sich
uns eine besondere, .vielfach übersehene Seite dieses Unglücks:
die seeliscbe Riickw1rkung auf die Betroffenen.
Eine Zeitlang halten sie's ja gerne aus, das Nichtstun. Es
tut wohl, nach der Knochenmühle, die unsere industric!le
~rbeit mit ihrem übersteigerten Tempo für viele bedeutet,
em paar Wochen aus.<pannen zu können, auszuoch!afen sidl
um die Familie zu kümmern, etwas herumzubasteln u~d so
weiter. Auch die erzwungene Eimchränkung in den Ausgaben, die magere Lebensweise würde dafür in Kauf genommen, wenn die Geschichte nur ein paar Wochen dauern
würde.
Aber dann ist's genug. Dann kann es ein gesunder, rechtschaffener Mcnsd1 nidn mehr einsehen, daß er zum Faulenze_n gezwungen wird, obwohl er gerne arbeiten würde. Er
w1rd triibsinnig, unzufrieden, verliert langsam Lebemmut
und Selbstachtung,, wenn er nicht Möglicbkciten hat, sich
abzulenken und sem Elend zu vergessen.
Es ist e!.':' Zeichen f~r die hohe Kultur und geistige Reife
der europatschen A,.belterschaft, manche sagen auch: fiir ihre
weit fortgeochrittene "Domestizierung" (Geühmtheit), daß
nach über drei Jahren Arbeitskrioe noch nirgends größere
Venweiflungsausbrüche und Sabotageakte erfolgt sind. Sie
wären begreiflid1! Denn es ist ein Wahnsinn, es ist ein amreidlendes Symptom fü; die völlige Ver;ü<.ktheit unseres
Winschaftssy>tems, daß in ihm Menschen, die arbeiten
m ö c h t e n, jahrelang zu Hause sitzen müssen und nicht
arbeiten dürfen. Wohl bekommen sie vom Staat, von
der Gemeinde, von ihren Organioationen Unterstützungen;
aber das sind Bettelpfennige, und sie wollen doch nicht
unterstützt sein, sondern arbeiten und verdienen!
Man stelle sich einmal vor, daß diese Millionen von Arbcit,!men einmal zusammen aufstünden, um dieser Gesellschaft, die sie zur Untätigkeit verdammt, ein Ultimatum zu
stellen: daß sie das "Recht auf Arbeit" proklamierten! Könnte irgendein gerecht Empfindender, sei er noch so
"bürgerlich" eingestellt, ihnen seine Sympathie versagen?
Müßten nicht gerade diejenigen, die sonst gerne von der
P f I ich t zur Arbeit zu reden pflegen, auf ihre Seite treten?
Wahrhaftig, der Mensch hat ein R c c h t auf Arbeit, auch

schlingenden Haifisch gcschosoen und diesen dadurch veranlaßt hätte, einen Domizilwechsel vorzunehmen?
Je nun, dann hätte Frau Euphemi<t nidlt, nachdem sie vom
Krankenlager aufgestanden war, im Trauermagazine von
Mohr & Co. reiche Einkäufe an guten schwarzen Stoffen,
Schleiern u. dgl. gemacht, und der Handlungsgehilfe Sepp
Kirchbichler, der sie bedient, hätte nicht die Proviiion von
47,80 Mark bekommen, die ihn insund setzte, endlich den
längst ersehnten Zweitagesausflug in halb-eleganter Aufmachung mit seiner Freundin nach Bad Reichenhall zu
machen. Er hätte -dann aber aud1 nicht vom April des folgenden Jahres an Alimente zu zahlen brauchen. Denn als Erfolg
!'erade dieses Ausflupes war das Ins-Leben-Treten einerneuen
kleinen Memchenpflan7.e 1.u bud1en. Aber wird nicht vielleicht gerade diese ein großer Mann werden?

Zweierlei Uhren
Von Kirchheim unter der T eck ging in den vicrziger oder
fünfziger Jahren ein junger Weber nach Düsseldorf auf d1e
Webschule, denn er hätte es gerne weiter gebracht in seiner
Kunst. Also gab er sich a!k Mühe, saß allstund vor den
ncucn Webstühlen und hinter den Büd1ern und studierte
und p~obierte und hatte w~nig Sinn für andere Dinge und
gar .kemcn für leeres Geschwätz.
Dte Kameraden, die die Stube mit ihm teilten, waren auch
rechte junge Leute, aber aus dem Norden des deutschen
Vaterlande~ ur:d anders n,1dl Lebensart und Sprache als unser
S~wabe ..S!e hebun n, ~cscllig zusammenzusitzen und über
d1es und Jen~s, W.'cht1ges und Unwichtiges zu reden, und das
Mundwerk hef W!e ges(hmiert.
Der Kirchheimer kam d.1 nidJt mit. Er meinte, er müsse
immer zuerst ordentliJ, über eine Sa~he nad1denken und sie
gründlich verst.ehen, ehe e.r d~rÜ~1cr sprechen könne. Und er
wußte noch mcht, daß, je wcn1~cr der Mensch von einer
Sache versteht, er desto leid1ter und desto meh; darüber
sprechen kann. Und wenn der SJ1w:~bc schließlid1 auch einmal mit seiner Mein.ung herausrüden wollte, so kam er
meist zu spät, und d1e Kameraden waren schon bei einem
anderen Gegenstand.
Abo mußte der Kirchheimer über seine Langsamkeit man~-hen Spott hören. Wenn ihn dies schon kränkte, so ließ er
es do<.:h nicht merken, denn er dadne: "Wenn man bei der
Hölle wohnt, muß man mit dem Teufel gut Freund sein."
Nun hingen in der Stube der Websdlüler zwei Uhren, die
eine davon war eine alte würdige S.-hwarzwäldertame mit
großem Bleigewicht und langem Perpendikel, die ih;e Arbeit
tat pünktlich und mit einer wundervollen Ruhe. D1e andere
war ein kleines ncues Werk, das daherhastete, als fürchte es
beständig, zu opät 7.U kommen.
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Die .Masdtine erspar< an einem bestimmten Vorgang Arbeit, so
daß em Mann zehn ersetzt. Eine gewisse Anzahl dieser Leute
hraudlt man, um die neue MasdJ.ine zu bauen und in Betrieb zu
halr.en, a~er einige. gehen für dauernd ihres Arbeitsplatzes verlumg. Ble1~t .nun .d,e Naohfrage nadJ. Erzeugnissen die glei<he und
das kapaalosusdJ.e System gleichfalls dasselbe, dann werden über
kurz oder lang die Hälfte Arbeiter alles das hcrsrcllen, was jetzt
d1e ganze Anzilil liefert. Die andere Hälfte kann dann auf der
Bank in der Anlage sitzen.
Ein Ausweg wäre, daß alle nur halb so viel Arbeits«unden am
Tage leisten als vordem, der andere, daß sie voll arbeiten und eben
doppelt so •·icl erzeugen. Aber man ist l<eincn dieser beiden klaren
Wege gegangen. Das Idealziel wäre etwa in einer um ein Drinel
•·erringerteo Arbeitszeit zu suchen, wobei die Erzeugung notwendiger und erwüns!hter Produkte ~eh um zwei Drittel steigern ließe.
Bei dieser Lösung wären mit einem Schlage harte Arbeit und Armur für immer aus der Welt geschaffr.
Statr dessen ist die Arbeitszeit nur wenig kUrzer geword~n, die
Er~eugung beträchtlich gestiegen. Die gegenwärtige kapitalistis<he
Kontrolle •·or allem aber macht weder soviel Kaufkraft frei, daß
die Mas<hine ungehindert erzeugen darf, noch fördert 'ie gerade
die Art Er7eugung, die notwcndi~ Lebenszufriedenheit sichert.
Stuart Chase

Rückkehr zur Natur
Ein Aufsatz in der "TJg!ichen Runds<hau" vom 3· Juni ("Ist der
bndwirt dem Boden entfremdet?") berichtet über die Edolge der
von den Anrhroposofen empfohlenen "biologisdJ.-dynamischen"
Bodenbewirts<haftung auf dem Versuchsgut Bad Saarow in der
Mork. Diese Bewirtschaftung lehnr die künstliche Düngung mit
chernisdJ.en Substanzen volhtiindig ab; ihre Grundlage ist der
Komposthaufen. Es heißt da u. a.: "Wir gehen durch die
Ställe. ln didncn Reihen >tehen die kräftigen Tiere und fressen Stroh, ri<htigcs Stroh. Man ist erstaunt über den Appetit du
eifrig kauenden Mäuler, guckt neugierig auf die Tafeln über den
Kojen und liesr eine tägliche Milchcruugung \'On 18 bis ~o Litern
ab. Aho dur<haus normal. "Ja. sehen Sie, wenn das Stroh auf
Kunstdüngerboden gewachsen wäre, würden es die Kühe bestimmt
nicht freo<en, denn die haben einen feineren Gaumen als .die Menschen."
Man geht über die Fdder, erst etwa< skepti>ch, dann
aber dodJ. mehr und mehr überzeugt, daß in unserer alten materialistischen Anbauweise der letzten Jahrzehnte wohl Jod! ein
Rcd!cnfehler sein muß.
Oberall finder man den Wegen entlang
Hecken ~epflanZ<. "Die Bodenkohlens:iurc, die die Pflanzen so
nöti); braud!cn, wird dadur<h nicht mehr so stark vorn Wmd abgetrieben." ... Ein Ro~~enacker des Anthroposofen, der an das
Getreidefeld des Nadtbargcländes grenzt, nigt einen dreimal so
hohen Roggen wie der mit Kunstdünger behandelte und zur
gleichen Zeir ~«:ite Ro~gen des nach üblicher Art arbeitenden
Bauern. ,.Soq;fältig mit Stallmi>t behandelter Acker, allerdings mit
einem ganz b<Sondcrs sorgfältig mir Heilkdurcrkompnst behanJelren Stallmist."
Man muß dao Gute nehmen, wo man es findet.
Kein Mens<h erklärr die Rät<el der Natur,
kein Mens<h setzt einen SchtLtt nur aus der Spur,
die seine Arr ihm vorsdJ.rieb, und es bleibt
der größte Meister doch ei<t Lehrling nur.
Omar der Zeltmacher
Einmal, an einem regnerisd1en Abend, saßen die Gesellen
alle in ihrer Stube beisammen, redeten dies und das, von
Nord und Süd, und der Schwabe bekam einiges zu hören
über die Langsamkeit und Schwerfälligkeit seiner Zunge und
seine; Art; und ein flinker Berliner namcns Zirps sagte zu
ihm: "Ach, ihr Schwaben, ihr seid ja ganz gemiltliche Leute,
aber ihr seid um hundert Jahre zurück. Bei euch heißt es:
Heut und morgen ist auch ein Tag! Ihr denket zu langsam,
darum kommet ihr mit der Sprache nicht heraus!"
"Ja," entgegnete der Kirchheimer, "hab's auch scho' Jächt,
kannst recht haben! Aber wenn ich's recht betracht', so ist es
zwisdlen euch Berlinern und uns Schwaben so wie zwischen
der kleinen Uhr und der Tante vom Schwarzwald. Die kleine
hetzt und j~gt von frü-h bis spät und tut wie nidlt gescheit,
und die andere läßt sich gemüt!idt Zeit. Wenn sie aber redlt
gehen, so schlagen sie doch beide zu gleicher Zeit zwölf Uhr."
Das war eine gute Antwort, ~erade ~o die red1te Mitte
zwischen Höflid1keit und Grobheit. Schätzwohl, Freund
Zirp>, wenn er ein redlter Berliner gewesen ist, hat etwa>
d~raus gelernt. Schävwoh! der kluge Leser auch.
August Lämmlc

Neues Programm
Das fc!J der Lyrik schwtt mir abge\veidN
Objekte her, die funkelnagelneu!
Un.< fehlt ein Mann, der Alt~ewohntcs ·meidet.
Das grünste Gras wird schließlich dürres Heu.
Warum herastet ihr mit euren Zungen
bloß das, wa. ruhlos dur<h die Seele treibt?
Die besten Dinge bleiben unbesungen,
die jeder si<h ta~tägli<h einverleibt.
Wer pri<S in ]01mben sdton die Suppennudel,
wer i1t Trod1aen etwa harn and egg•,
gdüllre Kalbsbru«, Blaukraut, Apfelstrudel,
das Ochsenflcisch, den schlid!ren Reiz des Spcd<s?
NatürlidJ. kann m01n dann aud1 höher greifen,
ganz ohne Sor~e, daß die Hand verdorrt.
Man konn z. B. nach Pasteten schweifen.
nach Austern, Hummer, Kaviar und so Ion.
Id! nenne noch den blaugedämpften Karpfctt,
die jungen Spargeln mit gebräuntem Schmer.
0 nehmt, sratt Davids abgezupfter llarpfw,
dodJ. lieber die der H. Davidis her!
Ratatösk r

SdjicRt Qdressen für 'l'ro6enummern!

Bildung zum Volk
D~~ Freie V?lksbildung, die sich im letzten Jahrzehnt nets
bel!luht hat.' m der E~achs.enenbild~;mg .einen .Trennungsstnch ~u z1ehen gegenubcr Jenem B,Jdungsbetncb, der im
wese.':'t!'chen au.f mechanischer Übermittlung "objektiver Kulturgut~~".an d.1e "unteren Schidlten" beruht, ist diese,. Tage
der Moghchke!t ausgesetzt gewesen, eben mit diesem alten
Vol.ks~ildungsbetrieb in einen Topf geworfen zu werden. Im
"Volk.1chen Beobachter" Nr. r24 schrieb Dr. Wolfgang Herrman~ u. a.: "I.m Mittelpunkt der seitherigen Volksbildungs·
ar?clt sta1_1d. d1e Aufgabe.' eine allgemeine Bildung zu vermitteln, d1e 1m Grunde mchts anderes war als ein mehr oder
weniger geschlossener Komplex von Wisse~sbrocken und unaus.gegorenen s~nial-sentimemalen Gefühlen." Statt einer derarttg~n Vo.lksb_i!dungsar?eit wird Nationalerziehung verlangt,
und 1m Hmbhck auf d!e Auswahl des für die Erwachsenenbildung zuzulas.~enden Schrifttums wird der Grundsatz angegeben: "Was halt das Volk zusammen, und was trennt es?"
Es nimmt wunder, daß bei dieser etwas summarischen Stellungnahme die Arbeit der Freien Volksbildung an den im
w.eltansdlauungslceren Raum beziehungslos herumgeisternden
Emzelnen" keine besondere Würdigung erfahren hat. Ihre
Erziehung:a,rbeit gipfelt ja von jeher in dem Bestreben, aus
der Atommerung und Volkszerstörung heraus auf eine neue
Volksordnun!!; ?,inzunbeiten u~d Volksbildung als "Bildung
zum Volke hm aufzufassen. Dte Herausgeber der Zeitschrift
"Freie Volksbildung" weisen gerade jetzt in einem Artikel
"Die Lage der Volksbildung nach der nationalen Revolution"
au! 4iese. Besonderheit d,e~ freien Volksbildungsarbeit hin,
"d1e .lense!.ts aller tagespolmschen Machtäußerung mit heißem
Bemuhen mallen Gruppen des deutschen Volkes Kräfte sucht
und pflegt, um sie der Einheit Volk zuzuführen". Der Vorwurf, die we)tanschauliche Neutralität der freien Volksbildung sei eine Scheinneutralität gewesen, sie habe "einer bestimmten Gruppe gedient, sei etwa marxistisch oder liberalistisch gewesen", zeuge von Unkenntnis des wahren Sachverhalts: "Im Gegenteil, die von den Gruppen sidl unabhängig
haltende, auf dem Boden der Volkserneuerung arbeitende
V:olksbildung wirkte in die verschiedenen Gruppen hinein,
eme große Anzahl volksbildnerischer Menschen, die diesen
Gruppen weltanschaulich, religiös oder politisch verhaftet
waren, warben und kämpften in ihren Gruppen für die
pädagogioche Haltung der Volksbildung und wtrkten gegen
den Gruppenegoismus für ein Hinausschauen über die Grenzpfähle der jeweiligen Doktrin."
Man sollte meinen, daß eine derartige Erziehungsarbeit
auch über die politische Umwälzung des 5- März hinaus eine
An.er~enn.ung erfahre. Gewiß, es ist ihr kein geräuschvoller,
wetthm slchtbarer Erfolg beschieden gewesen, aber sie hat in
einer Zeit, in der Gruppenegoismus und Vereinzelung Ül'ßien
fei<;rten, immerhin kleine lebendige Gruppen aus den vers~uedensten weltansdnulichen und politischen Lagern in der
R1chtung aufs Volksganze gelenkt und so Ansatzpunkte für
spätere Entwicklungen geschaffen. Dabei entsprach es durchaus der pädagogischen Situation, wenn an der speziellen Not
deo Einzelnen angeknüpft und von da aus eine Beziehung
zum Volksganzen, seiner Not und seinen gestaltenden Kräften
gesucht wurde.
Eine so gerichtete pädagogische Arbeit hätte gerade heute
::;roße Möglichkeiten der Entfaltung. Herr v. Erdberg, ein
Vorkämpfer der "gestaltenden Volksbildung", sagt über ihre
ferneren Aufgaben: "Sie muß Volksforschung treiben, d. h.
sie muß zunächst die im Volke noch lebendigen volksgestaltenden und kulturschöpferischen Kräfte kennen, wissen, wie
weit sie sich noch behaupten und behaupten können ... , sie
muß die Einflüsse der modernen Volkswirtschaft in allen
ihren Zweigen auf die Volkszerstörung oder Volksgestaltung
erfassen und beurteilen ... ; sie muß vor allem das Volk als
Gesamtheit und das Volk in seinen einzelnen Schichten in
seinen Ständen u.nd B.erufen n.ach den ".'esentlichen Zügen' erfor~dlen, das he1ßt mcht wemger als d1e Quellen einer werdenden neuen Kultur aufdecken. Und wenn sie alles dies geleistet hat, muß sie untersuchen, in welchem Umfange die
~bjektive Kul.tur überhaupt noch in den Dienst einer einheithdlen Volksbildung gestellt werden kann und ob nicht vieles
was wir heute als Kulturerrungenschaften weithin preise~

Literatur
Es werde Deutsohland! Von Fr i e d r ich Siebur g. SocietärsVerlag, Frankfurt arn Main. Preis in Leinen gebd. 6,50 Mark. Der Vedas.er ist ei11 bekannter Mann, und viele werden dieses
Buch wundervoll finden. Es .ist ein Hymnus auf Deurs<hland, eine
einzige große Ode, in einer Prosa, die flüssiger, leuohtender, geistvoller ist als die Verse des alten Klopsrod<. Mir, das muß i<h gestehen, ist co stellenweise etwas zu ho<h, audl etwas zu hodt
rcmpcriert erschienen. Wenn ein Autor so glüht wi~ Sieburg und
beinahe olles, was er sagr, mir dem S<himmcr einer di<hteri<chen
Vcrklärun~ umklci,lct, dann kann es dem einfad!er gebauten Leser
passieren, daß er ni<ht m~hr ganz mirkommt im Tempo, daß er,
gewohnr, si<h zu besinnen und nachzuprüfen, offenen Auges und
Mundes am Wege stehen bleibt, während des berühmten Sdlriftstcllcrs Sonnenwagen dahinraus<ht. Wohl bemüht sich dann unsereiner, wieder nadJ.zukommen und freut sidt doppelt, wenn ein
Abschnitt, ein Kapitel ihm einleuchtet, wenn er sich eine Wahrheit,
eine richtige Beoba<hrung, ein gutes Worr gewissermaßen hat auswi<:kcln können; aber etwas an<trcngend bleibt die Lektüre eben
doch, so daß es si<h empfiehlt, kleine Dosen 7.u genießen und diese
gut zu verdauen; wobei sidJ. die wescmli<hen und die mehr zufalligen, die brauchbaren und die fremdkörperli<hen Bestandteile
dann von selber sondern werden.
S<h.
Moloch Mm±tine, Die Kultur- und Wirtschaftskrise der Welt.
Von Sr u a r t C h a s e. Franckh's<he Verlagshandlung, Stuttgart.
Prei• geheftet 1,90 Mark, gebunden 2,85 Mark, - Chase behandelt
die Tatsachen und Ideen, auf denen die ameribnis<hen "TcdJ.nokraten" fußen. Sein Buch ist also eine Ergänzung von Pfeiffers
kürzl1dt hier empluhlcner Schrift "Technokratie". Er kririsiert die
Maschine oder vielmehr unsere Wirtschaftsyerfassung und "Kultur",
in der die Maschine eine leider ni<ht bloß im technischen Sinn beherrschende Rolle spielt. Er kritisiert als SadJVersrändiger, dem
eine fülle VQn Material zu Gebote steht und der deshalb mehr zu
sogen hat als ein iKbdiebiger Journalist oder Kulrurfilosof, dem
die Ted1nik unbekanntes Gebiet ist, Er ist !ngeniör genug, um die
Maschine nicht ungerecht zu verdammen; aber nicht so sehr Ingenii>r, dafl er ihre Scharrenseiten und Gefahren nicht sähe. Sein Er·
gebnis ist, daß ,.unsere Wirtschaft<gesetze für ein Narrenhaus passen"; daß die Menschen es herrlich haben könn<en, wenn >ie den
richtigen Gebraudl von der Maschine zu machen verstünden; und
daß es so, wie es jetzt aussieht, ni<hr mehr lange weitergehen
kann.
Sdt.
August Liimrnles Goschichre von den zweierlei Uhren stammt
aus dem von ihm herausgegebenen .,Gesd!ichtcnbu<h" (Verlag
Eugett Salzcr, Hcilbronn) und i<t auch in dem in der letzten Nurn·
mer ansneigten Sammelband "Das Herz der Heimat" enthalten.
Alle diose Bü<her können Sie durch den Verlag der S.-Z. portofrei be7iehcn. Es wird um Voreinzahlung des Betrags ~uf Pustsd!cd<konto Stutlgart 19844 (Sonnt~gs-Zeitung G. rn. b. H.) gebeten.

hören und ohne Kritik hingenommen sehen, nicht viel mehr
als volkzerstörend denn als volkaufbauend gewertet werden
muß."
üie Arbeiten, die in der aus der freien Volksbildung hervorgegangenen "Deutschen Schule für Volksforschung und
EI'Wachsenenbitdung" in dieser Riclltung sd10n geleistet worden sind, sollten im neuen Staat gebührend beachtet und
weitergeführt werden.
Maut h e

sehen Volkes können a·lle ßerekhe des Lebens nach hödlsten
Wertsetzungen geordnet werden, kann jeder Deutsdle in
("religiöser") Verantwortung gegenüber der Volksgemeinschaft arbeiten, kann sich in der Produktion selbst ein Teil
wahrer Kultur offenbaren.
J a k o b Tot

Kleinigkeiten

'Was lange währt. Der braunschweigische Kreisleiter der 'NSDAP
Dr. Hesse, hat im Stadtparlament u. a. gesagt: "Solange es no4
e1~en Erw~rbslosen gibt, der nicht weiß, wie er am nächsten Tage
seme Famd1c ernähren soll, solange sind Riesengehälter nicht zu
Besinnung
Yerantwo.rten." ln Zukunft werde es ni<.ht mehr zulässig sein, daß
In Düsseldorf ist kürzlich eine Aumellull!: "Menschen am Sonnman vorubcrgehend abbaue, während auf der anderen Seite vieltag" eröffnet worden. Man strebt darnach, den Sonntag wieder
leicht nur. durch S~_re~chun~ geringer Repräsentationsgelder viele
zum Tag "inneren Lebens" zu machen; anstelle rastlosen Jagens
neue ArbeJter beschafugt werden könnten. - Den Herren in der
nach Zerstreuung und Vergnügen soll der Mensch sich wieda Industrie muß eine Schmälerung ihrer zum Teil noch. recht klotzi.
Die Beziehungen
auf sich selbst besinnen und si.:h verbunden fühlen mit seinem gen Bezüge doch verdammt schwer fallen.
von Kultur und Wirtschah
Volk und den "ewigen Gesetzen der Natur".
Edel sei der Mensch. Bei einem Brand auf dem Anwesen eine
Das lateinische Wort cultura hat die Bedeutung von BeLeider will man dabei "die Errungenschaften unserer Zivili- ärmeren L&ndwirts in Waldenburg bei Oehringen hat sich, Zei~
arbeitung oder Pflege, kann also alle Tätigkeit de> Menschen sation in den Dienst der Kultur steHen". Viel an Besinnung wird tungsmeldungen zufolge, "besonders Fürst Friedrich Kar! zu Hohenbezeichnen, die einem gewählten Zweck dient. Wenn wir dann nicht heramkommcn. Eher eine neue Betriebsamkeit, die des- lohc-Waldenb~rg hilfreich. betätigt; er eilte selbst zur Hilfdeistung
heute zwisdJen "Zivilisation" und "Kultur" unterscheiden, halb nicht weniger schädli.:h <ein wird, weil sie zur Unterhaltung an den etwa e1ne halbe Stunde entfernt liegenden Brandplatz" und
verstehen wir unter Z i v i l i s a t i o n die Nutzung geistiger und Zerstreuung altes Volksgur heranzieht. Ni.:ht das Volk in benahm si.:h auch sonst menschenfreundlich. - Schön. Aber warum
Tätigkeit für unser~: Bedürfnisse, die Verfeinerung unseres seinen freien Stunden mit überkommenen Werten vollzuotopfen muß dann so was unter viel Aufhebens gleich in die Zeitung?
Genieß.ens, den .Gebraudl von Werkzeugen, alles Hinausgehen ist die Aufgabe, sondern: ihm Raum lassen zu eigener Entfaltung.
Goldhamster. Nach der "Deutschen Bcrgwerkszeitung" sind in
über <he natürhchen Hilfsmittel bei Befriedigung unserer InDer Vereinsbecrieb, der niemand zur Besinnung kommen läßt,
stinkte. Ku I tu r im engern Sinn bedeutet dagegen das steht dem entgegen, und vor allem die größte neuzeitliche "Er· Europa während der letzten vier Monate für über eine Milliarde
Hinausgehen über die Instinkte selbst, die Befreiung des Geirungenschaft": der Rundfunk. Gerade er sollte sich allmiihlicb Mark Goldbestände von p r i v a t e r Sei t e gehamstert worden
stes von der Vorherrsdlaft des Trieblebens. Der Kultur- nicht mehr damit begnügen, mechanischu Vermittler "guter Pro- die zum großen Teil in London liegen sollen. Es wird deshalb
vorgeschlagen, die Bank von England solle von ihrem Recht Ge·
mensch sucht seine Ideale zu verwirklichen, seine Vernunft zu
gramme" und völkisch einwandfrekr Kulturwerte zu sein, sondern
verdinglid:ten.
sieb zum Anreger und Förderer neuer Volkskunst fortenrwid<eln. braudl machen, die Ablieferung des in privater Hand befindlichen
Hauptsächlich auf dem wichtigsten Gebiet, dem musikalischen, wäre Goldes zu einem festzusetzenden Preis zu verlangen.
Da unsere Vernunft m beschaffen ist, daß sie den Menschen
Fün Reisegepäck. "Ärgerlich ist es, wenn man die Einrei<e wet;cn
stets in Beziehung zur Allgomeinheit setzt, kann Kultur nicht eine pädagogische Einwirkung dur.:h den Rundfunk durchaus denk·
Paßschwierigkeiten verzögern muß, - noch ärgerlich.er, wenn man
in der ästhetisd!en Lebensfühn.mg des isolierten Einzelmen- bar, und jedenfalls im Sinne wahren Volkslebens viel fruchtbarer,
beim Oberschreiten der Grenze deswegen aufgehalten wird. Oft ist
schen bestehen. Nur in der Bezogenheit des Einzelnen auf die als die immer sich weiter ausbreitende Lauuprc.:hermusikkultur,
es schwer, rechtzeitig und zuverlässig über die re.:htsgülrigen Eiu.
Gemeinsd!aft kann sidl seine Knltur offenbaren. Und wir die den "Tag innoren Lebens" immer mehr zu einem Jahrmarkts"
reisevorschritten fremder Länder sowi~ über all das, was mit Paß,
können von edlter V o I k s k u I t u r nur sprechen, wenn sich rummel zu machen droht. Trotz der guten Musik, die vermittelt
Zoll, Gepäd<, Fracht, Höhe der zum Mitführen erlaubten Summe
der einzelne Volksgenosse für das Wohl des Volksganzen wird.
K. B.
usw. zusammenhängt, unterrichtet zu werden. Auf alle diese Fragen
verantwortlich fühlt und in seiner Arbeit seine Ethik beEin Anfang
gibt das von der Handelskammer Stuttg;irt herausgegebene Nach.
stätigt.
Zivilisation ist bei allen "Kulturvölkern" zu finden. Auch
An Pfingsten hat der Leiter der Musikabteilung der BorLinor schhgewerk .,Deutsche Paßvorschriften und Einr~isebestimmungen
des Auslandes" erschöpfend Auskunft; das Buch kann zum Prci"
l'unkstunde, Hans von Benda, zusammen mit Kantor Struwe an
wahre Volkskultur?
von RM. 6.50 ••. bezogen werden." - Dem Preis na.:h muß das
Mit welchem Gleidnnut haben wir Deutsdle es ertragen, einer geeigneten Stelle im Grunewa!d ein ,.V o I k s I i e d s in g e n"
veranstaltet, an dem sich von den Ausfhiglern alles beteiligen ein ganzes Lexikon sein. Auch etwas ärgerli.:h!
daß 6-7 Millionen Arbeirslose ohne Hoffnung vegetierten!
Mit welcher Rüd!:sichtlosigkeit hat jede Standesvertretung nur konnte, was gerade vorbei kam und Luot hatte. Man erhielt
Turm von Babel. Nachdem die Russen kürzlich in Tschcljabimk
die Interessen ihres eigenen Standes verfodltenl Wo war im
Notenblätter mit alten launigen Volksliedern und ließ s..ich, ein die "größte Traktorenfabrik der Welt" eröffnet haben, ist jetzt
praktisdlen Handeln die seelische Verbundenheit mit der wenig gelenkt dur.:h die Singschar des Kantor Struwc, mehr oder der Plan eines "Palasts der Sowjets" in Moskau genehmigt worden,
Volksgemeinschaft zu merken? Und reisen wir in Europa weniger willig zu dem ungewohnten Tun verleiten.
dessen Dach von einer so bis 75 Meter hohen Lenin-Statue gekrönt
umher, adnen auf die Unterhaltungen an den VergnügungsDie Sache soll, trotz der großen, bunt zusammengewürfelten sein soll. Er enthält u. a. einen Saa! für 20 ooo Personen und eine
stätten der Massen oder auf die Arbeit in Industrie und Han- Schar, so gut geklappt haben, daß man sogar einen vierstimmigen
Bibliothek für soo ooo Bände. "Weder du Altertum noch die
delsbetrieben: wieviel Volkskultur entdecken wir?
neue Zeit", heißt es in der "Moskauer Rundschau", "hat ein ähnKanon wagen konnte. Wie es heißt, ist die Veranstaltung überliches Architekturdenkmal hervorgebra<.ht, weder der Konstruktion
tragen worden. Damit ist ein Anfang gemacht, die breiten Massen
Wir finden viel rohe Egoisten, "Mensdlen, die ein Pflanzenvom indolenten Mu<ikgenuß wieder zu eigenem Singen und :\1usi- noch der Idee nadl." - Vielleich.t wäre der Bau von weiteren
leben führen" (Fichte), "Tasdlenuhren, die die Materie auf·
zieht" (Sdliller). Bei allen sogenannten Kulturvölkern EuroWohnungen in Moskau doch no.:h etwas dringender.
zieren anzuregen.
pas, die individualistische und liberalistische Ideen in ihrem
Fysiognomisches, Ein Aufsatz im Juniheft der "Tat" über das
Wirtsdtaftssystem zu verwirklichen sudlten, ist von ethischer
Deutsche Musik-Erfolge
"neue deutsche Gesicht" sdtließt mit den Worten: "Man sehe aidi
Verbundenheit des gesamten Volkes nidm zu merken.
die jungen Engländer oder die jungen Franzosen an. Sie siud mit
Hindemith-Uraufführung in London
Viele Volkswirte meinen auch heute nodl, nidlt der Libedem Gesicht des jungen Deutschen ni.:ht mehr zu vergleid!en. In
Von 30. April bis 4· Mai tagte in F I o r e n z unter dem Protek· ihnen kommt eine geistige und körperli.:he Dekadenz zum Durchralismus in der Wirtschaft sei an der Unkultur schuld, sontorat der Prinzessin von Piemont ein Musikkongreß, der den
dern im Gegenteil der Mangel an vo!!er Wirtsdlafrsfreiheit.
bruch, deren Sicherheit nur noch von den Vätern getragen und
iDurdl die Kapitalisierung des Bodens sei eine große Ungleich- Themen Musikkritik, Schöpfung und Wiedergabe der Musik, heu- gewährleistet wird. Hier in Deutschland aber ist der Bruch mit
tige
Oper,
Film,
Radio,
Grammofon
usw.
gewidmet
war.
Daneben
heit der Bedingungen entstanden, mit denen die Einzelnen
den Vätern erfolgt. Die Jugend existiert aus eigenem Re<.bt ur>d
den wirtsdlaftlichen Wettkampf beginnen und dadurch erst fanden 4 Sinfoniekonzenc, S Kammermusikabende und x S Opern· sie ist bereit, sich. den Prüfungen zu unterziehen, die das Schicksal
aufflihrungen
natt.
Die
Konzerte
bra<.htcn
vor
allem
moderne
sei die Unterdrückun&, die Verarmung und Unkultur ganzer
ihr vorbehalten hat," - Hm, hm.
Musik, besonders Werke der eingeladenen Komponisten. An den
Voll=d:üchten ermöglicht worden. Aber bei großkapitalisti·
Die Konjunktur. Im "Völkisd!en Beobachter" schreibt R. Huch:
waren
aud1
das
K
o
I
i
s
c
h
und
das
R
o
t
hscher Produktion in Gleidlheit der Chancen schon für alle Kammermusikabenden
"Ein Sd>riftstellcr, der heure einen der ~ogenannten patriotilchen
industriellen Unternehmer unmöglidl; der Konkurrenzkampf q u a r t e t t beteiligt. Als Giiste waren folgende nichtitalienischen Stoffe behandelt, hat bis zum Beweise des Gegenteils die Verwird immer wieder zu Interessenverbänden führen; der Staat Musiker eingeladen: Bartok, Blo.:h, Elgar, Hindem i t h, Kodaly, mutung gegen sich, daß er die Konjunktur aumutn." - Eine
müßte ständig durdl Überwachung der Truste und Kart,·l!e Falla, Ravcl, Roussel, P f i t z n er, Sc h o e n b e r g, Strawinsky, Warnung, die wohl ni.:ht viel helfen win:l.
oder dunh Verbote und ander~ Zwangsmaßnahmen die "Frei- Sibeliu•, Szymanowsky, Dukas. Zum Thema "Mu,ikkritik" spra·
Obwohl. Das "Deuts.:he Volksblatt" weist auf das weite und
heit" im gesamten Wirtschaftsleben zu erhalten suchen. Ob .:hen Ceoari, Pannain, ß esse l e r, Ho I I, mm Thema "Musikaber eine soldle freie Wirtschaft so großen Wert für die schaffen von heute" Ros•i, Doria, Ein' t ein, Be k k er, Cone, ertragrei.:he Feld der Schwindelinserate hin und sagt: "Obwohl p
F I e i s c h e r. Der von der Berliner Städtischen Oper beurlaubu Vereine und Verbände sich mit der systemuischen Bekämpfung
Volkskultur hätte?
der Sd!windler befassen, .. , blüht die Indmtrie der SchwindelNein, freie Wirtschaft und Volkskultur ist in Wirklichke:c Intendant Eber t bekam die Einladung, zwei klassische italienisdle
firmen. Wieso? Weil die Opfer zu lei.:htgläubig und unvorsi<.hcig:
inszenieren.
Das
italienische
Verkehrsministerium
geOpern
zu
gar nicht zu vereinen. ~aru~ nicht? Weil yolkssind." - Und, was die Hauptsache ist, weil angesehene Zeitungen
wahrte
Fahrprdsermäßigungen
von
70 Prozent.
wiruchaft und Volkskultur auf dte gle1<:hen Grund~dmgun
diese Schwindelinserate um des schnöden Mammons wi!len aufgen angewiesen sind, auf Kraft und Zeit des Volksnehmen.
genossen. Freie Wirtsdlaft ist individualistische Wirtschaft,
Der britische Rundfunk hu das Orawrium ,,Das UnEsoterisd!e Wahrheit. In der "Weißen Fahne" orakelt ein ge·
zwingt jeden nach Profitsteigerung zu jagen, wed!:t immer aufhörliche" von Hindem i t h in englischer Sprache zur Erstwisser Peryt Shou u. a. folgendermaßen: "Der Untergang der
neue Begierden, sdlafft Produktionsstätten für Raus<:hmittel,
aufführung gebracht und gleichzeitig auf alle englischen Sender
für Sdlund und Kitsdl, betreibt Vergnügungslokale, die den übertragen. Hindemith war eingeladen, der Aufführung beizu- Mensch.heit durch ein inneres Feuer ist eine tiefe psych.ologiscbc
wie esoterische Wahrheit ... Wir müssen uns vertraut machen, daß
niedersten Instinkten frönen, sucht alle Zeit und Kraft des wohnen und an ,zwei vorhergehenden Tagen Auff.iihrungen seiner
wir zoo Jahre hindurch. durch einen kosmls.:hcn Tri.:hter hindurd.
Volkes in ihren Dienst zu stellen. .Jede Wirtschaft aber, die
Werke zu leiten. Die Aufführung gestaltete sich zu einem ganz
sich Steigerung der fysisd!en Bedürfnisse zum Selbstzwed!: großen Ereignis des Londoner Konzertlebens und zu einem Triumph kreisen, der jenes venusische Feuer auf uns ausstrahlt, das die
einen zu verbrennen droht, die andern läutert." - Zur ,,LäuU·
setzt, stellt sich damit dem Prinzip der Kultur entgegen.
für den Komponisten und die über 400 Mitwirkenden, so daß der
Freies Nebeneinander von Volkswirtschaft und Volkskultur Erfolg zugleich. einen Ehremag für die moderne deutsche Kunst rung" wär~ bei manchen Leuten ein Nürnberger Trichter l'id·
.ist unmöglich. Die ganze Wirtschaft muß den Kulturforde- überhaupt bedeutete. Das Werk soll in London noch zweimal lcicht eher geeignet.
Ein
Universalmittel
Ein
"Prana-Versandhaus" empfiehlt der
rungen unterstellt werden, muß PI an w i r t s c h a f t sein,
wiederholt werden. In der Provinz sind weitere Aufführungen in
leidenden Menschheit seine "Aeskulap-Perlen". Nadl den Ankünwenn jeder Volksgenosse zur Kultur gelangen soll. J?ie Vol~s Aussicht genommen.
digungen verwendet man sie gegegcn: Stoffwe.:hselkrankheiten,
wirtschaft hat für al!e nötigen Güter zu sorgen; ste hat sKh
andererseits auf die Besdlaffung der Lebens- und Kulturwerte
Das ,.Nusch.Nuschi" (nach einem burmanischen Marionetten- lästigen Schweiß, Verdauung«törungen, Unter· und Oberemi'hzu beschränken. Sie muß dabei nach den wirtschaftlichsten spiel) von H i n dem i t h fand in der Flämischen Oper zu An t- rung, Magen·, Leber· und Gallenleiden, Appetitlosigkeit, H<imor·
Methoden arbeiten, um red!t viel Muße zu lassen für höhere, wer p c n großen Erfolg. Oie Oper bra<.hte u. a. au.:h schon Werke rhoiden, Sodbrennen, Herzschwäche, Nasenbluten, Furunkeln,
Venenentzündung, Hautjud<en, Wadenkrämpfe, Ischias, Gedicht·
"frei sidl aufgebende Zwecke" (Fidlte in der "Redltslehre"). von Korngold, Krenek, Wolf.ferrari und ist die einnisflucht, Hauausfall und noch ein paar Dutzend andere Leiden.
Aber mit Planwirtsdlaft allein ist es nidlt getan. Wahre zige Bühne Belgiens, an der die Werke Wagners regelmäßig ge·
- Da werden viele keine Ausgaben scheuen.
Volkskultu.r kann si..:h nur äußern in der Arbeit für das geben werden, auch der Ring und Parsifal.
Volksganze. Sie setzt das lebendige Gefühl der Volkseinheit
.Chrinoph Scbr~mpf spricht am heurigen Sonntag (t 1 • Juni) vor·
in allen Gliedern des Volkes voraus, wie das auch kürzlich
Das Berliner Philhumonisch.e Orchester unrer Furt w ä n g l er mittags I I Uhr tm Festsaal des Stuttgarter Karl;gymnasiums, Tii·
Ministerpräsident Göring in einer Rede vor dem preußischen
binger Str. 38. Weitere Vorträge: ~5· Juni, 9· Jt1li,
hatte mit Hindcmiths "Phi!harmoni•chem Konzert" auf seiner
Landtag betont hat.
Ein Honigbrot bekommen Sie in keinem Wirtshaus oder Cafi
Nur wenn jeder Einzelne in seiner Arbeit die Beziehung jüngsten Konzertreise insbesondere in L o n d o n und An t w e r.
p e n großen Erfolg.
aber in der Stuttgarte~ Süßmost-Stube des I 'frn Schließmann:
zur ganzen Volksgemeinschaft erk7nnen und seine Liebe z_u
Tübinger Straße If .
ihr b.et'itigen kann, ist in der ethtsdten Wertung des "W1e
Die Aufführung del Oratoriums "Die heilige Elisabeth" von
Erholungsu.:henden empfiehlt sich als Pension für tägli.:h 3 Mark
der Arbeit" die Verbindung aller Arbeitenden möglidl. PlanJoseph Ha a s in Basel wurde auf alle schweizerischen Sender iihcr- MJtthäus K I a i b er in Roßwangen bei Balingen. Vorzüge: Ruhe,
wirtschaft, die der Volkskultur dient, mußGemeinwir tuagen. Eine Aufführung desselben Werkes in Novisad (Jugo- Tannenwald, gute Kost.
schaft sein.
slavien) fand solchen Erfolg, daß eine Wiederholung in Bengrad
Nationale Kultur und Sozialismus geh ö r e n zu s a m m e n. Fichte hat diesen Zusammenhang angesetzt wurde.
besonders klar dargelegt in seiner Sdlrift ,,Der gesdtlosscne
Moderne Symbolik
Handelsstaat".
Dk anthroposofische Zeitsdlrift "Christengemeinschaft" zitiert
Nur bei einer derartigen WirtsdlaftsgemeinsdJaft des deutaus einem Zeitungsbericht folgendes: "Der au~ Hamm in Westfalen gebürtige Maler Willi Geißler (KO!n) zeigt im Gustav
Lübcke-Museum seiner Vaterstadt Werke kir.:hlicher und profaner
Stuart Chase
Hendrik van Loon
Kunst ... Wie die mittelalterlichen Maler das Jesuskind auf dem
Schoß Mariem mit einem Apfel, einem Vogel oder einer Kirschblüte im Händchen malten, so versucht Geißler das Jesuskind in
unsere Zeit zu stellen, indem er ihm ein poar Luftballons in die
Eine Geografie für Jedermann
Hand gibt, ein Motiv, das allerdings der tiefen Symbolik jener
Die Kultur- und Wirtschaftskrise der Welt
Darstellungen entbehrt."
Mit 90 Textbildern, x6 farbigen Tafeln
Preis geh. 1,90 Mark, gebd. 1,85 Mark
Eine gewisse Symbolik könnte man aud1 in den Luftballons
und einer Weltkarte als Umschlag
finden.
l n h a I t: Sind wir Sklaven der Mas.:hine?- Hinter ZwingPreis 8,75 Mark
mauern aus Stahl - Unter der dräuenden Rauchwolke Die Roboter - Entartet das Handwerkt - Arbeitsersparnis
Der Amerikaner mit dem holländis.:hen Namen bringt
Der Vo!Rs-f!Jrochlzaas
oder Broclosmachung? - Ist das System richtig? - Sintflut
;inem z.iemlid1 ahnungslosen, vidkid1t sogar ein wenig einder Produktion - Revolution des Baustils durch die Magebildeten Leser wie einem verwöhnten. Kinde .das W~ssen
0-:L. in &nem !bancfe, dOO <feiten, J600 Q66i(cfan~n
schine - Ist Hetze Erholung;> - Die Gefahr des Nivellievon unserem Planeten bei. Er verarbeitet fertiges WISsen
und 'Cexil>.arten. 71 'Cafel- u.ncf J{arfen~l~en.
rens - Wankende Kulturgrundlagen - Der Zwei·Stunden·
und wendet si.:h gesd1ickt gegen weitverbreitete Vorurteile.
J6 <fl~rsic{Jten und Zelttafeln
Krieg - Eine Milliarde wilder Pferde sollst du bändigen!
Der Grundzug seiner Darstellung ist das Hinführen zu einer
fJ'rels 7,50 ::flarf.
Überschau, deren Resultat eine zur Entsagung geneigte,
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung
menschlich an.ständige Gesinnung i•t .. ," AI f o n s Pa q u e t
fJ'ortofreie ~teffu.n~ 6ei Uoreinsencfu.n~ des ~3
Postsdle<kkonto Stuttgart 19844
cuif doo 'lostscljecM.onto der 0.-z, (Stu.ttpwt 19d +t)
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung
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Du und die Erde.

Moloch Maschine

Stuttgart, 18. Juni 1933

Die

onnta
Unterwegs
Ais idJ an der Schule vorbei~im:, höne ich die Kinder im
SprechdJor sagen: Liebet eure Fl:inde, segnet die euch fluchen,
tut wohl denen die euch hassen, bittet für clie so euch be~eidige_n und verfolgen, auf daß ihr Kinder sei? eures Vaters
1m H1mme!. Denn er läßt seine Sonne schemcn über die
Bösen und über die Guten und läßt regnen über Gerechte
und Ungerechte.

Ich wiederholte die Worte für mich selber und besann

mich ~rnsthaft auf irgend einen Fall in meiner Erfahrung,
wo rrur das hier empfohlene Verhalten begegnet wäre. Ich
fand keinen, und ich mußte mir gestehen, daß auch ich so
etwas nie getan ltJbe un? nicht fertig bringen ·würde. Ja,
wenn es heißen würde: se•d gerecht auch gegen eure Feinde
kümmert euch nicht um diejenigen die euch fluchen tu~
nichts Böses denen die euch hassen, - das könnte man 'noch
unters(;hreiben und als allgemeine Richtschnur gelten lassen.
Auch das wäre nicht immer leicht; auch das würde oft eine
Selbstüberwindung kosten, die nicht jeder jederzeit aufbringen wUrde. Aber man könnte es vertreten; es wäre viel verlangt, aber doch nicht zu viel für einen Menschen, der sein
Leben nach sittlichen Gesetzen einrichten wollte statt einfach
nad1 Trieben und Instinkten.
Was hat es eigendich für einen Sinn, fragte ich mich
weiter, wenn Kinder solche Sätze auswendig lernen, nach
denen sich niemand richtet, die niemand ernst nimmt, die
der herrschenden Moral stracks zuwiderlaufen? Denn die
heißt doch: wehrt euch gegen die so euch beleidigen und
ve~~ol~en, ~ämpft gegen eure Feinde, macht diejenigen unschadhch, dte euch fluchen und euch hassen! Auf einen groben
Klotz gehört ein grober Keil, auf einen Schelmen ;nderthalbe!
Warum wird im christlichen Religionsunterricht eine Moral verkündigt, die man nicht anerkennt? Nach der wir nicht
leben, die vielen unter uns nicht bloß gleid1gültig, sondern
sogar widerwärtig ist?
Ist es nicht gefährlich, eine soh.he doppelte Buchfühmng
zu haben? Muß das nicht den Sinn für Wahrhaftigkeit abstumpfen?

•

Als ich in der Straßenbahn saß, las id1 die Kundgebung,
die von den Bevollmächtigten des deut~chen evangdisdten
Kirchenbundes vor einigen Wochen in ihrem Konklave in
La<:cum verfaßt worden ist. Sie ist dazu bestimmt, die
Grundlage für den Zusammenschluß der Evangelischen zu
einer einzigen dcut~chen evangelis<hen Kirche zu bilden. Sie
versudn deshalb, aus den v.,nd•iedcnen rdormatorisdJen
Bekennmissen das Gemeinsame zusammenzustellen, und
kommt dabei zu folgender Formulierung:
"Unser ~;anzes Vertrauen set'l'.en wir auf den allmächtigen
Gott, unseren Vater im Himmel. Ihm und seinem Gebot
sind wir jeden Augenblick und überall verantwortlich. Wir
bekennen, daß wir vor Gott mit unserer bösen und verkehrten Art verloren sind. In fester Zuversicht aber blicken
wir auf unseren Herrn Je s um Christum, den Sohn
Gottes, der für uns auf Erden gekämpft und gelitten hat,
gestoroen und auferstanden ist. In ihm haben wir Vergebung
und Freiheit, Leben und Seligkeit. Gones h e i I i gerGeist
ist der Geist der Wahrheit und der Kraft. Er treibt uns als
Glieder der Kirche Jesu Christi in Wort und Wandel allerorten Bekenner und Streiter unseres Heilandes zu sein, vor
allem in Fami!Je und Beruf, in Volk und Vaterland. Unter
den Sorgen und Nöten des irdischen Lebens warten wir in
Vertrauen und Verantwortung. Christus kommt wieder und
bringt eine ewige Vollendung im Reid1e seiner Herrlichkeit."
Das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, das
Luther in seinem kleinen Katechismus kommentiert hat,
schimmert durch diese neueste Form eines evangelischen
Glaubensbekenntnisses gerade noch erkennbar durd1. Es ist
"modernisiert" worden, indem einige Punkte weggelassen
sind, die auch evangelischen Theologen heute offenbar ni~ht
mehr "tragbar" ersd!einen, so die Be:rcichnung Gottes als
"Schöpfer Himmels und der Erde", die Empfängnis Jesu vom
heiligen Geist, die jungfräuliche Geburt, die Höllen- und
Himmelfahrt, das letzte Gericht über die Lebendigen und
die Toten, die Heiligkeit der Kird1e, die Auferstehung de<
Leibes. Anderes, wie der Glaube an da1 ewige Lehen und
die Gemeinschaft der Heiligen isr nur angedeutet ("Leben
und Seligkeit", "eine ewige Vollendung"); auch die Lehre
von der Sündenveq;ebung ist nidtt sehr scharf umri~sen ("in
ihm haben wir Vergebun~ , .."); dagegen ist die Lehre von
der W1ederkunft Christi merkwiirdigerweise ausdri.icklich
und be;timmt aufrechterhah:cn, wie die von der A!lm~cht
Gottes, von der '-->Ottessohnsehaft und von der Auferstehung
Chri1ti,
Wenn ich das ßck~nntnis von Loccum und d.1s Apostolicum .nehen.einandcr halte, so muß ich sagen, d~ß mir das
alte etgent!teh noch lieber i;t als das "ereinigte Er<•cbnis der
modernen Thcolosie. II e kenn c n könnte irh di~ses ebensowemg wie jenes,

•

Als ich im Bi.iro ~n~ckommcn war und die Zeitung aufschlug, hs id1: ,.\'V'ic in anderen deutschen SuJ.tcn, so hat
auch in Wiirttemberg eine starke Wicdrrcintrittsbcwe"un"
in die Kirche ~ingcsetzt. Der evan~cli,~he Oberkir<:hcnra; ha~
es den PFarrämtern zur 1.'-.ufpbc ·;~c'madn, di~ Aufnahmegesuche gewmenhaft zu prulcn und über den Befund Bcri~ht
zu erstatten. In zweifelhaften Fällen, in denen cmc kinhenfeindlidle Betätigung vonngq;angcn l't, muf\ der Wiedereintritt in die Kird1e von einer ßewährun~ü,-i,t von ,crhs
bis zwölf Monaten abhängig gemacht wnden."
Mit Verhub: ist diese Bewährung~fmt nicht nw.1< kur~
bemcssen? Sollte es sich für die Kirche nicht empfehlen,
solchen reuigen Schafen gegenüber minrlestc·n, cb.·n"' ~u
rückhaltcnd ~LI sein, wie dies die nationahozi.,]i.<ti,<hc Pactci
v_idcn ihrer jüngsten Mitglieder gegenüber iH, die nu"- au[
etnrn~l ihr politi><hes Hen cntdec·kt haben?
Renc~.1ten ,ind im ~!!semeinen keine charaktcn·ollen Menschen. Die Gründe, die jem,llld hcwegcn, eine Übcr;:cu~un~
''On ncuem nl bekennen, die er als eereiftcr und ernsthafter Mensch- s~hon einmJ! abgelehnt h'at, werden wohl in
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vi~le~ Fällen nicht sehr adttunggebietend sein. Entweder ist
bet.. emem solche~ Rückwanderer sein einstiger Austritt ein
unuberl.egter Schntt gewesen; dann mag seine jet?:ige Bekehrung hmgehen (aber ob sie ernster zu nehmen ist ~ls der
frühe:e ~ustri~t, ist immer noch fraglich). Oder war jener
;Aust;ttt ~~nerltd1 wohl begründet und ernst gemeint; dann
1st dJe Ru~-kkeh.r zu.r Kin:he, solange sie nid1t gewaltsam erzwungen 1st, ztemltch verdächtig, nämlich unsachlicher und
unehrenhafter Motive.
'
Die Kird1e wird an den in ihren Sdtoß Zurückkehrenden
also. mehr quantitativ als qualitativ gewinnen. Aber sie
s~emt ~uch schon auf die Quantität Wen zu legen; sonst
wurde ste mehr Ausschluß.Verfahren als Wiederaufnahmen
durchführen mÜS>en.
Für einen Menschen, der die Religion ·und was mit ihr
7-':lsammenhängt, e r n s t zu nehmen gewohnt ist, gibt es
mchts Traurigeres a!~ 7.u beobadlten, wie wenig ernst sie
heutzutage genommen wird. In der Kirche nodt weniger als
außerhalb.
Erieh Schairer
El muß Liebt in die Sache, darum so!! für jedermann deutlich
werden, was Jas Neue Te<tamcm unrer einem Christen w:rstcht,
dantit jeder wählen kann, ob er ein Christ sein möchte, oder ob
er d1rli<:h und redlich ausgesprochen es nicht sein möchte. Un-d
vor dem ganzen Volke so!! es laut erklärt sein: Gou im Himmel
ist es unendlich lieber, wenn du ehrlich gc"ehst, du seiest kein
Christ und wollest keiner sein; das ist ibm unendlich lieber uls
die ekelhafte Gottesverehrung, durch die man Gott nur filr Narren hat,
Sörcn Kierkegaard

Justiz und Presse
In einem der ersten größeren Prozesse nadt der "Gleidlschaltung" der Presse, im Gereke-Prozeß, hat sich der Staatsanwalt einigemal veranlaßt gesehen, sidt über die Beeinflussung -der öffentlichen Meinung durch die Prozeßpartei des
Angeklagten auszulassen. Er hat, als im Gerichtssaal die Publikumsstimmung unverhohlen Gereke zuneigte, von einer
"Claque" gesprochen, deren Lachen nidtts an den gegebenen
Tatbeständen ändere, und längere Debatten hat es wegen
einer "Schutzsd1rift" des Angeklagten gegeben, die offenbar
einem Teil der Zeugen und den Beridnerstattern der Presse
zugestellt worden ist.
Die Offentlichkeit der Geridttsverhandlung, die soldte
Spannungen zwischen Vertretern der sogenannten "öffentlichen Meinung" mö~lich madtt, ist ein bedeutsamer Bestandteil unserer Red1tsordnung. Der Presse ist dabei bislang das
schwierige Amt zugefallen, in objektiven Berichten den Pflichten gegenüber dem von :hr vertr<"tenen Teil der öffentlichen Meinun1; und den zuweilen hinter ihr stehenden Interessen gleichermaßen 1;erecht zu werden, und sich dabei gleidtzeitig mit den aus dem "Streitleben" des Volkes sich ergebenden autoritären und liberal-humanitären Rechtsauffassungen auseinander-zusetzen. Leider ist dabei fruchtbare Kritik
und Diskussion immer mehr von einer aufdringlichen Sensationshascherei überdeckt worden.
Hauptsädtlich bei größeren politisch oder kulturpolitisch
gefärbten Prozessen hat bei den verschiedenen Partei- und
Interessentengruppen immer unverhüllter das Bestreben Platz
gegriffen, von außen - von der "öffentlichen Meinung" her, das Urteil zu beeinflussen. Die Atmosfäre, von der infolgedessen manche Prozesse erfüllt waren, war weder einer
nüduernen Uruilsfindun~ besonders förderlich, noch konnte
sie Verständnis dafür wecken, warum gerade von den sie verursadtenden Kreisen - aus dem Rechts- und dem Linkslager - der Vorwurf einseitiger Redltsprechung immer wieder erhoben wurde. Gerade deren Einwirkungen hatten ja
die Krise, in der sich die Justiz ohne Zweifel infolge der
labilen Verhältnisse der Republik befand, ven.chärft und zur
weiteren Po!itilierung des Ridttertums beigetragen.
Die Geridltsberichterstattung von heute ist ni<bt mehr in
diesem Umfange Spielball sich widerstreitender Tendenzen
und Interessen und sie wird es immer weniger sein. Die Presse
erweist sich als Dienerin einer öffentlidm1 Meinung, die vom
Staat aus geformt ist. Und t!as Ridttertum ist befreit von den
äußeren und inneren Kämpfen, die jahrdang um eine von
humanitären Gedankengängen getngene Justizreform getobt
haben. Für sensationdie Aussdtlachtung populärer Sreitprobletne ist ebens<Jwenig Raum, wie für Diskussionen über
moderne Red1tsauffassungen.
Es könnte also s<heinen, daß für den Geridusberichterstatter nicht v1d mehr bliebe, als eine sogenannte "ohjcktive"
Bcriducrst~ttung, die ~·,eh mögli~hst von allen Einflüssen frei
hält unt! nur T·~tbeständc und Sitzungsprotokolle widcrgibt.
Keine Annahme wäre verkehrter. Wer nicht nur Sensations- sondern vor allem sdwn kleine ßa\!atellpr07e;,e besucht hat, weiß, daß gerade jenseits der starr<·n Handhabung
toter Recht>maß;täb~ da, beginnt, was eine Ichendige und im
Sinne dc.\ Volksempfind~ns ,.gcredne" Rechtsprechung ausmacht. Hier bnn die Gcrid•tsberiducntattung - im kleinen
und großen - dur~h die Art iht·er D.1rstdlung und Krit~k
viel bcitranen zu jener "Lebensnähe" der Ju;tiz, die nun lfl
den letzte~ Jahren umsomehr vcrmiRt hat, ic mehr von der
öffcntlid1en Meinung auf die Redttspredmng eingewirkt
wordm ist.
Arthur Grashoff

Einerseits ---- anderersf'its
"::hrcibt llnt<T d;cs~r Ühcr><hrift in sc;ne~t ,\1Ji·
holt: "D." "Kt)l\nlli<~.mot für l'rci,übcrw<tchun~"
i>t \'<>r einiger Zci( abt~ch""' w<>rden. ßci die<cr Gdog~nhcit hiirte """• ,J"ß
~lie'"' 1\n~,;ni<Sui" in einenl cin<lgcn Viendiahr, n:11nliJ, in tkr
Zeit ,-om ''"· Dc,_cmbcr l9l' bi, t.um _p. MOr~ '9F· fol~cndc
Bctr:\F 1nbraud1t bot: on pcr>önlid1cn Au<~~bcn 6! 1\J coc :>Iork,
an '"'hlichcll Atl'goben 2SC17000 )l,brk, zmommc11 9017Cooo
:\hr~- Ober 90 ~lillinncn )\Jork in einem Vintcljohr! Ob .wdorscil< d1·.: Er<p.uni"t, die d.11 "K<>mnti«~ri~t fiir l'rci,iihcrw.lchclll,~"
dem dcutsd10n Volke be>Jlcrt hat, mehr aL F ~lilhoncn ?lhrk
hctn~cn h"l•cn;" - Koum "" ~],,.,hcn.
Der .. Tlirmcr"

lla Mrmdt i't n1Jn der SJ..I.Hc 'e111<r \bd1:ncn, aber t'r hat
ihnen die 'bi~r:! 7U lnckcr ~J"'"'"• und seine nötlhtc >chwcrc Auf·
phc l>c·>t,·ht ,jcut dorin, >ie auf d"' eine udcr .1mlr:n• \Vt•i't' wicdor
"'''""' ~'likn 0diis;~ 7U m.chcn.
Stuart Chn'c

Individuum, Genus, Sozietas
Von Wichard von Modlendorff
. Vofol Natur.liegt es dem Menschen selbstverständlich näher,
SJch emen T eJ! des Menschengeschlechtes zu fühlen und danach zu handeln, als seine Beziehung zur menschEdlen Gesellschaft zu bedenken und sein Wesen danach umzubilden.
Der angeborene Instinkt des Menschen wie des Tieres ist
arterhaltend und liebt sein Genus mehr als seine Sozietas.
Der natürliche Mensch glaubt an die Gerechtigkeit des auslesenden Wettkampfes und bezeichnet die Aufzucht des Starken auf Kosten des Sdtwachen als erlaubt, ja als wünschenswert. Dieser Satz ist allgemeingültig und findet sich in jedem
Familien- oder Stammessinn, Rassen- oder Nationalstolz,
Klassen- oder Standesbewußtsein bestätigt. Jede individuelle
oder kollektive Ver:sönlichkeit setzt ihren Typus mit dem
!dealtypus gleich und hält sich geradezu für verpflichtet,
!hrer Vervollkommnung, Entfaltung, Fortpflanzung jede
andere Rücksicht hintanzustellen. Im Zustand etwelcher Kultur verschwindet dann die reine und rohe Auseinandersetzunp; der Kräfte.
Aus Kraft wird Madtt, aus Macht Recht, aus Streit Vertrag, aus Überlegenheit Erbadel oder Mehrheit, aus Heldenn;m Rom~ntik, _alles im Namen des Menschengeschledttes,
bts sdJ!Jeßlt<:h, w1ederum im Namen des Menschengeschlechtes, ein Unterdrückter sich erfolgreich aufbäumt und zu seinen Gunsren das Chaos der Freiheit ausruft, um es ebenso
wie seine Vorgänger alsbald zu beseitigen und wahrscheinlich
auch zu mißbraudten.
Aus dieser Kreiselbewegung vennag sich der Mensch erst
dann los-zureißen, wenn er die sittlichen Errungenschaften
der Humanitas nicht mehr nur .bedingt anerkennt und als
Deckmantel über seine Leidenschaften breitet, sondern sehenden Auges und brennenden Herzens, unter schweren Opfern
wider seine Natur, denjenigen Ausweg aufsudn, welcher
allein zu dem gewollten Ziel der Kultur führt; den wissenden Verzicht auf große Teile des "Generalismus". Daß du
mich lieber versklavst als totschlägst, lieber Bruder, oder
modern gesprodten, daß du mich lieber kapitalistisch als
knutenmäßig beherrschst, das ist im tiefsten Gmnde nichts
als feige. In dem Augenblick, als wir bei fortsdJreitender
Bevölkerungsdichte unsere Erfindungsgabe benutzten, um die
Erdenenge zu überwinden, hattest du die Wahl, entweder ein
taJ?fer~s Animalc zu bleiben 1:1nd dich der. Maschine, der Atbeastetlung, des Zuwachses emer degenenerenden "Sozietas"
zu erwehren, oder aber deine Gesinnung und Handlung dieser neuen Komponente des Daseins anzupassen. Man kann
die humane, hygienische, friedlidJe, beliebig zeugen, gebären,
leben laS>ende Gesellschaft nur entweder wegen ihrer Gefahren für das Menschen~eschlecht ablehnen oder aber nadt
den ihr innewohnenden eJgenen Gesetzen pflegen. Man kann
dem Genus nur "generalistisch", der Sozietas nur "sozialistisch" beikommen. Etwas drittes gibt es wohl (die letzten
Jahrhunderte sind davon erfüllt), aber es ist um seiner Scheinheiligkeit willen zum Tode verurteilt; es heißt, je nach dem
zugehörigen Träger, einmal kommerzieller Imperialismus, ein
anderes Mal patriardtalische Vormundschaft, ein drittes Mal
proletarische Diktatur und fristet jeweils seine Existenz so
lange, bis sidt erweist, daß es kein den Dingen adäquates
System, sondern ein Gemantsche aus natürlichen und kultürlichen Halbheiten verkörpert,
Sozietäre Gemeinschaft mit allen Mitmensdten und unter
besdtränktcm Spielraum wollen, bedeutet nun keineswegs,
nur dieses zur Richtschnur seines Denkens nehmen, sondern
bedeutet - was viel schwerer ist - , eine optimale Synthese
der Sozietas mit den Trieben von Individuum und Genus
sdtaffen. Gebet der Sozietas, was der Sozietas, und dem Genus, was des Genus ist: so lautet in Wirklidtkeit das Gebot
eines Zeitalters, in dem durdtaus nicht mehr der ganze
Mensch sich selbst gehören kann, in dem aber auch durchaus noch nichr sein ganzer Tag von der Gesamtheit angefordert wird.
Ich übergehe die Frage, ob überhaupt die Grabesstunde
der fesscllos~n Konkurrenz schon geschlagen habe, ob nidtt
vielmehr nodt heute jeder einzelne auf der Oberflädte unseres Planeren ein Plätzchen mit völliger Selbständigkeit ergattern könne. Wer die zweite Hälfte der Frage bejaht, setzt
voraus, daß die Hemmungen der Anhänglidtkeit an Heimat,
Landschaft, Klima, Sprachzone wegfallen und ein reibungsloser Verkehr jedweden in seinen Paradiesgarten trägt. Diese
Vontmen.ungen sind falsch. Die Rüd<kehr zur Natur ist sowohl psycho!ogisd1 wie technisch nur in geringem Maß gegeben, und dieses Maß reicht nicht aus, um eine gmndsätzliche Problemfassung vertagen zu dürfen. Im Abendland sind
wir unerb.ittlich vom Doppelproblem schon _jetzt eingebogen, da Wir uns weder ausrotten nod1 venretbm, noch über
Gebühr verbilden und entarten lassen wollen.
J?as Europ:iertum hat die Grenze des Gewissenszwiespaltes
zw"~hen Genus und Sozietas lJn:;st übcnchritten. Es muß
ihn sthlechterdings verarbeiten. Seine Krisis ist sd1lechthin
dic>r. F.s beginnt zu ;pürm, daß man den Rationalismus nicht
durch Romantik versüßen und die Romantik nidlt durch
lbtionalismus versauern soll, wenn anders man nidtt einem
H;zw(ifcltcn Nihilismus verfallen will.
\Vc\d,cs i1r die Lösung/
Die Gcoclhchaft besd1eidc sich in ein Minimum ihrer Ansprü~he und befriedip;c cl mir einem Maximum von Wir1-unpgrad. Sie bestimme mir eiserner Strenge den Kreis von
Giitcr<t und Diensten, die tur Befriedigung der ihr unentlwhrlich encheincndcn Bedürfnisse benötigt werden, entwerfe
dcn.K11 den dcnkbu vernünftigsten Pbn, um mit v:mig An<trcngung vid Lciltung zu bewirken, und bdaste jedes ihrer
J\lit<Ji~der mit gleid1en Pflid,ten fiir gleiche Rechte. Die
sd,:n~_ungt'n der also entstehenden durd1ldtnittlichen tä:;hd,~n Arbeitszeit sind ungcwiß und deshalb ziemlich müßig;
nur eine< bllt >~eh vor.tuss:lgcn, daß sie nidn verlänr;ert,
i.:>ndorn Y~rkli:7.t werden wird.
. D~r Rc<r des Tages bleibe dem Gutdünken der Individuen
m<oweit iihnla>Scn, als sie stdl ftir Mufk, Spiel, Genufl oder
Arlwit cntsdlci<kn mö~cn, nicht aber irgendwelche Arb~it
~cberschaft betreiben diirfcn. So, und nur so, l~ßt si~h die

Sozieta.~ mit dem Genus versöhnen. Das unsaubere Ineinandcrzungeln werde durch saubere Trennung ersetzt.
A~ch dan~ ·wird kein Himmel hernieder [:;eholt, aber
wemgstcns . <he Selbsttäuschung eines irrigen Materialismus
gebannt sem, der das Glück durch unordentliche Betriebsamkeit herbeizuzwingen trad!tete und dennod! trotz aller
wohlwollenden Zutaten, immer wieder das Ung!Gck steigerte
der die Befreiung von der Natur versprach und dennoch
~ie Folgen der Kultur nicht anzuschauen wagte, kurz, der
Sich nm;h vor dem entschleierten Bild zu Sais etwas vodog.

Unsere "Wirtschaft"

Der "höchste Gegenwert"
Ohne Unterschrift, also vermutlio:h von einer Organisation
der Markenartikel-HersteHer bezahlt, ist in der "Berliner''
und wohl auch in anderen "Illustrierten" (das sind nämlid!
heute die verbreitetsten Zeitungen) folgendes Inserat erschienen, das aufmerksam gelesen zu werden verdient:
"Im Orient feilscht man heute noch. Jeder rechnet damit,
vom otndern übervorteilt zu werden. Durch ausgiebiges Fellsehen sucht er sich schadlos zu halten. Es gibt vielerlei Preise
Familienstandslohn
für dieselbe Ware, deren wirklid!er Wert selten abzuschätzen
_In der Diskussion über eine "neue Sinngebung der Arbeit" ist. Bei uns hat man sich schon lange daran gewöhnt, daß
spielt _die künftige Lohnpolitik eine ausschlaggebende Rolle. der reelle Kaufmann seine Waren zu festen Preisen verDas ~Lgentum ~n den Produktionsmitteln,, heißt es, gibt dem kauft - ganz gleich, wen er zum Kunden hat. Ja, es gibt
Arlm~geber kem ~nredn mehr. auf Prof~tstreben, verpflich- sogar sehr vide Dinge des täglidien Bedarfs, die man überall
tet VIelmehr zu emer ProduktiOn im D•enste der Gesamt- zu den gleichen festen Preisen haben kann, ob man sie in
heit: "die Arbeit ist nicht Mittel zum Zwe&. des ·Profits, die der Stadt oder auf dem Land, ob im kleinsten oder im
Arbeitskraft nicht mehr Ware im Sinne der Kalkulation· größten Geschäft kauft: das sind die Markenart i k e I !
Sie schaffen die Vertrauensbasis zwischen Käufer und VerArbeit ist lebend!g .~eworde_n als sinnvolle Betätigung i~
käufer. Der Käufer kann sich von dem richtigen Preis überInteress~ der Nat1on . Sowe1t. der Unternehmer Ansprüd1e
als K?-pltalgeber ~at, sollen d1ese Ansprüche erfüllt werden, :~:eugen, denn der HersteUer druckt ihn zusammen mit seinem
aber 1mmer nur m den Grenzen, die das Wohl der Gesamt- Namen auf die Packung und macht ihn in Anzeigen aller
heit zieht. Der Bli!.k auf sie bestimmt in einer solchen Ord- Welt bekanm. Dieser sichtbare, überall gleiche Preis, die
immer gleichbleibende Qualität, das stets gleiche Gewicht
nung auch den Lohn des Arbeitnehmers.
Pfarrer 0. Johannes Herz entwi!.'kelt in einem Aufsatz sind Vorteile, die der Markenartikel dem Käufer gewährüber Familienpolitik in der "Sozialen Praxis" ähnlid!e Ge- leistet. Wer Markenartikel kauft, braucht nicht zu feilschen;
dankengänge: "& gilt, von der bisherigen individualistischen er weiß, daß er für sein Geld den höchsten GegenAuffassung des Arbeitsverhältnisses si<.h abzuwenden und sich wert erhält!"
"Den höchsten Gegenwert", der vielleicht so hoch ist, daß
zu vergegenwärtigen, daß sich der Arbeitsvorgang in der
Volksgemeinschdt vollzieht und daß für diese Volksgemein- die betreffende Ware in gleich.er Menge und Qualität von
sd!aft eine solidarische Verantwortung gegenüber den Kin- einer andern Firma um die Hälfte oder den dritten Teil des
dern des Volkes besteht." Der Lohnbetrag sei darum nicht Preises verkauft werden kann (siehe z. B. das Seifenpulver
lediglich nad! der Leistung, sondern auch. nad! dem Maß der der Sch.weizer "Migros" und dei Verbandi schweizerischer
sozialen Verpflid!tung zu bemessen, die der Arbeitnehmer Konsumvereine im Vergleich mit ,,Persil"), oder daß sie am
Ende vom Käufer um den zehnten Teil des Preises selber
ils Familienoberhaupt zu erfüllen habe.
Auf der diesjährigen Tagung des Evangelisd!-sozialen Kon- hergestellt werden könnte, wenn er sich die Mühe dazu
gresses in Braunsdiweij ist die Mehrzahl der Teilnehmer für nähme (kosmetische Präparate, Abführmittel u. dgl.)
einen ~esetzlich festge egten Familienlohn eingetreten; man
Die Hutlosigkeit
hat we1terhin empfohlen, ähn!id. ·wie in Bel~ien und FrankWie die ,.Täglid.e Rundsduu" erzählt, haben "in den
reich, Ausgleich.skassen zu sd!affen, in die d1e Unternehmer letzten Jahren 15 namhafte deutsdie Woll- und Haarhutentspred!.end ihrer Belegsd.aft Beiträge abführen und aus fabriken ihre Tore geschlossen, das ist die Hälfte der deutdenen dann die Zuschläge für Familienväter bestritten wer- sch.en Hutindustrie, und 5000 Hutarbeiter mußten den bitden.
teren Weg zum Arbeitsamt gehen. Dazwisdien ist der GroßDr. Ley, der Führer der ,.Deutsch.en Arbeitsfront", hat in- handel dezimiert, und die Geschäfte der Einzelhändler sind
dessen kürzlich konkrete Angaben über die im deutschen zu Tausenden zusammengebroch.en. Deshalb steht auf der
Ständestaat beabsid.t~te Lohnpolitik gemad.t. In einem Tagesordnung der diesjährigen Hauptversammlung des
Reid!srahmentarif sei festzusetzen, daß jeder Deutsdie ein Reich.sverbandei Deutscher Hutgeschäfte (am ao. Juni in
Mindesteinkommen haben müsse, von dem er leben könne; Dresden): Maßnahmen zur Bekämpfung der
wer unter diesem Mindestlohne Men~chen besd!äftige, sei zu H u t I o s i g k e i t . , . Ein kurzer Streihug durch die Kornbestrafen. Im Reid!srahmentarif werde ferner bestimmt, was mandantenstraße in Berlin, das Zentrum der hauptst:idtials Mindesteinkommen anzusehen sei.
schen Hutindustrie, kann dieses Bild nur bestätigen ... Wenn
Als Einheit für die neue Lohnbered.nung soll die "Nor- wir recht unterrid!tet sind, dann standen, als noch jederm:alfamilie", d. h. eine fünfköpfige Familie, gelten (die Ledi- mann einen Hut über den Sch.opf stÜlpte, hier in der Bergen sollen von diesem Lohn nur einen bestimmten Prozent- liner Hutindustrie aoo Männer und -400 Frauen in Arbeit.
satz erhalten); zu den Mindestlöhnen werden ~ich noch Lei- Aber wer von den Fabrikanten nid!t bankrott gemacht hat,
stungszuschläge gesellen; was in einzelnen ·Bezirken und Fad.- ist abgewandert, um anderswo sein Brot zu verdienen, und
gruppen als Mindesteinkommen zu gdten hat, soll durch die die Arbeiter blieben :~:um größten Teil als Dauererwerbslo~e
Be:~:1rksfachgruppe auf Grund eines Reallohnes berechnet
zurü!.k."
werden.
SdJlimm. Aber sollen wir uns nun sd!leunigst Hüte anSd!on recht! Aber viel!eid!t ist eine solche Festset:~:ung von schaffen? Sind eigentlich w i r wegen der Hutfabriken da,
Mindestlöhnen, die sid! nid!t nad! Profit und Rentabilität oder ist's vielleid!t umgekehrt? Ist die sogenannte Wirtsondern vor allem nach bevölkerungspolitischen Erwägungen sd!aft ei%entlid! für die Fabrikanten und Händler da, oder
richten, hei Aufrechterhaltung der freien kapitalistischen am Ende für die Leute, die etwas b r a u c h e n1
Konkurrenz und der bei einer nid.t völlig planmäßig geordOberproduktion
neten Wirtsd!aft unvermeidlichen Differenzierung der beHolland ist von .:~.ltersher das Land der T u [ p e n. Da mit
trieblichen Voraussetzungen nid!t so leicht, wie das auf den
Tulpenzwiebeln ein gutes und verhältnismäßig leichtes Geersten Bli&. aussieht.
K. B.
schäft zu machen war, hat sid! in den Jahren seit dem Krieg
Die Amerik.:mer sind die Hauptvorkämpfer der Masdline, man in Holland alles auf Tulpengärtnerei geworfen. Im Jahr I9JO
kann sie aber nicht als ein glüddi<:hes Volk bczeidmen. Sie ,ind waren 50oo Hektar mit Tulpen .:~.ngebaut (im Jahr 1SSo erst
im Gegenteil unruhig, nervös, mit >ich selbst und der Wdt zer- 6oo); die Ausfuhr betrug 45 Millionen Kilogramm im Wert
fallen und häufig niedergedrüdtt.
S tu a r t C h o s e
von ebensoviel Millionen Gulden.

Die Atombombe
Von

H.:~.rold

Nico!son

In dem Augenblick, da der Außenministcr, seine Kolle~en im Speisezimmer von Chequers frcundlio:h hetraditend,
mit seiner Rede begann, erhob sid! von der geölten Plattform des .,Albatros" ein sdtarlad.rotes Flugzeug und ratterte kreisd.end über den Westatlantisd!en Ozean dahin. Ein
glän:tender Zylinder sd.oß empor und kreiste mit abnehmender Gesd!windigkeit zu den dunkelblauen Wasser hinab.
Das Raketenflugzeug I A kreischte weiter. Der Zylinder
klatschte aufs Wasser rlleder und versank.
Die unmittelbare Wirkung dieses Experimentes machte die
Rede, die Waltet •Bullinger für den Montag vorbereitet hatte,
überflüssig.

•

Der genaue Explosionsradius ist bis heute ein Gegenstand
von Kontroversen geblieben. Die Protokolle im Luftsd!ifffahrtsministerium sind, soweit vorhanden, genau genug. Fest
steht, daß man zuerst beschlossen hatte, die Atombombe über
einer Stelle des Westadantisd.en Ozeans abzuwerfen, die den
Tiefseeforschern unter dem Namen Nares Deep bekannt ist.
Doch. wurde festgestellt, daß diese Senkung des Meeresgrundes sidi zu nahe von Porto Rico befand, und die W ah! fiel,
unglückseligerweise, auf eine andere Stelle, in der Nähe des
Sdinittpunktes des 7.:1.. Längegrades mit dem 34· Breitengrad.
Die Bombe seihst sollte ungefähr fünf Minuten später, nachdem sie vom Raketenflugzeug abgeworfen war, explodieren.
Man hatte angenommen,_ und zwar irrtümlichel"Weise, d~ß
der Umkreis der Explosion sich auf dreißig Meilen besd!rinken würde. Der Pilot und der Beobad!ter des Raketenflugzeugs I A sollten nach Verlassen des "Albatros" in gerader Luftlinie nach Westen fliegen und, nach. dem Chronometer, sed.s Minuten verstreichen lassen: dann sollte die
Bombe gesd!leudert werden: es war berechnet worden, daß
das Raketenflugzeug sich im Augenbli&. der Explosion bereits in einer Entfernung von fünfzig Meilen befinden würde.
Einige wid!tige Ein:~:elheiten dieser Bered!nung erwiesen sich
als Irrtum.
Die bedeutsamste dieser Einzelheiten war die Zerstörung
des USA-Wad!tkreuzers "Omaha". Der Verlust des Raketenflugzeugs I A, sowie der Untergang de.s "Albatros" waren
rein englisd!e Katastrofen und daher le!diter zu beh~n~eln.
Das Versd!winden des SS. "Calamares", das der "Verem1gtcn
Obstgesellsd!aft" gehörte, konnte, den. Gefahre~ de.r h~~en
See zugesdirieben werden. Und die Spnngf!ut, d1e d1e Stadte
Charleston Myrde Beach. und Mount Pieasant übersch.wemmt; und der ad!tzigtausend Menschen zum (!pfer
fielen hätte leicht wäre nich.t die "Omaha" gewesen, emem
subm~rinen Au.l'br~d! und daher einem Eingreifen der Vorsehung xugesd!rieben werden können. Unglückseligerweise

jedoch wußte die "Omahl", worum es sid! handelte: und
teilte es mit.
Am Sonntag, um t Uhr 30 nad! Mitternacht, fragte die
"Omaha" auf drahtlosem We~e S.M.S. ,,Albatros" nach
seiner Identität und was es in diesen ungewohnten Wassern
zu such.en habe. Der "Albatros" erwiderte etwas ostentativ,
er sei ein Flugzeugsd.iff der Marine Seiner Majestät. Er fügte
hinzu, daß er mit äußerst gefährlichen Tiefensprengungen
experimentiere und der "Omaha" auf das entschiedenste rate,
sid! auf eine Entfern·ung von mindestens vierzig Meilen zu
halten. Kapitän Meend!aum von der "Omaha" - besser
unter seiner postumen Bezeid!nung als "tollkühner Otto"
bekannt - fiel die Unhöflichkeit dieser Mitteilung auf. Er
fand nicht nur den Ton fre<.h, sondern aud! den Inhalt
amerikafeindlich. Je mehr er die Sache üb_erlegte, desto überzeugter wurde Kapitän Meerschaum davon, daß die Anwesenheit, die Fred!heit und die geplante Aktion des "Albatros"
nicht nur gegen die Monroe-Doktrin, sondern auch gegen
die Freiheit der Meere gerid!tet seien. Um .:1. Uhr morgens
teilte er Washington den Inhalt der beiden Botschaften mit
und verlangte Instruktionen. Um 4 Uhr 40 erreichte ihn die
Antwort. Er sollte den "Albatros" beobad.ten und, ohne
si<.h unnötigen Gefahren auszusetzen, den Charakter seiner
Experimente erforschen. Kapitän Meersch.aum ließ sofort
eines seiner zwei Flugzeuge aufsteigen, mit dem Befehl, den
Standort des "Albatros" fest:~:ustellen und ihn im Auge zu
behalten. In der frischen Morgenluft stieg das Flugzeug rasch.
auf und erreich.te eine. Höhe von dreitausend Fuß. Die
"Omaha", die sid! beim Eintreffen der Instruktionen etwa
dreißig Meilen vom "Albatros" befand, sd!lug einen westlichen Kurs ein. Es muß angenommen werden, daß die beiden
Schiffe sich im Augenblick der Explosion kaum mehr als
acht Meilen voneinander befanden.
Die Befehle, die der englische Luftfahrtminister Sir Char~
\es Pantry telefonierte, erreich.ten um to Uhr morgens die
Admiralität und um 5 Uhr morgens, nach der Jamaika-Zeit,
den "Albatros" . .Oie Bombe muß um 5 Uhr JO morgens
explodiert sein, und um 8 Uhr 50 morgens stünte das Flugzeug der "Omaha" auf einem Feld in der N::ihe von Carthage in Nord-Carolina ab. Der Pilot war tot. Aber der Beobachter (und das war das Bedauerliche daran) lebte nod!
lange genug, um zu enählen, was er gesehen hatte.
Er berichtete, daß sie kurz nad! 5 Uhr eine Höhe erreicht
hatten, von der aus sowohl der "Albatros" als auch die
"Omaha" genau unterschieden werden konnten. Die Sicht
war ausgezeichnet gewesen und sie waren, sich nodi in Sehweite der ,.Omaha" haltend, hoch über dem "Albatros" gekreist. Gegen 5 Uhr ao hatten sie gesehen, •wie von der
Planform des "Albatros" ein Flugzeug, ein rotes Flugzeug,
aufstieg. Ungefähr sechs !>.1inuten später bemerkten sie im
Westen etwas, das sie zuerst für eine Wasserhose hielten, das
jedoch binnen wenigen Sekunden die Form einer weißen
Nebelbank annahm. Im seihen Augenbli&. bemerkten sie,

Dann kam de~ Rü!.kschlag. Die Ware wurde zu billig der
Absatz lohnte n1cht mehr, die Gärtner standen auf ei~mal
vor dem Bankrott.
. Sie ·wollen sich jet-:t. mit Staatshilfe sanieren: der holländ!sche Staat soll 6 M1lhonen Gulden vorstre!.'ken, mit denen
der gesamte Überschuß an Tulpenzwiebeln und Samen aufgekauft werden würde, um v e r n i c h t e t zu werden.
. Die alte (;_eschichte, der. einzige Ausweg. Bloß ~age man
mcht, daß eme solche Wirtschaft den Namen Wirtschaft
verdiene.
B !.

Teure Monopole
~u~

die_ Krisenin.sel Fr~.nkreich, der Na~urschutzpark
kle,~burgerhch~r Bemz~erhaltmsse und klembürgerlicher
Gesm~ung (m1t allen .. L1d_1t- und Schattenseiten), ist nicht
unberi..thrt von der sturm1schen Entwicklung der Wirklichkeit und der Ideen in der übrigen Welt. Auch Frankreid!
hat eine Großindus.trie,, au~ Frankreich kennt die Einmischun~ des Staates m d1e Wirtschaft, auch Frankreio:h weiß
ein L1ed m singen vom Segen der Monopole.
Gegenwärtig tobt ein heftiger Kampf um 4ie .Einführung
des Petroleummonopols. Der "Mat1n" spielt sich
als Vorkämpfer hürgerlidier Sparsamkeit gegen die Mad!t
des monopo!süch.tigen Staates auf. Ein Monopol betrachtet
er lediglich als einen fetten Bissen für den Beamtenapparat:
da gibt es Posten und Pöstch.en zu besetzen, man braudn
Kontrolleure und Finanzkommissionen, Beamte sonder Zahl
finden Beschäftigung. Das gibt "Betrieb". Mit J Milliarden
gepumpten Franken muß man die Raffinerien entschädigen
man muß eine Flotte bauen, Lager anlegen, Land aufkaufe~
- welch eine Lust für die Monopolsüch.tigen! Und da die
Monopolisten große Theoretiker smd, wird man nich.t nur
einen Lehrstuhl, sondern gleid! ein ganzes Imtitut für Ölwissenschaften errichten.
Diese ironische Betrachtungsweise der Monopolisierung der
Wiruchaft ist etwas einseitig. Aber der "Matin" bringt aud.
einige Zahlen. Er erinnert daran, daß der französisch.e Staat
heute ohne Monopol durch die Besteuerung des Ols eine
jährliche Einnahme von J,l Milliarden Francs habe (9H
Francs pro Tonne), während dem spanisd:Jen Staat sein 01monopol nur 4ro Francs pro Tonne einbringt. Und dann
weist er auf das Pulvermonopol hin. Die französisch.e Regierung hat das Monopol für den Vertrieb von Sch.ießpulver.
Die Folge davon ist, daß das Pulver in Frankreid! dreimal so
teuer ist als in andern Ländern, daß z. B. der französische
Jäger für das Kilogramm Pulver UJ Francs zahlt, der bei~
gisehe dagegen nur 70 Francs. Und der Staat, der Inhaber
des Monopols? Er zahlt jährlich 3 I 6 Millionen drauf. Denn eine Monopolverwaltung ist eine teure
Sache; Beamte arbeiten nid!t umsonst, aud! soldie nid.t, die
sowsagen auf dem Pulverfaß sitzen.
Ein Monopol, meint der .,Matin" deshalb, ermöglicht es,
Jene Kuh :~:u melken, die unaufhörlich •Milch gibt, und diese
Kuh heißt: der fran:~:ösische Steuerzahler.
Leiser

Die nützlichen Ratten
In der fnnz&lsdlen Kolonie In d o eh in a beklagten sidr vor
einigen JÜ!ren die Besitzer von Reisplantagen beim Gouverneur
über die Ranenplage: die Ratten fräßen ailjährlid! einen Teil der
Ernte; du Gouverneur möge dod! das Töten der Riorenschlangen
verbieten, denn diese seien die besten Rattenvenilger.
Der Gouverneur willfahrte der Bitte, und die Rie•ensd:.langen
und die Plantagen besitur hatten gute Zeit, die Ratten sd!.led:.te.
Aber cs dauerte nicht lange, da wurden die Reisernten zu groß,
der Reis konnte nid!t abgesetzt werden, der Preis sank, und die
Plantagenbesitzer gingen wiederum zum französisdten Gouverneur
und buen ihn, das Verbot der Tötung von Riesensdliangen aufzuheben, damit es wieder mehr Ratten gäbe, diese einen Teil der
allzugroßen Reisernten auffressen könnten und .:~.uf diese Weise
das Angebot an Reis kldner und der Preis wieder höher rirde.
Ich muß gesteh01'l, daß ich nicht ganz sicher weiß, ob diese
Rattengeschid.te nicht ein Märdten aus dem Morgenland ist. AIM:r
wer garantiert mir, daß sie nid!t dodt wahr ist?
H. L
daß sowohl der ,,Albatros" .:~.ls .:J.udi die "Omaha" kenterten
und im Verlauf von ·fünfunddreißig Sekunden untergingen.
Fast gleich.zeitig verdunkelte die weiße Nebelbank, die sich
mit außergewöhnlid.er Geschwindigkeit bewegte, den Sd!a.uplat:~: der Katastrofe. Der Pilot taud!te in den Nebel hinab,
und im Verlauf einer Sekunde waren sie in eine heiße
J:?am~~wolke eingehüllt. Der Pilot, der Kni!.kerbockers und
em dimnes Hemd trug, muß auf der Stelle getötet worden
sein. Der Beobachter, der über seine Pyjamas eine Lederjacke
gezogen hatte und Fäustlinge trug, wurde nur im Gesimt
verbrüht. Inzwisch.en war das Flugzeug über den Nebd
emporgeschossen und flog westwärts. Dem Beobad!ter war
es gdungen, auf den Pilotensitz zu klettern und die Herrsd!aft über die Masch.ine zu gewinnen. Die See unter ihm
war verhüllt von Dampf, der sid! allmählich. in eine dich.te
s~warze Wolke verwandelte, die mit der Gesd!windigkeit
emes Orkans nach Westen raste, Erst als der Pilot vor sid.
das Alleghany-Gebirge erblidtte, glaubte er ungefährdet landen zu können.

•

An d~esem Mor~en wurde Präsident Hans P. Sch.olle zeitig
durd. eme teldomsehe Botschaft gewe!.'kt. An der Küste von
Car?lina hatte sid;t eine furchtbare Katastrofe ereignet. Eine
Sprmgflut hatte die Stadt Charleston und die Fle&.en Myrcle
Bead! und Mount Pieasant übersd.wemmt. Hilbschiffe waren
bereits ausgefahren, .dod! bestand die Befürd!tun~, daß viele
Menschenleben vernichtet worden seien. Der Präsident setzte
sid!, noch im Sd.lafro&, an seinen Sd!reihtisch und ridltete
an den Bürgermeister von Charleston ein Beileidstelegramm.
Es war ein gut formulierte5 Telegramm; nad!dem er es cntwor:!en hatte, ke~rte der Prä.sid.ent mit dem angenehmen
Gefuhl, etwas gelelstet z;u haben, m sein Badezimmer zurii&..
Er summte vergnügt über seinem eingeseiften Kinn. Hier in
Bar Harhour war der Morgen wunderschön. Präsident Scholle
fühlte, daß seine Verdauung ausnahmsweise in Ordnung war.
~on diesem Augenbli&. an jedoch ging alles schief. Die
kleme grüne Sd.achtel, die seine Rasierklingen enthielt, war
leer. Er läutete seinem Negerdiener. Der Mann, der nicht
erwartet hatte, daß der Präsident so früh aufstehen würde,
fütterte die Enten. Es dauerte ungefähr :~:wanzig Minuten,
bis er gefunden wurde. Während dieser :~:wanzig Minuten
blieb der Präsident eingeseift. Das Gefühl, daß seine Verdayus:g in Ordnun~ sei, war ihm vergang~n. Er kleidete sid:J
murnsd! an und gmg auf die Veranda hmunter. Der breite
runde Tisch wurde bereits zum Frühstü& gede!.kt. Der Anblick der vierzehn Tdler, das Klappern der Gabeln und
Löffel versetzte den Präsidenten in Wut. Tag um Tag war
es immer dasselbe. Nie allein. Immer von Mrs. Schol!es heiterer Besorgnis umgeben, immer die nid.tssagenden sch.meichlerischen Gesichter seines Stabes. Nie allein, nie unbeschäftigt,
nie von der Gegenwart anderer versd!ont.
"Guten Morgen, Herr Präsident, hoffentlid! haben Sie
gut gesd!lafen." - .,Guten Morgen, guten ·Mol'ßen!" Dieses

Freude an der Arbeit
Be• allen Erörterungen über Arbeitsfragen sollte man nie
,-ergessen, daß Arbeit und Arbeit zweierlei ist.
Es gibt. Arbei_t, die das Höchste und ~chönste .ist, was ein
Mcnsd-t s1ch ·wunschen kann; und es gtbt Arben, die dem
Menschen die Hölle auf Erden bedeutet. Oder, um nicht in
Extremen zu reden: es gibt Arbeit, die den Arbeitenden an
sich _befriedig~, di~ ihren Lohn. scho': in sich selber trägt; tJnd
es 1;1bt Arb_clt, ~1e den Arbetter n!dtt befriedigt, und zwar
um so wemger, Je mehr er selber Ist. Solange es diese <>ibt
wird es auch eine Arbeits- und Arbeiterfrage geben.
" '
Befriedijend ist jede Arbeit, die mit seelischer Anteilnahme vo !zogen wir~, die dem Arbeitenden gestattet, sid.
als sd1affende (oder dtenende) Pers ö n! ich k e i t zu fühlen und auszuwirken, die ihn "interessiert". Bei einer solchen
Arbeit _spiele!! L_ohn und Ar~eitszeit nich~ die Hat.~ptrol!e.
Es g1bt Be1sp1ele genug, d1e das bewe1sen. Menschen, die
einer gutemlohnten Arbeit, die sie vielleicht haben könnten
ihre Hungerexistenz "Vorziehen, weil dabei ihre Seele Be~
friedigung findet. Warum -werden so und so viele bitterarme
Künstler nicht lieber Kellner oder Geschäftsrcisendd Warum
möchte mancher arme Landschullehrer nicht mit einem
städtischen Beamten, mancher Bauer nicht mit einem "Schreiber" tauschen? Gewiß, hier spielen manchmal, störend oder
fördernd, Rücksichten auf S07.iale Stellung und Ansehen mit
hinein, so daß das Bild verschoben wird; aber sie sind, wenigstem bei gerade gewachsenen Menschen, nicht ausschlaggebend.
Und auch mit der Arbeitszeit ist es so: wer eine Freude
m seiner Arbeit hat, fragt nidn nach ihr, eben weil ihm die
Zeit bei seiner Arbeit nicht "lang" wird. Damit soll natürlich
nid1t gesa~t s~in, ?aß ~ngeilü~~~de . Bezahlung oder zu
lange Arbeaszett bet gewmen Tat1gke1ten oder Berufen in
der Ordnung sei. Nur soviel: daß diese Gesichtspunkte für
die Beteiligten nicht im Vordergrund stehen· oft genu" zu
ihrem eigenen Schaden.
'
"
f>.nders_liegt die S~che bei un~efriedigender ArbeJt. Zu 1hr muß em großer Te1l der Fabrikarbeit ohne
weiteres gerechnet werden. Es kommt auch hier auf den
einzelnen Fall an; aber im großen ganzen hat die Arbeitsteilung und Rationalisierung im Großbetrieb dem einzelnen
Arbeiter die Mögl~chkeit der seelischen Anteilnahme, der
Freude an der Arbeit als solcher, geraubt; und niemand wird
sie ihm wiedergeben können. Man sucht nach einem Ersatz
und _hierbei spielt nun die Fra17c des Lohnes, auch in ver~
sdJleJerter Form (Gewinnbeteil!gung, Prämien) eine große
Rolle. Der Arbeiter, den die Arbeit selber nicht glücklich
madlen kann, trachtet wenigstens nach möglichst großem
Erfolg für die Arbeit, und auch der kluge Arbeitgeber sucht
das fehlende Interesse an der Arbeit durch das Interesse an
ihrem Ertrag zu ersetzen.
Daneben tritt die Frage der Arbeitszeit in den Vordergrund. Gegen die verödende Wirkung einer Arbeit, die
den Menschen nicht befriedigen kann, giDt es sdlließlich nur
eine einzige Hilfe: die Verkürzung der Arbeitszeit. Daher
der Kampf um den Adltstundentag, aus dem mit der Zeit
für manche Berufe noch ein Sieben- und ein Sechsstundentag
werden wird.
Im handwerklichen und im landwirtschaftlichen Kleinbetrieb, wo die Arbeitszeit länger, ihre Verkürzung oft nicht
durchführbar ist, da ist diese - das möchten diese Zeilen
zeigen - auch nicht so nötig. Man darf die Frage der Arbeitszeit nidJt über einen Kamm sd1eren: Arbeit und Arbeit
ist zweierlei.
Audl. im Lohn wird diese Tatsadl.e vielleidlt später mehr
als bisher berüd.sidltigt werden, und zwar so, daß häßlidl.e,
unbefriedigende Arbeit besser (nicht wie heute, schlechter)
bezahlt werden muß als schöne und befriedigende.
Man denke einmal nach über folgenden Ausspruch Bernard Shaws: "Ich bin durchaus nidlt sidter, daß eine Beschäftigung, die ... so außerordentlich angenehm ist wie die
Ausfüllung der leitenden Stellung in der Volkswirtschaft,
nicht letzten Endes auf dem Markte billiger sein wird als die
nichtssagende ·Lächeln auf allen Gesichtern. Diese salbunj'~
vollen Stimmen. Mister Scholle griff zornig nach dem "Phi adelphia Ledger" und schritt in die Richtung der Lorbeergebüsche. Er durfte nicht einmal seine eigenen Briefe sehen
und öffnen. In diesem Augenblick schnitt der SpeieheUecker
Daventer Briefumschläge auf und bestimmte, welche der
Briefe der Herr Präsident in die Hand bekommen dürfe. Er
wurde betreut, betrogen, verhätschelt. Er war nicht mehr er
selbst, er war ein Preishulk Vor ihm glitt die in Khaki gekleidete Gestalt eines Detektivs taktvoll zwischen die Büsche.
Mr. Scholle sank, Wut im Herzen, auf eine Gartenbank. Er
entfaltete den "Philadelphia Lcdger". Er las einen glänzenden Leitartikel, in dem ihfll seine Geburt und seine Abstammung ins Gesicht gesdtleudert wurde. "Amerika," las er,
"das unter der Leitung eines jüdischen Emigranten aus Bremerhaven dem Verderben zuwankt." Das stimmte nicht. Er
war in St. Louis geboren. Und sein Vater war aus Harnburg
-gekommen. Und, hol's der Teufel, er liebte Amerika mit der
ganzen Leidensdtaft seiner Rasse. Mr. Scholle zerriß den
"Philadelphia Ledger" in kleine Stücke. Er hielt diese Stüd.e
noch immer fest - eine lästige Handvoll - als Mr. Daventer durch die 'Büsche gelaufen kam. "Herr Präsident!" keuchte
er, "Sie werden dringend verlangt. Ein Anruf aus Washington. Die Engländer haben die "Omaha" versenkt."

Der Lebensretter
_"Die Grundregeln der Lcbensrettung", bemerkte Wilkins
mtt Nachdntd, "sind im großen ganzen recht einfach. Und
doch gehe~ Ja_hr für Jahr viele brave Mensdtenleben zugrunde, weJ!. d1ese Regeln nidtt genügend bekannt sind."
"9der v._'Cll es ~nmöglich ist, sie in die Praxis umzusetzen",
e~w1derte 1<;h. "Em_e aufgeregte Person, die mit dem Wasser
rmgt, en~w1d.elt etne Kraft, der selten ein Lebensretter gew~d!sen Jst."
"Das i_st es. ja gerade. Die oberste Grundregel der Lebens~ettu~g Jst d1e Kontrolle über die zu rettende Person. Leg
thr d1e Hand fest auf Mund und Nase, das macht sie ge·wöhnlich widerst~ndslos. "Hallo!" Er blieb plötzlich
stehen. "Gott im Himmel!" schrie er.
Wir promenierten am Strande einu reizenden kleinen
Bucht, einer richtigen Miniaturangdegenheit, in der ich mehr
als einmal mein Morgenbad genommen hatte. Sie hatte einen
schönen san~igen Grun~ .und ~ar an ~einer ~telle mehr ah
sechs oder SJeben Fuß uef. In 1hrer Mme sffi1en eine Dame
m rotem Badekostüm eine neue Methode des T auchcns zu
üben.
"Was ist los?" fragte ich.
"Sie geht unter", rief er, warf seinen Strohhut in den
Sand und riß sich den Rock vom Leibe.
"Aber sie kommt wieder herJus", bemerkte idt ruhig.
"Red' keinen Unsinn", sagte er streng, "sondern lauf nadJ.
dem Dorf um etwas Kognak. Oder bleib, vielleidtt braudJ.e
id1 Hilte."
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Die Warenhäuser
N{~~ I_n~orn~ationen, die dem Reichsverbar>d der Mittel- ur>d
ro etr.•c e t_m Einzelhandel von mallgeblichen Stellen zuge·
gangen s~n~, w~rd die Sonderbcsteuen.mg der Warcn.hiiuscr hödm;ahrscheml!ch '"' Herbst zusammen mit dem gänz!idlcn Umbau
Hed Umsatzsteuer geregelt werden. & hat sidl bei der engen Ver•. ltung der Wa.cnhiimer mit der gesamten Binncnwinsdlaft
oftenmht!Jdl als untunlidJ. erwiesen, überstUrn vorzugehen.
Nach einem in der Frankfurrer Zeitung ge~ebencn Tatsachenbemin besdläftigen die Warenhäuser immerhin rund 1co 000
Mc_mchcn,_ sie_ sind, trotzdem die Umsätze im Jahr 1932 um ein
Drotte~ nJcdr!ger waren als 19jo, nodl Abnehmer von landwirrschaft!tdlen und Industrieprodukten für viele hundett Mil!ionen
gewesen {maßgebende landwimd:taft!iche Kreise sollen z. B. gegen
eute Sonderbesteuerun~ der Warenhäuser und eine etwaige Schlies·
<ung der Lebensmittelabteilungen sd1were Bedenken vorgebrad.t
haben), und an ihr Schicksal sind bedeutende Gl::iubigerinteresscn
geknüpft.
Die Wirkung einer Sondersteuer auf Rentabilität und E~istenz
der Warenhäuser hiingt Mtürlich von der Höhe der Sonderbesteuerung ab. Es wird darauf hingewiesen, daß der Reingewinn
der ~arenhiiuser in guten Zeiten nur z bis 4 Prozent betrage.
Zurzett werde aber vielfach mir Verlu.st gearbeitet. Der wcrtm:ißige Umsatz sei gesunken, die Betriebsbeanspruchung sei aber
ziem!idt gleid:t geblieben; Steucrausgleid.. durd.. weitere Betriebsrationalisicr~ng verspreche kaum mehr Erfolg; einer Abwälzung
auf den L1cferanten werde gesetzlidt ein Riegel vorgesd..oben
werden, die industriellen Verbände würden heute vielfad.. von
sich aus die seither gew~hrten Vorzugs- und Sonderraharte entziehen; Abwälzung auf den Konsumenten. d. h. Bceinträd..tigung
der Preisvorteilc, die die Warcnhämer seither bieten konnten,
würde das Konkurrenzverhältnis zum Kleinhandel weiter versdJ.lechtern. Es komme darauf an, ob eine allgemeine Großbe·
trieb.stcuer komme, oder ob sie auf die großen Warenhlimct und
Filialunternehmungen besd:tränkt bleibe. .,Erhält sie den Charakter einer Großbetricbssteuer, so ist die Front der Betroffenen so
breit, daß eine Abwiilzung auf den Konsumenten möglich ersdJ.eint (mit wekhen Folgen für die lüufkraft der breiten Massen,
bleibe dahingestellt). Scrzen sich aber die Bestrebungen durdl, die
nur einen engeren Kreis belasten wollen, dann wird die Abwäl~.ung
weit schwieriger. Dann verschiebt sich aber aud.. nur das Problem:
dann sind die Großkonzerne :zwar vidleid:tt mattgesetzt, der
Kleinhandel aber witd nun bei den übrigen Großbetriebsformen
den Gefahrenherd für seinen Konkurrenzkampf sehen."
G

Romantik und Wirklichkeit
In der .,Vossisd..en Zeitung" beriduet einer, der, wie so viele in
der Nad..kriegszeit, aus einer "grundromantisd..en Einstellung" zu
siedeln begann, über seine Erfahrungen.
., Wie frei fiihl<e idJ. mid:t, als ich nadl Erlegung des Kaufpreises
endlich 3" Morgen eigenen Landes unter den Füßen hatte ... Idt
glaubte midl gerettet und überließ mich widerstandslo.s meinen
Eingebungen und den Eingebungen der Landsduft ... Mußte frei·
lidt dabei bemerken, daß hinter dieser romantisdlen, von Löns
be.ungencn Landschah alles andere als Romantik lag. Audl hier
auf dem fladlen Lande hemdltc Wirtschaft und Wirklichkeit.
Hier war nicht der Traum der Lönslieder. Hier in der SeiHe der
Heide stießen die Dinge sich wie überall ander<wo aud:t. Ja, hier
war d.r Kampf um Exi<tenz, um innere und äußere Selbständig·
keit, nid..t etwa abgeschw:id..t. Die'< von Natur so karge Landschaft war geradezu zur allerhärtesten Ausoinandersetzung priidestinien ... Und nun begann ein Kampf um die nackte E~istenz
mit dem Boden, mit der Scholle, der alle Kräfte beanspruchte und
mid:t in kurzem aus einem 8o% Besd..ädigten zum Maurer, Tischler, Zimmermann, Gärtner, Brunnenbauer, Landwirt mad..te ..."
Er srürzte sich in die Fluten und brachte es fertig, in einer
Tiefe von etwa achtzehn Zoll unter Wasser zu sdlwimmen.
"Was gibt's hier zu sehen?" schnauzte eine Stimme hinter
mir.
Ich drehte mich um und erblid.te einen Herrn mittleren
Alters mit einer Zeitung in der Hand.
"Was es hier zu sehen gibt?" wiederholte idJ., "Allerhand,
sollte ich meinen. Mein Freund Wilkins ist gerade dabei,
eine ertrinkende Dame 'l'.u retten."
"Machen Sie keine Späße, Herr", fuhr er midi an. "Diese
Dame ist meine Frau. Sie ist eine der besten Schwimmerinnen in ganz England."
"Dafür kann idt nichts", sagte ich. "Wenn Wilkins sidt
entschlossen hat, ihr zu Hilfe zu kommen, wird er es tun.
Und eins kann ich Ihnen sagen, wenn sie bisher nicht ertrunken ist, wird sie es todsicher sein, bevor Wilkins mit ihr
fertig ist."
Wilkins war jetzt dicht neben der Dame aufgetaudtt, und
im nädtsten Augenblick waren sie beide unter Wasser. Beide
kamen sie kämpfend wieder zum Vorschein, und die friedliche Oberfläche der Bucht verwandelte sich in einen rasenden Strudel. Dann, plötzlich, ·war wieder alles still, Die
Dame hatte 1hre Hand Wilkins auf Mund -und Nase gelegt,
und er war widerstandslos. Einige kräftige Stöße von ihrer
Seite, und sie waren imstande, Grund zu fassen.
"Geht's jetzt alleine?" hörtc ich sie fragen. "Versuchen
Sie mal. Es sind nur noch wenige Sdtritte. Oder soll idt
noch helfen?"
"Danke, gnädige Fnu, idt braudle keine Hilfe," entgegnete Wilkins kühl.
"Ich glaube, den armen Herrn hat plötzlich der Krampf
gepackt," erklärte die Dame, als sie an Land kamen. "Etn
Glück daß er zufällig in meiner Nähe war."
Und ihr Gatte und ich, wir nid.ten beide und sagten:
"Ein großes Glück."
Fr. Forste r

Der Weise spricht
Da zankt um Glauben man und Br:iuche viel
und treibt mit "Falsdl und Wahr'' ein seidttts Spiel,
bis jäh der Ruf uns sduedtt: "Ha! Narren! Narren!
nicht der noJ, jener Weg führt •uch zum. Ziel!

•
Ungläubigkeit und Glauben trennt - ein Hauch;
es trennt, was falsdl und wahr man nennt - em Haud...
Nutz d1esen süßen Hauch denn fröhlich aus:
., ist, was man als Leben kennt - ein H~uch!

•
Trink Wein! Im Grilie sd:tläfst du tief und lang:
kein Freund ist um dich, keiner Liebsten Song.
Merk auf! m dies Geheimnis niemand kund:
Noch keine Ro;enknospe zweimal sprang!"
••
Omar Chajjam

Im Hintergrunde Rom
Es hat ~einerzeit für die junge spanisdt~ _Republik _als ein
gutes Omen gegolten, daß u. a. der Rehgwnsunterncht in
-de.~ S_chulen ~ls Pflichtfarn aufgehoben und der zuvor allmacht19e Jesuiten-Orden aufgelöst wurde. Und es ist noch
neu~rd,ngs da_ und dort freudig begrüßt worden, daß das
Kabtnett Azana trotz der latenten Krise in der es sich infolge der Obstruktion der bürgerlidt-rePublikanischen 0~
posit_i_on schon monatdang befunden hat, das lange und heft1g
umkampfte
Kongregationsgesetz
verabschieden
konnte.
J?.as verabsch_iedet_e Kongregationsgesetz geht der Kirdie
frethch lange mchc m dem Maße Zt.l Leibe wie der Protest
des Papstes und die Freude der fortsdtrittli~ Gesinnten vermuten läßt. Der monarchistische a!t~ Graf Romanones soll
angesichts des Regierungsentwurfs etwas maliziös bemerkt
?ab~n, er sehe aus, als habe an seiner Fassung der Nuntius
1n etgener Person mitgewirkt.
. Au~er dem '!fonnell aufgelösten" Jesuiten-Orden bleiben
d1e V!elel"! ~onstl!':en religiö~en Orden in vollem Umfang besteh~n. Em1ge Komrollbestimmungen bemühen sich den Anschem zu erwecken, als ob künftig die Hand des Staates
sJ:lwer a~f ihn~n laste: sie sind angehalten, Listen ihrer Mitgheder emzureJchen, und sie dürfen nicht mehr als ein Drittel Ausländer auf":eiscn; im Falle suatsgefährlidter Umtriebe
soll es der Repub!Jk sogar gestattet sein, die Schließung und
das Verbot von Orden anzuordnen. Der Kirche und den
rel_igi?sen Orden bleibt audt fernerhin die Ausbildung zum
g~1sthchen ·~eruf ~berla_sse~, ebens? die Erteilung des Religtonsunterndtts. D1eser 1st Jedoch n1cht mehr Pflichtfadt, sondern darf nur ge!eben werde~, w.enn die Eltern einen Antrag
stellen. Das Sdtu wesen, das s1ch m dem schularmen Land bis
jetzt zum großen Teil in den Händen der Orden befunden
hat, geht an den Staat über. Für die Fad!- und höheren
Schulen ist der Termin der r. Oktober ds. Js., für die Volksschulen der r. Januar 1934. Der Klerus hofft im Stillen, daß
es dem Staat nicht möglich sein werde, bis dahin das erforderliche Lehrpersonal aufzutreiben.
Den Ha-uptstützpunkt des Klerus bilden nach <wie vor die
vielen Klöster. Die Hörigkeit der armen Landbevölkerung
ihnen gegenüber war seither nicht nur religiöser und geistiger, sondern vor allem materieller Natur. Die Orden waren
nidtt nur weithin Besitzer des Bodens, sondern auch agrarische und industrielle Unternehmer. Diese Unternehmungen
sollen nun zwar im Laufe eines Jahres aufgelöst werden und
Grund und Boden, Gebäulichkeiten usw. gehen in das Eigentum der Nation über. Aber der "uneingeschränkte Nießbr~u~" steht _den -bisherigen~ oft_ überaus. geschäftstü~tigen
ge1sthchen BesJtzern auch wetterhm zu; sJe dürfen d1e vorhandenen landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen
Betriebe in dem Maße weiterbetreiben, als für den "Unterhalt" der Orden nötig erscheint.
Es ist klar, daß dieser "uneingeschränkte Nud~brauch" audt
fernerhin die Abhängigkeit der Bevölkenmg von den Orden
und Klöstern bedeutet, und daß das, was als "Unterhalt"
der Orden angesehen werden soll, ~ehr auslegungsfähig ist.
Adel und Kirche werden also nach wie vor in ihrem eigenen
Interesse das platte Land beherrschen. Eine radikale Agrar~
reform könnt~ hier vielleicht ...
Aber audt in Spanien zeigen die ·Ereignisse, daß es nicht
so einfadt ist, über die katholische Kirche "LU triumfieren.
Sie hat ihre Hände im Spiel, oft auch da, wo der Sta~t sdton
geglaubt hat, sie ausgeschaltet zu haben.
Mau t h e
Der kl~ine Gott der Welt bkibt stets von gleidtem Sd..lag
und ist so wunderlidJ. als wie am e"ten Tag.
Ein wenig besser würd' er leben,
hätt'st du ihm nid..t den Sd..ein des Himmelslidtts gegeben;
er nennt's Vernut1ft und braudlt's allein,
nur ti'tisd..er als jedes Tier zu sein.
Go e t h e (Faust)
Es ist eine Geheimlehre, daß die Welt nicht ohne Sdturken vorwärts kommt, wie man it1 der Heilkunst Gifte braudtt. Emers o n
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- Es h•ndelc sich in diesem Diplomaten-Roman um die sog. Abu·
Saad-Krise vom Juni 1939, die beinahe zu einem Krieg der Großmächte gegen England geführt .hätte, wenn nid..t eine Eigenmächtigkeit John Shorland;. des zweiten Sekr<:tirs des cngli<d!en Aussenministers, deren treibende Ursache in dessen Gefühlen für die
parlamentarisd..e Unterstaatssekretärin Jane Campbell tu sudten
war, de~ ganzen Affäre zum Glüd< eine andere Wendung gegeben
und sogar der Abrüstungskonferenz ~u einem unerwarteten Erfolg
•·erholfen hätte. Diese ziemlich aktuelle Fabel dient dem Verfasser (früherem Botsd..~ftsrat in Berlin) dazu, dem Lesu ein
wenig hinter die Fassade der diplomatisd..en Welt gud<en zu lassen, wo es sehr mensdJ.lid:t zugeht und keinesweg• Halbgötter sidt
bewegen, wie wir Laien anzunehmen geneigt sind. Ins Bud:t ist
gut geschrieben und anscheinend auch gut übersetzt. Wer Sinn für
die Ironie hat, die Herr Nico!son reichlidl spielen läßt (es soll
eine englische Nationalcigensd..aft sein), wird sid.. bei der Lektüre
nid:tt nur belehrt und bereichert, sondern aufs •ngenehmste unterhalten fühlen. Eine kleine Probe ist vorne wiedef'gegeben. Sdt.
Widtard von Moeliendorffs Artikel "Individuum, Genus, Sozietas" ist dem Buche "Konserv<ttiver Sozialismus" {HanseatMdte
Verlagsanstalt, Hamburg, Preis 4,80 Mark) entnommen.
Die 101 Vicndler Om:u Chajjam• (des "Zeltmadlers"), des
großen persischen Did..ters aus dem 11. Jahrhundert, sind in einer
neuen (wahrscheinlidt der besten) deutschen Obersetzung. unmittelbar aus dem Original, nidlt wie seither aus dem Englisd..en,
ersdtienen: von C. H. Rempis im Verlag der deutschen Chaj·
jam-Gese\lsd..aft, Tübingen, Preis ;,75 Mark.
Johannes Müller hzt das 2. Heft des lS· Bandes seiner "Grünen
Blätter" als Sonderheft "Die nationale Revolution" ersd..einen
la<Sen, ähnlich wie er seinerzeit nad.. der Novemberrevolution eine
viel bcad..tete Nummer über den damaligen Umsturz herausgegeben hat. Audl dieses Heft (Preis 1,50 Mark) ist in verstärkter
Auflage ersdJ.ienen: es hat, insbesondere weget1 seinot Ausführungen
übn den Antisemitismus, über den Kreis der engeren Jünger<dtaft
hinaus verdiente Aufmerksamkeit erregt.
Von Chr. Sdtrempfs ,.Gesammdten Werken" i!t in Fr. Frommann< Verlag (H. Kurtz) in Stuttgon der 8. Band erschienen. Er
enthält neben kleineren Arbeiten die 1919 zum erstenmal ersdlienencn Reden "vom Offentliehen Geheimnis des Lehens".
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Die Kräfte der Zeit

Sinn seines Lebens clarin sehen, daß ~ r sich n i eh t
mehr verführen läßt -das Spiel ernst zu
n e h m e n. D,iese Aufgabe wird ihm durch sei~en Lebenstrieb aufgenötigt, und darauf verwendet er seme Lehenskraft, die schon diesen Lebenstrieb erzeugte.
.
.
So findet jetzt wie immer jeder seine Rolle und sptelt s1e
so gut er eben kann (worauf so viel nidtt gerade ankommt)
als Ernst. Und so geht die GesdJichte weiter, ~ie sie in
wesentlidt gleidJer Weise immer weiter gegangen Jst.
Christoph Sehrerupf (r919)

Kleinigkeiten

Die andere Seite. Von der Wtltwirtsd!aftskonferenz wird aus
Die Lebenskräfte der Gegenwart_ sind dieselben wie die
L~ndon gemeldet: "uo Damen, darunter die Ehefrauen von 4 l
Lebenskräfte ailer Zeiten. Wi~ alles Uben von jeher, lebt
Mnghedern der Konferenz und I 5 Ehefrauen ausländisd!'t Botauch runser Leben noch von der Glut der Sonne. Der Wille
schafter in London waren Monrag abend die Gäste der britild!cn
zum .Leben war schon die treibende Kraft im Leben ehe er
Regierung bei einem Abendessen im Dord!ester-Hotel. Zur glei·
als solche nicht sowohl entdeckt, auch nid>t erst bewundert
d!en Zeit fand ein Abendessen der Regierung zu Ehren der Verund verachtet, nur gepredigt wurde. Der Wille zum Leben
treter unter dem Vorsitz des Ersten Ministers statt." - Die
war von jeher Trieb zum Genuß, zum Besitz, zur Herr"Lage" möge nodt so ernst sein: ohne Festessen ist keine Konsd!.aft; und war von jeher auch der Trieb, den Nächsten zu
ferenz was wert.
erfreuen und zu unterstützen; und war immer auch der Trieb
Etwas für . den Völkerbund. Dem Völkerbund ist ein Antrag
zur Erweiterung und Vertiefung der Kenntnis der Welt und
seiner selbst. Der Trieb zu Genuß, Besitz und Herrschaft hat
Vor rSo Jahren schrieb Ph. E. Bach, johann Sebastians ~ugegang~n, m. dem d1e Gründung eines Zigeunci"Staates ins Auge
von jeher einen wütenden Kampf um den besten Platz an zweiter Sohn, in seinem "Versuch über die wahre Art, das gefaßt w1rd .. D1c rund 500 ooo nomadisierenden Zigeuner Europas
sollen auf emer unbewohnten Insel des Atlantisdtcn Ozeans ander Sonne erzeugt, worin große Taten nationaler und priva- etavier zu spielen":
gesiedelt werden; wie es heißt, herrsdtt bei den besonders unter
ter Seihstsucht geschahen; und der Trieb den Nächsten zu
"Da man bey umerm heutigen Geschmacke, wozu die
erfreuen und zu unterstützen hat von jeher ni<ht bloß ge- ItaliänisdJe Sing-Art ein ansehnliches mit beygetragen hat, der Zigeunerplage leidenden Staaten in dieser Frage völlige Einigmüdidte Verhältnisse zwischen den Menschen geschaffen, nid-it mit den Frantzösischen Manieren (Verzierungen) allein keit. - Das Leben der Zigeuner wird arn Ende nod! eher gesondern auch große Taten der Selbstaufopferung; in dem auskommen kann; so habe kh die Manieren von mehr als regelt werden, als das Leben der europäisd!en Staaten.
Symbolik. Präsident Roosevdt, meldet die Zeitung, habe das
Trieb zum Erkennen aber sind von jeher manche Menschen einer Nation zusammentragen müssen. Ich habe ihnen einige
auch bloße Zuschauer, Beobachter und Kritiker des Lebens neue beygefügt: Ich glaube aucn, daß bey dem Claviere so Angebot Englands, eine kleine "symbolisd!e" Teilzahlung auf d<e
geworden das sie die andern leben lasoen. Ferner haben sich wohl als andern Instrumenten die Spiel-Art die beste sey, fällige Kriegssd!uldenrate zu leisten, angenommen, Es solle damit
von jeher, getrieben durch den Willen zum Leben, die Men- welche auf eine geschic:kte Art das Propre und Brillante des die Zah!ungsverpflid!tung anerkannt werden. Die Sd!uld selbst
schen in zwei .Parteien gespalten, von denen die einen in dem FrantzösisdJen Geschmacks mit clem Schmeid-ielhaften der werde .,bis zu einer endgültigen Regelung suspendiert". - Kein
Leben der Selbstlosigkeit, die andern in dem Leben der Welsd1en Sing-Art zu vereinigen weiß. Die Deutsd-ien sind übler Gedanke, ließe sidl sowas nicht vielleid!t aud! bei Privat·
Selbstsucht kein Leben sahen; und die Menschen der einen hierzu besonders aufgelegt, so lange als sie von Vorunheilen sd1ulden einführen?
·wie der andem Partei haben immer sidt selbst für weise, die befreyet bleiben.
Unzufrieden. Der "Verband Deutscher Wäsdtcgesd!äfte und
andern für Toren gehalten. Aud-i haben diese beiden ParIndessen kann es wohl seyn, claß einige mit dieser meiner Wäsd!eherstdler" zeigt sid! in einer Entsd!ließung mit der neuen
teien immer Mitläufer gehabt, die eigentlidt der andem.Par- Wahl von Manieren nicht gäntzlidJ zufrieden seyn werden, "Ehestandshilfe" nicht so red!t zufrieden. Vermißt werde vor
tei angehörten. So ist Nietzsd-ie ein Mitläufer der Partel der weil sie vielleicht nur einem Geschmac:ke geschworen haben; allem, daß in ihr keine Mittel für die Beschaffung von HaushaltsHerrenmenschen geworden, obgleich er selbst gar kein Her- idJ glaube aber, daß niemand mit Grunde in der Musi<k wäsd!e, Benen und Bettwaren vorgesehen seien. - Die Resolution
renmensd-i war; und die Partei der selbstlosen Hingabe hat etwas beurtheilen kann, als wer nidu allerley gehört hat wird sid!cr die Porzellanfabrikamen nicht sdtlafen hssen.
Mitläufer gehabt die sich dunh zügellose Herrsdtsucht aus- und das beste aus jeder Art zu finden weiß. Ich glaube -auch,
Die Frau im Beruf. Auf einer Kundgebung des Deutsillnatiozeichneten. Und wie diese ist ancil Nietzsche sogar ein Führer nad1 dem Aussprud-i eines gewissen großen Mannes, daß nalen Handlungsgehilfenverbandes in Sdtneidemühl ist gefordert
(wenigstens Wortführer) der Partei geworden der man selbst zwar ein GesdJma<k mehr gutes als der andere habe, daß worden, die Frau sei aus allen Berufen zu ,,lösen", die nidtt ihrer
nicht angehört.
dem ohngeadlt in jedem etwas besonders gutes st.e<ke und
besonderen Eignung entspredten. - Der Anteil der erwerbstätigen
So haben die Lebenskräfte cler MensdJheit clercn Geschiciltc keiner nodl nicht so vollkommen sey, daß er mcht noch Frauen ist von 1882 bis 1925 von 27.2 auf 35,9 v. H. gestiegen:
zu der Tragikomödie mit idyl!isdten Intermezzi gemadtt Zusätze leide. Durch diese Zusätze und Raffinement sind bei den kaufrnännisdten und Büroangestellten sogar von '3•7 auf
(oder auch zu einer Idylle mit tragischen und komischen wir so weit gekommen, als wir sind und werden audJ noch
;8,2 v. H.
Intermezzi) die sie immer war, auch j~tzt ist, und auch immer weiter kommen. Dieses kan aber unmöglidt geschehen,
Kinderwagen - nidtt Kraftwagen! Auf einer Tagung des Reiffisbleiben wird, solange eben diese Lehenskräfte die Geschichte wenn man nur eine Art von Geschma<ke bearifeitet und
der Menschheit erzeugen. Gegen diese allgemeine Tatsa<he gleidJsam anbetet; Man muß sich gegcntheils ailes gute zu bundes der Kinderreichen in Stuttgart hat der neue Führer des
wüntembergisd!en Landesverbandes, Dr. Stähle, ge>agt, rassige
ist das vemlliedene Verhältnis in dem dieselben Lebenskräfte nutze machen, man mag es finden wo man will.
Kinder seien wid!tigcr als rassige Autos. Im ganzen Denken und
zu vers<:hieclenen Zeiten zusammenwirken von verschwindend
Da also diese Manieren nebst der Art sie zu gebraudten Fühlen unserer Damen müsse der Kinderwagen höher im Kur>
geringem Belang. Die Sonne Homers, sie läcilelt auch uns. ein amehnlidtcs zum feinen Geschmacke beytragen; so muß
Patriard-ialische Familienverhältnisse gibt es auch unter uns man weder zu veränderlidJ seyn, und dem Augenbli<k jede stehen als der Kraftwagen. - Notiz genommen, gnädige Frau?
Konfektion. In Berlin ist unter Mitwirkung amdidter Srellen
nodt, und vielleicht so viele wie zur Zeit der Erzväter. Die neue Manier, es mag sie vorbringen wer nur will, ohne
Freundschaft zwisdten Orestes und Pylades ist nicht ausge- weitere Untersuchung annehmen, noch auch so viel Vor- ein Modeamt ins Leben gerufen worden, das alle vorhandenen
storben. Schlachten wie die von Marathon und Salamis wer- unheil für sidJ und seinen Geschma& besitz.en, aus Eigen- künstlerisd!en und wirtsd!dtlidten Kräfte zur Sdtaffung sclbotänden immer noch geschlagen. Der peloponnesische Krieg wird sinn gar nichts fremdes annehmen zu wollen. Freylid-i ge- di'jler und geschmack';oller deutsd!er Modeerzeugnisse zusammenunter den Deutschen fortgesetzt, seit sie in die Geschichte höret allezeit eine scharfe Prüfung vorher, ehe man sid-i fassen soll. - Hoffendill werden die Produkte nid!t so blutarm,
eingetreten sind. Die sozialen Kämpfe der Gegenwart haben etwas fremdes zueignet, und es ist möglich, daß mit der Zeit wie die des Herrn Reidtskunstwans seligen Angedenkens.
schon 1m alten Rom sich abgespielt. Sdton die alten Römer durch eingeführte unnatürliche Neuerungen dH gute GeSalat. Aus dem Handelsteil der "Kölnisdten Zeitung" vorn z.
haben immer einen Rechtsgrund gefunden, andere zu unter- scilmack eben so rar werden kan, als die Wissenschaft. ln- Juni: .,Um Mitternadtt zählte man am Rhein uo Lastwagen, teils
drü&en. Die Entente-cordiale war nie im Herzen, immer dessen muß man doch, ob schon nicht der erste, dennoch mit Anhänger, die hod! mit Marktwaren beladen waren und darnur auf den Lippen. Völkerbünde haben immer dann ver- auch nid-it der letzte in der NadJfolge gewisser neuer Ma- auf warteten. bis die Verkehrspolizei die Auffahrt zu den Marktsagt, wenn sie sidJ im Ernstfall hätten bewähren sollen. Der nieren seyn, um nidJt aus der Mode zu kommen. Man kehre plätzen anordnete. Unglaublidte Mengen Salat standen zum VerParlamentarismus im alten Athen und Rom war ungefähr sich nidtt daran, wenn sie anfangs nicht allneit schmecken kauf, aber bei einem so überaus großen Angebnt beeilen sich die
-derselbe wie der im neuen Athen und Rom, und in Paris, wollen. Das neue, so einnehmend es zuweilen ist, so wider- Aufkäufer nid!t, denn alle wissen, daß die gelorderten Preise geLondon, New York, Berlin, und war immer nur verkleidete wärtig pflegt es um mandlmal ru seyn. Dieser letztere Um- senkt werden. So dürften nur wenige Landleute 2 bis 3 Pfennig
Oligarchie oder Monarcn1e. Und aus allen politischen, sozia- stand ist oft ein Beweis von der Güte einer Sache, weld1e für den Kopf erzielt haben. Bald ging der Preis auf 1 bis ! Pfenlen, religiösen Reformen hat sich immer etwas anderes er- sich in der Folge länger erhält, als andre, die im Anfange nig herab. Am Sd!luß des Marktes riefen einige Marktbtsd!icker:
geben als der Reformator wollte.
allzusehr gefallen. Gemeiniglich werden diese letzteren so "Hundert Köpfe Salat für j"O Pfennig." Aber aud! das zog nidtt."
Darum kann man clie Lebenskräfte der Gegenwart ebenso- stnpaziert, daß sie balcl zum Ecke! werden."
Skat vorm Reid!sfinanzbof. Eine Skatvereinigung hat unter
gut aus clen alten Historikern studieren ·wie aus der TagesPb. E. BadJ war der große Sohn eines -der größten Deut- ihren Mitgliedern Skatwettspiele veranstaltet und dabei von jedem
zeitung; vielleicht dort sogar noch besser. Denn dort tritt sdten, war einer der kühnsten Neuerer in der Gesdtichte der Mit<pieler einen Einsatz von ! Mark genommen, von dem 1.50
die Hauptsache deutlidter hervor: daß in der Tragikomödie Musik, dessen Werke in den letzten Jahrz:ehnten immer mehr Mark für die Gewinne verwendet und 50 Pfennig zur Deckung
der Geschid-ite immer dieselben Motive wirksam sind und in ihrem ganz überlegenen Wert erkannt werden. In den der Unkosten einbehalten worden sind. Der Reidtsfinanzhof hat
auch immer dieselben Aktaren wieder auftreten, nur in einer Diensten Friedrichs des Großen hat er (als Kammercembalist entschieden, daß unte; diesen Umständen Umsausteuerpflid!t geneuen Mode der Verkleidung. Und daß clas Neue und
I740-1767) seinen "Versud-i" gesdtrieben.
pst
geben sei, denn die ständige Veranstaltung sold!er Wettspiele sei
Neueste, die großartigen Entdec:kungen und Erfindungen und
auf die Erzielung der Entgelte geridnet.
Refonnen die sdJon gemacht wurden und nodt gemacht werPfingsten bei Weißenberg. Der sonderbare Profet Weißenberg,
-den mögen, von keiner wes e n t I ich e n Bedeutung sind.
In Griechenland hatte Abdera die ,.Ehre", für die Heimat dor der durdt Auflegen von weißem Käse sensationelle "Heilungen"
In einem durdl die Wissenschaft ins Ungeheure erweiterten
Horizont bleibt man so besd-iränkten Sinns wie man immer "Sdtildbürgerstreid!e" zu gclun. Jn Deuts<hland streitet man sid!, erzielt hat und in der von ihm begründeten "d!risrlidten Siedlung
war; insbesondere wird durch die fabelhafte Beschleunigung ob das Wort \'On Sd!ildberg in Mähren kommt oder von Sd!i!dau Waldfrieden" bei Glau Gott:esdienste abhält, bei denen e; zusam-des Verkehrs dessen Gehalt eher verschlechtert als verbessert. bei Torgau, zurnal diese Leute im 16. und 17. Jahrhundert aud! men mit Jesus auf Altarbildern sichtbar Wird, hat nad! einem
Berid!t der ,.Täg!id!en Rundschau" über Pfingsten einen ungeWie es mit der errungenen Herrschaft über die Natur be- "Lalenberger" genannt wurden.
Die ,,Sd!i!dbürgcrstreid!e" sind Sammlungen von Omdumm- heuren Zustrom gehabt. Zehntausende seien nadt Glau marsd!iert,
stellt ist, lehrt jeder Orkan, jeder Ausbruch eines Vulkans,
vornweg der Kriegerverein "Ewiges Leben" mit der Kapelle, und
jedes Erdbeben. Und einem Sturm im Völkermeer steht man heiten.
Diese sterben offenbar nicht aus. Es wiire sdton der Mühe wen, man habe fünf bis sed!s Parallelgottesdienste abhalten müssen. ·heute so hilflos gegenüber wie immer. Audl die Verwirrung
der Spradlen hinden trotz Esperanto die Vollendung des aud! aus der neuercn und ganz neuen Zeit soldie .,Streid!e", die Wann wird wohl dem "göttlid!en Meister" das Handwerk endli<:h
gelegt werden?
.babylonischen Turms /'etzt wie einst. Es hat sich nur immer etwas anderes sind als "Sd!wabenstreid!e''. zusamrnenzustdlen.
Hieher gehören so manche Straßenumbenennungcn im Krieg,
Für Missionen. In der Zeitschrift "Hamburger Handel" ist
deutlicher herausgeste lt, daß sogar der Gebrauch derselben
nadt der Revolution 1913 und wiederum seit dem 5· März '933· unterm 8. 2. H zu lesen: "Wer ist Hersteller folgender DevotioSprache das Verständnis noch nidtt garantiert.
Leider gehört hieher auch ein Besdtluß des Gemeinderats Gail- nalien für Missionen: 0\herg, Bledtspielzeug. Lebende Heilige,
Was folgt daraus? Nichts; nämlich für jeden das, was er
dorf. wonach - wie in der Presse zu lesen war - drei Gemeinde- zum Aufziehen. Krippen, beweg!. Figuren. Posaunen von Jerid!o.
daraus für sich folgert.
Wer iil der fortlaufenden, von ihm ernst genommenen räte auf Stadtkosten nad! Berlin fahren sollten, um bei dem Bettnde Heilige, zum Aufziehen. Sterne von Bethlehem, funkenTragikomödie der Geschichte seine kleinere oder größere Herrn Reiffiskanzler zu erwirken, daß das Städtd!en wieder sein sprühend. Ard!e Noah. sdtwirnrnfähig. Sündenfall mit Sdtlange,
Ro!le mit Eifer (den er für Ernst hält) spielt, wird sie weiter - Finanzamt bekomme. Mit Red!t hat ein maßgebender Unter- zum Aufziehen ... Abraham schlägt Wasser aus dem Stein, mit
spielen; und so, wie es ihm seine Lebenskräfte in ihrer be- führer öffentlich ausgesprod!en. daß es eine Art Beleidigung des Wa<Serreservoir ... Lazarus Erweokung, zum Aufziehen." - Für
sonderen Zusammensetzung nicht bloß ermöglid-ien, sondern Reiffiskanzlers sei, anzunehmen, er habe Zeit, sid. um soldie lokale die Heidenbekehrung sd!eint dod! allerhand nötig zu sein.
audJ aufnötigen. (Die Kraft des Menschen ist eine Mad-it über Sd!merzdten zu kümmern. Aud! wenn Weinsberg um sein verDie Stimme des Volkes. Die neue Leitung des Theaters de>
clen Menschen.) Und er wird dabei entweder aud1 Erfolg lorenes Oberamt in Berrm wieder vorstellig geworden ist, gehört S"dt Münster hat .,im Rahmen eines Werbeabends, zu dem alle
haben wollen, oder nur gut spielen wollen; entweder nach es zu diesen Dingen.
eliemaligen Abonnenten Zutritt hatten, eine öffentlidte AbstimWenn man eine Blütenlese aller derartiger Bemühungen, aud! mung über die Gestaltung des Spielplanes vorgenommen, um damehr oder weniger aUgemein geltenden Spielregeln, oder
nad-i von ihm selbst erfundenen Spielregeln. Darin sieht er mand!er anonymer Briefe an die neuen Männer hätte, so würden mit den Wünsd!en der Theaterbesud!cr in jeder Weise gered!t
dann den Sinn seines Lebens, und deshalb lebt er so weiter. nod! viele andere derartige Schildbürgerstreidle zutage kommen, zu werden".- Allen Leuren red!t getan ist eine Kunst die nieWem das Tragische (vielmehr: Grausame) in der Tragiko- weldte bei Freund wie Feind der Umstellung seit dem 5· März mand kann.
mödie des Lehens einen überwältigenden Eindmck gemacht 1931 nur ein teils sd!mer7lid!es, teils mitleidiges und mirleidendes
Musikllisches Ereignis. In Interlaken ist heute ein "internatiohat, so daß er darin den Ernst des Lebens sieht, der wird Löd!cln erregen können. Das iot sd!on nicht mehr Partikularismus, nale> jodlcrtreffcn". Aus der Schweiz kommen alle 93 Jodlerklubs,
den Sinn seines Lebens darin finden, daß er darauf denkt sondern Lokal-, ja Kr~hwinkclpatriotisrnus,
dazu IJ4 Einzeljodler und .p Alphornbläser. Außer diesen sind
Hermann Los c h (in "Trau-sd!au-wern")
und daran arbeitet die Grausamkeit des Lebeno abzusd1affen
insgcsa~lt 2)0 Jodler und 34 Jodlerklubs angemeldet, die aus
oder dodJ zu mildern; und der wird aus dem re~;elmäßigcn
Osterrc1d!, Italien, Fronkrei<h, ja selbst aus Nord- und SüdameNoch nicht dag:ewesen
w e .s e n t I ich e n Mißerfolg solcher Bestrebungen nur
rika kommen.- Jodler aller Liinder, vereinigt eudt!
schheßen, daß er es nodJ besser machen müsse ah seine VorAm 1. Juni ist in Preußen das Ge.<et>. über das bäuerlidtc E r bTicrlicb. Die Rc.<hspost in Roßlau hat Briefkästen, die sidt für
gänger, die es auch immer besser machen wollten. Dazu h o frech t vom 15. Mai in Kraft getreten. Paragraf 1 lauter:
VO~el ~Ol'Zü~lid! zum Niste.n eignen. Die Reiffispost stört sie
nötigt ihn die Macht seiner Lebenskräfte über ihn; und d~s
"Der in der Erbhöferolle dc> zuständ'•gen AmtsgcridltS einge<lann md!t, •m Gcgcmcil, SJC hängt an die betroffenen Kästen
halb lebt er so weiter.
rragene land- und forstwiwd 10 ftlid!e Besitz (Erbhof) vererbt >id!
Wer im Leben die Tragikomödie entdeckt hat, und darin nod! Anerbenrecht. Der Eige!ltümer ei!les Erbhofs heißt Bauer. Sd\ilder mit der Aufsd!rift: Bitte n ich rs einwerfen. - Rührend.
als das Tragikomische den dem Mensd1en aufgedrängten Mehrere Erbhöfe hat ein Bauer nidlt. Der Bauer hat nur c in Man stelle sid! d~s mensd!lid!e Gegenstück vor, etwa: ein Arbeit>·
Ernst seines unendlicilen, vergeblichen Strebens (es wird durch Kind, wcld1es den Erbhof übernehmen konn: das ist der Anerbe. loocr okkupiert für seine Kinder eine leere Wohnung.
seine Unendlichkeit vergehlich und durd1 seine Vergeblidl- Die Miterben werden bis zur wirtschaftlid!en Selbständ:gkeit vom
keit unendlich): der wird nun freilich auch weiter mitspiden Hofe versnrgt, Gcrucn sie unver,dtuldet in Not, \0 können sie
in dieser Tragikomödie, deren bloßer Zusdtaucr, Beohadlter, aud1 in spiteren Jahren nod! auf dem Hofe Zufludtt sud!cn
Kritiker man gar nicht werden k a n n, weil man au~tt al; (Heimatzuflud!t). Ist der zur Eintragung in die Erbhöferolle gesoldter seine Rolle darin spielt; er wird aber den ernsten
eignete Hof nidlt ein);ctrogcn, so be<rcht das Recht 'l.ur Obernahme
kroft Anerbcnrcclns."
Dieses Gesetz, über das man verschiedener Meinung sein kann,
~· H. Rempis
Sebastian ßlau
dehnt led:;lid1 eine in großen Teilen Preußens bereits vorhandene
Sate auf ganr_ Preußen aus und gibt ihr Redttscigensd!aft. Insofern
bringt es nichts Ncucs.
Ga.17. nc1< i.1t aber das Deu"dl, in dem es ~csdTTicbcn '"· Zum
Auf bestem Papier gedruckt I Von Hand gebunden
Sdlwll.bisrhe Gedichte in der Rottenburger Mundart
ec;tenm:!l haben hier Juris<cn ein rid!tige>, gcwöh•llid>e, Deutsd!
Preis 3,75 Marl1
gcspro.:hen, J" jedermonn vcrsrehen kann. Ein Ereignis, das auf
Preis 1,20 Mark
jeden F~ll hervorgehoben ~u werden verdienL
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, PostZu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitu11g. PostDas G~üclt, nach dem wir traduen, muß e:n für alle erreichbares
sdledr.konto Stuttgart 19844
srheckkonlo Sluttgart 19844
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Zweierlei Lösungen
Im Handdstci_l der deutschen Presse wird eine neue Darstellung des Inst•t~:~ts für Konjunkturforschung veröffentlidJt

und be~pnxhen, d1e dem leider immer noch aktuellen Thema
der Wirtschaftsdepression gewidmet ist.
Es _wird darin et.wa Folg_endes ause_inandergesetzr: Der Ab-

satz 1st etwas gestiegen, _die ~reise smd etwas besser geworden. Aber lange n~ mdn In genügendem Ausmaß. Wenn
die Konjunktur weiter ~ufv.:ärts steigen soll, müssen drei Bedingungen ganz oder teilweise erfül!t sein: die Ausfuhr muß

steigen; das Ein~ommen der inländischen Verbraucher muß

zunehmen, damit mehr gekauft werden kann; die Investitionstätigkeit muß größeren Umfang gewinnen.
Die Ausfuhr wi~d nidJt viel stei_gen können, solange der
Außenhandel polJtJs_ch gehemmt w1rd und solange auch in
"-!'deren Län~ern Kme 'und Verarmung an der Tagesordnung
smd. Das Emkommen der Verbraucher würde zunehmen
y;enn die Besffiäftig_~ng. besser. wäre! aber die Besffiäftiguni
m den Verbrauchsgutenndustnen w1rd solange nicht besser
als diese zu wenig _Absatz haben, weil die Verbraucher man~
ge_ls g_enügenden ~mkommt;ns nicht. so viel kaufen können,
ww s1e gerne mochten. D1e Investitionstätigkeit würde in
Gang kommen, wenn die wirtsduftliehe Situation es den
Gddpe~ern und Banke~ geraten erscheinen ließe, ihr Kapital
zu nskreren und Kredite zu geben. Da dies noch nicht der
Fall ist, so versagt die Finanzierung der Produktionswirtschaft.
~iese Wirtschaft hängt also in einem Zirkel fest, der unbedmgt durchbrochen werden muß, wenn es besser werden
solL Aber wie diesen Malstrom durchbrechen? Auch das Institut für Konjunkturfom±tung weiß dafür kein geeignetes
Werkzeug aus dem Arsenal der privaten Wirtschaft. Hier ist
offenbar nur die öffentliche Hand stark genug, um herauszuhelfen.

•

.. In. den _Vere_inigten_ St~aren von Amerika ist die Lage
ahnlieh Wie be1 uns, Ja VIelleicht noch etwas schlimmer. Wie
machen es die Amerikaner, um aus dem Zirkel herauszukommen?
. Der Kongre~ hat ein "Industrie-Wiederaufbaugesetz" (National Industrial Recovery Bill) angenommen. Dieses wirft
etwa 3,3 Mi!!iarden Dollar, annähernd '3 Milliarden Mark,
für öffentliche Arbeiten Straßenbauten, Meliorationen,
Ausbau des Ele-kt~izirätsnetzes, Siedlung, Wohnungsbau aus. Daneben verleiht es dem Präsidenten Roosevelt auf zwei
J~hre d!e yollr~Iachte_n ~ir.'es Wirtsffiaftsdiktators. Er hat jetzt
d~e Fre1hen;, die so:z:tahst~schen Ideen, denen er :zuneigt und
d1e von semem Mnarbe1tersrab, dem "Trust der Gehirne"
(Brain Trust), vertreten werden, in die Tat umzusetzen Es
ist vorgesehen, daß jeder Produktionszweio- zu einer Ko~po
rativ-Organisarion, einem staatlichen Kar~ell, zusammengeschlossen wird. In ihm gelten zwar noch gewisse Grundsätze
einer "fairen Konkurrenz", aber die Regeln dieses Wenbewerbs bedürfen der Genehmigung des Präsidenten, der sie
nach Gutdünken im Interesse der Konsumenten oder der
Arbeiter abändern kann. Von ihm hängt es ab, ob erneuen
Unternehmen Konzession erteilen will oder nicht, er kann
Betriebe zusammenlegen, den Umfang der Produktion und
die Höhe der Preise bestimmen. Er setzt eine Höchsq;renze
für die Arbeitszeit und eine Mindestgrenzc für die Tariflöhne
der Arbeiter fest, deren gewerkschaftliches Koalitionsrecht
gesetzlich fixiert wird.
Dies ist das von Roosevelt vor seiner Wahl angekündigte
"neue Spiel" (the New Deal); es ist "die Vollmacht, mit der
freien Konkurrenzwirtschaft in den Vereinigten Staaten aufzuräumen" (Täglichr Rundschau), es eröffnet "einen Uin·wälzungsprozeß sondergleichen", der "das Grundwe,en des
staatlichen Systems Amerikas völlig verändern wll" (Frankfurter Zeitung). Wenn Präsident Rooscvelt wirklidJ damit
Ernst machen wird, dann kann er tatsächlich in seinem Lmd
die kapitalistische Wirtschaft in eine sozialistische überführen.
Nur eine solche "organische Total!ösung" vermag heute
die Kräfte und Hilfsmittel der modernen Wirtschaft ;,_,irklich
in den Dienst der verbrauchenden Bevölkerung zu sullen.
Nur in einem solchen Rahmen kann der Mensch über die
Maschine Herr werden, statt ihr Sklave zu sein. Denn die
massenerzeugende Maschine ist dazu da, einen Massenbedarf
zu befriedigen; sie braucht Masscnaufträge. um ihre Wirkung
entfalten, um dem geplagten Arbeitstier Mcns~h seine Bürde
a~mehmen zu können. Das ist aber nur möglid1 im Rahmen
eme~ einheitlich geleiteten, planmäßigen Wirtsdnft.
D1e Masdline schreit nach Sozialismus.

•
AudJ__ in Deutsch I an d ist von der Regierung am
31 : Mai_ m .';,est~t des "Gesetzes zur Verminderung der ArbeJtsl?stgkclt cm großes Arbeitsheschaffungsprogramm verabsch;edet wo~dcn, das eine Milliarde Mark für öffentliche
~rbe1~en auswirft und dadurch die ersehnte "Initialzündung"
f~r die Anku.rbelung der WinsdJaft liefern soll. Wie schon
dieser ~euerdm~s beliebte V crgleich andeutet, ist dabei aber
noch mcht an eme grundsätzlidJe i\nderun" des Wirtschaft>systems gedacht. Ma~ nimmt an, daß nach ;rfolgter Zündung
der Karren da_nn '?'Ieder von selber -weiterlaufen wird. Ob
das der Fall sem Wird, muß die Zukunft lehren.
ln der Bejahung des tedJnischen Fornd1ritts scheint man
b_ei um jedenfalls nidJt so cntschlo>sen zu sein wie in Amenka. Währen_d man im Lande der "Technokraten" sagt: der
ungehe~re Wirkungsgrad der ~odernen Masd1ine zwingt uns,
das Wirtschaftssystem SO 7,U andern, daß dieser Wirkungsgrad voll ausgenutzt werden kann, iot man in Deutschland
ehe.r ge.nei{';t, umgekehrt zu argumentieren: die moderne Ma,1~•-ne Jst. für unser Wirtsc?af~ssystem eigentlidJ zu lcistUngsahl~, ~Ir wollen daher m 1hrer Anwendung lieber etwas
HTdJuger sein. In der "T~_glichen Rundschau" _ruft Martin
0 zer _nadJ dem Gegentell von "Technokrane", nämlich
nach ."B1ndung der Technik", weil die Rationalisierung des
ke~}nlschen Pro~uktionsapparats weitere menschlidJe Arbeitsra t~ en_tbehrhch macht. Er klagt über die umfangreichen
ArbeJteremsparungen, die etwa in Themaswerken durch die
neuen größ~ren Konverter, in Martinwerken durch die größeren Ofen, m Walz-werken durch Verbesserung der Arbeits-
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verfahren, in den Maschinenfabriken durch Einfüh~ung von
~ollautomaten _an St~lle von Rev?lverbänken neuerdings erZlelt worden smd (s1e betragen Jm Durchschnitt 25 bis JO
~rezent). Er mödlte solche technischen Fonschritte abgenegelt" sehen, da sie "dem Eigennutz zum Siege vnh~'ucn".
. Auch das Gesetz vom 31. Mai scheint diesen Standpunkt
emzuneh;nc~, denn es macht die in ihm ausgesprodJene
S_~euerfre•helt der Neuaufwendungen für Maschinen und Gerate davon abhängig, daß durch sie keine menschlichen Arbeitskräfte überflüssig werden.
Die amerikanische Lösung des Widerspruchs zwischen Wirtschaftssystem und Tech~ik lautet offenbar: Anpassung der
Wirtsduft an die Techmk, Neuordnung der Win:sd!aft; die
deuuche: Anpassung der Technik an die Wirtschaft, Eindämmung der Tedmik. Zwei ganz verschiedene Wege, die da gegangen werden. Es wird sehr interessant sein, sie in ihrem
weiteren Verhuf zu beobachten.

•

~er W:üntembergischc Industrie- und Handelstag hat sich

bei den emzelnen Handelskammern des Landes erkundigt, wie
man in ihrem Bezirk über eine Einschränkung der Maschinenverwendung denke. Die Meinungen sind offenbar sehr co-ereilt.
I~ der Ba~mwo!lindustrie z. B. hat der eine Fabrikant ~esagt,
d1e Maschmenausrüstung müsse allf der Höhe sein, da man
sonst mit dem Aushnd nicht konkurrieren könne; ein ande~er hat darauf erwidert, die Ausfuhr von Stapelartikeln sei
)a gegenwärtig sowieso so ziemlich ab~eschnitten, also mad1e
es nichts aus,-wenn man etwas unmodern eingerichtet sei. In
der Zigarrenindustrie wird die Aussd!altung der Handarbeit
und damit der kleineren Betriebe einerseits beklagt, andererseits heißt e1, die Zigarre könne sich nur bei maschineller
Herstellung gegen den Wettbewerb der Zigarette behaupten.
In der Bauindustrie wird darauf hingewiesen, daß verminderte Maschinenverwendung höhere Baukosten bedeute, also
indirekt doch wieder zur Arbeitslosigkeit führe.
Wenn man nach früheren geschichtlichen Vorgängen urteilen darf, so erscheint es jedenfalls nid1t sehr wahrscheinlich, daß man auf längere Dauer in einem einzelnen Land
dem technisdJen Fortschritt wird Zügel anlegen können,- so
wünschenswert das manchem wohlmeinenden Volkswirt angesichts der heutigen Schwierigkeiten vielleicht vorkommen
mag.
Wir werden dann vielleicht den Amerikanern zugestehen
müssen, daß ihre Lösung die konsequentere ist, - vorausgesetzt, daß sie sie auch tatsächlich durchführen. (Vorläufig
steht auch sie noch auf dem Papier.)
Er i eh Sc h a i r er
Jede Masd!ine, so winschahlid! •i~ aud! vom redJnisd!en Stand·
punkt aus sein mog, die sid! unterstellt, die A,beiter rasrher brotlos zu mad.cn, als diese neue Arbeit finden, oder als sidl durd!
Verkiirzung der Arbeitszeit ausgleid.cn läßt, soll prompt mit Entziehung von Sdlrnicröl be"raft werden.
S tu a r t C h a s c

Die überalterten
Sclbsr bei einer fon•d!rcitendcn Besserung des Arbeitsmarkte<
sind die Chancen für gewisse Kategorien iilurcr Erwerbsloser noch
ziemlidJ holfnungslos. Viele haben die Aussidlt, nie mehr '"' geordnete Erwerbsleben zuriickzufinden; darunter soldle, die sidl ulll
die 40 Jahre herum bewegen.
ln der "Täghd!cn Rundsdlau" wirft Ern<r Eiscndrah< die frage
auf, was mit ihnen geschehen solle. Er weist u. a. auf die mannigfaltigen kollektiven Selbnhilfebestrebun~:en hin und sagt im llinhlid< auf den Ar b c i t s dienst: "So bcredltigt das Hilfs",-crk
für <iic Jugend ist, so unvcmändlich ist es, daß bisher fast nid.ts
unternommen wurde, um das Kapital an ~'isscn und Erfahrung,
da, die Gruppe der über a 1 t er t e n Arbc1tsloscn repräsentiert,
zu erhalten. H1cr ist 'ielcs ohne Venug nachzuholen. Ebenso ist
nidlts ~:esd,ehen, um die braffiliegcndcn Leistungspotenzen de< arbeinlo,en Akademikerturns in ähnlid>er Weise frud.tbar zu madlen
wie die noch uncrprobten und ungcformten Kräfte der Jugend.
SidJerlich ist die Zahl der Akademiker, die bere1r wären, im Rah·
mcn de_, freiwilligen Arbeirsdiemtes sid. wi«ensd!afthdlen ForsdJungsarbeircn zur Vnfiigung zu stellen, nidlt gering. Bisher
sdleitertc ihre Einglicderunr; an der Sdlranke des 2)- Lebensjahres.
In den Ardliven der Re,chsansrolt und der Arbeitsämter ruhen
eine ganze Reihe von wisscnsd!aftli<.hcn Projekten, die vielleicht
einer Ausgrabung wert wören."

Die Konferenz
Elegante Damen
Je weniger Greifbares vorderhand von der Londoncr Wdtwirtsd!of!'kor>ferer>z zu bcrid.tcn ist, desto mehr hört man von dem
Drum und Dran. Einem gewis<en Journalistentyp haben es be<onden die D' p I o n1 a t e n f r a u e n angetan. Dem Herrn
Sdlmo<k nlaffien diese ihre Männer von Konferenz zu Konfnenz
begleitenden Domen einen direkt "kosmopolitischen Eindruck". Er
findet sie elegant gekleidet, aber nicht auffällig, von einer ruhigen
und cle-;;anten Haltun~;, die die große Dame auszciffinet. Man findet
bei ihnen kaum eine Andeuiung von Schminke, sie raud>en nicht
und spreffien nicht laut, "aber sie sind :>.1cistcrinnen in der sd.wcren
Kunst gei<treidlcn Geplauders".
Besonders die Gattin des Direktors der chinesischen Stausbank
gibt reiffie Gelegenheit, sich schwelgerisch Uber sie zu verbreiten.
"Mit ihrer knabenhaften hgur, ihrem 2HtCll Perlmutterteint ersdleint sie in ihren der ncucHcn ~fodc folgenden T01ktten un·
wirkhdl wie eine chinesische Porzellanfigur, lind wenn sie mit
ihren feinen honigforhcncn, mit schuladlrotcn Nageln ,-ersehenen
Fingern ihre Teetasse hebt und dazu in gebro<.hcnem Französisd!
plaudert, \'erbindct sie merkwtirdig die Kulrtlrcn des ÜHens und
de; Westens." Ei, dafi dich.
Unerwünschtes Schauspiel
Glcid.zeiti'" mit der Konferenz finden wie alljährlidl in London<
Umgebung \~olksnimlid>< Sdlamtellungen statt, bei dcn~n. die _einzelnen Waffengattun;;en des englischen Heeres ?,um Tetl m htsrorisd.er Verkleidung ihre Künste zeigen. Es wird gcrittell, gefahren,
marsdliert, geschol'en, gestUrmt; Tanks rollen und Bomben werden geworfen, und den Hübepunkt bildet die<c< Jahr die völlige
Demolierung einer Hausattrappe durch l-lic~er.
Wie man hört, war beabsidlti(;t, die Dclc1;icnen der Konferenz
zu die..en Sdlaustellungen einzuladen, aber Hendcrson, der Vorsitzende der Gcnfer AbrUstungskonfcrenz, soll siffi dagegen ausgcsprod.en haben. (Warum eigentlidl?)
oha

Der Arbeiter
Von ci;(_istoph Sehrerupf
Das Wort "Arbeiter" wird heutzutage oft in einer Weise
gebraucht die unsereinem auf die Nerven geht. Ich bin auch
Arbeiter und soll doch nicht zu den Arbeitern zählen! Und
kh muß hören und sehen, wie Menschen sich als Arbeiter
aufspielen in denen ich Arbeiter nicht erkennen kann. Das
reizt mich an, mir über die Arbeiter meine Gedanken zu
machen, und diese Gedanken kann ich auch sagen. Sie sollten
Arbeitern verständlich und sogar willkommen sein.
Arbeiter ist ein Mensch der arbeitet. Was er arbeitet
ist dabei gleichgültig; ebenso mit was er arbeitet: ob mit dem
Kopf oder mit den Händen oder mit dem Kopf und den
Händen.
Der Gegensatz des Arbeiters ist der Fa u 1 e n z e r: ein
Mensch der nicht bloß zufällig nicht arbeitet (weil er etwa
nicht arbeiten kann oder gerade keine Arbeit hat), sondern
nicht arbeiten will. Der Faulenzer will auch leben und meist
sogar gut leben, deshalb ist er als solcher auch S eh m ar o r z er. Im Gegensatz zum Faulenzer ist der Arbeiter ein
Mensch der arbeiten will; im Gelensatz z.um Schmarotzer ein
Mensch der von seiner Arbeit eben will. Er will aber arbeiten weil ihm seine Arbeit Freude macht; und deshalb sieht
er auch durchaus nichts Begehrenswertes darin daß er ohne
Arbeit leben könnte. Er fürchtet sich vielmehr davor, seine
Arbeit, seine Freude einschränken oder aufgeben zu müssen.
Zwisd!en dem Arbeiter und dem Faulenzer steht der
Men~ch der zwar arbeitet, aber nur weil er des Lohns für
seine Arbeit z.um Leben. bedarf. Sucht er Arbeit, so sucht er
nicht eigentlich die Arbeit, sondern den Lohn. Sein Wunsch
ist für möglichst wenig Arbeit möglichst hohen Lohn zu bekommen; sein Ideal, daß er nicht mehr zu arbeiten brauchte
- also das Leben des schmarotzenden Faulenzers. Ich heiße
einen solchen Menschen einen Loh n s k I a v e n. Er ist nicht
Arbeiter, aud-t wenn er arbeitet; sondern ein durch die Not
zur Arbeit gezwungener Faulenzer.
So verstehe ich die Mensd!en von mir aus. Ich weiß mich
als Arbeiter. Denn ich arbeite (zufällil mit dem Kopf, nicht
mit den Händen); und ich arbeite wei ich arbeiten will; und
ich will arbeiten weil mir die Arbeit, meine Arbeit, Freude
macht. Und ob ich gleich von meiner Arbeit auch lebe, fühle
ich mich nicht als Lohnsklaven. Denn arbeite ich auch für
Lohn, so doch. nicht um des Lohnes wi!len; und was ich arbeiten w i II, weil es mir Freude macht, arbeite ich, ob sich
die Arbeit lohnt oder nicht lohnt. Würde sidt meine Arbeit
nicht mehr so lohnen daß ich davon leben könnte, so würde
ich freilich aufhören zu arbeiten - weil ich dann auch aufhören würde zu leben. Ich kann mir nicht denken wie ich
ohne Arbeit, ohne die Freude der Arbeit, leben könnte. Das
Leben des schmarotzenden Faulenzers hat also für midi durchaus keinen Reiz. Eine Arbeit an der idJ gar keine Freude
haben könnte allerdings auch nicht. Zu solcher Arbeit, also
bloßer Lohnarbeit, könnte idJ mich aucl1 nicht entschließen
um mir das Leben dadurch zu fristen. Ich hätte keine Lust,
mich durch die Sorge um die Erhaltung des Lebens zum
Lohnsklaven machen zu lassen.
Von da aus, also von mir aus, verstehe ich die soziale
Frage. Und ich erkenne dabei, daß andere von sich aus sie
allerdings anders verstehen. Die wehe ich dann auch wieder
zu verstehen.
Für den Arbeiter (also für den Menschen der arbeiten will,
weil ihm die Arbeit Freude macht) gibt es eine soziale Frage
überhaupt nicht, so lange er von der Arbeit, die ihm Freude
macht, auch leben kann. Was will er mehr? Ja, neben der
Freude an seiner Arbeit noch. diesen und jenen "Genuß";
aber daraus macht er, weil er schon an seiner Arbeit seine
Freude hat, keine "Frage".
Für den Arbeiter (also den Menschen, der arbeiten will
weil ihm die Arbeit Freude ma_chr)_ e~tsteht eine soziale Frag~
dadurch, daß er von der Arbe1t d1e 1hm Freude macht nicht
leben kann; oder dadurch, daß er eine Arbeit die ihm Freude
macht und von der er leben könnte nicht findet. Dann bedeutet für ihn die soziale Frage ob er Lohnsklave werden
müsse llnd werden wolle, um leben zu können. Eine sehr
ernste, böse Frage!
Für den Lohnsklaven aber ·wird zur sozialen Frage daß er
mit möglichst wenig Lohnarbeit, an der er keine Freude hat,
~och !_eben kann; und daß ihm sein Arbeitsverdienst ermöghcht s1ch für die Mühsal der Arbeit durdJ irgendwelche Genüsse zu entschädigen.
Für den Schmarotzer aber ist die soziale Frage, wie er sich
die Möglichkeit seines Schmarotzerdaseins erhalte.
J:?iese verschiedenen sozialen Fragen sind in der großen
sozJa!en Frage durcheinandergequirlt. Und die soziale Frage
hat diesen verschiedenen Sinn in dem Munde der verschiedenen Leute die sie aufwerfen: des Arbeiters, des Lohnsklaven
und des SdJmarotzcrs. Das hört man allerdings erst wenn
man genauer zuhört. Denn der Schmarotzer und der Lohnsklave versreht es, seine soziale Frage in die des Arbeiters zu
vermummen. Zu diesem Zweck muß er sich als Arbeiter aufspielen, was für den Lohnsklaven leicht und sogar für den
Schmarotzer nicht so gar schwer ist.
Daraus erklärt sich mir der soziale Kampf. Er ist zusammengesetn aus K:impfen sehr verschiedener Arr.
Er ist nämlich erstens ein Kampf des Lohnsklaven mit dem
Schmarotzer :um die Möglichkeit eines bequemen, genußreichen Lebens. Denn der Schmarotzer kann seine Existenz ohne
Lo_hnsklaven nicht durchführen; und der Lohnsklave hat ja
kemen höheren Wunoch als unter die Schmarotzer zu kommen. Deshalb stehen diese feindlichen Zwillingsbrüder in
einem ständigen Kampf miteinander. Als Kampf um eine
schlechte Sache kann er nur häßlich geführt werden und deshalb aud1 kein gutes Ende nehmen. Der Arbeiter beteiligt
sich an diesem Kampfe nicht.
Der so1.iale Kampf ist zweitem ein Kampf des Arbeiters
gegen den Sdimarotzer und den Lohnsklaven. Gegen den
Schmaroaer, weil er es ihm erschwert von seiner Arbeit auch
zu leben; -und daß er von seiner Arbeit auch leben könne ist,
wenn auch nicht die Ursache, so doch eine Bedingung seiner
:Freude an der Arbeit. Gegen den Lohnsklaven, weil der die
At·beit in den schlechten Ruf bringt daß sie nicht eine Freude

sondern eine Last sei, die man nur um des Lohnes wilien auf
sich nehmen könne; wodun:h jeder der arbeitet in den Verdacht Jerät daß er nur um des Lohnes willen arbeite,
End ich ist der soziale Kampf ein Kampf des Arbeiten
gegen die Arbeit deren mJn sid1 nicht freuen k a n n. Denn
es ist nicht wahr daß man an jeder Arbeit eine Freude haben
könne; und darum ist es auch eine unmögliche, ja empörende
Zumutung, daß man jede beliebige Arbeit mit Freude tun
solle. Darum hat der Arbeiter, der arbeiten wil! weil ihm die
Arbeit Freude macht, darum zu kämpfen, daß die Arbeit an
der man unmöglich eine Freude haben kann, die man also
nur um des Lohnes wi!len tun bnn, verringen und womöglich ausgcsdulret werde. Dies ist ein Kampf des Arbeiters
gegen den Schm~rotzer für den Lohnskbven.. _Denn der
Scilmarotzer ist es, der die Arbeit an der man kcme Freude
haben kann zur Notwendigkeit macht; und dim Lohnsklaven
w~re dadurch und nur dadurch wirklich gely>lfen, d~ß er statt
der Arbeit an der er keine Freude habe;{ kann eine Arbeit
fände die ihm Freude machte. Damit hör'te er auf Lohnsklave
zu sein, ohne Schmarotzer zu werden,
Welcher Verlauf wäre nun dem sozialen Kampf zu wiinsdlen - wo möglich zu schaffen?
Wie der Kampf des Lohnsklaven mit dem Schmarotzer
ausfäHt, ist mir, als einem Arbeiter, gleichgültig. Zwar ist mir
der Lohnsklave, sofern er wenigstens arbeitet, wenn er tiber
die Arbeit die er tun müsse nicht zu aufdringlich lamentiert,
und mit der Arbeit die er leistet nicht zu aufdring!id1 renommiert, immer noch angenehmer als der Schmarotzer, der bal_d
mit der Arbeit renommiert die er nicht rat, bald damit
renommiert daß er nicht zu arbeiten brauche. Aber der siegreiche Lohnsklave würde ja doch sofort selbst Schmarotzer,
und es kommt selten was Besseres hintendrein". Id1, als
Arbei~er, wünschte, daß diese beiden feindlichen Zwillingsbrüder, wie jene beiden Löwen im Studentenlied, sich gegenseitig auffräßen. Dann wäre man das Ge>indellos und könnte
sich der Arbeit mit Freude hingeben.
.
.
Da dies nicht geschehen wird, wünschte tch als Arbeiter,
daß es dem Arbeiter gelänge den Schmarotzer ~uszuh':ngern
und ausruräuchern (jenes dadurch, daß man Ihm dte Beding-ungen seiner Existenz abschnitte; dieses durch die stille
und auch offene Verachtung mit der man ihn behandelte);
und daß es. dem Arbeiter ferner eyelänge de~ L<?hnsklav.~n in
einen Arbetter zu verwandeln. Dtes (das W1chngere) konnte
dadurch geschehen, daß dem Lohnsklaven von dem Arbeiter
vor Augen geführt würde, die Arbeit gewähre eine Art v_on
Freude die der Genuß nicht gewähren kann; ·und zugletch
dadurch, daß dem Lohnsklaven erspart würde von einu Arbeit leben zu müssen die er nur um des Lohnes willen tun
kann, und dafür Arbeit beschafft würde an der er Freude
haben und von der er zugleim leben kann.
Also wünschte ich, als Arbeiter, insbesondere, daß es den
Arbeitern gelänge, die Menschheit von einer sogenannten
Kultur wieder ru befreien, die eine Menge von Arbeit an
der kein Mensch eine Freude haben kann notwendig macht,
und dadurch den Lohnsklaven und den Schmarotzer erzeugt ..
Da es Barbarei ist, das Haften des Menschen am Leben dazu
auszunützen daß man ihn zu Dingen zwingt die kein Mensch
aus Freude an der Sache wollen kann, wünsche ich mit diesem
frommen Wunsdt eigentlich: daß der Arbeiter den Kampf
gegen die Barbarei die sich unter dem schönen Namen Kultur
verehren läßt aufnehmen und siegreich dunhkämpfen möge.
Und der Kampf gegen die raffinierte Barbarei die sich als
Kultur aufspielt, das ist der eigentliche große soziale Kampf.
Denn in dieser auf den Namen Kultur getauften Barbarei
wird der Lärm des Kampfes zwisd:len dem Lohnsklaven und
dem Schmarotzer immer den Markt erfüllen. Zum Glück ist
dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Arbeiter abseits sich
seiner Arbeit freue.
Vielleicht war das Glück des Arbeiters immer ein Glück
im Winkel. Vielleicht wird das Glück des Arbeiters immer
ein Glück im Winkel bleiben. Dann würde der soziale Kampf
des Arbeiters darauf hinauslaufen, daß er sich seine Freude
an der Arbeit durch den Sdlmarotzer und Lohnsklaven nicht
verderben läßt.
Aber zu wünschen wäre es doch, daß vielmehr der Schmarotzer und Lohnsklave vom Markte weg in den Winkel geddngt würde. Dann würde sich der Arbeiter mir dem Arbeiter über die Arbeit leicht verständigen.
(19H)
D.r Arbeit"geber" heißt wahmheinlich so, weil er Arbeit
nimmt, während der Arbeit"nehrncr" ihm seine Arbeit gibt.
In WirklidJ.keit ist also eigentlidJ. der Arbeitgeber Arbeimehmer
und der Arbeitnehmer Arbcirgebn. Ein kleines sprachliches Symbol für die verkehne Welt, die wir Wimd:lah heißen, weil es in
ihr i., Ganzen genommen h&nst unwimdtaftlid:l zugeht. W. M.

Die Unterbrechung
Von Curt Seibert
Vierundzwanzig Jahre arbeitete Wilhe!m Meier Ili als Sekretär im Amtsgericht. Sein Zimmer lag nach dem Hof,
hinter dem auf einer Böschung die Stadtbahn vorüberfuhr.
Alle paar Minuten kam ein Zug angedonnert, zuerst von
rechts nach links, dann wenige Sekunden später einer von
links nach rechts. Meier kannte den ganzen Fahrplan auswendig. Morgens von acht bis elf war Hochbetrieb, da fuhren
die Züge alle drei Minuten, dmn kam eine zweistündige
Pause, in der der Abstand zehn Minuten betrug, aber von
zwei bis fünf war wieder das übliche Bild. Um diese Zeit
verließ Wilhelm Meier III sein Büro, um am anderen Morgen
dasselbe Schauspiel zu erleben.
So ging das jetzt schon vierundzwanzig Jahre. Anfangs
hatte ihn die Sache gestört. Er konnte nicht arbeiten, da ihn
der Lärm in der besten Überlegung aufhielt. Jedesmal mußte
er hinaussehen, bis der Zug vorbei war, dann konnte er
weiterarbeiten. Aber da kam schon wieder einer von der
anderen Seite. Langsam aber hatte er sich daran gewöhnt,
und schließlich war ihm der Zugverkehr zu einer lieben Gewohnheit geworden, so daß er gar nidn mehr darauf verzichten konnre. Ja, er freute sich schon darauf, wenn e1·
morgens seine Junggesellenwohnung verließ.
Er hatte die Züge einmal gezählt, die täglich dort vorbeirasselten. Es waren zweihundertvierundsechzig, manchmal
auch einer mehr. Da aber Herr Meier mit einer seltenen
Pünktlichkeit sein Büro betrat und es mit ebensolcher Exaktheit verließ, war es stets bei einer der beiden Zahlen geblieben. Jetzt zählte er natürlich nidu mehr, aber er hatte
es im Gefühl, daß es nie mehr als zweihundertfünfundsechzig
und nie weniger als zweihundertvieru~dsechzig ·waren ..
Eines Tages geschah das Ungeheuerliche, daß der dretundvierzigste Z.ug ausblieb. Es war kurz nach neun, als Herr
Meier diese Feststellung machte. Er versuchte noch schnell,
einen Satz zu Ende zu sdlreiben.
"Ohne Zweifel ist der Bergmann Lüders der Schwager des
Angeklagten ... "
.
Weiter kam er nicht, er mußte zum Fenster hmaussehen,
warum der nädme Zug nidlt kam. Ungeduldig klopfte er

Die nächste Aufgabe

Zwei Fälle

In dem Hin und Her über die künftige Gestalt der
evangelischen Reichskirche wird immer wied~r
eindringlich betont, die "Bekenntnisfrage" sei das E_nts<:heidende in der für den deutschen Protestantismus so wichttgen
Stunde. Indessen geraten die organisatorischen und kirchenrcc:htlid•en Probleme immer mehr in den Vordergrund.
Man hat eine Zeit lang gegla.ubt, das Kirchenvolk werde
vor rief aufwühlende innere Entscheidungen gestellt werden.
Aber e> zeigt sich, daß es voraussichtlich nur einen Wahlkampf durchzumachen haben wird, bei dem sich seine "reli~iösc" Srcllun~nahme im Wesentlichen auf die Abgabe eines
Stimmzettel< beschränken wird. Eine grundlq;ende Revidierung seiner "Giaubensgeha!re" und eine VerpfliJmmg zu
ihrer "entschlossenen Vergegenwärtigung" wird es aller Voraussicht nach nidu edeben.
Wenn das Werk von der Spitze hn vollbracht i~_t, wird
die äußere Größe des ncuen Kirchengebäudes mehr Emdruck
erwecken, als das neue Bekenntnis. Man wird nod.. mehr geneigt sein .ds heute, zu vergessen. daß "Kirche" nod1 nicht
"Gemeinde" ist und organisatorische Einheit noch lange nicht
Verbundenheit in lebendigem Glauben.
Dies ist deshalb wahmheinlich, weil die neucn Glaubenssätze, die man bis jetzt zu Gesicht bekommen hat, allru behutsam abgewogen sind, u~ zu grun_d!egenden im;eren Wand!un~en zu zwin<>en und d1e Glä.ubtgen aus altemgefressener
Lethargie zu reißen. Das Volk wird zum größten Teil gar
nicht merken wie bedacht in vielen der gebrauchten Formulierun<>en u~ einen Austra<> alter theologischer Streitfragen
herLi~gegangen wird. Ih~ "war sdton . seither le_ider Gotr~s
das Bekenntnis oft nicht vtel mehr als em Memonerstoff, mJt
dessen Glaubensgehalten si_d1 aus ~igenem Denken auseinanderzusetzen nur die Wenigsten Zett fanden.
So liegt die Gebhr nahe~ daß das neu auf!o~ernde Gefühl
evangelischer Verbundenheit seine Hauptantnebe aus dem
impOnierenden Anblick des organisarorisd1en Neubaus der
Kirche beziehen wird und di~ neu entbundenen Kräfte mehr
in die Breite als in die Tiefe streben werden.
1\ußerungen kirchlicher Persönlidlkeiten sind geeignet, solchen Tendenzen noch Vorschub zu leisten. Ehe noch die
Reidlskird1e organisatorisd• Wirklichkeit geworden ist und
ehe noch das Kirchenvolk in die innere Entscheidung über
die Bekenntnisfrage gedrängt ist, weist z. B. Superintendet
D. D i b e! i u s in einer Sonntagsbetrachtung im "Tag" schon
auf die fernerliegende Aufgabe hin, die Gemeinden des in
aller Welt verstreuten Auslandsdeutschtums der
Reichskirche einzugliedern; ja er wünscht bei der Umw:mdlung der Kirche vor allem auch eine Stärkung der "miss i on arischen Energie". Und damit ein etwaiger Ansatz
religiöser Selbstbesinnung sich frisdtfröhlich mit kirchlichem
Expansiomdrang mische, eröffnet er zugleich auch die nötigen
Perspektiven.
"Die größte aller Aufgaben, die die Zukunft bringen wird,
wird die Aufgabe im r u > s i s c h e n Raum sein. Noch in
das russische Gebiet von der Welt abgesperrt. Noch kann
keine Kirche der Welt in Rußland glaubensmäßige Arbeit
tun. Aber das wird nicht so bleiben. Die Stunde sdtlägt, in
der die Grenzen sich öffnen werden, in denen die russischen
Christen aus den Katakomben an das T ageslidlt hervortreten
können ... Ein unendlicher Hunger nach echtem Verständnis
des Evangeliums wird unter diesen Menschen sein. Und ihr
Glaube wird einen ungeheuren A-uftrieb erhalten. Auf diese
Stunde rüstet sich die römisch-katholische Kirche seit langem.
Sie hat einen großen Stab von Menschen au>gebildet, die die
Sprachen der russischen Stämme spredlen und bereit sind,
nach Rußland zu gehen, sobald das möglich ist. Die evangelische Kirche hat ähnlidles bisher nur im kleinsten Maßstab
Ieisren können." Es werde deshalb eine der widltigsren Aufgaben der deutsd!en Gesamtkirche sein, sich auf diese Aufgabe vorzubereiten.
Wäre es nid:lt schade, wenn sich solchermaßen im Kampf
um die Erneuerung der Kirche und des evangelischen Glaubens die T arkraft in eine "missionarische Energie" flüchtete,
die höchstwahrscheinlich ihre Hauptantriebe au> einem falschen Konkurrenzgefühl gegenüber der katholischen Misliomarbeit bezieht?
Der Weg nad1 innen ist heute für die Kirche wichti!l;er als
der Weg nach a·ußen.
Kar! Böhmler

Die "Tägliche Rundschau" vom 17. Juni ~itierr nad1 der
Zeitschrill "Der Widerstand" folgende belden Fälle von
"großer und kleiner Gerechtigkeit":
I. "Ein kleiner Ange.stelltcr, 48 Jahre alt, wohl angesehener
Familienvater, hat seir zwanzig Jahren einen Posten in der
Expedition einer grollen Versicherungsgesellschaft. Er öffnet,
das gehört zu seinen Dicnstobliegenheiten, die einhufende
Post und leitet sie, wohl geordnet, den einzelnen Abteilungen
zu. Viele tausend Briefe, Wertbriefe, Geld, Dokumente sind
im Laufe der Jahre durch seine Hand gegangen. Es wäre ihm
nie auch nur der Gedanke gekommen, sich zu vergreifen. Es
war sein Stolz, diesen Vertrauensposten bis an.s Lebensende
au>z.<.~füllen. Eines Morgens, beim öffnen der Briefe, fällt ihm
ein Freiumsdtlag unter den Tisd1. Er findet ihn erst später,
als das dazugehöri~e Post>tück längst in einer der vielen Abteilunoen in Bearbeitung ist. Er hebt ihn auf. Wenn er nur
wüßte" zu weidlern Poststück er gehört! Wenn er jetzt eine
Umfr~ge hält, bekommt er Vorwürfe wegen leichtfertiger
Behandlung des Posteinlaufs. Niemand bekommt gern Vorwürfe. Jetzr, -wo so vielen gekündigt wird, könnte dies zum
Anlaß seiner Entlassung genommen werden. Alle Personalchefs sind launisch. Was soll er tun? Vielleicht meldet sich
im Laufe des Tages die Abreihmg, der der Umschlag fehlt.
In der Tat, sie meldet sich, aber, wie es das Schicksal will:
nicht bei ihm, sondern bei einem Kollegen, der zufällig gesehen hat, wie er den Umschlag in die Tasche steckte. 'Deileicht hat der Kolle<•e sid.. audl nur wichtig machen wollen.
Das ~st so die Art aller Kollegen, Er wird zur Direktion gerufen. Er schildert den wahren Sachverhalt, niemand glaubt
ihm. Er ist fristlos entlassen und wird obendrein wegen
Untersd1lagung angezeigt. Es handelt sich zwar nur um 30
rfennig, aber wo kämen wir hin, in unserer nach persönlicher S<tuberkeit lechzenden Zeit, wenn man dergleichen
durchgehen ließe. Er wird prompt verurteilt. Schande über
eine ganze Familie. Im Gefängnis verliert er den Verstand.
Die kleine Gerechtigkeit hat ihren Lauf genommen."
2. "Der Sohn eines angesehenen Staatsbeamten, mit Hilfe
eines kostspieligen Paukers zum Doktor rer. pol. promoviert,
lernt ein Jahr in einem der größten Bankhäuser am Platze.
Aber schon nach acht Monaten, die er mit Autofahren und
Tennisspielen herumbrachte, scheidet er aus, um als Direktor
die Leitung der Sparkasse in einer größeren Stadt der Provinz
zu übernehmen. Die Karriere in der Tasche, verlobt er sich
mit der Tochter des angesehensten Industriellen des Bezirks,
sd1wer reich. Wie es aber so geht: wer vid hat, kann nie
genug kriegen. Die Revision eines Treuhandbüros stellt Fehlbetrag von einigen 90 ooo Mark fest, entstanden in kaum
18 Monaten segensreicher Tätigkeit des Herrn Direktors.
Was geschieht? Nichts geschieht! Der Schwiegervater beeilt
sich, die 90 ooo Mark herauswrücken, ehe die Sache publik
wird. Herr X mußte zwar seine Stellung quittieren, er zog
sich darauf mehrere Jahre ins ·Privatleben zurück, widmete
sich tiefgründigen wissenschaftlichen Studien, ließ sich in Ausschüsse und Kommissionen wählen und entwickelte eine allseirs lobenswert anerkannte Betriebsamkeit. Der Lohn konnte
nicht ausbleiben. Heute ist er ein ziemlich angesehener Privatdozenr, die große Gerechtigkeit geht ihren Gang."
In dem Fall Gereke, der mit einer Verurteilung dieses
hochgestellten Mannes zu mehrjähriger Gefängnisstrafe
endete, sieht die "Tägliche Rundschau" ein Beispiel dafür,
daß jetzt zwischen großen und kleinen Sündern kein Unterschied mehr gemacht wird.

Luthrisd:l, päbsti5ch und ealvinisdt,
diese Glauben alle drey
sind vorhanden; doch ist Zw.:ifcl,
wo da• Christentum denn sey.

Logau

m1t dem Fuß auf den Boden und mit dem Bleistift auf das
Tinteniaß. Inzwischen rollte von links ein Zug nach dem
anderen vorüber, während red:lts die Strecke tot war. Und
jetzt störte ihn auf einmal das Geräusch der Züge wieder,
ob;..-ohl er es über zwanzig Jahre als ArbeitSantrieb benutzt
hatte. Aber noch mehr störte ihn die Stille von redus.
Er sprang auf, Iid durch die Zimmer der anderen Kollegen
und erzählte ihnen, daß irgend etwas geschehen sein müsse.
Aber die kümmerten sich nicht darum !achten über seine
Unruhe und meinten, das werde alles sd10n wieder in Ordnung kommen. Auch Wilhclm Meier III "ab sic-h einen Au<>enblick diesem Gedanken hin und setzt; sich wieder an<> die
Arbeit. Wo war er doch stehen<>eblieben?
"Ohne Zweifel war der Atlgek'\agte ... nein, der Bergmann
Lüders der Sdnvager des ... "
'
Aber die fr_au _war dod1 eine geboren~ Kaszowski? Sein
Herz; schlu" Wie em Hammer. Er konnte nidn mehr schreib~_n, der _Blei ent~icl seinen zitternden Fingern. Er ballte die
Fauste, hef ans hnster. Der Zu" mußte kommen. Er kam
~i~hr. Da _.stiej _er langsa~ hinab in den Hof, ging hindurch,
oftnete d1e k emc Holztur de,; Zauns und stieg den Bahndamm hinauf.
Nun bekamen die Kollegen es doch mit der Anost. Sie erInnerten sich seine> aufgeregten Wesens am Vor~itu~ und
glaubten, er Set vcrrü~t geworden. Jetzt kletterte er auch
noch den Bahndamm hmauf, sicher wollte er sich das Leben
nehmen. Einige liefen, so rasd1 sie ihre ein<>erosteten Beine
tragen wollten, in den Hof, ihm nad1, dur~h die Tür, den
Damm hinauf. Andere machten die Fenster auf winkten und
riefen: "Meier, laß die Eisenbahn."
'
Doch .sie alle h~tten keine Gelegenheit mehr, ihn zu reuen.
MeH~1· kam nämhch, ehe die enten die Hälfte des Dammes
erklomiTien hatten, schon wieder zurück. Als er auf halbem
Wegesemen Lebensrettern be~egnete, drückte er ihnen dankbar die H~nd, lächelte glüd(se!fg und sagte leise: "Er kommt!"
Dann g1ng er schnell durch den Hof wieder hinauf m sein
Zi_mmer und sevte sich an den Schreibtisch, gefolgt von
semen erstaunten Kollegen, die sich sein Gebaren nidn erklären konnten und ihn natürlich jetzt erst recht für verrückt erklärten.
Oben aber donnerten die Züoe von rechts in endloser
Reihe heran, bis nach etwa einer"'halben Stunde der übliche
Abstand von drei Minuten wieder erreicht war. In diesem

Der Fehdehandschuh
Die "Oberhes.i,che Zeitung" vom !O. Juni 1933 berid:ltet aus
Giadenbaeh:
"An vielen Häusern Gladenbadn war heute morgen ~in SdJreiben mit nad:lmhend~m Inhalt angebndn: "Bürgu Giadenhad!s,
zeigt Lokal-Patriotismus! Habt Lokalsto!z! Wenn Ihr h~ute unseren \'Crchrten Ministerpriisidenten Goering sehen wollt, fahrt nicht
nach Bi e d e n k o p f ! Madtt vor den Toren Siedenkopfs halt,
oder fahrt nadt Marburg. Die Biedenköpfer, die uns bei allen Gelegenheiten das Wasser abgraben, haben audt den Besudt Goerings
in Gladenbad:l verhindert, der schon fost zugesagt war. Sämt!idte
~roßcn Aufmärsdte, alle guten R~dner, alle großen Veranstaltungen
oder Feste, alles, aber aud:l alles wollen die Biedenköpfer für sich.
Es muß aufhören, daß die G!adenbadter mit mehreren Lastautos
z~ Bicdenkiipfer Vcranstaltung~n fahren. Habt Ihr schon einmal
mehr als drei Biedenkiipfer auf einem Gladenbadter Fest gesehen?
Gladenbadlcr Gesangvereine besudtten nadt dem Krieß sämtliche
Biedenkiipfcr Sängerfeste. Habt Ihr schon einmal einen BiedenkDplcr Gesangverein auf einem Gladenb•dter Sängerfest gesehen'
Augenblick ergriff Wilhelm Meier IIT vergnügt und zufrieden
seinen Bleistift und schrieb ohne Unterbrechung den Satz zu
Ende.
"Ohne Zweifel ist der Bergmann Liiders der Schwager des
Angeklagten Eilenried, obwohl seine Frau eine geborene
Kaszowski ist."

Opemwende?
In der "Tat" ist jüngst eine Arbeit von Kurt Zimmerreimer über eine "Deubche Opernwende" ersdlienen. Ein
Querschnitt durch diese Arbeit mag zunächst einmal zeigen,
um was es sich dabei handelt.
Zimmerreimer sieht ein dreifaches Gesicht der Oper. Zunächst einmal ist sie Folie, Repräsentation, Festwerk. So fungiert sie im kaiserlichen Deutsch\;md, als Attribut amerikanisd,er Millionärskulmr, als eine der ersten Taten des Regimes
1918, als Abschluß der Potsdamer Feierlidlkeiten im März
'933· Dann aber ist die Oper audl Festspiel, herausgenommen aus der Alltäglichkeit. der Repertoirevorstelhmg, einer
zerfallenden Gesellschaft em ästhetisches Surrogat verflüchtigten Glaubens bietend, "das hohe Märdlen", oeheimnisvoller
kultischer Krähe v~l!: Salzbu:g, Bayreuth (u~ Höhepunkte
zu nennen). Aber d1e Oper wnd vom Gott zum Köter. Der
Ab~nnent wil~ seine Z~it _angenehm verbringen. Zu Haus
stre1tet m~n s1ch um dte Karren. Und nachher war's sehr
nett". Das ist das dritte Gesicht.
"
In diese.m etwas flüd1tigen Umriß wird Zimmerreimer
do~-h ~en fein~ren Eigenheiten des Gebiets gerecht. Oper ist
Ihm em unteilbares Ganz~s, aus dem die Elemente Wort,
Musik, Szene, Tanz usw. nicht einzeln abzulösen sind. Oper
als imellektuelles oder kumtformales Erziehungsmittel (vom
pädagogischen) oder als Afterkunst (vom nur-musikalischen
St_Jndpunkt aus), Oper als "reines Spiel" oder "Museum"
wird abgelehnt, wenngleich ihr als der Verkörperung von
Restkult und Märchen eine im tiefem Sinn konservative
Ha~~uni? zuerka~nt wird. Auch ist Oper - ~enigsrens urspr~ng!tch - mcht Volks- und nur. seh~ bedingt Nationals0op!unf. Geburts- und Standort 1St d1e Stadt, Publikum
dte Gesel schalt, zur Darstellung braucht sie Spezialisten. Den
kostbaren und komplizierten Apparat beherrschen - schaffend und ausübend - Leute von Welt. Und Brennpunkt
internation~ler Kunstbeziehung ist sie von jeher gewesen.

Dc·r Gbdcnbad1cr Kricgcn·ercin 'teilte auf dem EiedenkOpfer fc"
eine" festwagen für mehrere hundert Mark. Habt Ihr auf dem
.;rnllen Land,.,·irt":haftlidlen fest einen Fonwagen ,·on Biedcnkopf
~e,chen? Gladenbad1 tritt ein für die Wiederherstellung des Kreises
ß•cdenkopf, würd,·n dos die Biedenköpfer auch tun? Mic' Das
1\ara,tcromt Gbderobadl muil ,-icrzehn Gemeinden an das BiedenkOpftr abtreten. \'\!." hekon1mell wir für den Ausfall von BiedekopP Die.c Frag<· k;;'""" :non "" uncndlid1c ziehen, Wir wollen
jetzt durd1 die Tat b,·we,son, dall man mit uns nid" un~c<rrah
F>ngboil spirlr. Kein Gbdenbachcr (ausgenommen d:c di~mtlidt
vcrpflidttetcn N.S.-formarioMn) fährt nad1 Biedcnkopf. .'\ln Ta"e
der WieJerbcf\to!iu:l~ de> Kreise> wird in G\odcnbach halbma~t
gefta(:St. V"'' h~ute an gilt die Parole: nichts mehr für Bic,knEinige glühende Lubi·Pltrioton.
kopl - alb fur un>,
lh< Miuebhcr '" dod1 noch nicht ganz Yort\ber.

Geistig überaltert
In der "l'rankfurter Zeitung" sieht Dr. Ernst !>lidlel in der
Sch,ddtung des Zentrum< eine Chance für die junge btho.
li>d1c Gcncratio~. In s~i.nen Führer- und funktionärkreisen geistig
Uboraltcrt und 1n pohmchcr Romine f«tgdegt, habe e' für die
fruchtbaren An>'it>.c des jullgcn politi><-hen Katholizismm keine
Aufnahmehhigkeit und -Willigkeit gezeigt, vielmehr deren ;elb.
ständi~e EndalWrl~ <o lange es ging verhindert. Die Jialtun~
dieser aufstrebcnUcn jungen katholischen Generation weidte "in~
sokrn stark von der durdtgängigen Position der bi.,herigen katho.
li;d>en Parteien ab, als sie nicht mit fertigen sittlichen Grundsüzen und Sozialsdtemau an die Vielgestaltigkeit und Besonderheit d"' kollkreten gesd1ichtlidten Lebens herantritt und Jic.e
~\eid11am als "AnwC<ldungsgcbiet" behandelt,"
Mid>els \Yünsdlt eme ~tärkcre politisdte "Enthaltsatllkeit des
Klerm zugunstcn der Selbständigkeit und Mündigkeit der Laien
als Tr:iger des kirdtlichen \Vcltwirkcns". Rückzug' des kird 1lichen
Amtes und des Klerus aus der politisdten Sphäre bedeute !lCUte
keinesfalls Preisgabe des Anspruchs der KirdJe auf Welterneuerung
und W'dthcilung, denn die junge katholisdte Laiens<haü fühle <id1
als Trägerin d1escs Anspruchs. Der etwaige Versuch, zwischen
Staat und Amtsk1rdte auf Kosten des politisdten Katholi;ismus
einen Pakt auf GegenseitigKeit zu schließen, w;ire heute mehr
denn je ein Ana<hronismus.

Kritik an Italien
ln einer Berradtmng über Ted1nokratie oagt der evang~lis<he
"Rci<hsbote" u. a. von den italienis<hen Verhältnissen, einer
Gefahr sei man dort nicht entgangell: "daß die Uniformierung
der Gei;tcr die Persönlidtkeit des Mensdtcn auhog. Der einzelne
M~nsdt wurde ein Glied in der Kette seiner Sippe und <eines
\'olkes, der Staat war alles. Es ist nicht verwundedid>, daß das
hschistisdtc Italien sidt an tcchnisdten Mitteln und Werken bcnus<ht, daß ihm eine paradierende Gruppe Yon Jungfaschisten
mehr bedeutet als ein begabter Sdtii!.r. Die Hcrrsdtaft der Technik wurde überwunden, sofern <ic einigen wenigen die Möglichkeit
pe,.önlichcr Bcreidterung auf Kosten gan7.er Volksklassen bietet,
aber trotzdem glaubt m:1n, daß der Staat ••n mächtigsten ·.,,,wenn
er die te<hnischen Madttmittel beherrsdtt. Trotz aller Bewunderung fiir das hsdti;tische Italien mü<>en wir immer wieder d1e
frage aufwerfen, ob ein einheitlidt gekleidetes, geistig gleichgeschaltetes Volk wirklidt den letzten Sinn der gcsdtiduli<hcn Sendun;; einc1 Volkes bedeutet, Macht bedeutet viel und kein St~at
kann darauf ,.erzidnen, ober wenn er die Entwicklung der einzelnen Pcr5Önlichkeit hindert, wenn er keine Weiterentwicklung
der Menschheit ~uläßt, sondern glaubt, die Ietzt<: Entwicklung>·
""fc dar·<ustellcn, 'o wird er den Gesetzen der ihm ~c«elltcn
Aufg2be untreu und fillt.,. der Entscclung 7.Unl Opfer.';

Raritäten
Die katholische "Kölnisdtc Volkszeitung" liißt ;ich aus Rom
von der Audienz cmcs chi11esisd1en l'ilger7.uges beim Papst beridtren. Einen breiten Raum nimmt dabei die Schilderunc: der
dargebrachten Gcsdtenke ein.
·
.,Besonders apart waren einige Stickereien in lebhaften Flrben
und ein in Seide gewebter Wands<hirm. Eine Kuriosität bildete
ein von der letzten Kaiserin von China benutzter Fächer. Noch
ungewöhnlid.er war eine kommunistische Fahne mit Sichd und
Hammer und mit dem fünfzackigen Stern, der auf rote Seide ge"-ebr war. Eine spanische Umschrift auf diesem Banner beridttet,
dlß es einer kommuni.rischen Abteilung abgenommen wurde, d1e
einen spanischen Jesuitenmissionar gelangen hielt. Auf Anordnung
des Papstes werde" die bedeut.>amstcn dieser Geschenke im Mis•ionsmuseum des Lateram Aufllahn>e finden."

Am falschen Ende
.. Ein~ Delegierte des 9· Internationalen Kongresses zur Bek.amp.ung des Frauen- und Kinderhandels, Marianne Lend·
h'an, sa~t am Schluß ihres Tagungsberidltes im Zusammen·
ang mn ~em G~danken der Arbeitsbeschaffung: "Bevorzugte .Arbe1tsvermmlung an sirdich Schwache kann sid> ein
Staat ln Notzeiten nidlt leisten. Wo sold-Je Tendenzen vorh~rrsdJen, kann und darf man sie nicht unurstützen. Es r;eht
mcht an, daß FJmilienv:iter, die unvorbestraft sind, stemPeln
und entlassene St.rafgefangene den begehrten Arbeitsplatz erhalten, Es geht nicht an, daß wir ehemalige Prostitulierte mit
b:zahlter Arbeit be,c·bäftigen, <obnge wir noch unversorgte
Sdn-:est~rn als Wohlfahrtsempfängerinnen wissen.,,"
H1er 1s: :tlso bewußt der Grundsatz verlassen, von Staatswegen >e1cn vor allem die Schwaehen zu stützen. Es
offe~ban sich die neuerdings häufig \'ertretcne Auffa~sung,
das 1n de': letzten Jahren unter dem Zwang der Verhältnisse
und aus emer bequemen "humanitären" und d>rinlid1en Einstellung hcral!s ..entwid:eh;e Übermaß an vorbeugender und
nad1gehcnde1· Fursorge Se! zurücb.uschrauben, und mit den
freiv..-erdenden Mitteln solle man versuchen, nod1 Lebensstark~> zu stützen und gesunde Existenzen aufzubauen.
Be1de Tendenzen laufen in der Praxis der Sozial· und Fürsorgearbeit von jeher ineinander. Ein Blick auf die hinter uns
liegende Zeit. 7dgt allerdings die eine vorherrschend; es zeigt
aber aud-,, Wie sehr d>e Fürsorge Ausdruck •und Wirkun<> der
hensd>e~de':' Geselbd>aftsordnung ist, Es hat in diesen" Jahren t.atsachhdl Le.ute gegeben, die sidt auf den Wallerkopf
staatl1dJ~r und pnvater Fürsor:;e und Wohlfahrtspflege no(.-h
et.was e•ngebildet haben. Ganz Naive haben gemeint, am
R1esenw~rk dieser zum Teil mit "Nächstenliebe" mild durd1tränben Fürsorge lasse sid1 die Tiefe unserer christlichen
Einstellung und der Grad .unserer völkischen Gemeinsamkeit
ablesen; si'e wa•·en empön, wenn man den v,anzcn geräusch\:ollen un~ im :Ver~lcich zu seiner Wir~ung recht kostspieligen Betneb ma emem großen Frageze1d>en versah. Diesen
Betrieb, der bis heute zu neun Zehntel deshalb nöti" wird
weil ?iesclben Kreise, die ihn in edler Selbstlosigkeit (und
allerdmgs auch unter Ausnützung staatlid>er Zuschüsse)
unterhalten, allzu hartnäckig an "veralteten Besitzverhält·
nisscn" kleben, die zum größten Teil Sdmld an der Verelendung und damit auch weitgehend an der Verwahrlosung
der Massen haben.
Dieser Betrieb ist didu am Abgrund au<.h dann noch in
sd1öner Ahnungslosigkeit in Gang gehalten worden, als die
Verhältnisse bald so weit waren, daß der Beruf der Für·
sorgerin und des Wohlfahrtsbeamten noch einer der aussid>tsreid,sten war, wenigstens was die Unrerkommensmö<>Iiffikeiten anbetraf. Und das immer häufiger gebrauch~e
Sffibgwort vom "Fürsorgesraa~" hatte eine sd>auer!iche Beredltigung, sofern es darauf hinwei1cn sollte, daß man an
den Lasten der Fürsorge vollends zugrunde gehe, weil man
nicht den Mut und den guten Willen habe, dem Krankheits·
herd, nämlich einer faulen Winsd>aftsordnung energisd1 zuleibezurücken, weil man bei den Bemühungen um die Volksgesundung immer nur am Symptom kuriere statt am richtigen Ende anzufassen. Eine gesunde Sozialordnung ist die
beste und billigste Fürsorge!
Die Summen, die bisher in dem vielfad>en Nebeneinander
privater und bchördlid1er Fürsorge hinausgeworfen worden
sind, hJben nicht nur die Finanzen des Stntes in verhängnis·
voller \X1eise belastet; sie haben auch lähmend auf die Wirtschaft gewirht. Und sie hlben einem faulen Unternehmertum
die Möglichkeit gegeben so zu tun, Jls ob die heutige Wirt·
scha.ftsmiscre nur eine Folge der gesteigerten Fürsorge- und
Soz~allasten sei.
Im übrigen handeln aud1 jene Bekämpfer der alten Für"
sorge unklug, w~nn 5\e ihr Prinzip übertreiben und ihr ganzes lnteresse den Starken und Gesunden zuwenden: jeder Erb·
krJnke und Verwahrloste verursacht dem Staat ·Umsomehr
Unkosten, je Uingn man ihn 1ich selbst überläßt.
M.

Russische Steuerpolitik

Die kleinsten Unteroffiziere ,ind die stolzc>ten.
Lichtenberg

ln Rußbn~ wird von den landwirrschoftlichen Betrjeben eine
Grunds' euer ethobcn, di~ pro Hektar Anbaufläche je nach
Betrieb1klasse tmJ Kultur zwisd1m ~ und 4\ Rubel holt. Dabei
wird der Steucrbered1nung ~ho nicht der wirkliche Ertrag, sondern
der vom landwirtsdlaftlichen Bczirksau<Schuß vorgesehene Anbatl·
plan zu;rund<: gelegt. Wer we~igcr anbaut oder eine untcrdurch,chnin\id,e Erme hu, muß verhaltnismäßi~ höhere Steuer" zahlen,
als der "normale" Wirtschafter, oder ~ar als derjenige, der mehr
anbaut und hühcre Errdge erzielt als an~cnommen.
Man ninlmt an, daß eine solche Steuer produ!..tiomfürdcrnd
wirken »!c,.de.

Rentabel war sie nod-J nie. Sie braudn Freigebigkeit der
Souveräne, braudlt Mäzenatentum, Steuern. Dabei ist, wenn
sie überhaupt nod1 Oper bleiben soll, eine wescntlid1e Ver·
ringenmg der Kosten nicht möglidt. Sie fordert ejnfad1 Sän:;er, Dirigenten, Orchester, Chor, Ballett, tedlmsche, kauf·
männische Angeltetlte, Werkstätten u~w.
Die Kosten diese_l Apparats sind heute aber kal!m oder
nid>t mehr aufzutreiben. Die Institute gehen ein oder vegetieren mit lebensgefährlich beschnittenen Zuschüssen. Dabei
srbwinden die überalterten Besucherkreise (die Jugend bleibt
weg\) immer mehr. Private Stlitzung im nötigen Ausmaß ist
i!l Deutsdtland nid>t möglich. Als Ein7.iger könnte die öffenthdte Hand Mittel in solcl1em Umfang zur Verfügung stellen.
A.bcr in dem vom E:\i>tenzminimum gezogenen K~eis ist für
d1c Oper kein Platz. Sie hat nun einmal den N>mbus des
Asozialen. Wer zahlt den Zuschuß?
V~ es r;le'.dJ zu sagen: die Tatsad.e, daß man funk'•sch in
!VlU$1k er~äuh: wird oder Musikkonserven per Grammofon
geni~ßt, kann an der trüben Lage der Oper nicht oder nur
wen1g schuld sein. NadJ der Rundfunl<sendung will man das
Stüdl: aud-J einmal "richtia" hören; und die Platte kauft man
eher, w e i 1 man d<e bctr~ffende Arie schon höne. Viel mehr
k?nnte (beim nötigen 1chöpferischen Einsatz) der Tonfilm
dJe Oper eines Tags bltstellen. Aber bei der bodcnl01cn
Verrottunj seiner Industrien ist diele Gefahr momentan
gleid1 Nu!.
. Andere empfehlen eben "leid1tcre" Kost. Wobei dann
1tdc1 "Entgegenkommen" von der Konkurrenz übertrumpft
wjrd. Zimmerneimer sd1reibt wörtlich: "Verbrecherisch ist
d•e1e Methode, weil sie mit öffentlichen Geldern, zu Ku!tur·r.wecken gegeben, betrieben wird. Das Geschäftstheater kann
Sidl mit einem 5thein des Rechts auf den Kampf ums Dasein
berufen Das Staats· oder subventionierte Thcateo mit den
M.:n•eren des Gesd1äftsthearers verdient ;ofortige Schließung.
~e,J~r haben "':.endige Gcsd>äftemad!cr dieselbe Ausrede vater·
nd!Sc~ a~fgezaumt und s~hwatzen gern von "ec~tdeutscher,
volkstumhcber, sd>lichter, derber Kost", etwa 1m "Choral
von Leuthen"-Stil. Hier anzuprangern, ist erste Pflicht."
. D>e Opernkrise ist keine Geld-, sondern eine Gclrungskrise.
~~e beruht offenbar auf einer Funktionsstörung. Die Oper ist
f~~tor und Nutznießer im internationalen kapitalistisdlen
Wmschafts. und Zivilisationsum!auf, dessen Sduumpfung
auth flir sie Einbuße bedeutet. Darüber hinaus aber fehlt ihr

das Wesent!idle: die hörende Gesellschaft. in Deutschland ist
seit dem Krieg ein neller Gemeinschaitswille gewachsen, dem
die Oper einfad1 nicht mehr die adäquate ßesinnungs-, Fesrund Feierform ist. fn der Oper wird man vorher nid>t ge·
fngr und nachher nidlt beaduet. Die Bünde, Kreise UQd Gemeinscl-,aften sind für die Oper verloren, d. h. sie haben die
Oper verloren. Man hat es hier grundsänlidJ mit der Atomisierung der bisherigen opernfüllenden Gesellschaft zu tun.
Durch die maßlose Expansion des Opernbetriebs im letzten
Jahrzehnt wird diese Erkenntnis noch Yernidltender, Die
Jugend· und Laienmusik aber ist die Form geworden, in der
sich die besten jungen Kräfte finden und entfalten. Und zwar
durduus zukunftsstark. Seine Majestät der Abonnent licr;t im
Sterben. DJ hilft auf die Dauer kein Star, kein Jubil~um,
keine bessere BesudJerorganisation. Die Oper ist nur noch Anstalt. Und als solche zu schließen, "·eil sie zu sinnlos, zu
teuer, ideell u11d wirtschaftlich isoliert ist in unsern T~gen.
Soweit zunädlst (wohlwollend) frei n.•.ch Zimmnrcimcr.
Man lieht, daß es für den neuen Staat nicht leicht sein wird,
mit diesem Erbe fertig zu werden. Denn schon in den Grundbenriffen ist da Gegebenes, das unter keinen Umständen
pr;is"egeben werden darf, wenn nid>t schwer zu begleichende
Ved~s(e entstehen sollen. So ist z. B. der Gedanke der Ein·
heit des Opernwerks von niemand so überzeugend verfodl·
tcn worden wie von Paul Becker, dem "Vertreter der hberalm Vergangenheit", All~ Fr.agen. der. Wiedergabe sind ohne
dicoe Einsic\1t nid>t verb1ndhd1 (>m Smn von Werktreue) 7.u
lösen. Unverbindliche Lösungen jedoch dürfen von einem
neuen Theltcr Jm wenigsten riskiert werden, denn dJs wäre
Rückfall in einen Individualismus, den es j.c eben zu überwinden gilt.
Ein anderes: "Die 1111gende Handlung hat memal> m luftleerem Raum ä.chetischcn GentisS<,n gelebt." Siehe;. Und
Zimmerreimer gesteht auch 7.U, daß diese singende Handlung
unter Umständen sogar .,tendenziös" sein könne. WJtum
aber soll sid> das gegen die Oper als "reines Spie!" wenden?
Nur 1 \s Märchen und Spiel hat es Sinn, einen sterbenden
McnsdJcn Koloraturen, ein schmad1tendcs Pnr Duett, ein
Kon1il kunstvolle Chöre singen zu hören. \X'arum sollen
nicht trotz dieses reinen Spielcharakters die gi'WÜnschten formenden, vielleid>t sogar tendenziösen Wirkungen von der
Oper ausgehen kö.nncn?.
.
.
E; ist s~+twer, m ZCiten des Umbruchs m solchen D1n-

Sozialismus
Es ist unzähligemal gesagt und nachgesagt worden, daß der
Mensd>, wenn er aus dem ursprünglichen Zustand seiner
Vereinzelung und Wildheit in den Zustand der Geselligkeit
und Kultur eintritt, einen Teil seiner persönlichen Red>te
und Freiheiten notwendig aufgeben muß, damit eben diese
Geselligkeit und Kultur möglid-J werde.
Mit dteser Ansidtt haben sich, unter dem Schatten einer
dichten Schlafmütze, ZJhllose Generationen über die härtesten
~.eiden ihr~r ßedrlick~ng, iiber die grausamste Genußloslgkelt
Ihres Dasems, über em mehr als tierisdles Joch stumpfsinnig
getrÖ>tet, indem sie dachten: e> muß so sein.
Du siehst aber, worin der ungeheure Irrtum liegt. Der
Mer;sd~ muß einen Te i I seiner persönlichen Red>te und
Fr.e1he1ten dem Ganzen zum Opfer bringen. Einen Teil!
D1ese1 Wort enthält den Punkt, um den sich alles dreht.
Wie groß muß dieser Teil sein oder wie klein? Wer be·
stimmt ihn und wer bestimmt ihn gerecht? Wird er von
allen gleich gebracht oder vielmehr so ungleich, daß der eine
den ungeheuerstcn, der andere den winzigsten Nenner zum
Bruche gibt, wcld1er den Abbruch seiner persönlichen Rechte
und Freiheiten ausspricht?
Wer immer zu diesem Bewußtsein gebngt ist, wer immer
der Lösung dieser Aufgabe sidt gewachsen fühlt: der ist
Sozi a I ist. Der Sozialismus ist nichts anderes lls die For·
derung: die ganze Grundlage der heutigen Gesel\sd>aft möge
re,•idiert und Einheit, Gerechtigkeit, Ordnung, Maß und Ziel
hineingebracht werden. Da1 ist der Sozialismus und nid-Jt
mehr und nidu weniger. Der Sozialismus ist eine Rechenaufgabe: ja, nichts mdcre>: eine Rechenaufgabe auf Erden,
ähnlich der Red>enaufgabe, die es einst am Himmel gegeben
hat, wo w,..Zeit des Julius Cäsar das bürgerlid>e Jahr in
größter Mbnfusion war, da aus so und so viel vernad>lässigten Minuten im Laufe der Zeiten das bürgerliche Erdenjahr
hinter dem wahren himmlischen Sonnenjahr um volle zwei
Monate zurlidgeblieben war.
Wie mit dem bürgerlichen Jahr, so ist es mit der bürgerlichen Gesellschaft. Aus den minutenkleinen Rechten und
Freiheiten, um welche die einen immer zu viel und die anderen immer zu wenig opferten, ist unvermerkt im Laufe der
Zeiten eine so ungeheure Verschiebung des gerediten und
richtigen Quotenverhältnisses entstanden, daß wir jetzt in
einem Staat des kompletten Wahnsinns leben. Denn ·was ist
der Wahnsinn anders als der aufs höd>ste getriebene Widerspruch mit der Vernunft und der Natur? Und dieser höchste
Widerspruch ist da. Der Mensch soll für den Genuß seiner
Kultur einen Teil seiner persönlichen Rechte und Freiheiten
als Abgabe zollen..Erblid:e hier einen doppelten WidersprudJ
mit der Wirklichkeit; erstens was den Genuß der Ku 1 tu r
und zweitens was den T e i 1 betrifft.
Wekhe Kultur genießt der Wilde an der Donau, an der
Spree, an der Themse und Seine, der in elenden Hütten
wohnt, der halbnadl:t einhergeht, der Baumrinden ißt, wenn
es den Kornwucherern gefällt, und der keinen Gott erkennt,
sondern Götzenbilder anbetet? Elende Hütten, Nacktheit,
ßaumrinden, Unwissenheit und Götzendienst- da hast du
den vollständigen Zustand der Wilden. Aber ärger, millionenmal grausamer und ärger, weil unsu Wilder nidtt im Wald,
sondern in der Stadt wohnt. Weil er mit den fluchwürdigen Ketten von Gesetzen gebunden ist, die nid!t er, sondern
seine Feinde gegeben haben, weil er je nadt Umständen Dieb,
Räuber oder Mörder heißt, wenn er seinen Hunger stillen
will, weil er in seiner N1ckthcit nicht einherspazieren kann
wie der Wilde am Orinoko, weil er, mit einer Hölle von
Leidenschaften in der unglücldid>en Brust, zwisdlen Palästen,
Opern, Hofbällen, Bildergalerien und Schatzkammern wandelt, die seine Unzufriedenheit weit tiefer ersdJüttern, als es
die Bäume und Flüsse des Wilden je vermögen; kurz, weil
er in einer -ununterbrod-Jenen, manernden Reihe von Tan·
talusqualen dazu verdammt ist, die Kultur zu sehen, aber
nicht zu besitzen. So sieht es also mit dem angeblichen Genuß der Kultur aus.
Und nun den Teil der menschlid1en Redlte und Freiheiten,
um welcl-,en diese Kultur erkauft wird! WeidJen Teil opfert
der Proletarier, der sein volles Leben, die Yolle Summe seiner
mcnsdllid>en Kräfte und Fähigkeiten an die Erwerbung einer
handvoll Kartoffeln setzt; der Proletarier, der die Kinder
seines eigenen Volkes in jener Irrlehre erziehen muß, welche
d1e erkümtelte Kultur der einen dun:h die erkünstelte Barbarei der anderen schützen soll, der Proletarier, der die Arbeiten verridltet, wofür ein ~nderer bezahlt wird, der die
Frlihlinge seiner Jugendjahre unter Streusand begräbt uild
der noch in der letzten frelen Stunde die Kinder seines filzigen immer gered!t zu bleiben. Und Gegebenem gegenüber
maffit ja nur die historische Distanz das Gered>t-sein (scheinbar) so leidJt. Je kleiner aber diese Distanz ist, desto intensiver muß der Wille zur Gerechtigkeit sein, sonst könnten
viele der - an sich sdJon nicht eben zahlreichen - künstlerisd-, wahrhaft prod':lktiyen Naturen in unsern Tagen mindestens hemmende, v•elle1cht aber aud> lähmende Be.sd!ädigung erleiden.
Was ist flir die deutsche Kunst gewonnen, wenn da gleidJgcschaltet, kaltgestellt, totgesd1wiegen, Yergöttert wird ~'llf
Kosten derer, die um Wert und Unwert wissen, die schöpfe·
risd1e Kraft haben? Im Sd1auspiel kann man mit einem
"IS. Okt~ber" o~er ,~Schlagcter" feiern. In der Oper aber
werden dte "Melstenmger" oder der "Vogelhändler" neu
inszeniert! Man kann es nid1t nad>drüd:lich genug sagen; das
gibt zu denken!
'
lvbn s~gt von Herzen ja zu Zimmerreimers Kritik des
Opernbetriebs. Von mand>er Formulierung ist man gepackt.
Ergänzend sei aber dodl nod> die Frage erlaubt: warum
m u ß t c die Oper Amtalt in diesem niederen Sinn werden?
War das möglich, weil nicht nuc bei der Oper, dem Werk,
seiner Organisation, sondern auch bei seiner Resonanz, beim
Volk (in allen Sd1ichten!) eine Funktionsstörung tieferer,
innerster Art vorliegt?
'
Wir leben in einem neuen Deutsdlland. Aber die neuen
Lieder sind leider so banal wie die bisherigen, Obwohl in den
letzten 10 Jahren massenhafte Neuausgaben alter, echte•·
Volkslieder Abnehme!· fanden.
Die Konsequenz ist einfach: dem Deutschen der ncueren
Zeit ist ein wesenhaftes musikalisches Wertgefühl weithin
entglitten. In dieser inneren, allen Madltmittdn enthobenen
Region wird die umwJ\zendste Revolution durd>gekämpft
werden mü_l_>en, wenn es für die Opernkrise - so gut wie
für die des Konzerts, de_, Kunstlebens überh~upt - eine
pst
Lö>ung geben soll.

Literatur
Chri<toph Sducmpfs Abbondlung "Dtr Arbeittr" ist dem soeben cr>d11~ncncn 8. Band sei~er "Ge<Jmmeltcn Werke" (Fr. Ftommanns Verb~, Stuttgatt) entnommen.
l'redos Glow: über Ja> Sdtachspid als Symbol de; Soziolismu<
ist aus seiner Schrift "U'll den So-.:iolima»" (Preis I,oo Mark).

gen Bureauchefs als Hallslehrer schulmeistern muß, ohne
selbst vor dem vierzigSten Jahre dahinzukommen, eine eigene
Familie zu gründen, ein eigenes Kind zu erziehen, - und
welchen Teil dagegen opfert der Erbe von Millionen, der mit
$einem Gelde die Armee auf dem Lande, die Flotte auf dem
Meere, den Richter auf dem Tribunal, das Gottesorakel auf
<!er Kanzel, den Parlamentsredner in der Kammer, den Minister im Staatsrat kommandiert; weld-Jen Teil seiner menschlidJen Freiheiten opfert er, der in Wahrheit nicht nur nichts
opfert, sondern auch die Summe der sämtlichen Freiheiten,
die um den Erdgünel herum herrsdJen, in sich vereinigt, für
den die Menschheit keine Pflidnen, nur Rechte, 'keine Schranken, nur Freiheit zu haben scheint!'

Kunst-Notizen

Kleinigkeiten

Bei einem Pre.,eempfang der thüringischen Landesregierung hat
der Staatskommissar für die Landestheater und künstlerisd:Je Leiter
des Weimarer Schauspiels Dr. H. S. Ziegler gesagt, er werde auf
die weitere Förderung und Ausgestaltung der thüringisd:Jen Traditionsbühnen bedadtt sein. Es solle "'ß neu e r W e im a r e r
S t i I geschaffen werden. In Aussicht genommen sei auch die Erridnung einer klassischen Sd:.auspielschule. Der Generalintendant
Dr. Nohbe plane die vorbildlid:.e Pflege des Wagnersd:.en Musikdramas für Weimar.

Einwanderung gesperrt. Die Pressekorrespondenz des Deutsd:!en
Auslands-Instituts berichtet: "Nach dem amerikanischen Ein,..anderungsgesetz diirfen aus dem Deutsdien Reidt innerhalb eines Jahres z5 957 Einwanderer zugelassen w"tden. Da indes bei der großen
Arbeitslosigkeit, die noch immer drüben herrsd:tt, jeder Antrag auf
Einwanderung aufs genaueste von den amerikanischen Konsular·
vertretungen geprüft und jede Person abgewiesen wird, die zur
öffentlid:ten Last fallen könnte, ist die Zahl der trteilt~n Einwanderfngssichtsvermerke weit niedriger als die oben erwähnte
•
Zahl. So wurden in der Zeit vorn 1. Juli 193l bis l8. Februar 1933
Arturo Tos c an i n i hat seine Teilnahme an den Boyreuther
nur 848 Gesuche bewilligt."
Wiederholen wir also in kurz~m nur folgendes: d~r Satz, Fest<piden abge<agt. ·Kar! Elmendorf wird "Ring" und "MeisterUrlaub in Deutsd!.land, Zur Hebung des innerdeutsdien Fr~m
singer", Rid'!ard Strauß "Parsih!" in der von Wagner 1882 selbst denverkehrs ist von Auslandsreisen abgeraten worden. Be..onden
d~n die V e r n u n f t h~isd1t, lautet: d~r einzelne soll einen
bestimmten Teil seiner persönlich~n Rechte und Fr~iheicen inszenierten Form leiten. {Strauß hat bereits 1889-1904 bei den
den Beamten hat man nahegelegt, ihren Urlaub in Deutschland
der gesellschaftlichen Kultur zum Opfer bring~n - aber der Festspielen mitgewirkt.)
zu verbringen. Jetzt teilen Norddeutscher Lloyd und Hapag mit,
Satz, den die W i r k I i c h k e i t darstellt, heißt: die eine
"daß Reisen auf deutsdien Sd:tiffen Reisen im Vaterland sind";
Hä!ft~ d~r GesellsdJaft bringt all ihre m~nsdtlichen Redtee
Carl Eber t, der entlassene Intendant der Städtisd'!en Oper in
denn deutsdie Sd:tiHe seien deutscher Boden. - In diesem Fall
und Freiheit~n :rum Opfer .und genießt dafür keine Kultur, Berlin, begibt sidl demn'äd'!st nad'! Bucnos Aires, um einer Einbraud:tt man also keine Gewissensbisse zu spüren.
di~ andere Hälfte der G~s~llschaft bringt gar nid!ts zum
ladung zur Inszenierung versdliedener Opern Folge zu leisten. Es
Die Amuspnche. Der kommissarische Oberbürgermeister von
Opfer und genießt dafür alle Kultur. Den letzt~n Satz zu werden "Die Meistersin~;er", "Tristan", ,.Parsifal", "Fidelio" und
Stettin hat eine Verfügung für sämtlid:te Dienststellen der Stachstürzen und den ersten zur Wahrheit machen - das ist der "Rosenkavalier" zur Auffiihrung kommen. Die musikalisd:.e Leiverwaltung erlassen, worin es heißt: "Alle amtlid:!en VerlautbarunSozialismus.
tung wird Fritz Busch übernehmen.
gen und Sdlriftstücke sind unter Vermeidung aller unnötigen
Ich habe den Sozialismus ein Rechenexempel genannt, und
Fremdwörter in einfachem verständlidlem Deutsch abzufasoen .
mit Recht. Wie Julius Cäsar in der Astronomie, so hat der
Woru und Wendungen, die dem einfadlen Manne unvcrständlid:!
Der Deutsche Sängerbund hat in Dortmund und auf
Sozialismus in der Staatswissenschaft d~n Fehler zu berechbleiben müssen, wie audi ein volksfremdes Amtsdeutsd:t sind zu
Tagungen
gegen
den
Unfug
der
Gesangswettstreite
eneranderen
nen, der sich durch den fonlaufend~n Irnum früherer Zeiten
unterlassen. Es muß überhaupt das Bestreben sein, im gesamten
gisd'!
Front
gemacht.
Die
Wettstreite
soJien
{wie
beim
Arbeitereingeschlichen, und ihn zu b~richtigen. Er hat zu untersuchen,
amtlichen Verkehr in der Sprache des Volkes zu spredt"n und zu
wie groß und wie klein die Brüch~ sind, in welchen jetzt die sängerbund schon weithin geschehen) durdt Wertungssingen ersd:.reiben. Eine schlid:tte deutsche Sprad:te im Amtsverkehr wird
verschiedenen Gesellschaftsklassen Teile des menschlichen Na- setzt werden. Das Singen soll wieder mehr des Singens und weniger de.. offentliehen Auftretens wegen gepflegt werden. Auch wurde auch das Vertrauen des Volkes zu seiner Verwaltung Stärken." turredtts der Kultur zum Opfer bringen; er hat für die maßSehr gut. Aud:t an der Spradle dieser Verfügung wäre librigens
lose Verschiedenheit dieser Brüche einen ein~en Nenner eine Stärkore Verbundenheit der deutsd:.~n S'ängerschaft mit dem
nodl einiges auszusetzen.
und dazu den möglichst kleinsten Zähler zu ermit),e!n, dafür zeitgenössisd:.en Musikschaffen gefordert.
Buch und Volk. In einem Aufruf -des Verbandes Deutsdler
aber diesen Bruch auch allen Gesellschaftsmitghedern als
Volksbibliothekare wird auf die lnannigfalcigen Aufgaobcn der
gleiche Steuer aufzulegen.
Der "Zupfgeigen h ans 1" ist heuer <5 Jahre alt. Die von
Volksbibliotheken hingewiesen: ",,. Mit dem Hinauswerfen einer
Ferdinand KürnbeJ:"ger (f 1879)
Hans Breuer auf Fahrten gesammelten Lied~r sollten 1908 einem
Anzahl schädlid:ter und cntbd.rlicher Bücher sind ~ie nid:tt erfüllt
größeren Kreis zugänglid:! gemacht werden. Nur mit knapper Not .. , Es ist bei allen Maßnahmen daran ~>:U denken, daß die Gegelang es, die Drudc!egung zu sid:!ern. Das Werk wurde dann
winnung der deutschen Arbeitersd:taft für den neuen deutsdien
aber stiirrnisd:! verlangt, spär.r vom Verlag Hofmeister überWer hat schon über die tiefe Weisheit des Sdtachspiels
Staat .. , die große Aufgabe der kommenden Jahre ist ..."
nachgedachd Für das künftige sozialistische Syst~m gibt es nommen und von Auflage zu Auflage verbessert und erweitert.
Auch ein Symptom, Bei den Spielen um die Berliner Fußballkein besseres Vergleichsbild und keine bessere Beschreibung. Heute ist das Liederbud:. in fast dlo Millionen Exemplaren vermeiS!ersd:taft sind genauc Erhebungen über den prozentualen AnSdJeinbar monarchistisch aufgebaut, versinnbildet das Spiel hreitet. Breuer ist 1918 vor Verdun gefallen.
teil der Erwerbslosenkarten vorgenommen worden. Nadi diesen
den edelsten, vollendersten Sozialismus.
Ermittlungen waren bei den größeren Spielen durd:tsdtnittlidt
Macht und Recht, IdJ und Du, Gleichheit und Verschiedenzwisd:.en .(0 und 50 Prozent Erwerbslose unter den Besuchern, bei
Im Reutlinger Naturtheater soll dieses Jahr Wagners
heit (Einheit 111nd Vielheit), Bindung und Freiheit, Freih~it
den kleineren Spielen bis zu !o Prozent.
und ltedit, Recht und Zudtt können kaum geistvoller in "Parsifal'' als Spred:!d:!or dargeboten werden, mit dem Ziel, allen,
Schöne Auflage. Die Zeitsdlrift ,,Arbeitertum", Blätter für
klarer Geschiedenheit gehalten und doch zu vollkommener audl den einfachsten Volkssd:!ichten, vor allem den Sinn und Wert
und Praxis der Nationalsozialistischen Betriebsze!lenorgaTheorie
der
Dichtung
nahe
zu
bringen.
Dabei
soll
aber
audl
die
Musik
harmonisdler .Einheit verbunden werden, als es das Sdiachnisation, erscheint jetzt in einer Auflage von 4,5 Millionen Exemspiel zeigt. Jeder Figur, sei sie König oder Bauer, stehe als durch Chöre, einen Bläserdlor der N.S.-Stadtkapelle und durch
plaren. Sie hat damit die höchste Auflage aller deutsdien ZeitBesitz nur ein Feld und das gleich große Feld zu, jede Figur Bayreuther Sd:!allplatten {die durch eine eigene moderne Lautsdlriften. - Die S.-Z. hat noch weit bis dahin.
kann aber auf Grund ihres inneren Wenes 'Und ihrer be- spred:!eunlage übertragen werden) zu voller Geltung kommen.
Letzte Errungenschaft. In Gröbenzcll, einem kleinen Ort westsonderen Aufgabe hinübergreifen auf andere Felder und ein
lidl von München, soll eine "motorisiert< Siedlung" gcsdlaffen
Orthografie
bestimmtes Gebiet redJtlich beherrschen. Jede Figur hat volle
werden. Zu jedem der von einer Siedlungsgenossensdlaft erneUten
Bewegungsfreiheit auf dem ganzen Sdiachbrett, aber immer
Ein hervorragender Industrieller in Sevilla, der sich aus kleinsten
nur auf dem ordentlidlen Weg; innerhalb des Rechtes und Verhältnissen herausgerappelt hatte, war berühmt und auch ge- Eigenheime gehört außer einem Garten in Größe von einem Viertel Tagwerk auch eine Garage s.amt Kleinauto; sogar der Fahrkurs
der Aufgabe, die ihrem inneren Wen und Wesen entspridit. fürdltet wegen seines sd:.lagenden Mutterwitus; er lag aber dauJede Fig'llr ist innerhalb ihrer Aufgabe souverän, und das ernd mit der Orthografie in den Haaren. Er wußte u. a. nidlt, ist kostenlos.
Recht wird so streng gewahn, daß, wer immu sich dem wohin er die h's zu setzen hatte (im Spanisd:.en ist das h stumm),
Beste Empfehlung, Die "Grüne Post" hat unter Bau- und
Redtte nicht fügt und widerredttlidt in fremdes Gebiet ein- deshalb unterdrückte er sie in seiner Literatur überhaupt. Audl Grundstücksmarkt" folgende Anzeige gebrad:tt: "Villa, geräumig
dringt, gewaltsam aus dem Spiele ausgeschieden wird, selbst die Kommas machten ihm Sorgen; folglid:! ließ er sie ganz weg. und in gutem Zustllnd, auf dem Lande, in den neun umliegenden
die allm':i.ditige Königin nicht ausgenommen; wer immer den
Ortsd:.aften kein Arzt und kein Tierarzt, billig unter giinstigen
Wegen seiner geschäftlichen Tüchtigkeit und seines Sd:.arfhlkkes
rechten Weg geht, sein Machtgebiet nie iibersdtreitet, bleibt
Bedingungen zu verkaufen." - Da müssen Men,chen und Vieh ja
wurde der Mann zum Stadtverordneten gewählt. Eines Tages
gesund bleihen,
unbehelligt wähnnd des ganzen Spiels. Jede Figur geht ihren sd:trieb er an einen aristokratischen Ein,..ohn<r, einen Grafen,
cigcnen Weg, und dodJ. ist sie ständig von den anderen
Die irdische Seite, Im Briefkasten des Stuttgarter KarhoHsdten
Figuren abhängig 111nd wirkt mit ihnen unaufhörlidt zusam- einen Brief, in dem er als Stadtvater irgendweld:te Anweisungen Sonntagsblattes wird einer irritierten Seele folgende Auskunft ergab, Der Herr Graf antwortete, daß er die stadtväterlieben Anmen, schützend und selbst Sdtutz empfangend. In wunderweisungen befolgen würde. Er nahm aber die Gelegenheit wahr, teilt: ,,Sie stoßen sidl daran, daß bei den Heiratsanzeigen audi
banr Weise erfolgt überall der rechtliche Einfluß; der Masse
die irdisd:te Seite der Angelegenheit behandelt wird. Nun ist e"
wird der überlegene Geist und Einfluß der Wenigen gegen- sich an dem republikanischen Parvenu zu reiben und mad:.te ihn natiirlid:t nida erbaulich, wenn einer zuerst nadl dem Geld fragt,
versdliedene
orthografisd:.e
Fehler,
wie
das
Fehlen
von
h's
auf
übergestellt; die größere Macht d~s Höherstehenden wird in
anderseits ist es dod:. einfach Pflidlt, sich vor dem Heiraten zu
Sdladl 2ehalten durdi die massiene Madtt der vielen Unteren: und Kommas, aufmerksam.
fragen, ob man seine Familie auch ernähren kann."
Unser Freund bedankte sid:.. ,.Sehen Sie, das kommt daher, daß
die Mal1t ist überall zugleich Recht und das Recht üherail die
Der Sturmangriff. Im ,.Gräfensteinboten" (17. Juni) teilt das
idl sd:.on als kleiner junge Schafe hiiten mußte, um meine Eltern
wirkliche Madtt,
Die Königin als Liebe, Gemeinsinn hat die größte Macht. mit etwas Brot zu ·unterstiitzen. Die Schule habe idl deshalb nur katholische Pfarramt Rodalben u. a. mir, daß am Herz-Jesufest
laut hisd:töflichem Aufruf für die Erhaltung der katholisd:ten Sd!uDer König als Zudlt, Richter hat das größte Ansehen, aber wenig genießen können. Sie ,..aren in der Wahl lhrer Eltern vornächst den Bauern den geringsten Mad!teinfluß, die geringste sichtiger als idt und konnten studieren, so daß Sie mir heute len zu beten sti, und fügt hinzu: "Ein Gebetssturm roll es wer·
meine Briefe korrigieren können. ld:. danke Ihnen; freue mkh den ... Auf zum Gebetssturm für die katholisd:ten Schulen.,." Bewegt~~ngsfreiheit. Und er kann für gewöhnlich nur wirken,
Es entsprid:tt wohl dem Zeitgesd:.mack, daß auch Gcb~te wie Sturmwenn ihn die in unmittelbare Nahe aufgerückte Umgebung aber auch, daß Sie trotz der orthografischen Fehler so gut verdazu zwingt. Aber selbst die geachtete Person des Königs ist standen haben, was id:t Ihnen sogen wollte. Für eine etwaige angriffe kommandiert werden.
Das Geheimnis. Der französische Arzt Dr. Gueniot, der kürzlid:.
nicht unantastbar. überschreitet er seine eigenen Rechte, dann weitere Korrespondenz mit mir sende ich Ihnen nadlstehend eine
kann ihm der letzte Bauer Halt gebieten, und wenn er zu Anzahl von h's und Kommas, die Sie dann freundlidtst in meinen hundert Jahre zlt geworden ist, hat ein Buch betitelt "Die Kunst
100 Jahre alt zu werden" herausgegeben. Der Kritiker eines großen
eigenmächtig, ohne Zusammenwirken mit den übrigen Figu- Briden da unterbringen wollen, wo Sie e.. für angebrad:.t halten."
Unter der Untetsd:trift des Briefsenders waren einige Reihen
Berliner Blattes konstatiert nun mit einem Anflug: leiser Entren vorgeht, kann er von Hoch wie Niedrig mattgesetzt
0. E.
rüstung, der lnhzlt gehe kaum über den Rahmen allhekannter
werden. Als Glieder der Gesamtheit, als Bürger gelten die von h'> und Kommas hingemalt.
hygienisd:!er und diätetischer Lebensregeln hinous. - Eben sie verHöchsten nidit mehr als die Geringsten. Auch wenn die
Auf
Bildung
hat
jeder
Recht,
der
geboren
wird.
Ein
Volk
im
nünftig zu befolgen ist das Geheimnis.
Führer abtreten, gehe das Spiel weiter, und die letzten übrig
gebliebenen Bauern können nodl. die Entscheidung bringen wahren Sinne des Wortes ist nur denkbar als eine Gemeinschaft
Tanzattraktion. In einem Buch ,.Trinke und genese durch
so
gebildeter
Mensdlen,
deren
jeder
an
seinem
Platz
zufrieden
sein
- die bürgerliche Gleichheit und GleidtberedJtigung aller bePflanzensiifte" (von Dr. Hans Hansen) w~rdcn Pflanzensäfte der
wird,
weil
er
sein
Leben
darauf
einridttet,
ihn
auszufüllen,
und
weisend. Der Bauer, der die Tüchtigkeitsprobe bestanden und
verschiedensten Art für die schwierigsten Krankheiten angeboten.
alle Felder durchlaufen hat, kann ohne weiteres selbst Führer weil er darum ihn liebt; eine Gemeinsd:ta!t von Menschen, weld:te
Wie es mit der Wissensd:taftlid:tkeit des Buches - und ähn!idtcr
nid:tt ~- Stände zerfallen, weil sie gar nid:!t nadt dem Material,
werden.
Werke - be..tellt ist, zeigt die Behauptung (nadl dem "GesundEs herrsdtt jene Demokratie, die allein Sinn hat: Gleichheit mit de · · sie arbeiten, und dem äußerlichen Ergebnisse ihrer Tätig- heitslehrer"), .,daß man unter dem Mikroskop im Preßsafe aus
keit,
dern
nur
nadt
der
Treue
beurteilt
werden,
was
sie
werden
in den äußeren Rechten, Verschiedenheit nach den verschieSalat die tanzenden Elektronen sehen könne", - Gd.ört wohl
Lagarde
denen Pflichten und Begabungen. Nicht der Besitz, sondern können.
sdlon einige Fantasie dazu,
die höhere Aufgabe und Leistung gibt die höheren Rechte
Gegensätze
in
der
Erziehung
und die höhere Stellung. Die Monarchie des Geistes {VerCbristoph Schre~pf spricht heute, Sonntag, den 2j. Juni, vornunft, ·Recht) verbindet sich mit der Aristokratie der TüchIn der Zeitsdtrift "Hochland" sdneibt Hans Dahmen in einem
m_•.tt.ags '' Uhr 1m Festsaal des Stuttgarter Karlsgymnasiums,
tj,gkeit, um in der Demokratie des Besitzes und der Arbeit Aufsatz "Konservnive und revolutionäre Züge in der gegenwär- Tubmger Str, 38; und dann nodteinmal am 9· Juli.
zu lühren und zu entscheiden.
L u d w i g F r e da
tit;en Erziehung" u. a.: "Es geht heute nicht darum, die Erkennt500 Büdtcr aus allen Wissensg<:bieten sollen zu X bis Y. des
nisse der neueren Jugendpsychologie außer acht zu lassen und einNeuwerres verkauft werden. Verzeichnis versendet: Heinridl V' fad'! zur strammen Lernschule unseligen Angedenkens zuriickzubücher, Berlin NW 87, Brüdr.enallee zS.
Jer
kehren. Jede Reaktion ist wörtlich stumpfsinnig. Auch eine Sdlule
mit erneuerten festen Lebensgrundlagen w>rd sid:t zur Erreidlung
ihrer voranleudltendcn Ziele rnandler neucn Methoden bedienen.
Aber sie wird nicht mehr wie in der zu überwindenden Schule
Drei religiöse Reden
M. -.So
arbeitsunterridltlich die Methoden weisen, ohne inhaltlid:.-wertmäßig den Stoff anzugreifen. Die ganze Sinnlosigkeit dieses Ver. M. I . Natürliches Christentum
fahrens zeigt sich in einem gewissen Aufsatzunterricht, der auf
Stil, Form, Ausdrucksmöglid:.keitcn ad"Jtet, den Inhalt, die Urteile,
die in den Aufsätzen ausgesprod:.cncn Oberzeugungen aber in libeDr, Cu.dwl~ 'Tredat
Zwei Schriften, die heute gerade 40 Jahre alt,
rali'stischer Toleranz unberührt "alle gelten" läßt. Höchster Ausaber nodl lange nicht veraltet sind
den Soziaasmus
druck ist gerade heim jungen Menschen nur bei höchster Uberzcugung<kraft
und
Leidenschaft
für
die
Sadle
zu
erreichen!"
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Vom Fortschritt
Aus einer Veröffernliclmng des Reichswirts~haftsministe
riums vom 26. Juni erfährt man, dieses habe in den letzten
Wochen dte Frage geprüft, ob die deutsche Elektrizitätswins<:haft nicht verbessert werden könnte. "Dabei hat sich herausges~e~I;; d~ß eine V~reinfachung der Organisation der
Elektrtztt~tSWJrtschaft. mtt dem Ziele der Herabsetzung der
Kosten, emer Auswe>tung des Absatzes und einer Verbilligung und Ausgleichung der Strompreise durchfiihrbu ers~eint_; n_aclld~m ?ie nationale E~hebung der Reichsregierung
d1e Mogilch~eJt eme;r srarken Emflußnahme auf die Genalrung der WJrtschafthchen Verhältnisse in Deutschland eröffnet hat."

Hier wird in der

etwJS

schwerfälligen Spra<he einer amt-

li~en "Ver_laut~aru_ng" der Sat?' zum Ausdruck gehra<ht, daß

14. Jahrgang, Nr. 27

eitun

lange halten. Sogar das Mehl in der Mühle wird chemisch
"aufges~lossen", damit. das Brot schneller gärt, und der Backprozeß 1m Ofen darf n1cht mehr JO-tz Stunden dauern wie
ehedem, sondern bloß eine halbe. (Deshalb gibt es kein gutes
Schwarzbrot mehr.) Das Leder wird "chromgegerbt", denn
da.~ geht ~chne!ler; das Holz wird griin verarbeitet, wenn audl
spater d1e Spalten klaffen, denn Lagernlassen heißt Zinsverlust.
Jedem Leser wird noch ein Dutzend Beispiele einfallen für
derartige "Fortschritte", die in Wirklichkeit Rückschritte sind,
weil sie zu Qualitätsverminderung führen.
Als die ersten Wehstühle in England aufkamen, waren die
W~be: so wenig einsidltsvoll, daß sie sie zerstören wollten,
weil s1e ihnen ihr Brot gefährdeten. Sind unsere Trustbarone,
die Erfindungen kaufen, um ihre Anwendung zu verhindern,
etwa fortschrittlicher?
Wenn ein Handwerker früher nicht das Beste herstellte,
was technisdJ möglidJ war, so hieß man ihn einen Pfuscher.
Nun, heute, wo wir einen großartigen technischen Apparat
haben, >ind so% der damit fabrizierten Dinge Pfuschubeit.
Wir merken das gar nicht, weil wir daran gewöhnt sind.
Wir finden nichts dabei, daß die Wirtschaft so tut, als ob
sie um der Erzellger und Händler willen da wäre und nicht
vielmehr für uns, die Verbraucher.
Sonst müßten dod> wahrhaftig alle Verbraucher So z i aIisten sein.
Ericb Schairer

eme soz!al!s_t!sche W!rtschaft (die "Einflußnahme" der Reg1erung "auf die Gestaltung der ·wirts<haftlidlcn Verhältnisse") b i II i g er und besser arbeiten kann
al.s di~ privatkapiulistis<h~, in der ei~e beliebige Zahl von
Einzdmteressenten gegenemander arbenet <Und dadur<h Reibungsverluste erzeugt, dur<h die etwaige günstige Wirkungen
der Konkurrenz aufgewogen und überkompensiert werden.
Das Geb!et der Elektrizitätsversorgung ist wahneheiniich
das n.'ichstl!egende, wenn die großen Vorteile der Gleichschaltung" demonstriert werden sollen. Sie gelten sd;ließlich
geradesogut für Seife oder Grammofonplatten, aber bei einem
Erzeugnis wie dem elektrischen Strom leuchtet er; wohl auch
dem Schwerfälligsten ein, daß eine planmäßige und geordnete
Wirtschaft gegenüber dem Durcheinander der privaten Erzeugung den Vorzug verdient. Nur jene ist imstande, die vorhandenen natürlichen und technischen MöglidJkeiten vo!l
auszunützen, Verluste auf ein Minimum zu beschränken,
Problemen wie im Fa!l der Elektrizität demjenigen der
"Spitze" auf den Leib zu rücken.
Wir woBen ruhig anerkennen, daß - auch in der Elektrizitätswirtsdlaft - das private Unternehmertum seine Verdienste als Pionier des Fonschritts ~ehabt hat. Beim heutigen
Stadium der Technik ht es aber kemeswegs mehr ohne Weiteres so, daß die private Initiative dem Fortschritt die Wege
ebnet. Aus der vielgenannten Initiative ist in manchen FJllen
sogar ihr Gegenteil geworden, das dem Fortschritt hemmend
im Wege steht. Nämlich überall da, wo er eine vorhandene
Rente zu besdlneiden oder z.u gefährden droht, stau eine
neue in Aussicht zu stellen.
Weil wir gerade von Elektrizität gtsprochen haben: wuum
ist wohl unsere Industrie erst zum Teil auf den elektrischen
Antrieb umgestellt( "W'arum ist die Elektrifizierung der Eisenbahn erst in ihren Anfängen? Sollte da nicht vielleicht der
Umstand mitsprechen, daß es durchaus nid>t im Interesse
der mächtigen Besitzer unserer Kohlenbergwerke liegt, wenn
die Verwendung der Dampfkraft zurückgeht?
Vor zwei, drei Jahren hat ein Wiener Ingeniör das ,,ewige
Strekhhoh." erfunden; ein Stäbchen aus einer brennbaren
Masse, das man anstreichen kann wie ein Zündholz, das aber
so langsam brennt, das man es sechshundertmal verwenden
und wieder ausblasen kann, ehe es zu Ende ist. Ein solches
Zündstäbdlen in der Größe eines Streichholzes (und im Preis
ni<:ht teurer als ein solches) würde also zehn Schachteln
Streidlhölzer ersetzen. Ein Fortschritt, ohne ZweifeL Aber
wir haben ihn nicht zu spüren bekommen. Es hat damals geheißen, der Zündholztrust des Herrn Ivar Kreuger habe die
Erfindung aufgekauft, um - keinen Gebrauch davon zu
machen. (Bis jetzt gibt es anscheinend kein Mittel, um Derartiges zu verhindern.)
Auch die "ewige Birne", eine elektrisdle Glühbirne von
fast unbegrenzter Brenndauer, ist vor einiger Zeit erfunden
worden. Aber sie wird nidlt fabriziert. Der Osram-E!ektroTrust soll das Patent erworben und - vernidltet haben.
Man könnte eine solche Birne atrdl vollends aus "unzerbrechlidtem Glas" herstellen. Das gibt es längsr, aber es wird
nur sehr wenig fabriziert und teuer verkauft; denn wo bliebe
die Dividende der Ghsfabriken, wenn es keine Sdlerben mehr
gäbe?
Die Ramie-Faser ist eine Textil-Faser, die in jeder Hinsicht
der seither verwendeten Baumwollfaser (in vielem auch der
::<'olle) überlegen zu sein scheint. Ihr Anb~u i~t enra~reich~r,
1hre Ernte einfacher ihre Farbe sdlneewe1ß, 1hre Relßfesugkeit unübertroffen.' Aber Woll- und Baumwollspinnereien
lassen sich nicht auf Ramie umstellen, nur Leinen- und Jutespinnereien. Da die Woll- und Baumwollspinnereien eine ge~altige Kapitalkraft darstellen, ist es ihnen ~is jetzt so ziem1,::'> gelungen, die Einführung des neuen Spu;•nstoffs zu verhmdern. Er wird vorläufig nur zu techmschen Zwecken
(Glühstrümpfen usw.) verwendet. Die "Nachfrage". fehlt!
Noch ein Beispiel an das man im allgemeinen mcht denkt
und auf das mich ein freundlicher Leser, Herr Koenig, kürzlich aufmerksam gemacht hat. Warum wird aus der seit Jahren und Jahrzehnten betriebenen Reform unserer Rechtschreibung eigemlidt nichts? Nicht zum wenigsten deshalb,
weil ~adurdl ein großer Teil des in Sd1riftgießereien,.. Setz!lJasch~nen, ßuchdrucker-Sduiftsatz und gedruckten Buchern
mvesuerten Kapitals entwertet würde.
Man sieht: der Profit, der gepriesene Fortsch.rittsfaktor,
kann auch Fortschritte aufhalten.
l~t es eigentlidl ein Fortsd1 ritt, daß ~ie, seit di_e Welt steht',
>ovtel Schund hergestellt worden 1st, als seit der Herrschaft des glorreichen Profitsystems?
.
Der. Kapitalismus hat ein Interesse dar:m, daß ~c1ne Erzeugmsse nicht dauerhaft sind; denn je bälder sJe erset_zt
werden müssen, desto mehr wird umgc>ett.t, desto größer JSt
das Geschäft!
A~~ wo das kapiralistisdJc System gar nicht absichtlid;. a~f
Qual~tats-yerschlechterung aus ist, führt. es oft zwangsbuf1g
da_zu. v:ell das Material rasch aufgearbeitet werden muß, damit keme Lagenpesen entstehen weil die Herstellung des
~roduk~s in kürzester Zeit erfol!;en m~ß, damit Maschi~~-n
!1-d Hande ausgenützt sind. Daher d1e schJechte Qu~htat
VIeler unserer Lebensmitrel, des Brots, des We,!ls, _der Fru_chtc
usw. Das Wort "reifen lassen" kennt der Kap1tal1smus mdn.
K?ns~nren, Fleisch, Gemüse werden dlemisch behandelt, damit SJe dem Auge gefallen, rasdl konsumfähig sind und dodl

Der D"cktor des Internationalen Arbeitsamts, B u t I c r, hat
nach Zeitungsmeldungen vor ein paar Tagen in einer Ansprache
gesagt, daß "unter den heutigen Urn<tiinden freie Wirtschaft unmöglich geworden sei, und daG rnan' notwendigerweise zur PI anwir t s c h a f t ~elangen mÜ>Se. Das bedeute keincsweg$ die Unterdrüdung der Unternehrnungslu". Es sei wichtig, dafiir zu sorgen,
da"ß in der Planwirtschaft die sozialcn Rüdr.sichten ihren Platz
finden. Die 4o·Stundcnwoche müsse sich aus der Entwidlung der
nädlSlen Jahre ergeben."

Das Steuerlabyrinth
Amtlich isr ein weitgehender Umbau dc< deutsdlen Steuersysrems
angekündigt worden, mit dem Ziel, die vielerlei Steuerveranlagungen durch einen Steuerbesdleid ~u ersetzen und die Einziehung
aller Steuerarten zu >entrali!ieren. Weldle ühdlüssige Schreibarbeit seither geleistet werden mußte, uigt das in der Berliner
"Nachtausgobc" angeführte Beispiel eines größeren Unternehmers.
Er hat 'J verschiedene Steuerarten {Einkommen·, Vermögens-,
Um.onsrouer, Au!bringungsumlage, Kri,.nsteuer der Veranlagten.
Zusdlbg zur Emkommenstcucr bei mehr ah 8oco RM. Einkommen, to% Lodig.;nstcucn:usdllag, Aulsidttsratszuschlag, Bürger·,
Gewerbe-, GrunJvcrmüt;en;-, l·!Ju,~Lm-, Kirdxensteuer} zu erklären
und ;war an n1<hr weniger als 1 xo Terminen im Jahr (eins<hl. du
Zahlungstermine); Steuern der Arbeitnehmer sind an 64 Terminen
7U erkl~ren bow. abzuführen; dnu kommt die Abgabe zur Ar·
bei"lo>enhilfe mit 100 Terminen sowie die Bürgersteuer mit J~
Terminen. Insgesamt handelt es sich also um nidlt weniger als )79
,·ers<hiedcne Handlungen ... Dabei sind in dieser Obersiebt ni<ht
enthalten steuerli<he Verpflichtungen, die einzelnen Gruppen von
Gewerbetreibenden besonders obliegen, wie Bör<enumsatzstcuer,
Bierstcuer, Getränkesteuer, Schlad:ttsteucr; ferner sind nicht angeführt die große Zahl der indirekten Steuern und diejenigen
öffentlichen Abgaben, die steuerähnlichen Charakter haben (Strassenreinigung, Bcrufssd:tulbeiträge, Verpflichtungen auf Grund der
So>iah·ersichcrung usw.).

So geht's einem
Die ,.Letne Politik" Nr. 25 besorgt mirs gehörig, wegen meines
Auf>atus über "Freiwins<hoft"' in Nr. 24 der S.-z. Gleich mit zwei
Prügeln werde i<h da totges<hlagen, von einem Ungenannten, also
wohl der Redaktion, in "Die Sonntags-Zeitung und die Freiwirrschaft", und dann no<h von Hans Timm, der sieb "Zu dic<orn
Schaircr" :iußert.
Als e.< noch .,manistis<he" Zeitungen und Versammlungen gab,
mußre ich mir hie und da unter die Nase reiben lassen. daß i<h
keine Ahnung vom Marxismus hätte. Jet2t findet Herr Timm, daß
ich "Träger eines mar~istisdlen Gehirn~' sei und infolgedeSsen
.,nicht mehr fähig, einfad-Je Zusammenhänge zu erfassen". Also,
auf gut dcuts<h: dumm. Verblöder.
Sein Kollege n:dlnct mich zwar nod:t zu den "Intellektuellen",
wenn auch ?.u denen, die "den Intellekt in den Augen des Volkes
heruntergewir"d:taftet haben". Aber audl er muß fesrstellen, daß
id:t Unsinn schreibe und weiß, daß i<h "ofknbu nod:t keine freiwinschafrlid:tc Schrift gründli<h gelesen" habe. Wie er annimmt,
"aus lauter Angst, die Wahrheit 2u fmden".
Hier scheint er sieb dann dod1 mit Hans Timm 211 begegnen.
Au<h dieser "kann wirklieb nicht annehmen, daG es nur Dummheit ist, wenn immer wicdor daran vorbeigeredet wird, daß dur<h
Freigeld und Freiland allein nach unserer Behauptung die kapitalistis<he Wirtschaft überwunden werden kann".
Darin besteht, wie ich zugoben muß, mein Verbrechen: daß mich
diese Be hau p tun g bis jetzr nicht hat übeneugen können. l<h
erlaube mir, sie zu bezweifeln; ebenso wie ich gewisse "mar>:istisdle" Lehren und Profezelungen bezweifelt habe, als sie noch an
der Tagesordnung waren.
Wer meine Hinri<hwng in der .,Letzten Politik"' genießen will,
der bestellte si<h die Nummer 15 vom Verlag in Leipzig 0 39,
Monarchenhügel-Weg 9 (Preis 10 Pfennig).
Sdl.
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Sicherung der Existenz
Der Inhalt der ,.sozialen Frage"
Von Jose! Popper-Lynkeus
Unter "so2ialer Frage" verstehe ich. die Frage nadl einer
Institution, die geeignet ist, jedem Mensdlen die n o t w e nd i g e ökonomische Lebemhaltung zu sidlern, ohne daß er
von dem Willen anderer Menschen abhängig gemadtt wird.
Diese Ausdrud.sweise, oder gar die Forderung einer solchen Institution, wird wohl manchem als eine zu subjektive,
respektive zu radikale endJeinen; sie ist es aber durdlam
nidlt, oder nidlt so sehr, wie man glauben dürfte. Denn die
gewöhnliche, schulmäßige Definition der "Wirtsch~ft", also
auch. der Volkswirtschaft, lautet (z. B. in einem weit verbreiteten "Grundriß der politischen Ökonomie"): "Der Begriff Wirtsdlaft umfaßt ... alle jene Vorgänge und Einridltungen, welche auf die dauernde Versorgung der
Menschen mit Sachgütern geridttet sind."
Also "dauernd" soll die Versorgung sein; das kann aber
nur im Falle einer Sicherung möglich werden; und eine Sicherung wiederum ist nidlt realisierbar, wenn jene Versorgung
vom freien Willen anderer Mensdlen abhängig gemacht wird.
Und da in meiner Definition die Sachgüter auf die notw e n d i g e n eingesdtränkt werden, so stimmt sie mit der
sdlulmäßigen nodl umsomehr überein.
Allerdings sollte die Volkswirtschaftslehre, auf Grund ihrer
eigenen Definition der Wirtschaft, sofort und direkt nach
einer Institution forschen, die jedem Menschen jene dauernde
Versorgu~>g sichert. Sie tut das aber nicht; sie vergißt dieses
Ziel aller Wirtschaft und heftet ihren Blick bloß auf das so
unvollkommene und soviel Unglück bringende heutige System der Volkswirtschaft. Sie h"ingt unaufhörlich an den
tansenden sekundären Aufgaben innerhalb dieses Systems und
läßt allen hungernden und sorgenvollen Opfern desselben du
leere Nachsehen. Die "FadllflUte" lassen es sich gar nidtt einfallen, daß man jedem das Notwendige d i r e k t g e b e n
so II, ohne nach irgend anderem 2u fragen. Aus den Klauen
anderer MensdJen das zum Leben Notwendige herausreißen,
das ist den Nationalökonomen recht. ·
Das heutige Armen- und Versicherungswesen, letzteres in
progressiver Entwicklung begriffen, ohne jemah gründliche
Abhilfe bringen zu können, sind deutliche Zeichen dei Unverhesserlichkeit des heutigen Wirtsdlaftssystems.

•
hh gehe nun behufs Lösung der sozialen Frage, die mit der
wahren Aufgabe aller Nationalökonomie im Grunde identisch
ist, von einem einfachen Grundgefühl a1.1s und gestalte es tu
einem einfachen Grundgedanken. Jenes Grundgefühl verlangt
die Verpflidltung a I I er, /"edem, ohne Ausnahme, die notwendige Lebensha tung zu sichern.
Die Gesellschaft hat demnadl dafür z·u sorgen, daß dieses
für die Gesamtheit Notwendige audl vorhanden sei, also
produziert oder irgendwie beschafft werde. Sollte das trotz
aller Bemühung_ nicht gelingen, so tritt als unbedingte Fol~e
jenes Grundgefühls der Gleichwertigkeit aller Menschen m
Beziehung auf ihre nackte Existenz die Forderung auf: Al!e
Menschen müssen in gleich leichter Weise satt w e r d e n
können, und wenn die da2u nötige Quantität der Nahrungsmittel nicht zu besdlaffen ist, so mii>sen alle Individuen in
gleichem Maße hungern. (Ich spreche von Sattwerden, also
von Ernährung, obwohl dodl nebst der Nahrung auch Woh·
nung und Kleidung zur notwendigen Lebenshaltung gehören.
Idl tue dies der Ansdlaulichkeit und auch der Kiirze wegen.)
Es darf also in einer gesitteten Gesellschaft, falls die Nahrungsmittel knapp werden, ein reicher und selbst der reichste
Mensch nidlt den Vorzug vor den andern genießen, sich sättigen zu können, während diese darben. Es muß ihm das
durch die soziale Institution selbst unmöglich gemacht werden, gerade so, wie es selbst dem Reichsten oder Vornehmsten in einer belagerten und ausgehungerten Festung oder auf
einem Sdliff in analoger Lage nicht etlaubt und auch nidlt
möglich ist, sich reichlicher zu sättigen als jeder andere ...
Wir wissen und sehen es jeden Tag vor Augen, daß Not
und Sorge dem Menschen das Lehen verbittern, wir brauchen
nidtt auf irgendwelche statistische Daten zu warten. Die ein:;o;ige statistische Unter<;udlung, die wir nötig haben, ist die, zu
erheben, ob der und der Staat imstande ist, allen seinen Angehörigen die notwendige, anständige Lebenshaltung zu
sichern. Und diese Untersuchung ist wiederum nur von praktischer Bedeutung, wenn man eine sozialiscisdl organisierte
Gesellschaft voraussetzt; denn unter dem heutigen Wirtschaftsregime sind das Notwendige und das überflüssige so
innig ineinander gemengt, daß die zu gewinnenden Zahlen
fiir die Frage der Bereitschaft des zum Leben Notwendigen
keine Auskunft geben können. überdies soll ja unser Wirtsdlaftssystem verbessert, nämlidl als Gemeinwirtsdlaft aufgebaut werden, und zwar stets im Hinblick auf Erhöhung der
Produktion speziell für das Lehensminimum aller, sowie auf
die bedingungslose Verteilung desselben unter sämtliche
Staatsangehörige
Sollee eine sold-Je UntersudJung zeigen, daß es nicht möglich ist, alle Staatsangehörigen gehörig zu versorgen, so müssen eben - falls durchaus keine Entdeckung oder Erfindung
auftaucht, die helfen könnte - alle Portionen, und zwar in
gleichem Maße kleinh gemacht werden.

•
Es wird hier also die Anerkennung der Gleichschätzung
aller Individuen in bezug auf ihr Bedürfnis, im ökonomisch
Notwendigen gesichert zu sein. vorausgeset2t, und sie wird
gewiß einmal auch von der überwiegenden Zahl aller Menschen verlangt werden. Diese Gleichheit ist durchführbar,
trotz ~ller Verschiedenheit der menschlichen Individuen. Von
einer Forderung der Verwirklichung einer Gleichheit in vielen
anderen Beziehungen, z. B. betreffs der Luxusgenüsse, ist hier
gar keine Rede.
Aber auch die hier geforderte, so beschränkte Gleichheit
wird den meisten Menschen heute nodl für 2u radikal, ja
für absurd gelten. Gleichheit in der Pflich.t, Steuern zu zahlen, in der Armee zu dienen 'l.llld sich im Kriege tot oder zum
Krüppel schießen oder stechen zu lasr;en, diese Gleidlheit fin-

det man selbstverständlio:h und sieht sie als ethische Forderung
an; auch die "Gleichheit aller vor Gott" wird noch eifrig
gelehrt. AberdieGleichheit im Sattwerden und
H ·u n gern ? Dagegen empört sid:t der aristokratische Dämon der Herzlosigkeit in unseren Zeitgenossen.
Wer aber würde es wagen, es offen heraus:z:usagen, wer
wird es wagen - ohne endlose Argumente aus Soziologie,
Darwinismus, Biologie, Eugenetik und aus alten Manuskripten
positiver Religionen heranzuziehen - diese hier geforderte
Gleichheit prinzipiell zu negieren? oder gar sich sich trauen,
zu behaupten: er dürfe, er habe ein Reffit, ein natürliches
Recht aufs Sattwerden, :z:ehntausend und hunduttausend
andere J.ber nicht>
Tut er das Letztere dennoch, so möge er seine Ermächtigung, sein Privilegi·um von Gnaden der Natur verweisen;
kann er dies nicht und beruft er sich auf seine Stellung in
der menschlichen Gesellschaft, so werden die Bedrängten ihn
nur verlachen. Sagt er aber, wie gewisse Kulturphilosophen,
~- B. Niet~sdle, der Fortschritt der Kultur fordere eine solche
Ungleichheit, es müsse daher immer solche bevorzugte Gruppen geben, so wird man ihm erwidern: ,,Das glauben wir
nicht - indessen, sei es so! Die K>Uitur soll also keinesfalls
z.u kurz kommen. Tauschen wir! Die Kultur schreibt ja nicht
vor, daß gerade du und gerade jene ~u den bevorzugten
Gruppen gehören. Nachdem ihr also schon seit so langer Zeit
in euren Gruppen warm gesessen seid und geholfen habt,
die Kultur zu fördern, wollen jetzt andere diese hohe Mission
erfüllen. Tretet also in unsere Gruppen ein ·und wir treten
in eure ein. Wir werden aus unserer großen Zahl von Nichthl:vonugten eine Partie auslosen, und nach soundsoviel Jahrzehnten eine andere Partie, damit allmählich a!le daran kommen, um auch ihrerseits zum Fortschritt der K•ultur beizutragen."

•

Um jenem Grundgefühl zu genügen, i1t es nicht nur geboten, daß alles zur notwendigen Lehenshaltung Erforder·
lidJ.e von der Gesamtheit produziert oder irgendwie besdJ.afft werde, sondern ebenso notwendig, daß diese
Produkte, so wie heute die Staatsmonopolartikel, z. B. Tabak, Salz usw., in der Gewalt der Gesamtheit bleiben, also
gleichsam in Sperre gehalten werden, um von ihr unter alle
Staatsangehörigen in gleid!em (hygienisch entsprechende~)
Maße verteilt zu werden. Es muß audJ. dafür gesorgt sem,
daß niemand das für ihn Notwendige auf einem anderen
Wege als auf dem der gese!lschaftlichen Austeilung sich versdJ.affen könne.

•

Jenes Grundt:cfühl 1st auch in folgender Form ausdrückbar. Nicht Benthams Maxime "das größte Glück der größten
Zahl" ist die richtige; sondern "größtmögliche ökonomi~dl
notwendige Lebenssicherung für jedermann". Nicht ein em·
ziger darf unberücksichtigt bleiben. Oder auch so: solange es
vorkommt, daß auch nur ein einziger MensdJ. hungert oder
in seiner Lehenshaltung nicht gesichert ist, solange taugt die
ganze Gesellschaftsordnung nichts.
Wer das übertrieben findet, stelle sich vor, er hungere oder
lebe in hl:ständiger Sorge um Nahr-ung. Wird er mit dem
vorhandenen Gesellschaftszustande zufrieden sein? Wird er
sich etwa mit dem hohen Kulturniveau seines Milieus oder
der zivilisierten Menschheit trösten? Wird er vielleicht allen
Hunger und alle Not, auch die seiner Familie, gerne ertragen
und sich im Hinblick auf die höher entwickelten zukünftigen
Generationen z.ufrieden gehen?
Also: es genügt nicht, einzelnen Klassen, Volksschicht~n,
Berufen ihre ökonomisd!e Lage zu verbessern. Das wäre eme
prinzipiell wertlose, ungenügende und veraltete Methode.
Jedes einzelne Individ>~.~um muß versorgt sein.

•
Id! vertrete folgendes Programm:
Die soziale Frage (als Frage nach der gesidJ.erten Lebenshaltung aller) ist zu lösen durch die Institution einer Minimum- oder Nährarme e, die alles das produziert o~er
herhl:isdJ.affen hilft, was nadt den Gr.undsätzen der PhysiOlogie und Hygiene den Menschen notwendig ist; und falls es
beschafft werden kann, nodt etwas darüber hinaus, das heißt
das, was ~um Zwecke emer behaglicheren Lebenshaltung als
wünsdJ.enswert gilt.

Die Versorgung dieses Lebens- oder Existen~minimums geschieht in natura, also nicht in Geldform, ausnahms- und
bedingungslos für alle dem Staate angehörigen Menschen; ~ur
werden die Tauglichen unter ihnen durch eine allgemen?-e
NährpflidJ.t verhalten, eine bestimmte Anzahl von Jahren lfl
der Minimuminstitution, welche einem Ministerium für Lebenshaltung ,unterstellt ist, tätig zu sein.
Die Minimuminstitution sichert jedem: Nahrung, Wohnun" nebst Wohnungseinrichtung, Kleidung, ärztliche Hilfe
undbKrankenpfl~ge. Alles das, was n i c h_t zu diese~ ~ini
mum gehört, glit als Luxus und ble1bt der b1shengen
freien Geldwirtschaft, mit Privateigentum und Vertragsfreiheit, vorbehahen, welche, da die Existenz aller gesichert
ist, eventuell noch freier betrieben werden kann als heute.
(Aus der Einkitung des Poppcrsd.en Werkes "Die a\lge·
mei11e Nihrpl!idn 3ls Lösung der sozi,Jen Fr>~e".)

Nutzlose Inflation

Kampf um Indien
Die ersten Wodten der Weltwirtschaftskonferenz haben sdJ.on genügt, um die Hoffnung, es werde dort
zu einer .wenigstens vorübergehenden Verständigung kommen, zunichte zu machen.
Die winschafdid1en Schwierigkeiten sdJ.einen manchen
FadJ.leuten über den Kopf zu wadtsen. Nirgends zeigt sich
ein Ausweg, nirgends die Möglidlkeit, von den winsdJ.aftlichen Spannungen und Gegensätzen zwisd:Jen den Ländem
der Erde auch nur einige wenige zum Ausgleich zu bringen.
Ein anschauliches Beispiel für diesen Suz liefert die Situation
in Indien.

•

In Indien ist vor einigen Wochen der Konflikt zwisdten
E n " I a n d und J a p a n offen zum Ausbruch gekommen.
Die ~nglisdle Regierung hat die indischen Zölle auf japanische
BaumwaUwaren um 75 ·Prozent erhöht. Daraufhin haben die
japanischen Baumwollfabrikanten den Boykott indischer Rohbaumwolle besdJlossen. Außerdem wird wahrscheinlich die
japanische Regierung für eine Reihe von englischen Waren
(Maschinen, Stahl, australische Wolle und Weizen, kanadisdJ.es Holz) die Einfuhrzölle erhöhen.
Durch diese Maßnahmen und Drohungen ist der japanischindische Warenaustausch fast ganz lahmgelegt worden. Man
braucht sich nur zu vergegenwärtigen, daß 1932 ungefähr 4~
Prozent der indischen Baumwollaustuhr nach Japan gegangen
sind, um zu erkennen, was der japanische Boykott indischer
Baumwolle bedeutet.
Daß England gezwungen ist, die indisdJ.e Grenze gegen die
Überflutung durch japanisdJ.e Waren zu spe_rren, sieht man
daraus, daß die japamsche Einfuhr nach Ind1en 1932 um sz
Prozent größer war als im J:thr zuvor. Mit allen Mitteln,
vor allem durdJ. die Entwertung der Währung, sucht Japan
neue Absatzmärkte für seine Industriewaren zu erobern; seit
zwei Jahren ist es in China, in Vordcr- und in Hinderindien
in stetem Vordringen.

Bald sind es 2 Jahre, daß England und in der Folge eine
ganze Reihe anderer Länder die Goldwährung aufgegeben
haben, um mit einer "kontrollierten" Inflation ihre Wirtschaft wieder anzukurbeln. Nicht nur die augenblicklichen
Erörterungen auf der Weltwirtschaftskonferenz, mehr noch
das amerikanische Währungsexperiment lohnen einen Überblick auf die wirtschaftlichen Erfolge der vorangegangenen
Inflationen. Im neuesten Heft des Recueil de Statisdque de
!'Institut international du Commcrce in Brüssel sind interessante Zahlen über die wirtschaftliche Entwicklung der Inflarionsländer enthalten, weld!e die völlige Nutzlosigkeit der
Inflation für die Wirtschafrsankurbelung überzeugend dartun.
Das e n 1; 1i s c h e Beispiel ist am lehrreichsten. Seine Ausfuhr fiel von 570,8 Mill. Pfund im Jahre r930 auf 390,6 Mill.
Pfund im Jahre 1931. Man glaubte nun in England durdJ.
eine Geldentwertung um zs Prozent die Ausf-uhr wieder entsprechend steigern zu können. Aber sie fiel I9F- weiter auf
365,1 Mill. Papier-Pfund oder 265 Mill. Gold-Pfund. Die
Ausfuhr hat sich also von 1930, dem letzten Goldwährungs·
•
jahr, bis 1932 um über 55 Prozent gesenkt.
Neben England leidet vor allem Ho II an d unter der
Die Ausfuh,. der Schweiz senkte sich in derselben Zeit japanischen Waren-Ühersd:Jwemmung. Die wirtschaftliche
von 1767 Mill. Franken auf 8o1 Mill. Franken, also ebenfalls Macht Hollands herruht fast ganz auf seinem Kolonialreich in
um H Prozent, was dem Durchschniu der wertmäßigen Sen- Hinterindien, und dieses ReidJ. Üt (nicht allein, aber dod! zu
kung des Wehhandels entspricht.
einem guten Teil durch das Vordnngen des japanischen ExIn den ersten vier Monaten dieses Jahres ging die Ausfuhr ports) in sdJ.werste Bedrängnis geraten. "Der Zustand in
der Schweiz gegenüber dem Vorjahr von 297,4 Mill. Franken Niederllndisd:J-Indien bietet in mancher Hinsicht das Bild
auf z7s,r Mill. Franken zurück, während die englische in der- einer vollkommenen Zerrüttung; längeres Zaudern kann zu
selben Zeit von r27,1 Mill. Papier-Pfund a-uf ll6,I Mill . einem wirtsch3ftlichen Zusammenbrud! führen." Diese Worte
Plund sank. Das Pfund wird seit Anfang des Jahres zu 30% hat nicht ein beliebiger Zeitungssdlreiber gesprochen, sondern
unter Goldparität bewertet und damit ist die englische Aus- Ministerpräsident Dr. Colijn im holländischen Parlament.
fuhr wenmäßig mehr denn die Schweizer gesunken. Die- Und etwas später hat der Vorsitzende des (holländischen)
selben Ergebnisse liegen aus Schweden vor, schlimmere Rats der indischen Großunternehmer nodJ. pessimistischer eraus Dänemark und Österreich.
klärt: "Wir stehen unmittelbar vor dem Zusammenbruch
Auch die Arbeitslosigkeit hat sich in diesen Ländern der indisdJ.en Volkswirtschaft. Unsere Kolon-ie nähert sich
bcträdnlich gesteigert. In England stieg die Zahl der Arbeits- einer wirtschaftlichen Katastrofe."
losen von Dezember 1930 mit r 853 ooo auf z.t8o ooo im
Daß hinter solchen Worten ernste Befürchtungen stehen,
Januar 1933 und sank bis April erst auf z 070 ooo. Schweden sieht man daran, daß in dem kürzlich neugebildeten hollänregistrierte im Dezember 1930 8z 655 Arbeitslose, im Dezcm- dischen Kabinett die wid1tigsten .l'tmter in den Händen herbe,. 193.t ns 9l4. Dänemark, das weniger Einwohner hat vorragender Indienkenner liegen. Der Ministerpräsident Dr.
als die Schweiz, mußte trotz 40prozentiger Geldentwertung Colijn, zugleidJ. Kolonialminister, hat sich seit Beginn seiner
vom Dezember 1930-31 eine Steigerung der Arbeitslosen öffentlichen Laufbahn, teils als Offizier in der indischen
von 72 878 auf 138 223 feststellen. In Österreich erhöhte sich Kolonialarmee, teils als einer der Leiter der Royotl Dutch
die Zahl der Arbeitslosen von Dezember 1930 mit l94 845 Shdl-Gesellschaft, aufs intensivste mit den Problemen der
bis Februar 1933 auf 401 pr. Diese Zahlen wären in allen holländischen Kolonien beschäftigt.
Ländern z. T. beträchtlidJ. höher, wenn alle Arbeitslosen erDie Regiemng hat schon einen Plan zur Rettung des Kolofaßt würden.
nialreichs ausgearbeitet; er Sieht vor ailem einen Abbau des
Für die Inflation wird manchmal auch mit dem Argument (bisher sehr kostspieligen) Beamtenapparats vor und einen
geworben, daß eine Geldentwertung zahllose Existenzen vor engeren wirtschaftlidJ.en Zusammenschluß der Kolonien mit
dem Ruin bewahre. Es ist beadltenswert, daß diese Meinung dem Mutterland, dem (nadJ. dem englischen Vorbild desVerdurch die Steigerung der Konkurszahlen in den genannten tragswerkes von Ottawa) natürlich eine schärfere Absperrung
L~ndern vollst~ndig widerle~ wird. Da_hei _sind ~is jetzt nur
nach außen entspricht. Ahl:r die Sparmaßnahmen im Verd1e Konkurse ,n der Inflatwn hl:rücksJchugt, d•e nodt fol- waltungsapparat, vor allem in Heer und Flotte, bringen neue
genden Konkurse der Stabilisierung, welche früher oder spä- Gefahren mit sich: man erinnert sidt daran, daß die Meuteter kommen wird, müssen von Rechtswegen ebenfalls zu den reien auf der holländischen Kolonialflotte um die let~te JahFolgen der Inflation gezählt werden.
reswende (Panzerkreuzer "Die sieben Provinzen") durdt SoldNach diesen Feststellungen wird man mit noch größerer kürzungen hervorgerufen worden sind. Die wirtsd!aftliche
Skepsis das amerikanische Währungsexperiment verfolgen. Absperrung nach außen aber wird nur japanisdte Gegenmaßnahmen bewirken, wird also wahrscheinlich nicht einmal eine
Kad Martin

Der Volontär
Von Hans Boorner

Rutmann, der krumme Volontär, sagte mit seiner gewohnten unsicheren Stimme: "In einer Viertelstunde beginnt
die Füllung. Sind die Formen jetzt alle in Ordnung?"
Der Meister antwortete mit einem bösen unbestimmten
Grunzen und kümmerte sid! weiter um die Ausbesserung der
Drehweiche. Der Volontär war froh, die Anfrage ohne weitere Schädigung seines Ansehens erledigt zu haben, stieg die
hohe Leiter zu dem gernaueneo Mischtank empor und durdJ.
das Mannlcxh hinunter. Die Reinigung mal ansehen, einige
Düsenlöcher waren sicher nodt verstopft, und Herrn Brand
auf die Sd!lamperei aufmerksam machen, damit er merkte,
daß man sah, worauf es ankam.
Der Meister sollte keine Ruhe haben. Jetzt kam wieder der
Monteur von Nagler und Kopff, der den Laugenkessel Ersatz V aufbaute.
"Was "Woilen Sie denn schon wieder?"
"Nanu, ich braud:Je nodt eine Leiter zum Gerüst; man
wird doch noch fragen dürfen."
"Ist Lureher schon wieder hera.us?"
"Der hilft schon draußen bei Müller."
Der Meister war versöhnt. "Nehmen Sie man. Man hat
nämlidt hier seine Plage. Hier kommandieren einen die Lausbuben. Ist das anderswo auch Mode?"
Der Monteur antwortete mit einer hl:ifäl!igen Bemerkung
und verschwand mit der Leiter, denn in der Tür ersdlien
Herr Brand, zappelig und übelgelaunt wie immer, wenn eine
neue Mischung bevorstand. Auch der Meister sah ihn mit
einem schiefen Blick kommen.
,,Möchte nur wissen, was der schon wieder hat", brummte
er den Nädlststehenden ~u. "Ein Hund soll das aushalten."
Der Alte spähte mit Luchsaugen umher. Da! Natürlich!
"Ja, da steht ja das Mann!odt nod! off~n, und in fü':f
Minuten ist Ablauf! Schafft man extra e1nen Decke! m1t
automatisdter Abdidnung an, ist dod! die Bande nodt zu
faul :llllm Zuklappen. Soll idJ. überall dabei sein?" schrie er
auf den ,Meister los. "Herr Rastmann! Wo ist denn der
Wieder?" Mit dieser wütend hervorgestoßenen Frage schob
er weiter, dem Fetthause zu.
Auf des Meisters Wink riß ein Arbeiter mit einem Haken
die Nase des !ußeisemen Deckels herüber, daß er zuflog und
einen Augenb idt sogar das Hämmern, Rufen und Riemensurren übertönte,
Rastmann, der krumme Volontär, erhielt einen mä?ttigen
Stoß von dem Luftdru\X, den das ZusdJ.Iagen der dre1 Zentner hervorrief, und sah sidt jäh in die unbedingte pech-

schwarze Finsternis versetzt. Soehl:n nodt hatte er gedacht,
gestrebt, gefühlt wie andere Mensd:Jenkinder. Er wollte Herrn
Brand seinen Eifer zeigen und zugleich dem ewig mürrischen
Meister eins auf den Kopf geben lassen. Und /et~t war das
alles so nichtig und läppisd:J gegenüber der elllZJgen Frage
nadJ. dem Leben, die ein erbarmungsloses, unabänderliches
Nein war.
Schreien, Klopfen gab es nicht. In zehn Minuten wurden
die Ventile geöffnet, durch die einen Düsen kam das geschmolzene Fett mit den Essenzen, durch die andern die heiße
Lauge; der kolossale Druck der erhitzten Luft und Dämpfe
brachte die Massen sofort zur innigsten molekularen Mischung, und sobald er sein Maximum erreidlt hatte, öffnete
sich automatisch das Bodenventil, und die fertige Seife strömte
in die gekühlt_en Formpfannen, und von hier !n. die Ve~
packungsmaschmen, um dann als Lohmüllers bdhgste Toilettenseife der Welt, nur echt mit dem Schlangenkopf, ihren
Siegeszug durch al!er Herren Länder anzutreten. Er sagte
sich das alles so auf, als ob er im Examen für Technologie
darnach gefragt würde.
Ja, es w~r das Aufhören und Vergessen. Der ungeheure
Druck -Bruchteil einer Sekunde; die heiße Sauce würde ihn
augenblicklich auflösen wie eine Messerspitze voll Butter, und
er würde "mit dem Schlangenkopf" die Reise in alle Welt
antreten. Jeder Erdteil bekommt z.wanzig Prozent von ihm,
und nichts wird an ihn erinnern. Ein Nigger findet vielleicJ:lt
einen Hosenknopf in der konkurrenzlosen GrosdJ.enseife, em
Indianerweib einen Stiftnagel aus den Absätzen und zerkratzt
sich damit das Gesicht. Sie wird reklamieren, die Reklamation
wird alle Instanzen des Zwischenhandels bis zur Fabrik durchlaufen. Herr Brand wird toben der neue Volontär wird
einen bösen Tag haben. Und we~n mehr solche Reklamationen wegen der Absatznägel kommen, ob ihnen dann eine
Ahnung aufsteigt, wo der krumme Volontär geblieben war?
Besser nicht, hllsser, seine Mutter erfuhr nie, wie er verschwunden war.
Stahlharte Stille, durch keinen Hauch von Alltag gestört;
kein Sd!imll?-cr vol?- Lkht drang in diese abgrundtiefe, zermalmende Fu~;~ter~us. SdJ.on ging das Gefühl für Raum v~r
loren, der machuge Tank, ein Wunderwerk der Ted:Jmk,
ward zum engen Sarg; sd!on ver-zerrte sich das Zeitbild,
Minuten schrumpften zu winzigen Sekundenmillionsteln zusammen, Sekunden schwollen gräßfid:J zu Jahrzehnten an.
Schon trennte sein erkennendes Ich sich los wie .im Wasser
die Marke vom Brief, sdJ.webte im Raum' :umher und ·hetrachtete neugierig, von einem weltenfernen Punkt aus, den
kleinen Rastmann, der immer was anderes spielen wollte,
vom Vater geringsdlätzt, von der Mutter verhätschelt, die
abendlidJ.en Zusammenkünfte mit Stadi Miehlke, einem We-

senmir hektisch geröteten Wangen, eckigen Armen, Sommersprossen und einer interessanten Kartoffelnase; vor ihrem
ewig gleichen gütigen Lächeln entwickelte er jeden Abend
andere Zukunftspläne, da war der Student von der nidltSsagenden Persönlichkeit, dessen Sanguinismus schon längst der
Lethargie der Talentlosigkeit Platz gemacht hatte, der erst
2Wei Semester alte SpradJ.en, dann, weil diese überfüllt waren,
Chemie st-udierte, knapp promovierte, kümmerlich volontierte. Für dieses Leben war es nicht Es kam! Unter Stößen und donnernden Schlägen von tausendfachem Echo brausten die Massen in die langen isolierten
Zuleitungsrohre, erhitzten jäh die Luft und peitsdlten sie in
mädltigen, überstürzten, a!les überstürzenden Wellen vor sich
her. Im nächsten Augenblick mußte die Hitze ihn umlohen,
der Riesendruck auf ihn fallen, daß er in hunderttausend
TeildJ.en auseinanderspritzte. Mit einem ge!lenden AufsdJ.rei
raste er die Leiter empor, trotzdem er das lächerlich fand.
Noch ein Hammerschlag und ein Drehen von SdJ.rauben.
Der Deckel wurde von einer Anzahl kräftiger Fäuste hochgehoben. Herrn Brands Gesicht glühte in das Mannloch herein, ehe es nodt ganz offen war. Er stieß ein Wutgebrüll aus
und zog den Volontär an beiden Ohren hoch.
,,Herrgottsakrament\ Und um ein Haar hätte idt die Ventile öffnen lassen. Wer heißt Sie da hineinkriechen, Sie, wer
heißt Sie? Sie Idiot! Auf der Stelle, ahl:r aud! sofort auf der
Stelle verlassen Sie die Fabrik. Ich will Sie nicht wi;der hier
sehen!"

Die neue deutsdte Oper
. Kurt Zi~me:rreimer sdJ.reibt in der ,,Tat": "Wenn eine
smnvolle Emghederung der Kunstgattung Oper in die umfassende Wend~ deutsdJ.en _Kulturlehl:ns vorgenommen we:?en soll, so g1lt - angesJchts der äußeren Madltfülle, d1e
Jede ~te oder schlechte Tat so verführerisdJ. leicht macht dreierlei aufs Sdlärfste: es gibt kein Zurück wie in die Vor~riegs~u.sik, so i~ die Vorkriegsoper. Es gibt kein Zurück zu
hberahsusdJ.em Btldungsbetrieb, sei es audt unter nationaler
Marke. Es gibt, dafür haben wir einzustehen, keine HerrsdJ.aft gedankenloser Schlagwörter. Aus Schlupfwinkeln wird
durdJ. die große Welle der Revolution alter Unrat :mgeschwemmt und versucht zu wuchern. Die Oper als das am
meisten in die Augen fallende Beuteobjekt wird zum Gegenstand von Spitzeleien und Verdäd!tigungen, die oft viel weniger gegen Marxismus und rassische Ühl:rfremdung als gegen
unhl:quem tätige ideenfrische "Koliegen" gerichtet sind. Das
sei in aller Offenheit gesagt. Manche Vorschläge zu Besetzungen von Intendantenposten waren haarsträubend. Sie sind
nicht in dauernde Tat umgesetzt worden, was hoffen läßt,
daß die Kräfte, die die Sd!!acht gewonnen haben, sidJ. nicht

momentane Erleichterung bringen. Daß vollends auf
die Dauer von derar~igen Tendcn~cn in einer Zeit, in der
trotz allen entgegengenchtctcn Bestrebungen die Weitwirtschaft zur Vereinheitli?>ung, drä_ngt, _keine durchgreifende
ßcssel"l;lng zu erwarten tst, w1rd SJCh h1er wie in andern Fällen ze1gen.
Heinrich Leiser
Die Einborufer der ~'clrwin;dtaftskonferenz und die do" versammelten Fachleute wollen ~id;t etwa die Weltwirrschaft rntcn,
sondern wollen das alte Prmzop der Wcltwinsd10 ft rcne 0 Es
korn<nt ihnen weniger darauf an, daß Güter erzeugt unJ .verbraudJt wcrd,·n, als darauf, daß sie ;:elnndclt und mit Gold beFcrdinand Fricd

wcnet werd<'ll.

Die Kaffee-Flut
DurdJ. d~c Auf!od<erung der amcrikani.,d,cn Prohibitionsgc,etn

kommen doc >·on dem Hauptkaffeeland Brasilien künstlich hochgehaltenen Kaffeepreise ins Wanken. Die Prohibition hat sciner2<:it
1.u einer überstiirzten Ausdehnung und Intensivierung der brasilianischen Anpflanzungen geführt und die mit allen Mitteln durchgeführte .,Verteidigung" der hohen Kaffeepreise hat auch die kleineren Kaffcd_<inder :z;u~ Ausdehnung ihrer Kaffeepflanzungen verletter. Jct~t fangt Bra<dien an, in seinem Kaffeesegen zu ersaufen.
Die VcrnEchrung von rund 16 Millionen Sad< oder lO :Milhonen
Zentnern hat ihm nicht viel genützt. Die neue Ernte steht vor der
Tür. Sie w"trd_ auf rund 28 bis )O ?>1illionen Sad< (zu 6o Kilo) geschätzt. Das Kaffce-Institut in San Paolo hat deswegetl bereits das
dringende Ersuchen an die Regierung gerichtet, weitere 6 Millionen Sad< vernichten zu dürfen. Dabei wird es höchstwahrscheinlidt
nicht blci_ben. Denn es sollen von der ncucn Ernte vorweg 30 Prozent zurud<gehalten werden, um die sd!wankendcn Preise nid!t
weiter zu gehhrden.

Der Fettplan

die scharfe ~rhöhung der Monopolabgaben für ölhaltige
Kraftfuttermittel und di~ damit im Zusammenhang eingetretene Verteuerung der me1sten übrigen KraftfuttermitteL Diese
M_?nop;:;la~gabe sollte . einer "Bereinigung der Getreidemarkte d 1 ~nen, aber d1e vorhandenen Geereidebestände sind
offenbar. mdlt ..so groß, daß .sie für den Markt eine große
R~l!e sp1el;n konnten. "Man steht deshalb" sagt die Kölnische
Ze•tung, "m _landwinsdtaftlidten Kreisen nicht recht ein, wa'"mdierade 1m gegenwärtigen Augenblick die Monopolabgabe
f~r · lfutt_ermittel so scharf heraufgesetzt wurde, daß dadurch
d,e Vort~tle, welche der Fettplan bisher der bäuerlichen VeredlungswJrtschaft gebracht hat, fast wieder in Frage gesrellt
werden."
Sie gibt allerdings gleichzeitig der Überzeugung Ausdruck,
daß der Fettplan, der in Verbindung mit den Maßnahmen
am Getreidemarkt die Landwirtschaft in ihrer Gesamtheit
~uf sidiere ~rundlagen zu stellen unternehme, zweifellos nur
1m Laufe emer längeren Entwicklung seine Nützlichkeit er'
M. w.
weisen könne.

Sie wollen siedeln
Seit dem 5· März mad!t sich wieder ein sr:irkercr Drang zum
Siedeln bemerkbar. Allein bei den Beratungsstellen der Reidmtelle
für Siedlerberatung liegen rund 100 coo Meldungen crnsthaftor Bewerber vor, die ausrcid!ende Mittel zur Verfügung llättcn, abn
nur die wenigsten können offenbar befriedigt werden. Eine dieser
Stellen sd!rcibt nad! dem Berliner "Ad!t-Uhr-Abenb!att": "Es
melden sid! in der let>.tcn Zeit sehr viele ganz bt~onder• zur
Siedlung geeignete tüchtige Bauernsöhne und Kleinbauern. Unsere
Sprechtage sind sehr stark bcsud!t. Wie groß aber ist die Enttäusd!ung der siedlungsbegei"ertcn Bauern, wenn wir sie mangel> Landstellen abweisen müssen!"
Bei den meisten andcrn Stellen so!! es ähnli<:h sein. Woran
liegt .,,

•

Hugenbergs "Fettplan" ist als tiefgreifendes Hilfsmittel [Ur
Der neue Führer des Verbands ostdeutsd.er Industrie- und Handie Landwirtschaft gedacht. Durch Einschränkung der Einfuhr
von tierischen und pflanzlichen Fetten und Oien sollte der dclshmmern, Baron G r e gor y, hat in einem Vortrag über die
Y_erbraudl an inländischen. Fetten gesteigert und deren Preis- Notlage des Ostens u. a. gesagt (nad! der ••T:iglid!en Rundsd!au"
mveau gehoben werden; eme fühlbare Beschränkung der in- vom "7· Juni):
l"indisch_en Erleugung von Margarine und ihre Verteuerung
.. Die Grundlage der ostdeutsd!en Wirtsd1aft wie der dcutsd!cn
durch e•ne Fettsteuer sollten demselben Zwecke dienen. End- Nationalwirts<:haft liberhaupt ist die Landwirts<haft. Der mcnsd:Jenlich sollte die Einf-uhr an ausländischen Kraftfunermitteln loerc Raum des Ostens muß so sd!ne!! wie möglidl mit deutsd!en
weitgehend unterbunden und damit eine Steigerun" der in- Baucrnsicdlullgen ausgefüllt werden. Die bisherigen Siedlungsliindischcn Futtermittelpreise erzielt werden, die ein;n Anreiz methoden rein kapitalistisch-privarwinsd!aftlid!er Art müssen verzu vermehrtem Anbau von Futtermitrein bieten sollen.
lassen werden. Deutsches Bauernblut ist das Wercvo!!ste. was wir
Die Auswirkung des Planes sdleint indessen bis jetzt nicht besitzen. Es darf ni<:ht leid!tsinnig aufs Spie! gesetzt werden. Die
ganz so,. wie man manchero_ncn gedacht hat. Die Fettpreise Siedlung im Osten in eine natinnal-politisd!e Aufgabe, we!d!e im
(namenthch audt für Marganne) sind zwar stark in die Höhe ; o z i a 1 ' ' t i s c h c n Gemeinsd!aftsgeist gdö<t werden muß. Der
gegangen und die Burcerpreise sind etwa um ein Drittel ge- Bauer muß dort im Osten eingesetzt werden, wo er aus völkisd!en
stiegen; wenn die Milchpreise im gleichen Verhältnis gestiegen Gcsid!tspunkten widltig und wo na<:h Bodcnbesd!affenheit, Klima
wären, so hätte die Landwirt mit einem Mehrerlös von meh- und Verkehrslage sein Gedeihen unbedingt sid!ergeste!!t ist. Diese
reren hundert Millionen Mark im Jahr redmen können. In Siedlung;art kann, privatwirtsd>afdid! gesehen. nid!t billig sein.
Wirklichkeit aber sind, wie die "Kölnische Zeitung" nadnu- Die Siedlung im Ostraum muß daher Opfer vom gesamten deutweisen versucht. "nur die Preioe der Werkmilch nennenswert, ld!en Volk •erlangen.
jedoch noch nid1t gmz im gleichen Verhältnis wie die ButterDas, was an lndmuie heute nod! im Osten besteht, muß auf
preise gestiegen ... Der Grund dafür dürfte wohl weniger, alle H!le erhalten werden, um dem ostdeutsd!en Bauern den Abwie oft behauptet wird, in spekulativen Machenschaften des satz eines möglid!st großen Teils seiner Produkte in der Nähe
Zwischenhandels als darin zu suchen sein, daß die Käsepreise, des Erzeugungsortes zu sid!ern. Darüber hiMUS ist darat~f hinzudie für die Werkmilchpreise entscheidend mitbestimmend streben, planvoll nad! gcnaucr vorheriger OberprUfung geeignete
sind, kaum eine Besserung aufzuweisen haben. Die Trink- In du s tri c n ,·om We>ten und von der Mit<e des Rci<:hes n a eh
milchpreise sind überhaupt nidtt gestiegen und dürften auch dem Osten zu verlagern."
vorläufig kaum .ltei!lerungsfähig sein. Und da der Anteil an
Werkmilch noch mdu 50% der gesamten Mikherzeugung
Stecknadeln
darstellt, so kann nur eine durchschnittliche Steigerung des
Die g,rößte Sted<nadc!fabrik der Wdt i.,t in Birmingham in
Milchpreises von Y, bis V. RPfg. je Liter oder von etwa
6-8% angenommen werden. Wenn das auch für die Land- England. Sie fabriziert täglid! 40 Millionen Stüd<.
Die tiiglid!e Gesamtproduktion ,·on ganz Europa beträgt 90
wirtschaft einen Mehrerlös von etwa 150 Mill. RM. im Jahr
Mi!lion""· Man behauptet, daß etwa ebensoviele Nadeln täglid!
bedeutet, so ist dadurch dodt noch keine durchgreifende Besser>un<> der Rentabilität der Milchwirtschaft erzielt ... Hinzu verloren gehen.
komr::t, daß trotz einer Besserung der Schmalz- und Talgpreise die Viehpreise nicht gestiegen, ja sogar im ganzen seit
Beziehen Sie Ihre Büdter durd! die Sonnt:igs-Zeitung! Wir
Ingangsetzen des. Fettplanes noch _etwas gesunk.~n sind." (Die
litfan portofrei jedes bestellte Buffi. Wenn möglich, bitten
höheren Fettpreise haben anschemend zu großerer Fetterwir um Vorauszahlung des Betrags auf unser Posts<:hed<zeugung angereizt, die ihrerseits wieder auf die Viehpreise
konto Stuttgan 19844. Unter Nachnahme Iidern wir nid!t.
drückt).
Verlag der S.-Z.
Einen weiteren Ausgleich gegenüber den Vorteil~n, die _sich
die Vieh- und Mil<.hwircschaft vom Fettplan verspndn, bnngt
auf künstlerischem Feld durdt ausrangierte Theaterhasen
übertölpeln lassen werden."
Man kann sich mit Zimmerreimer dieser Spannungen zwischen Sinn und Sein, dieser Gefahrenquellen nicht genug bewußt sein. Die Praxis gibt mancherlei Anlaß dazu. Was soll
denn z. B. eine Resolution, nach der "von jedem deutschen
Kind verlangt werden muß, daß es Wagners "Meistersinger"
erarbeite und mit Beetbovens Sinfonien vertraut sei"? Das
sind doch Forderungen, die selbst von bekannten Dirigenten
kaum erfüllt werden, die schon weiten Kreisen der BerufsmusikerJegenüber verfehlt sind und die für ganze deutsche
Landsch ten unmöglich sind.
Auch wir gla-uben, daß unser Volk die Oper braucht, denn
sie ist nun einmal der weltliche große, Gesellschaft und Volk
verbindende Ausdruck szenisch-musika!isdter Kunstfeier. Aber
der immer weiter vordringende Wirkunisbereich der Gemeinschaftsmusik einerseits und der für Mi lionen unentbehrliche musikalische Unterhaltungsstoff andererseits begrenzt
den Raum der Oper. Fl.ir absehbare Zeit blcibt nur "ein zwar
schmaler, aber lebenswichtiger Sektor gesellschaftlkh-respräsentativer volksergreifender Opernkunst". Rechn_et man dazu
noch dle (von Laien unerfül!bare} Anstandspfhdlt der Bewahrung "l'."ertvollen Opernguts deutscher ~unge, .~o folgt,
daß di.e deutschen Opernhäuser bestehen _b_le1bell:. mus_sen, solang d•ese Kernfunktionen nidtt andeJ""Wemg erfullt smd.
Allerdings werden die Opernhäuser .unmittelb~r dem Staat
unterstellt werden müssen. Und es w1rd - kemeswegs nur
aus wirtschaftlichen Gründen - ein dreifacher entschiedener
A~bau nötig sein. Erstens: die Oper wird si~ auf größere
"Stadte oder Festspielorte konzentr>ercn. Gastspiele und W:anderbühnen können evcl. ergänzend eingreifen. Z_um zweJ~_en
~uß die (sdton von Wagner als Grundübel bez~_td_Jnete} tagh~e Aufführung fallen. Das bei uns vernach~assl.gte B_<~llet
konnte die Lücken schließen helfen. Und schheßhch wurde
eine entsrhiedene Kürzung des Repertoireumfangs überha-upt
der Kernaufgabe der Oper dienen.
Wesentlirh bleibt alx:r selbst in diesem verengten Raum
der Gedanke des Festspiels. Wenn sich da reine und dienende
F?trnen finden lassen wird das Wort von der Volksoper von
hter aus einen neue~ Sinn bekommen können. Es ist ausdrüddidt zu betonen, daß die Ansprüdle an die Leistung
eher nodl z.u steigern sind, daß der unlautere Kampf von
"G~sinnung" gegen den Leistungswert. von ~er Oper aufs
Sdtarfste fernzuhalten ist. Audl um d1e Ause!flandersetzung
t:Jit vielleicht ausgefallenen, unbequemen, schwer "":erständh::ften" Werken werden sidt die Opernt~eat~r auf d1e Dauer
ßldtt drücken können, wenn au<.h der histonsehe Fundus der
Oper wohlversorgt ist.
.
Wenn Zimmerreimer sdtreibt, daß die Produktton der letz-

Beschaffenheits-Marken
Der eigentliche Sinn des Verkäuferberufs, die Ware nicht
nur dem Verbrauch zuwführen, sondern auch die Verantwortung dafür zu tragen, daß der sachunkundige Käufer das
Beste und Zweckmäßigste erhält, ist in unserm Zeitalter
nahezu völlig verlorengegangen. Und doch hätte mehr denn
je gerade in unseren Jahrzehnten der Verbraucher den Rat
des kundigeren Kaufmanns nötig. Früher konnte nicht nur
der Kleinhändler, sondern auch die einfachste Hausfrau die
Arten der Ware und ihre Qualität übersehen. Jetzt hat die
Industrie im Verein mit Technik und Wissenschaft eine Fülle
von Warenarten gcsdtaffen, deren Obersehen und ·Prüfen um
so mehr erschwert ist, als alle zu Gebote sechenden Mittel
angewandt werden, um ihre Qualität ·und Quantität günstiger erscheinen zu lassen als sie wirklidt ist.
Zu der räumlid1en Entfernung zwischen Erzeuger und
Verbraud1er ist eine innere Endremdung gekommen; und
der Handel, anstatt zu verbinden, erweitert die Kluft und
zieht seinen Profit daraus. _Ein raffiniertes Studium der Käuferpsychologie ermöglidtte 'f;s, auf Unsicherheit und Unkenntnis, auf Eitelkeit und Kurzsidttigkeit ein System der Verkaufsweise aufzubauen, das dem Handel die wirtsdtaftlidle
übermacht sowohl über den Käufer wie über den Erzeuger
sicherte.
Wer Ware loswerden will, erwecke Bedürfnisse nach solchen Waren, die ihm einen hohen Profit sichern, wobei meist
auf die niederen Instinkte der großen Masse spekuliert wird,
um nachträglich behaupten zu können, das Publikum verlange sokhe Ware, und die Erzeugung passe sich nur den
Wünschen der Verbraucher an.
Es ist nicht wahr, daß das Verlangen nach Schund so
groß ist, daß dieser den Markt beherrschen müßte. Sondern
weil man den Schund begehrenswert erscheinen läßt und ihm
das Ansehen guter solider Ware zu geben weiß, die der
Käufer zufällig billig zu erhalten denkt, darum wird der
Schund geka-uft.
Gegen dieses Übel hilft nichts als unbedingte Offenheit.
über den Handel hinweg, der als Vermittler versagte, muß
der V erbraueher wieder dem Erzeuger die Hand reichen und
von ihm die Erfüllung seiner tatsächlichen Bedürfnisse verlangen. Da aber dies nidtt möglich ist, ohne die - freiwillige
oder unfreiwillige - Hilfe des Handels, so sdtlagen wir vor,
daß der Erzeuger seinen Waren das offene Bekenntnis
ihrer Eigenschaften mitgebe. Alle Waren, die objektiv bestimmbare Eigenschaften haben, sollen eine Angabe
der Eigensdtaftcn, auf die es dem Verbraucher ankommt,
tragen. Dazu dienen Marken, die aufgeklebt oder angehängt
werden, und die wir Beschaffenheitsmarken
(B.M.) nennen wollen.
Dabei soll dem "freien Spiel der Kräfte" nichts angehabt
werden. Wer Schund herzustellen oder zu verkaufen für vorteilhaft hält, mag es unbehindert weiter tun. Nur ist er verpflichtet, den Schund als solchen zu k e n n z e i c h n e n,
d. h. in der B.M. die wahrheits- und vorschriftsmäßigen Angaben über die Eigenschaften der Ware zu madten, aus denen
jeder Käufer auf den ersten Blick die Ware als Sdtund erkennt.
Der Remscheider Werkzeugfabrikant Dominicus hat mir
s. Z. da1 Vorbild für die von mir verlangten B.M. geliefert.
Er s t e m p e I t seine Waren erstens mit der Firma, zweitens
mit der genauen Bezeidtnung des Materials und der Beschaffenheit, also z. B.: "Ia Tiegelgußstahl, doppelgehärtet, mit
o,8% Kohlenstoffgehalt. Garantie." (Die Stempd werden
dauerhaft eingeschlagen oder eingcpreßt.) Nadt diesem Muster würde eine B.M. für Pu d d i n g p u I v e r vielleicht so
aussehen: "Kartoffelmehl 75%, Pulv. Gelatine .zu%, Riechstoffe, an Kreide gebunden 5%, gefärbt mit Flaveosin, gesüßt mit Dulcin." Für F u ß b o d e n I a c k etwa: "Trockenfähigkeit bei .to" = .1 Std., bei o" = 8 Std., Härte (r-4)
= 3· Widerstand gegen Wasser (1-3) = r. Enthält keine
Bestandteile. die das Holz dunkeln, oder sonst schädlidt wirken." Für Seife würde man beispielsweise angeben: "Wasser 23,8%, Fettsäure und gebundenes Natron 68,5%, freies
Natron (Soda} z,z%, Fü1lmittel q%." (Dazu Gewidtt und
Preis.)
Eine B.M. für halbwollenen Mantelstoff würde

ten 15 Jahre dabei allerdings ausfalle, so tst das doch wohl sen Fähigkeit, solche Werte nicht nur sinnlich genießend, sonetwas rund gesagt. Es ist klar, daß das neue Operntheater dern (wenn auch bescheiden) verstehend und verlangend ent·
die Ers~ilcinungen "Jonny", "Dreigroschenopcr" usw. nicht gegenwnehmen.
brauchen kann. In einem soeben in "Melos" erschienenen
Von diesen zwei Seiten her wird das Schicksal der Oper
Aufsatz nennt Zimmerreimer diese und andere Werke .,er- geformt. Und alle Fragen des Op~rnbetriebs, -besudts und
schütternde Beispiele ... deswegen, weil ihr absolut musika- der Organisation lösen sich von selbst, wenn es hier einigerlischer Wen unverringert bleibt". Und er hält es für möglidt, maßen stimmt.
daß wir sie "aus gesicherter Andersart heraus" musikalisch
Auf dem Boden der Jugend-, Laien- und Gemeinschaftsnodteinmal erleben. jedenfalls aber wird eine gesunde Pro- musik werden sich Volk und Sdtöpfer verstehen lernen müsduktion an den neuen melodischen, rhythmischen, harmoni- sen, ehe sie sich in der Oper, in der Kunstmusik überhaupt
schen, Klang-, Farb- und Formwerten (um nur mehr Mate- wieder finden können.
riales zu nennen) n"•cht vorbeigehen können. Da ist nichts abHier enucheidet sich, ob wir an emer Wende oder am
zumarkten: einer auch im besten Sinn des Wortes neuen Oper
pn
wird man eben in Gottes Namen zugestehen müssen, daß sie Ende der Oper stehen.
irgendwie und irgend wo wesentlich neu ist. Das wird sie ,.ber
Der
Köter
ohne ehrliche Auseinandersetzung mit dem Erbe der "neuen
Kaum fühlt er sich so red!t geboren,
Musik" nicht sein können.
beginnt auch sd!on der grimme Tanz:
Es ist hier nicht möglich, neben diesem allgemeinen Umriß
man stutzt ihm sd!önheitsfroh die Ohren
der Kräfte, Ziele und Grenzen der neuen Situation auch auf
und reduziert ihm seinen Sd!wanz.
Einzelfragen der Stoffwahl und -gestaltung einzugehen. Jedenfalls zeigt der erwähnte Aufsatz in "Melos", daß auch da am
Indes, schmüd<t ihn aud! kein intilkter,
Gegebenen Entscheidendes zu !emen ist. Zum Schluß __bl?bt
kein völlig einwandfreier Rumpf,
die letzdich doch sehr weseneilehe Frage nach den Mogl1dler wahrt sid! trotzdem den Charakter
keiten der Bereitschaft, die die Oper überhaupt, die neue
und wedelt heitn mit dem Stumpf.
Oper ganz besonders in der tragenden Breite des V_olk~s
Ratatöskr
grundsätzlich finden kann. Man muß da schon sehr vors1dtt1g
schätzen.
Literatur
So wesentlich die Resonanz auf musikalische Kunst beim
Das Werk von Popper-Lynkeut über die "A!!gemeine NiihrVolk audl sein mag: sie allein wird nie dem Vollwert des
alten oder neucn Weckes gerecht werden können. Alle Höhen pflid!t". auo dem obc:n ein Stüd< zitiert wird, ist im Buffihandel
bisherigen Opermchaffens waren bei der Operngemeinde vergriffen, also höd!stens noch antiquarisd! zu haben oder in
unterbaut von oh vielleicht bescheidenem, aber doch wesent- Bibliotheken :z;u finden.
Der Aufsat.1 von Alma de !'Aigles über "Besd!affenheiumarken"
lichem und echtem Wissen und Können um musikalische Urkräfte erwachsen auf dem Boden lebendigen, Individuum ist atl! einer so betitelten Sdtrift der Verfasserio zusammengestellt,
und Gemeinschaft gleich. ve~pflidttenden Eigenmusizier~ns. die 1920 als Heft 18 der Sdtriftenreihe "Deutsd!e Gemeinwirt·
Diese Kernkräfte aber smd 1m letzten hhrhundert (mdtt ochaft" im Verlag von Eugen Diederichs in Jena ersd!ienen ist und
Jahrzehnt!} mehr_ verwildert und zerfalfe_n, als wir _heute 75 Pfennig kostet.
vielleicht selber wiSSen. Wenn es der Gememsdtafts.mustk gelingen könnte, weitere Volkskreise zu erfassen, ihr ~usik
~:efühl in eigener Übung zu entkitschen und zu veruefen,
dann gäbe es keine Opernkrise mehr. {In Italien kann man
ganze Verdi-Akte auf der Straße hören!). .
.
Deshalb ist jede edtte Laiendtorstunde, Jede wahre _Sptel"'emeinschaft in Schule und Haus ein wertvollerer Sehnte zu
~euem Oper-Hören -und -Wollen als alle volkstümelnde Verniedlichung und Versimpelung. pas f?ilemma lieg~ an den
Der Ue.r(a" du .s.-.z. {'f<jJ/sr:/j«Monto .SIIdtgwt 196f-t}
Endpunkten: bc:im Schaffenden emerse1ts, der stoffhch, te~t
w!rU lflnen dieses ~rdn. f;6rlo/rei 6esotye~r
lich und musikalisch wahre, des alten und neuen ~rbes .wurdige Formen zu finden hat, lx:im Hörer andererse1ts, bei des-

etw~ folgendermaßen aussehen (wobei zu bedenken ist, daß getan zu haben, ohne Stehen, ohne Gddwedlseln, ohne Umdie ZUilen erst dunh das Vergleichen zwisdten mehreren tausch, 1\rger und Enttäuschung.
B.M. für den Käufer lebendig werden): "Kette: Baumwolle
Dadurch würde -das Leben nidlt etwa einförmiger, - denn
II-Ill, Zerreiß-F.: )40-}80, Falz-F.: 7oo-8oo; Sd!uß: jo% niemand wird behaupten, daß das B~sorgen von Strümpfen,
Kunstwolle I, so% Wolle, Streichgarn III, Zerrciß-F.: Zahnbürsten, Wichse, Hemdenstoff und Sicherhe.itsnadcln das
I80-190, Falz-F.: 400-450. Sdube-F.: 11oo, Waschedtt- Leben bereid!ere. Es würde vielmehr entlastet, und man geheit: III (I:Mles Seifenwasser, nicht reiben), Lichtechtheit: li wänne endlid! Kraft und Zeit für wirkliche Kulturbedürf(fast lid:Jt~ständig), Appretur: o%, Einlauf: L. o%, Br. z%, msse.
Almade l'Aigles
Breite: 100 cm; dazu der Preis.
Die rechtlichen Bestimmungen über die B.M. müßten einem
Filmwcnde?
einheitlichen Redltssatz unterstellt werden, etwa dem Rech t
Es w1rd se1t einiger Zeit ein bißchen zu sehr für den
d es K ä u f e r s darauf, solche Waren zu erhalten, wie er
zu erhalten glauben gemacht wird. Wenn wir dieses Recht "guten F1lm Propaganda gemadlt und gearbeitet. Wdunanerkannt wissen wollen, so möje man bedenken, daß das sdlauhche, politisdle, religiöse Gruppen wdlen dem Filmgesd!äh, das sich seither duro:.:h geschickte Ausnützung von
Redlt des V e r k ä u f e r s stets a s SelbstverständlidJkeit an-

gesehen wird. Dem Verkäufer, der zwischen anderen einen
fa!Wlen Geldschein erhält, ist leicht zu seinem Recht ro verhelfen; der Käufer, der durdJ die Unrolidität der Ware einen
vielleicht größeren, aber objektiv nicht bestimmbaren Verlust
erleidet, ist nahezu rechtlos. Für den Verkäufer hat die Ware
einen ganz eindeutigen, von ihm )cidJt feruulegenden Wert,
der sidJ aus Einkaufspreis, Lagerkosten usw. :.-.usammemetzt
und seinen Ausdruck im Preis findet. Wenn der Verkäufer
seinen Pre.is (in dem Gdd des Käufers) erhält, so ist ihm stets
sein Recht geworden. Anders der Käufer, der, ohne die oft
versdlleierten Eigensdiafeen der Ware zu kennen, nid!t feststeilen kann, welchen Wert sie für ihn hat. Darum muß verlangt werden, daß dem Käufer (durch die B.M.) die MöglidJkeit gegeben wird, vor dem Kaul die Eigenschaften der Ware
:.u erfahren, und damit selbst festzustellen, weldlen Wert sie
für ihn haben wird, und ob dieser mit dem ,Preis, dem Wert,
den s!e für den Verkäufer hat, übereinstimmt.
Wenn eine Arbeiterfrau für ihren /.ungen Hosenstoff kauft,
- icb glaube, sie wird sehr bald ernen, auf die B.M. zu
adJten; und wenn bei den versdJiedenen Proben steht: Zerreißfestildteit uo, 180, zoo, so wird sie vielleicht audt bald
fragen: !laben &ie nid!t 3oo oder 400? Denn hier handelt es
sich ja einlad! darum, ob sie nad! einem halben oder nach
anderthalb Jahren neuen Stoff kaufen muß, ob sie zwei oder
ob sie adlt Flicken aufsetzen muß, ob sie um 10 oder um
11 Uhr :r;u Bett gehen kann. Grade den Müttern wären
B.M. am allermeisten zu wünschen.
Eine E.inrid!tung würde durdJ die B.M. erleid!ten werden,
die ich hier nodJ kurz erwähnen möd!te. Das ist das s t a a tliehe Warenhaus.
Wie oft möchte man eine Ware, die sich gut bewährt hat,
zum zweitenmal kaufen; selten gelingt es, da zu sdmell Neues
auf den Markt geworfen wird. Da würden Staat oder Gemeinde gut tun, Verkaufs!äger, Warenhäuser zu schaffen, in
denen bestimmte, oft belehrte Waren jeden Gebietes, die
dann in Massen hergeste 1t werden, zu haben sind. Diese
Läger könnten innerhalb eines größeren Bezirks -dieselben
Waren führen, ja e.incn Stamm von Waren in ganz Deutschland; so daß also eine Fabrik für sie jahraus, jahrein z. B.
zehn verschiedene Sorten Schuhe herstellt, eine andere zwölf
verschiedeile Sorten Kinderkleider. Wie gut können da Maschinen in Betrieb genommen werden, d~ren Ansduffung
sonst wegen der Unzahl von Sorten und wegen der wedJ.sclndcn Mode sich nicht lohnen würde; wie gut kann da im
voraus organisiert werden, und wie billig würde diese Massenware dad:urdJ werden! Wer sie nidlt wünso:±lt, hat ja immer die Freiheit, anderswo zu kaufen; aber man frage eine
Mutter, was Ue lieber möchte: die Auswahl2.wischen 30 Kindersd:!ürzen zum vollen Preis, oder zwischen 10 erprobten
zum Zweidrittdpreis.
Die Kaul~e dieser Warenhäuser würden jahrelang Gcltun_g haben; sJe würden audl die B.M. der geführten Waren
enthalten. So wird sich mand!er Einkauf einfacher gestalten.
Wer heute eine lumpige Scheuerbürste kaufen will, muß in
einen Laden gehen und eine aussudlen; wer Strümpfe ersetzen will, die sich gut getragen haben, k2nn es nicht riskieren, ein Gesdläft anzurufen: "Sdlicken Sie mir drei Paar
Strümpfe so und so, wie idJ vor V. Jahr kaufte." iEr würde
sicher nicht das Gewünschte bekommen und Arger und Mühe
haben. Gäbe es staatlidle Warenhäuser, so braudltc man nur
im Katalog das früher Eingekaufte nad!zusdl!agen, oder
Neues ;ruf Grund der B.M. (oder audl im Warenhaus selbst)
auszusudlen; ?en B~trag überweist man von sein~m Posm:heckkonto und Ubenmttelt auf dem betr. Absdlmtt der Uberweisung zugleid! die Bestellung. Am nädmcn Tage hat man
die gewünschten SadJe im Hause, ohne einen Sdlritt darum
Sebastian Blau

Kugelfuhr
Sdlwllbisc:be Gedichte in der Rottenburger Mundart
Preis 1,20 Mark

z,

beziehen vom Vetlag der Sonntags-Zeitung, Post·
~chedtkonto Stuttgart 19844

C. H. Rempis

Die Vierzeiler des Omar Chajjam
Auf bestem Papier gedruckt f Von Hand gebunden
Preis 3,75 Mark
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Postsdledtkonto Stuttgart 19844

Hendrik van Loon

Du und die Erde
Eine Geografie für Jedermann
Mit 90 Textbildern, 16 farbigen Tafeln
und einer Weltkarte als Umsd!lag
Preis S,n Mark
"Der Ametikaner mit d•m holllindisdlm Namen bringt
einem ziemlich ahnungslosen, vie!ldcht soogar dn wenig eingebildeten Lesu wie einem vuwöhnten Kinde das Wissen
unsorem Planeten bei. Er verarbeitet fertiges Wis<en
'""
und wendet <ich ge<chidr.t gegen weitverbreitete Voruneile.
Der Grundzug seiner Darstellung ist das Hinführen zu einer
Oberscbau, deren Resultat eiM zur Enr..<agung geneigte,
menschlich anständige Gesinnung ist ..." AI f o n s Pa q u e t
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung

Massen-WunsdJcräumen und Sensationsgelüsten aller Art
seine Kassenerfolge ergattert hat, Terrain abzujagen.
Besonders im religiösen Lager ist man äußerst rührig. Bei
den Katholiken hat der Heilige Vater selbst eine "Katholische
Aktion zur Förderung einer eigenen Filmproduktion" angeregt und eingeleitet. Neben einer intensiven Verwendung des
So:.:hmalfilms im katholisdJen Vereinsleben erstrebt man eine
eigene Großfilmproduktioo, zu der Ansätze bereits vorhanden sind, und eigene katholische Lichtspielhäuser in den
größeren Städten.
Im evangelisdJen und in anderen Lagern sind ähnliche Bestrebungen. Man sollte also annehmen, der "gute" Film marsdliere.
Es kommt darauf an, was man darunter versteht. Diejenigen, die für ihn so heftig eintreten, meinen meist einen
Film, der den in ihrem engeren oder weiteren Umkreis gepflogenen AnsdJau·ungen und Idealen in betonter Weise gerecht wird. In einer Weise, die innerhalb der bestimmten
Grenzen möglidlst gefällige typisd!e Ersd!einungen 11nd Charaktere festhält. Es wird oft von diesen "guten" Filmen geradezu verlangt, daß sie nio:.:ht an die tiefere Problematik der
in ihnen verarbeiteten Gedanken heranführen.
Das offenbart aber im Grunde die gleidle SdJcu, die die
"Ufa" und andere aufs Gesd!äft eingestellte Filmunternehmen
bis jetzt davon abgehalten haben, Filme zu produzieren, in
denen dem heutigen Leben an konkreten Einzelschicksalen
gesellsd!aftskritisch zu Leibe gegangen wird. Die billigen
Typendarsteilungen dieser Geschäftsfilme, bei denen im Sozialen begründete Konflikre stets ins Unverbindlidle und Verwasdiene a~ebogen oder im Bereich allgemeiner WunsdJträume erledigt werden, haben auf die Dauer selbst die breiten ansprudlslosen Massen nidn befriedigen können. Denn
die Auseinandersetzungen des Alltags, zu denen der Existenz~ampf .um die Problematik unseres ges~llsdlaftlichen Lebens
Jeden emzclnen Mensdlen naturnotwendig zwingt, lassen die
Problemste!J.ung des heutigen Films meist als unwirklich und
kindisdl erscheinen.
Bei den "guten" Filmen etwa religiöser Färbung ist es ähnli<h. ~uo:.:h sie zeigen gerne eine flache typische Haltun! (oder
appellieren an sie), wie sie im Bereid! religiöser Wirk ichkeit
(in der ein buntes Gemiso:.:h von Un- oder Aberglauben, Lauheit, oberflächlidlem frommen Getue, religiösem Sudlen und
Sein in den mannigfao:.:hsten Sd!attierungen herrsdlt) kaum so
anzutreffen sind.
Derartige Filme sind also in religiöser Hinsidlt nicht ,.gut",
sondern sdllecht. Warum hat man bei der Darstellung seelsorgerlicher Tätigkeit z. B. nicht den Mut, die religiöse Dürftigkeit breiter Massen, die oft bedenklidl versdlwommene
g.efühlsmäßige Fun?ier17ng ih.res "G!aubens" a~fzuzeigen, statt
sto:.:h und andere mit rUhrseligen SummungsbJ!do:.:hen a·us dem
Bereidl der Stadtmissionen über die Problematik und die
~cnwierigkeiten dieser Arbeit weg:.-.utäuso:.:hen? Warum wird
nicht viel mehr die Auseinandersetzung, von der die enrsdleidenden lebendigen Impulse im religiösen Leben ausgehen,
darzustellen versud!t?
Weil auch hier, wie a.uf dem gesdlsdJaftskricisdJen Gebiet,
die indolente Ansicht herrsdlt, als ob Auseinandersetzung etwas sei, was Gemeinsamkeit zerstöre oder mindestens störe.
"Gut" ist, was die Fiktion aufrecht erhält, die Kirche sei eine
so nebulöse "Gemeinschaft der Gläubigen", wie sie in den
schlechten Sonntagsbläuo::hen (es gibt aud! gute) gemalt wird.
In ähnlid!er Weise wird heute von verso:.:hiedenen Ausgangspunkten aus vcnudlt, dem guten Film zum Sieg zu verhelfen. Es wird nio:.:hts daraus werden. So wenig das Gesdläft
ihn zuwege bringt, so wenig kommt er von innerlid! leerlaufenden Gruppen.
Aber quer durd! sie hindurdl hat heute der Mensdt ein
lebendiges Bedürfnis, sein Dasein neu zu ordnen und sid!
mit allem :l!Useinanderzusetzen, was dieser Neuordnung dienen kann. Wagt der Film diese Probleme von einem wirklich
freien Standpunkt aus anzufassen und findet er Künstler und
Dichter, die im Typisd!en das lndividuell-Menschlidle zu gestalten vermögen, dann wird er aud! wieder die Massen hinter
sidJ haben.
Kar! Böhmler

tcte Ras•e stellt immer eine gewisse Einseitigkeit dar. Einen "Aller·
w.Itshund" hat nod! niemand züdnen können.
übertragen wir diese Erkenntnis auf den M e n s c h e n unter
der Annahme, daß audl der Mensd! sich derart züdlten lasse. Man
müßte dann einen bestimmten Typus als Ziel aufstellen und alle
Menschen, die die•em Typus ni<ht entspre<hen, von der Fonpflanzung aussd!alten. In dem betreffenden Volk würde bei einem
s~lchen V:org~h~n die :Mannigfaltigkeit der Typen zurückgehen und
d1e Veremhmhd!ung in Richtung auf das Zuchtbild zunehmen.
Dies könnt~ man aber nur begrüßen. wenn es einen Typus gäbe,
der alle wu~schbaren. Vorzüge in sieb vereinigte. Einen solchen
Idealtypus gibt es be1m Menschen aber ebensowenig wie bei dm
Haustieren.
Demnach bliebe nichts and.rcs übrig, als - ebenso wie bei den
Haustieren - mehrere Typen nebeneinander zu züdlten. Denn
ein großes Kulturvolk .wie. das dcuuche braucht notwendig viderlei Menschen, wollen W!T mcht auf w·Jchtigen Gebieten des geistigen
Lebens verarmen.
Auf deund!em Boden hat die nordische Rasse immer in
Mischung gelebt mit der fä!ischen, ostba!tis<hen, alpinen und dinarisdun Rasse. Heute dürfte es wohl k.inen deutschstämmigen
Menschen geben, der kein nordisdles Blut hat ... Wir können doch
nicht zum Beispiel einen Oberbayern oder Tiroler vom Typus der
dinarischen Rasse - denken Sie an Andreas Hafer - als einen
minder wertvollen Deutseben heuichneo gegenüber den deutschen
Memchen, die in ihrer Ersd!dnung dem Bild der nordischen Ras"'
cnt<pred!en. I<h würde es für dn Unglück halten, wenn die Einheit
der deutsdien Volksgemeinsd!aft durch derartige Bewertungen nach
dem äußeren Rassenbild gestört würde."

Kleinigkeiten
Bnvo! Der Reichsjugendführer Baidur von Sthincb hat sich in
einer Unterredung mit einem Zeitungsmann folgendermaßen ge·
äußert: "Die sozialistische und antikapitalinisd!e Haltung und Gesinnung ist das hervorsted!endste Merkmal des jungen nationalen
Deuts<hland. Die Parole meiner Arbeit lautet: Durd:t SozidismUll
zur Nation!"
Die Uniformen. In der Süddeutschen Zeitung" Nr. 144 steht zu
lesen: "Wie verlautet, hat die Schneider-Innung Berlins eine Eingabe an die Regierung gerid!tet, in der sie den Wunsd! ausdrüdr.t,
es möchte dod!, wenn irgmd möglich, ein Verbot des Uniform·
tragens oder eine Beschränkung der Zulassung der Uniform bei
gewissen Gelegenheiten ufolgen. Durdl die neue Uniformmode
wäre das Sdmeiderhandwerk, soweit es Zivilanziiße herstellt, ern•t·
lieh bedroht." - Auch wieder ein Beispiel zum Thema: ht di~
Produktion wegen des Konsums da, oder umgekehrt?
Schnell vcrge,.en. Bei 38 Berufssdlülerinnen sind, nach der "Ko·
ralle", ein Jahr nadl der Sd!ulentlassung folgende Fragen ge,lellt
worden: Wann war der große Weltkrieg? Antworten: 1884-1888,
1400, 1814-•819, !f6o-164o usw. Nur 9 Antworten waren rid!tig. Auf die Frage: Wann wurde Deut..:hland Republik? antworteten 6 richtig; andere nannten 1400, 1900, •671, 8oo und so fort.
Die Frage: Wann lebte Luther? konnten nur f ungefähr richtig
beantworten; auch hier wurden Zahlen wie 1846, 1911, 8oo, 1~00
usw. genannt. - Betont wird extra, daß es sich l'lier nidu etwa
um minder begabte oder schwadisinnige Schülerinnen handelte,
sondern um "normale".
Der Hellseher. Die ,,Selbsthilfe" {Nr.14) beriditet: ,,Ein sieb
als Hel!seher ansogebender Wissenschafder sagte zooo Versuchspersonen wahl!os erfundene Daten auf den Kopf zu, die von <kn
Versumspersonen zu 6o-1oo% bestätigt wurden. Es stellte si<h
herau'- daß die meisten Versuchspersonen aus purem Gbuben·
wollen die Wahrheit stark zurecht bogen. Der Hang zur Gläubigkeit ist so groß, daß selbst intel!igente Personen glatt zu sd!winddn
beginnen, nur um dem Augur recht zu geben."
Kein Wiu. Im amerikanischen Bundemaat Delaware ist soeben
ein Gesetl. angenommen worden, nach dem jeder Fußgänger verpf!idltet ist, auf der Landstraße bd Dunkelheit eine Laterne bei
sich zu führen, damit er von schnell fahrenden Aut9S nduzeitig
bemerkt werden .kann. Auch in Kanada ist .-in GC$etl. in Vorbe·
reitung, das "Sdalußlichter" für Fußgänger vorsd!reibt; an Stelle
von Laternen werden die kanadisdlen Fußwanderer ,,Rückstrahler'"
auf Brust und Riidr.en tragen müssen.
Amerikanisdt. In Chicago, berid!tet die .,B.Z. am Mittag", will
man bei einem behurlidl leugnenden Mörder eine neue Methode
der Oberführung v~rsudlen. Es ist ein Film angefertigt worden, in
dem nach den vorhegenden Anhalupunkten der Hergang der Tat
gcnau rekonstruiert worden ist. Ermordete und Mörder sind dabei durdl täuschend echte ,,Doubles" ersetzt worden. Der Mörder
soll nun bei der Vorführung des Films mit den neuestcn Kontrollinstrumenten der Psychotechnik kontrolliert werden, wie sein In·
nerstes darauf reagiert.
Scheidungsgrund. In. eine~ Pariser Sd!eidungsprozeß ist der
E~emann als der schuldtge Tell erklärt worden, weil er oeine Frau
sm Jahren hartnäckig angeschwiegen habe. - Hartnäckiges Redm
gilt wohl nidn al• Scheidungsgrund?

Die deutsche Rasse
Gegenw":inig wird vid von "Auslese" und "Veredelung der
Rasse" gesprochen. Prof. Dr. med. v. Verschuer vom Kaiser·Wilhelm-Institut sagt dozu in der "Deut~chen Allgemeinen Zeitung"
u. a. folgendes:
"Man llat der wi<>enschaftlid!en Eugenik den Vorwurf gemad!t,
es fehle ihr das Idealbild der Auslese, ein Zucht z i e I. In der
Tierzucht a!lcrdings wird stets auf ein bestimmte< Ziel hin g•~
züchtet; unerwünschte Abweid!ungen werden von der Fortpflanzung ausgeschaltet. Man erzielt •o eine immer weitergehende VereinheitlidJung des Typus, das heißt Reinerbigkeit der Rasse. In
jeder Rasse wird eine bestimmte Merkmalverbindung gezüchtet;
dadurch ist der Wert einer Rasse klar und eindeutig, aber nicht
ohne weiteres mit dem einer anderen vergleichbar ... Jede ge1.üch·
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Stuart Chase

Moloch Maschine
Die Kultur~ und Wirtschaftskrise der Welt
Preis geh. 1,90 Mark, gebd. a,Sf Mark
In h a I t: Sind wir Sklaven der Masd!incl - Hinter Zwingmauern aus Stahl - Unter der dräuenden Rauchwolke Die Roboter- Entartet das Handwak?- ArbeitseNpatois
oder Brot!osmad!ungl - Ist das System ridltig? - Sintflut
der Produktion - Revolution des Baustils durch die Masd!ine - Ist Hetze Erholung? - Die Gefahr des Nivellie·
rens - Wankende Kulturgrundlagen - Der Zwei-StundenKrieg - Eine Milliarde wt!der Pferde so!lst du bändigen!
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung
Postscheo::kkonro Stuttgart 19S44

Stuttgart, 9· Juli 1933
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onnta
Markenartikel
~n Dcutsc!>lan~~ geistiger Hauptn~h_rung, der "Berliner 1llu-

stnerten Z:Jtun" , ersch_e,nen S~lt em1gen Wod1en ganzseitige
]nserate, d1e dem ~ubl,k~m d,e Überzeugung beizubringen
sud.en, da/S e.1. sen1 drmgendes lnteresse sei, sogenannte
Markenartikel zu kaufen.
Diese Inserate sind_ in Bild und_Te:-:t sehr g_eschickt aufgemacht und tragen kcme Untcrschnft emer besummten Firma.
Sie gehen offenbar von einem Verband der MarkenartikelFabrikanten aus, deren lnteresse es ist, Markenartikel zu
verkaufen. Die gemeinsame anonyme Reklame ist für
die einzel.nen ~i_rmen von der Zahnpaste bis zum Büstenhalter
erstens v,_eJ bJII,ger als wenn jede für sich inserieren würde·
und zwenens verspricht man sich wahrscheinlich von de;
~amenlosi.~keit e_ine besonders starke Wirkung auf empfänghche G_em~ter; d1e aufgcstell.ten Behauptungen klingen seriöser, objektiver, sozusagen wmenschaftlicher, wenn sie einfach
so dmehen, als w_enn die Ei~sender ihre doch einigermaßen
nach Interesse klmgenden F1rmenschilder darunter heften
würden..
Die "Sonntags-Zeitung" ist zwar ein kleines und unscheinbares Blatt, aber sie kann es sich leisten, diese MarkenarrikeiReklame etwas tiefer zu hängen und mit kritischen Anmerkungen zu versehen, weil sie keine Inserate aufnimmt. Sie
braucht auf das Wohlwollen der großmächtigen Herren von
der Markenindustrie keine Rücksicht zu nehmen, da ihr nieman mit Entzug von fetten Anzeigenaufträgen drohen kann.

•

Das erste solche Inserat ist in Nr. ~3 der Berliner Illustrierten erschienen und in dem Aufsatz "Unsere Wirtschaft" in
der S.-Z. Nr. :15 bereits zitiert. Wir wollen es trotzdem der
Vollständigkeit halber nocheinmal abdrucken und bitten den
Leser, den Text sorgfältig zu studieren, der sich im Original
vom I-lintergrund einiger riesiger, anscheinend temperamentvoll um etwas feilschender Menschenfinger abhebt:
"Im Orient feilscht man heute noch. Jeder rechnet damit,
vom :mdem übervoneilt zu werden. Durch ausgiebiges Feilschen sucht er sich schadlos zu halten. Es gibt vielerlei Preise
für dieselbe Ware, deren wirklicher Wert selten abzuschätzen
ist. B e i u n s hat man sich sdJOn lange daran gewöhnt, daß
der reelle Kaufmann seine Waren zu festen Preisen verkauft - ganz gleich, wen er zum Kunden hat. Ja, es gibt
sogar sehr viele Dinge des täglichen Bedarfs, die man überall
zu den gleichen festen Preisen haben kann, ob man sie in der
Stadt oder auf dem Land, ob im kleinsten oder im größten
Gesd!äft kauft: das sind die M a r k e n a r t i k e l !
Sie schaffen die Vern·auensbasis zwischen Käufer und Verkäufer. Der Käufer kann sich von dem rid!tigen Preis überzeugen, denn der Hersteller drudn ihn zusammen mit seinem
Namen auf die Packung und macht ihn in Anzeigen aller
Welt ~kannt. Dieser sichtbare, überall gleid!c Preis, die
immer gleid!bleibende Qualität, das stets gleiche Gewicht
sind Vorteile, die der Markenartikel dem Käufer gewährleistet. Wer Markenartikel kauft, braucht nicht zu feilsd!en;
er weiß, daß er für sein Geld den höchsten Gegenwert erhält!"
Wahrhaftig: bei uns feilsd!t man nicht mehr so viel wie im
Orient. Und wer eine Ware kauft, deren Preis auf der Pakkung neht, kann sirh, im Occident so gut wie im Orient,
<lern beruhigenden Bewußtsein hingeben, daß der Händler
ihm nicht mehr abverlangen kann, als den ein für allemal
fixierten Preis. Allerdings auch nicht weniger; wenn er das
täte, weil er etwa in edler Menschenfreundlichkeit mit einem
kleineren Gewinn a!s dem ihm zugedad!ten zufrieden sein
wollte, würde er eine schwere Konventionalstrafe riskieren.
Leider steht aber auf der Packung nur der Kleinverkaufspreis, den der vertrauensvolle Käufer als "richtigen" Preis
hinzunehmen hat. Uber den Einstandspreis des Händlers und
den Herstel!ungspreis des Artikels schweigt des Sängers ~öf
lichkeit; so weit darf die Neugier des Konsumenten nu_ht
gehen. Wenn er darüber aufgeklärt würde, so w~rde er s1_ch
über den "wirklid!en Wert" des Artikels, der mcht nur 1m
Orient oft "selten abzuschätzen ist", dorh vielleicht Gedanken
machen, die ihn an seinem Wissen, "daß er für sein Gel~ den
höchsten Gegenwert erhält", irre werden zu lassen geeignet
wären.
+
Inserat Nummer 2 Berliner Illustriene Nr. 24, zeigt eine
wunderschön fotografierte gefüllte Papierdüte aus Par:kpapier
und lautet:
"Gefällt sie Ihnen? Sicherlich werden Sie eine solche Tüte
häßlirh Iinden, grau und unansehnlirh wie sie ist. Sie ~!eht
so.gar nirht appt!titlich aus. Und ·wenn mehrere sol~er Tuten
~e1sammen liegen, w~ß selbst die besre J-:Iausfrau mcht mehr,
•n weld.er Tüte sich das Vogelfutter befmdet, da~ Salz, o~er
w~s sie s~nst eingekauft h.at. ~uch wir? das gra~.e _feuclmgke;ts~mplmdlid!e Papier rucht 1mmer ~1e zw~mäß•gsre _und
retn!1d!ste Verpackung sein für all d1e ver~ch~edenen Dmge
des täglid!en Bedarfs, die man kauft. Alle diese ~edenkc_n
fallen fort, wenn man ein Erzeugnis der Markenmdustne
"ll(ählt. Eine geschmackvolle, freundlich anmutende Packur:g
begt dann auf dem Tisch. In deutlichen Buchstaben nennt s1e
ih.ren Inhalt, in genauen Zahlen seine ~enge oder sein GeWicht. Man sieht der Par:kung an, wie liebevoll und sorgsam
Ste erdadu wurde. Form und Material wurden dem In~alt
genau angepaßt. Meistens sorgt nod1 eine besondere Papieroder Stannioleinlage für wirklich hygienische Aufbewahrung
des Inhalts. Denn darauf kommt es ja besonders an! Markenart~kel sind stets richtig verpar:kt! Aud1 der f:inzelhändler
We1ß dies zu schärzm. Er span Verpackungsmatcnal und ~ann
S~ne!ler bedienen. Die vielen Vorzüge des Marke_narukels,
'" /·a nicht nur in der Verpar:kung begründet smd, versdta fen ihm zufriedene Dauerkunden. Verbraucher und Verkällfer sind sich darüber einig: Wer Markenartikel kauft,
kauft besser!"
Wenn man nach der Verpackung urteile_n will, g_ibt es in
der Tat nichts Besseres als die Markenarukel. Es 1st schon
fabelhaft, was in dieser Beziehung gelegendich geleistet wird.
.E_rst ein Kanon, dann ein Papierd1en, dann ein Bildchen, dann
Vtel!eidlt nocheinmal eine Stanniolhülle entzücken das !l-uge
und befriedigen das hygienische Bedürfnis des glückhchen

eitun

Käufers, der zum Mittelpunkt, nämlich der von ihm begehrten ~albe, Paste, _Seife oder w_as es ist, vordringt.
Nun g1bt es allerdmgs alte Spnchwörter, die es in Abrede
stellen, daß rr:~n von der Umhüllung ohne Weiteres auf den
Inhalt, vom. Kußeren auf das Innere, vom Augenschein auf
das Wesen emer Sach~ sch_iießen könne. Es ist keineswegs ganz
a~sgeschlossen, daß m emer gewöhnlichen Papierdüte aud1
~mn:al etwas Rechtes drin ist, und nicht unbedingt sicher, daß
m. emer wundervollen Packung Ware erster Qualität geboten
w~rd. B~denken, die in dieser Richtung aufs~eigen sollten,
waren le1chter zu zerstreuen, wenn auf der Par:kung nicht nur
der ~en Inhalt bezeichnende Fantasiename nebst Menge oder
Gew1d!t zu lesen wäre, sondern aurh eine genaue Beschreibung
d~r Ware nach :'\1aterial und Zusammensetzung, etwa im
Smn der von Alma de l'Aigles (vgl. Nr. 27 der S.-Z.) geforderten "Besch affenheitsmarkcn".

•

_Auf ei'?-em. dritt~n solchen Inserat (Illustrierte Nr. 2S) erblicken w1r e•ne m1t einer Flüssigkeit gefüllte gläserne Retorte
und vernehmen folgende Ansprad!e:
"Untersuchen Sie Ihre Zahnpasta chemisdJ? Als gewissenhafter Käufer müßten Sie das eigent!idl tun. Wenn es "inge,
schon bevor Sie das Geld dafür bezahlen. Wer gara~tiert
Ihnen dafür, daß die von Ihnen eingekaufte Zahnpasta hygienisch einwandfrei ist? Wer garantiert Ihnen dafür, daß Sie
für Ihr Geld den besten Gegenwert erhalten? Wer garantiert
Ihnen dafür, daß die Zahnpasta keine gesundheitsschädlichen
Bestandteile enthält? Der Hersteller garantiert Ihnen dafür!
Er nennt als BürgschJft für sein Erzeugnis seinen Namen auf
der Vnpar:kung. Wenn er nicht restlos für die Güte seiner
Ware einstehen könnte, würde er sid! niemals auf diese Art
mit ihr identifizieren. Sie brauchen deshalb beim Einkauf
Ihrer Zahnpasta nichts von Chemie zu verstehen und können sich trOtzdem darauf verla~sen, etwas wirklich Nützlirhes
zu erstehen, wenn Sie ein Markenfabrikat kaufen. Denn
Markenartikel schaffen die Vertrauensbasis zwischen Käufer
u·nd Hersteller! So verhält es sich mit allen Waren, die durch
ein Schutzzeichen oder den Namen der herstellenden Firma
"markiert" sind. Soldie Markenwaren haben einen festen
Preis, der überall gleich ist, ein bestimmtes Gewid!t, stets
gleich gute Qualität, sind einwandfrei verpackt und überall
zu haben. Dadurch, daß sie in Anzeigen unzähligen Menschen
bekannt gemacht werden, wird ein größerer Umsatz garantiert, der es ermöglicht, sie ständig zu verbilligen und ihre
Qualität zu verbessern."
Schön gesagt. Wenn ich nun aber bei der chemischen Untersuchung meiner Zahnpasta fände, daß sie keine gesundheitsschli.dlichen Bestandteile enthält, sondern nur geschlämmte
Kreide und Pfefferminzöl, und daß ich diese unsd!u!digen
Mittel zur Reinigung meiner Mundhöhle um den zehnten
Teil des für den Markenartikel aufgewendeten Geldes in der
Drogerie kaufen könntd
Würde mir dann der Schlußsatz von der verbilligenden
Wirkung der Reklame, der privatwirtschaftlich ebenso ridltig
als vo!kswirtsrhahlich falsch ist, immer noch einleuchten?
Oder würde ich vielleicht eine Wirtschaft herbeiwünschen,
die statt zehnerlci dem Namen nach verschiedenen, dem Inhalt nach identischen Zahnpasten mir die eine gleiche um den
zehnten Teil des Preises liefern könnte, weil deren Umsatz
dann zehnmal größer und von keinerlei Reklamespesen belaS"tet wäre?
•
Das vierte Markenartikelinserat (Illustrierte Nr. l6) zeigt
eine überlebensgroße weiblidJe Hand, die eine Salbendose
hält und deren Inhaberin folgendes Selbstgespräch führt:
,,Bis Garmisd! reichts noch - das Restrhen Hauterl:me.
Dort kaufe ich mir dann eine neue Dose. Meine "Marke"
gibt's überall, das weiß ich aus Erfahrung, und sie kostet in
Garmisch genau soviel wie in Berlin oder im kleinsten Dorf.
Da1 ist ja das Schöne bei allen Markenartikeln, daß man weiß:
man bekommt sie überall, sie sind überall gleich gut und
kosten überall gleich viel. Ob ich Mundwasser oder Strümpfe
brauche, ob Zi~,;areuen oder einen neuen Badeanzug - niemand kann mirh übervorteilen; denn irh kenne die richtigen
Preise aus den Anzeigen, durch die die Hersteller ihre Anikel
bekanntmachen. Ich weiß, daß es bei Markenwaren einerlei
ist, wer sie kauft, wo man sie kauft und bei wem man sie
kauft!"
Hauptsache, daß man sie kauft, für den inserierenden
Hersteller nämlich. Wenn er nicht inserieren würde, könnte
es sich nämlich ereignen, daß die schöne Dame Uberhallpt
ohne HautcrCme bis Garmisch und wieder nad! Hause reisen
würde, ohne eine wesentliche Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zu spüren.
Hier stoßen wir auf ein typisches Merkmal unserer auf dem
Kopf stehenden, weil vom Produzenten und Händler statt
vom Verbraucher her orientierten Wirtschaft, in der Eigennutz vor Gemeinnutz geht; daß sie nirht das Bedürfnis abwartet und es dann möglichst vollkommen zu befriedi<>en
tradltet "-"ie der Handwerker und Kaufmann der vorliber:len
Epoche, son?ern daß_ sie durch die Sug~,;estion d~r Reklame
das Bcdiirfms nad1 emer Ware, an der gut verd1ent werden
kann künstlich hervorruft. Dies führt dann dazu, daß Kapital u~d Arbeit für Dinge verschwendet wird, die mehr oder
weni<>cr überflüssig sind, w~hrend gleichzeitig am Notwendi,gen ~1Jngel herrscht, bei dessen Besd1affung geringere Profite
winken.
Nur eine grundsätzliche i\nderung des ganzen Systems kann
hierin Wandel schJffen. Sie ist es, um die wir zu rin;:en
haben.
Erieh Sehairer

Die Volkszählung
Die Volksziihlung vom ,6. Juni hat für Deut>c:hland ohne Saar·
gebiet eine Beviilkerung von 65.3 Millionen, mit Sauge?iet also
vorr 66, 1 Mi!lionen <rgeben. Von den 65,3 M1lhonen stnd 3'•7
M~nner und 33,6 Frauen; auf wo Männer cntfa!len 106 Frauen
(1910:

10);

1~:119: 110).

. '
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Vor dem Krieg hatte Deuts<hland 67,8 ;\hlhoncn Eon"·ohncr;
im Jahr 1915 (ohne Saargebiet) 62,6. Die Zullahmc seit '9'5 berrägt also 2,7 ~il!ionon oder 4•4 Prozent.
Auf den Quodratkilome<er kommen jetzt in Deutsdtland 139
Emwohncr. D1ffitcr bevölkert sind in Europa nur Enghnd, Hol·
land und Belgien.

Sozialistische Wendung
Von Wichard von Moollcndorff
Wir sind durch zwei Menschenalter vom kommunistischen
Manifest und durch eines vom Erfurter Programm getrennt.
Die wirtschaftliche Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft
hat in großen Zügen den ihr vorausgesagten Lauf genommen,
und wir haben den Tag erlebt, an dem den Sozialisten die
Macht zufiel, um die Kapitalisten zu beerben.
An diesem Wendepunkt der sozialistischen Gesdlirhte ist
eine schwere Enttäuschung zu verzeidJnen. Es hat nirhts ~e
nützr, sid! im Glauben an sein besseres Recht ·und im Besitz
seiner stärkeren Gewalt zu befinden. Der Versuch, den Sieg
zu verwirklichen, endete mit einer Niederlage.
Es fehlte nicht an der Reife der Dinge, sondern an der
Reife der Mensd!en. Es besteht kein Grund zum Verzweifeln,
sondern aus Verstehen und Umlernen kann neue Kraft gewonnen werden. Vergebens behaupten unsere Gegner, unsere
Sache sd!eitere am natürlichen Wesen der Mensrhheit. An uns
ist es, zu beweisen, daß unsere Schwächen nid!t angeboren,
sondern angekümtelt, nicht unabänderlich, sondern überwindbar sind.

•

Wir litten an der Einbildung, über die Tu~end des Gemeinsinnes zu verfügen. Hatten wir nicht vielle1d!t nur nodJ
keine Gelegenheit gehabt, das Laster gemeinschädlidler Begierden und Handlungen auszuüben? Wir bedürfen einer be.
wußten Selbstzucht, um uns in der Zukunft als echte Sozialisten zu bewähren, die in ihren Reihen keine Tat auf Kosten
der Gemeinschaft dulden.
Wir unterschätzten die Fähigkeiten des Unternehmertums,
das erfahrener und gewissenhafter ist, als wir wußten. Wir
haben zu beherzigen, daß uns in dem Augenblick einer wahren Sozialisierung eine Au f g ab e und nidlt sd!on deren
Lösung zufällt, daß es also gilt, die wertvollen Eigenschaften
des Kapitalismus in den Sozialismus einzubringen.
Es genügte nicht, das erhoffte Ziel in Umrissen vor sid! zu
sehen. Wir stellten uns den Übergang vom Kapitalismus :z.u
glatt und einfarh, zu automatisch und zu schematisd! vor.
Wir werden al!mählich erkennen, daß aud! die Welt unserer
Ordnungen mehr als das kleine Einmaleins bedingt.

•
Wir stammen aus dem Zeitalter des Erwerbes und des Erfolges. Wir klagen über die Versündigungen des Ehrgeize'
und der Habsucht. Aber solange ein Rest von Neid 110d Mißgunst unseren Blir:k und Willen trübt, droht uns die Gefahr
des blinden Wütens. Selbst das viel gesrhmähte private Eigentum von Produktionsmitteln hat sowohl Lichtseiten, die jede
sozialistische Gemeinschaft würdigen wird, wie aud! Schattenseiten, deren geheime An~tung sirh nicht einmal eine sozialistische Gemeinschaft leisten darf. Es tut mehr not, die
heutige Eigentumsgeltung als die heutige Eigentümerschicht
zu beseitigen.
Wir sind der Kindheit der tedluischen Erdumwälzung nodt
nicht entwarhsen. Sonst würden wir in aller Ruhe den mindestens zwiespältigen Charakter der sirh rational dünkenden
Produktion, nämlich den Segen ihrer planmäßigen Bedarfsdeckung und den Fluch ihrer planlosen Bedarfserregung, überschauen und be::;reifen, daß nicht nur die Unternehmer, sondern aud! wir tonwährend das Erste durd! das Zweite zerstören helfen, indem wir nach einem Schiaraffien trad!ten.
Das Werk der Konstruktions- und Organisationskunst ist ge·
leistet, wenn sie der Gemeinschaft an allen ihren Gliedern eine
mäßige Lebensfristung sirhen. Sozialist sein heißt nebenbei
auch, seine An s p r ü c h e an die Gemeinschaft besrhränken.
Denn Sozialist sein heißt, über den Kapitalismus hinaus das
Getriebe der Wirtschaft nicht nur zweckmäßig einrichten
wollen, sondern ihm im Namen der Gemeinschaft den Zweck
erst setzen. Die Wirtsd!aft ist nicht um ihrer selbst ·willen da.
Deshalb steht die kritiklose Verhimmelung der Produktivität
einem Sozialisten übel an. Wir haben doch nachgerade hinter
dem süßen Bissen des bdohnten Fleißes den sauren Beigeschma.:k gekostet, der jede gesellschaftliche Arbeit begleitet.
je mehr man sie vervollkommnet, desto deutlirher ist sie für
den Menschen, der sie verrichtet (solange ihn die Masrhine
nicht g?.nz verdrängt), ein D i e n s t, dessen Freiheit günstigstenfalls einen freiwilligen Pflirhtgehorsam gestattet, gleichviel ob ein privater oder ein von der Gemeinschaft bestellter
Disponent die Anordnungen trifft.
Es ist nicht sozialistisch, sondern liberal und demokratisch
gedacht, wenn man die urWermeidlidJe straffste Disziplin des
geselhchaftlichen Betriebes durch Unzweckmäßigkeiten frei
oder durch Mitbcstirilmungsredlte gererbt gestalten will.

•
Seitdem sid1 zeigte, daß die Landwirtschaft und mancher
Gewerbezweig den Konzentrationsregeln der Industrie nirht
folgten, srhwankten wir, ob wir zur Fabrik hin oder von der
Fabrik fort streben sollten. Die sozialistische Gemeinsd!aft
hüte sirh vor einem doktrinären Entweder-Oder und aQerkenne das praktische Teib-Teils. Je weniger Güter die GemeinsdJaft durch vergesellsd!aftete Ar~it zu erzeugen braucht,
desto heilsamer vermag sie den zwischen dem Einzelnen und
der Gemeinschaft ewig schwärenden Sd1merz zu lindern. Dadurch, daß der Sozialismus der "Marxisten" alle Erscheinungen unter den Gesidltswinkel des Klassenkampfes zwischen
industriellem Bürgertum und Proletariat gezwängt hat, hat
er sich jene zahlreidlen Neutralen entfremdet, die ihm zugeströmt wären, sobald er die FI"Ont verändert hätte.
Der willkürliche Händler stellt den
eigentlichen Feind des Sozialismus dar. Er
ist es, der auch unter uns im Dunkeln munkelt. Ins Helle mit
ihm! Nicht sdn Geschäft, sondern unsere Vereinbarung bestimme Form und Inhalt unserer Wohlfahrt. Sein Reid., dieses Mittelding zwisrhcn Markt und Plan, werde aufgeteilt in
die beiden Reiche: des Alle hindenden Planes und des Niemanden bindenden Marktes.
Der Sozialist hat sich über die S t a a t s s e h e u seiner Vorgänger emporzuschwingen. Zu seinem Wesen paßt es nirht,
den Staat wie einen Regenmantel zu behandeln, den man bei
gewöhnlichem W euer in den Sdlnnk hängt und bei sdJiech-

tem Wetter besd!uldigt, Näs>e durd!zu!assen. Der soziali~
seisehe Staat ist identisd!. mit der Gesellsduft. Er erläßt a·uf
demokratischer Grundlage seine Gesetze und überträgt der
sozialistisch verfaßten Wirtschaft unter öffentlicher Verantwortllng jene Befugnisse, die heute von Privaten wie Gones·
gnaden~eschenke empfangen und genossen werden. Der Sozialist lühlt sich im Staate a 1s So I da t und beseitigt den
unwürdigen Zustand, in dem der Staat ein lächerlich fisblischbürokratischer Konkurrent derjenigen Klasse ist, weiche ihn
ihren Interessen vorspannt.

•

Der Soziali~mus el'6reift in der Kette zwischen Mensch und
Menschheit :z.ugunsten de~ Teiles Partei, solange es die Wohlhhrt des Ganzen erlaubt, zugunsten des Ganzen PJ.rtei, sobald es die Wohlfahrt des Teiles erheischt.
Er heiligt Einrichtungen wie das Eigentum, insofern sie dem
Ganzen dienen oder die Wohlfahrt des Ganzen mit berühren;
und entheiligt sie, wenn sie das Ganze zum Teil in Beziehung
setzen, ohne das Ganze zu fördern. Innerhalb der vom Ganzen benötigten Produktion kenm der Sozialismu~ nur ein
bedingtes Privateigentum, außerhalb der gesellschaftlichen
Produktion genießt es den unbedingten Schutz der Gesellschaft.
Innerhalb des sozialistischen Bannkreises sei c~ gcbot~n. d.tß
jeder Arbeitsfähige eine gleichwertige Menge ~;;c~kutiver ~r
heit verrichte, und daß jeder Lebende eine gleichwernge
Menge der also erzeugten Güter erhalte. Außerhalb des sozialistischen Bannkreises dagegen ;ei es vet·boten, Güter durch
vergesellschafrete Arbeit zu erzeugen. Mit anderen Wanen:
der Sozialismus macht die arbeitsteilige Arbeit von öfi~nt
licher Kontrolle und Konzession abhängig.
Der Sozialismus scheut ~ich nicht vor der Gleichförmigkeit
des gese!!schaftlichen Unterbaues, weil er Zeit genug zu ersparen glaubt, um jedem einzelnen außerhalb des Gesellschaftsdienstes für die persönlichen Nuancen sorgen zu bsscn.
In unserm Idealstaat erhält sclbsrverst:i.ndlich der Arbeiter
mit Familie für dieseihe Leistung einen höheren Lohn ah d~r
Arbeiter ohne Familie. Dagegen wehrt sich hier niemana,
weil jedermann anerkennt, daß 1.wischcn Gemeinschaft und
Einzelnen nicht das Gesetz von Leistunp und Lohn, sondern
eben das Gesetz ''on Dienst ·und Bedarfsdeckung waltet.
Dem echten Sozialisten ist die Arbeitsstunde des Lastträgcrs
so lieb wie die des Lehrers, des unteren so lieh wie des ob~rcn
Beamten, der Hausfrau so lieb wie der Schneidermcisterin.
Während der allgemeinen Verarmun""! vollzieht sich ein :llit;~
meiner Nivellierungsprozeß unauiha tsam, und wird schließ~
lieh sogar Ministergehälter zermalmen, weil m1n an allem
anderen als am E:dstenzminimum sparen kann.
So sieht die sozialistische Auffasmng von Freiheit und Gerechtigkeit aus, deren dritte Schwester im Bunde, die BrüJu·
lichkeit, vom 19. Jahrhundert vergessen worden war.

•
Jedes V o I k ist imstande, einen solchen Sozialismus aus
sich heraus zu gebären; jedes aber auch, sich einem Sozialismus der Völker anzuschließen. Auch zwischen den Völkern
wird die Regel Platz greifen, daß sie intemationale Beziehungen nur da eingehen, ·WO Not es gebietet, jenseits dieser
Grenze aber den Nationen überlassen, zu bleiben, was sie sind:
gewachsene Organismen, die voneinander aus Gründen de>
ßl.utes und der Heimat in ihren Sitten und Gebräuchen abweichen. Der Sozialismus kann sich vorstellen, daß ein Volk
das Los der Kargheit statt der Auswanderung wählt, ohne
deswegen von der Menschheit eine Erleichterung dieses Loses
fordern zu dürfen.
Opfern wir auch dasjeni~e Händlerideal, welches himer
einem kommerzieJlen Einerle1 die imperialistisd1en Triebe verbarg, und bekehren wir uns zur Republik der Menschheit, die
den Streit zwischen Einzahl und Mehrzahl möglid!.st selten
beginnen und niemals auf Kosten des Ganzen beenden läßt.

Der Konkurrent im Osten
Die Wirtschaftskrise hat so. ziemlich überall den Export
auf etwa 50 Prozent des Vorkrisenstandes herabgedrückt. Mit
c i n e r Ausnahme; J a p an hat seinen Export wut- und
mengenmäßig erhöhen können.
Die japanische Exportindustrie überschwemmt jetzt nicht
nur Asien mit billi<>en Waren, sondern erobert allmäh!idt
aud> in den europfischen Ländern neue Absatzgebiete. In
h o II ä n d i s c h e n Srädten werden Wasserleirungen aus
japanischen Stahlröhren gelegt, weil diese bedeutend billiger
sind als deutsche oder englische. Japanische Glühbirnen kosten
in Holland f Li n f P f e n n i g, wenn man einem Beri<.ht der
"Magdeburgischen Zeitung" glauben darf. Wahrscheinlich \st
das der Großhandelspreis. Immerhin ist auch der Verkautspreis so nieder, daß eine Konkurrenz dagegen unmöglidt iot.
Japanische Pahrräder werden um 12 Mark angebm:en. Aus
L o n d o n werden für japanische W arcn folgende Großhandelspreise heridnet: Glühbirnen 10 Pfennig, Baumwollsocken
8 Pfennig das Paar, Hemden 40-50 Pfenmg:.
Wie sind solche Preise trotzder Länge des Tr.lni[XHtWe',!,S
überhJupt möglich? Die Engländer und Holländer reden von
Verbuf unter' Selbstkosten oder von Schundwaren. Aber sie
machen sich die Sache damit etwas zu leicht. W~nic;stens wa~nt
der hritisd1e l·hndelsatuchi: in Tokio in einem Bericht davor,
die Gefahr der japanisdten Exportoffensive zu unterschätzen,
und versud1t, die wJhren Ursachen der japanischen Dherlegenheit zu schildern. Neben der Yen-Entwertung um mehr
ab 5o Prozent verwci>t er vor allem auf die moderne
0 r g J n i s a t i o n der japanisd1en Industrie und auf die
billigen Arbeitskräfte.
Di~ )apani>chen Industrien sind in den Ieuten Jahren und
besonders in den Def!ationsjahrm seit 1929 in mindestens
dem glcid1en MaEc rJt:ionalisiert worden wie die europäischen.
Die .'\rbcitskräfte oind pbnmäßig und mit Eriolg zu hoher
Arbeitsproduktivität erzogen worden. F.lSt alle Industriezweige sind mit studid1er Unrerstlitzung kartel!ien worden;
die Prei,e und der Absatz sind, soweit d1s in einer kapitalistischen Wirtsc:haft möglich ist, reguliert. Mit andern Worun: die japanisd1e Wirtschaft hat in der Entwicklun'.!; auf
eine vom Staat reguherte Planwirtschaft hin ihre wc,t!idlen
Lchnnetster eingeholt und zum Teil überflügelt.
So vereinigt die japanische Winsdtaft >pätbpitalistisdte
Or,:;anisltion mit frühkapitalistischen Arheitsbedingungen.
Ober die letzten enthält der Bericht des britischen Atuchf
u ..-.. folgend~ Feststellungen: Für den zehnstündigen Arbeits~
u::; erhllten Spinnereiarbeiterinnen durchschnittlich 53 Ncw
ni1; (nach dem heutigen Yen~Kurs umgerechnet). Der Höchstlohn in den bestbez.1hlten Branchen (Maurer und St~inar
beitcr) beträgt für den zehnstündigen ArbeitSta';, rund 5 Mark.
Im Durchschnitt kann m,m annehmen, daß der japanische
Arbeiter in zehn Stunden etwa soviel verdient wie sein engli.>cher Kollege in einer Stunde.
D.1ß bei solchen Löhnen die japanische Industrie jede Konkurrenz sdtla~en kann, ist leicht zu verstehen. Schwieriger ist
dagegen die Frage, ob und wie bei solchen Löhnen die Arbeiter leben können. Bisher ist das überhaupt nur möglich
gewesen, v:eil der Preis für das Hauptnahrungsmittel, den
Reis, trorz der Yen-Entwertung nicht gestiegen isr: auch
die Preise iür die sonstigen Nahrungsmittel haben sich verhälcnismJßi<' wenig erhöht. Sobald die>e Preise in die Höhe
gehen, werden sich die jetligen Löhne (die noch die gleid>en
sind wie in den Goldstandardjahren) nicht mehr halten las;en.
Aber auch dann wird Japan immer noch der gefährlichste
KonkLJrrcnt der westlidten Industriestaaten sein. E.s wird seine
wirtscl·uftliche Offensive (die mindestens ebenso wid1tig ist
wie sein mi!itärisdtes Vordringen) fortsetzen und wird wahr·
scheinlieh ~ts Sieger au; dem daraus entstehenden Wirtschaftskrieg: hervor,;ehen. Daß dadun.:h nicht nur die Geschichte Ostasiens, sondern die der ganzen Erde ein anderes Gesicht erhalten wird, leuchtet ohne weitere.> ein. Hein r. Leiser
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Das Rendezvous
Von Anton Tsehechow
"Ich liebe Sie! Sie sind mein Leben, mein Glück, mein
Alles! Verzeihen Sie, daß ein weibliches Wesen ihnen ein
solches Geständnis macht; aber noch länger zu leiden und zu
sdtweigen, das geht über meine Kraft. Ich bitte nicht um Erwiderung meiner Liehe, sondern um Mitleid. Seien Sie heute
abend um acht Uhr in dem alten Pavi!lon ... Meinen NJmen
unter diese Zeilen zu setzen, halte kh nicht für nötig; aber
nehmen Sie an der Anonymität keinen Anstoß. Ich bin jung
und hübsch ... was brauchen Sie ,_;eirer zu wissen?"
Der Empfänger dieses Briefes war Pawd lwanowitsch
Wydtodzew, ein verheirateter, gesetzter Mann, der sich zurzeit mit seiner Frau in der Sommerfrische aufhielt. Nachdem
er den Brief gelesen hatte, zuckte er mit den Achsdn und
kratzte sich verwundert die Stirn.
Was ist das für eine tolle Geschidue? dachte er. Ich hin
ein solider Ehemann, und da kommt mir auf einmal so ein
sonderbarer, dummer Brief ins Haus geflogen! Wer mag den
nur geschrieben haben?
Pa·wel lwanowitsch drehte den Brief vor ~einen Augen hin
und her, las ihn noch einmal durch und spuckte ärgerlich aus.
"ldt liehe Sie!" äffte er die Worte des Briefes nach. "Du
bildest dir wohl ein, ich wäre ein dummer Junge! Ich werde
auch geradeso ohne weiteres zu dir in den Pavillon gelaufen
kommen! ... Nein, meine Verehrteste, solche romanhaften
Liebeleien, die liegen denn doch weit, weit hinter mir ...
Hm! Jedenfalls irgend so ein verdrehtes, emanzipienes
Frauenzimmer ... Na, überhaupt diese Weiher, das ist ein
Völkchen! Was für eine Mannstollheit gehört dazu, um an
einen Unbekannten ·und noch dazu an einen verheirateten
Mann einen solchen Brief zu schreiben! Das ist ja schon geradezu unmoralisch!"
In den acht Jahren seines Ehelebens waren zärtliche Gefühle dem braven Pawe! lwanowitsch allmählich fremd geworden; er bekam keine anderen Briefe als Geschäfts-, Familien- und Gratu!ationsbriefe; und daher harte ~ wie sehr er
sich auch bemühte, vor sich selbst den Gleichgültigen zu
spielen ~ der oben erwähnte Brief ihn in das äußerste Erstaunen und in die lebhafteste Aufregung versetzt.
Eine S~unde nach Empfang des Briefes lag er auf dem Sofa
und überlegte. Natürlich bin ich kein Milchhart und werde
nicht zu diesem verrüdnen Rendezvous hinlaufen; aber es
wäre doch interessant zu erfahren, wer das eigentlich geschrieben hat. Hm ... Die Handschrift weist zweifellos auf
ein weibliches Wesen hin ... Der Ton des Briefes klingt aufrichtig, von Herzen kommend, und somit kann das Ganze

mJn befiird:tter, wird der Staat den Obersd.uß aufkaufen und ein·
lagern. Hiefür sind zoo~JOO Mil!ionen Franken bereitgestellt.
Besonders sd.limm sieht es mit dem Weinbau aus, wo die
Produkeion den Bedarf bei weitem übersteigt. Ein gutes Weinjahr
könnte sid. zu einer Katastrofe auswad.sen. Es ist besdl.lossen worden, daß im ganzen nid:tt mehr als 70 Millionen Hektoliter Wein
zum Verkauf gelangen dürfen, wovon s8 auf das europäisdl.c
Frankreich und 1 ~ auf Algericn entfallen. Der Überschuß muß zum
Teil von den Produzenren selber komumiert werden, zum Teil
wird er vom Suat aufgekauft und in Spiritus verwandelt, der dann
mir Verlust an die Industrie abgegeben werden soll .

Der Kampf um die Währungen
Ob die Weltwirnchdrskonferenz in London in den
näd.sten Tagen vollends ganz auffliegen wird, ist nod. nicht sid.er.
Daß sie aber, selbst wenn irgend ein Ausschuß weiter tagen sollte,
zu keinem greifbaren Ergebnis führen wird, das kann man (und
k011 nre man •d.on lange) mit Bestimmtheit sagen. Denn die Gegensätze zwisd.~n den drei Gruppen, die sich auf der Konferenz bei
der Erörterung des Hauptthemas: der W ~ h r u n g s f r a g e, gebildet haben, sind zu groll.
Diese drei Gruppen sind; die Vereinigten Staaten von Nord·
omcrikl, Eng!Jnd und der "Sterlingblo<k", Frankreid. und der
"Goldblo<k".
Die Goldblockländer ~Frankreich, Bel~icn. Holland,
die Sd:twc1z, Italien und Polen - haben erklärt, daß sie unter
keinen Umständen \"On der Goldw:ihrung abgehen werde11, und
haben die übrigen Ko"ferenzteil11ehn1er aufgdordcrt, sich zu vupflid~<rll. 1hre Währungen zu srabilisieren. Präsident R o o s e v e! t
hat diese forderung sdl.roff abgelehnt. Er will sein Inflationsexperiment weiterfiihnn; durch eine leid.te Dollarinflation hofft
er, sowohl die Fra~c der inneren Sd,ulden befriedigend lösen als
aud. die Preise in die I !öhe treiben zu kö11nen und dadurch dem
WirNhaftsappuat die "Initialzündung" zu geben, die seine Räder
~.Jllll auf norm1lc Tourenzahl bringen wird. Roose,·elt will deshllb ,·orl:iufig nod1 freie Hlnd haben, den Dollar, falls es nötig
sein s<>f!tc, noch weiter abglei<en lassen zu können.
Eng 1an d hat sid1 ebenfalls geweigert, der Forderung der Goldb!ockl:i:>dcr n1d1zukommen. Denn falls die Dollarinflation zu einem
amerikanisd>en Dumpingexport führen sol!te, will es jederzeit die
Mög!:d.keit haben, das Pfund nod. mehr abzuwerten, um im
\lCinsd1:.ftskricg ~c,;on Amerika nid:tt waffenlo' dazustehen.

Vom Zucker

A ~d1 •n F r a n k r e ich, deS>en KrisenfeS<i~kcit so bn;;c g~·
riih"'' "'orden 1st, beginnt jetzt die wirtsdl.aftliche Flaute ernstere
Forme" anzunehmen. Es >ind ).lindesrpreise für Getreide e1n·
gdüh't worden, und we11n die Ernte so gu• au>fallen wird, wie

ln london hat die Zud<crinternarionale, der "Internationale
Zuckerrat" getagt, der die Interessen der Zuckerfabrikanten zu
wohr=n hat. F.r hac der Wehwirtschafrskonferen>: einen Entwurf
fJr eine imernationale Zuckerkonvention ~ing~reidl.t. Dessen Ar·
tikd 1 besagt: Di~ venragsd.ließenden Länder einigen sich ~uf die
Dauer von zehn Jahren iiber folgende" 1. Kein Bau neuer Zud<erfabr~h~. l . Die gesamte effektive täglidl.e Leistungsfähigkeit der
Zu<kcdabrikcn jedes Lande• w!Cd f~scgelegt und darf nicht erhöht
~/erden. !11 Artikel ~ wird ge>a<:;t, daß während der Dauer von 10
Jahren keine neuen direkren oder indirekten Zuschüsse für die
Zu<.kcroncugung oder Au•fuhr der vertragsd.ließenden Länder gewähn: werden sollen. In Arukel 3 sd.ließlid:t heißt es, daß die
Vertr>gsdl.ließenden auf die Dauer von 10 Jahren keine Erhöhung
ihrer bestehenden Einfuhrzölle vornehmen sollen. Ausgenommen
sind solche Llnder, deren Einfuhrzölle weniger als 70 Prozent Yom
Werte betragen. Diese dürfen ihre Zölle soweit heraufsetzen.
Abo: Eimchränkung der Produktion 2ur Hodl.ha!tung der Preise;
keine Überspannung der Hochschutnölle, damit Cuba nid.t "'"
dem Geschäft gedrUckt wird.
W"cnn es keinen internationale" Zu<kcrrat gäbe, was wäre dJnn?
Ein wahnsinniger Kampf zwisd.en Rohr- und Rübenzu<kerproduzcatel1, bei dem jene wahrsdl.einlich auf dem Wdtmarkt siegen
würden (das Pfund Java- oder Cubazud<er ko5tet ohne Zo!l franeo
Harnburg s c eh s Pfennig). Rü<kgang der deutsdien Rübenzuckerproduktion (die als "Ersatzindusrrie" in den napoleonischen Kriegen aufgekommen ist), die dann mit Hilfe von Subventionen und
prohibim·en Schutzzö!len oder Einfuhrverbot gerade nod. den heim!5dl.en Markt beliefern kOnnte; Ausfall von Steuern und Zöllen;
und die dcut:;chc Ha'-'>frau wUrde den Zucker erst nicht billiger
kaufen können.
Das Wort Wirrschaft kommt im Wörrcrbuch nicht weit hinter
Wahnsinn.

kaum eine bloße Neckerei sein ... Wahrscheinlich eine krankhaft veranl~~te Person oder eine Witwe . . . Witwen sind
überhaLJpt oh !eichtfenig und exzentrisch. Hm ... Wer kann
es nur sein?
Die Beantwonun~ dieser Frage war um so sdtwieriger, da
Pawel Iv.anowitsch ~·on der ganzen Sommerkolonie kein ein·
ziges weibliches Wesen kannte außer seiner eigenen Frau.
Sonderbar! dachte er erstaunt. "Ich liebe Sie!'' Wie hat sie
denn so in der Geschwindigkeit sich in mich verlieben können? Ein wunderliches Frauenzimmer! Hat sich so Hals über
Kopf 1n mich verlieht, ohne mich auch nur kennen gelernt
und i_n Eriahrung gebracht zu haben, was ich denn eigemli?t
für e•n Mensd1 bin! ... Sie muß wohl noch sehr jung sem
und stark zum Romantischen neigen, wenn sie es fertig hekommt, sich nach zwei, drei Blicken zu wrlieben ... Aber
... wer mag sie sein?
Auf einmal fiel ihm ein, daß ihm gestern und vorgestern
bei seinen Spaziergängen .mf der Ringpromenade der Sommerfrische mehrmals eine junge Blondine mit einem Stumpfnäschen, in einem hellblauen Kleide, begegnet war. Die jur;ge
Dan1': hatte beständig nach ihm hingeblickt und, als er steh
auf emc Bank gesetzt hatte, sich neben ihm niedergelassen.
Sollte es die sein? fra~te sid1 Pawel Iw.tnowitsch. UndenkbJr! KJnn etwJ ein so j~nges, elfenh~ftcs Wesen sich in einen
so alten, ramponierten Kerl, wie ich verlieben? Nein, d,l.S ist
ja ganz unmöglid1!
'
Beim Mitta[,eSSen blickte Pawd lw.mowitsch seine Fou
starr an und überlegte dlbei: Sie schreibt, sie $Cl jung und
ht.ibsch ... Alw eine Alte ist es nicht ... Hm ... Übrigens
muß ich ~ufrichtig und nach meiner gewissenhaften Oberzeugung sagen: So J!t und verbraucht bin ich denn dm;h noch
nicht, daß sid1 niem~nd in mich verlieben könnte. Meine
Frau licht mich ja dod1 auch! ... Und zudem macht bekannt-•
lieh die Liebe blind ..
"Du bist j~ so nad>denklich; was überlegst du denn?" frJgte
ihn seine Frau.
"Nichts Besonderes ... De~ Kopf tut mir ein bißchcn weh,"
log Pawd lwanowitsch.
Er kJm zu dem Resultate, daß es eine Torheit stin würde,
eine Lappllie wie diesen Liebesbrief zu beachten, und lachte
im stillen über ihn und seine Verbsserin. Aber ach, der böse
Feind des Menschengeschlechtes ist gar stark! Nach dem Mittagessen legte Pawcl Iwanowirsch sich in seinem Zimmer auf
dH Bett, und statt zu schlafen dadtte er folgendes: Sie wird
wohl bestimmt erwarten, daß ich komme. So eine Närrin!
Na ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen, wie aufgeregt und
nervös sie werden wird, wenn sie mich nicht in dem Pavillon
findet . Aber ich gehe nicht hin ... Hol sie der Kuckuck!
Aber, um es noch einmal zu sagen, der böse Feind des
Menschengeschlnhtes ist gJr stlrk!

übrigens, so aus Spaß, nur so aus Neugierde könnte man
ja hingehen, dachte Pawel lwanowitsch eine halbe Stunde
darauf. Man könnte hingehen und so von weitem mal sehen,
was das eigendich für ein Kasus ist. Das zu sehen, wäre ganz
interessant. Nur um darüber zu lachen, weiter nichts! In der
Tat, warum sollte man es sich nicht gönnen, einmal herzhaft
zu Jad,en, wenn sich eine geeignete Gelegenheit darbietet?
Er StJnd vom Bett auf und begann sich umzukleiden.
"'\1:1o willst du denn hin, daß du dich so fein machst?"
fragte seine Frau, als sie bemerkte, daß er ein reines Oberhemd anzog und eine moderne Krawatte umband.
"Idt habe nichts weiter vor; ich will nur noch ein bißchen
spazieren gehen. Ich habe etwas Kopfschmerz ... Hm ..."
Pawcl lwanowitsch beendcte seine Toilette, wartete, bis e>
auf acht ging, und verließ das Haus. Als er die bunten Gestalten der promenierenden Sommergäste, der Männlein und
Weiblein, erblickte, die sich von dem leuchtend grünen Hin~
tergrunde abhoben, den das von den Strahlen der unterv.ehenden Sonne überflutete Buschwerk bildete, da begann
ihm das Herz stark zu pochen.
Welche von ihnen mJg es sein? dachte er, während er
>ehüchtcrn nach den Gesichtern der vorbeikommenden Damen
schaute. Die hübsche Blondine ist nid1t zu sehen ... Hm ...
Wenn sie die Schreiberio des Briefes ist, so sitzt sie wahrscheinlich sdton im Pavillon ...
Pawel I_wanowitsch bog in die Allee ein, an deren Ende
Jus dem JUngen Blätterwerk hoher Linden der alte Pavillon" hervorlugte. Leise schlich er zu diesem hin . :·.
. Ich will nur von weitem hineinsehen, dachte er, als er,
1mmer noch unentschlossen, näherkam. Na warum bin ich
denn so ~n_gsdich? ?u dem Rendezvous geh; ich ja nicht! ...
Mensch, se1 doch mcht so einfältig! Mut, Mut! ... Aber wie
wär's, wen!l ich wirklich in den Pavillon hineinginge? Nein,
das hat kemen Zweck ...
Das Herz klopfte ihm noch stärker ... Unwillkürlidt, ohne
d_aß er es selbst gewollt hätte, verge~enwärtigte er sich auf
emmal da~ f::Ialbd~nkel des Pavillons ... Seine Einbildungskraft stellte 1hm eme schlanke Blondine vor Augen, in hellblauem. Kl.eide, mit einem Stumpfnäschen. Er malte es sich
a~s, W!e ste,_ voll Scham über ihre Liebe, am ganzen Leihe
Zitternd, he1ß atmend, schüchtern an ihn herantreten und
ihn auf einmal in ihre Arme schließen werde.
Wenn ich nicht verheiratet wäre, so wäre die Sache eine
K!einigkeit, dachte er, bemüht, die sündigen Gedanken aus
semem Kopfe zu verscheuchen. Übrigens ... einm~l im Leben
so er was zu probieren, das könnte ja nichts schaden· man
stirbt sonst noch, ohne jemals kennen gelernt zu habe~. was
an solchen Cesch ichten dran ist ... Aber meine Frau? Na, was
passiert denn d~r eigentlich Schlimmes dadurch? Idt kann
mich rühmen, acht Jahre lang auch nicht einen Schritt von

Not durch Oberfluss

Hilfe für den Kleinhandel
b ist für jede aktuelle Betradnung wirtschaftspolitischer
Art heure wichtig, sich klar ~u macl;en~ ~aß Europa immer
noch auf dem Boden der ,Pn':atkapnaltsuschen Wirtschafts-

ordnung steht und dJß St~h Jeder Praktiker vorläufig mit
d~eser Ta_tsad:~ abfinden m~_ß, mag er sie nun begrüßen oder
no~n. W1r n_JOgen.. noc)t so ube;zeug_re So;,;ialisten sein, _ dn
nu~;ter.ne Smn fur d•e w_,rkl,dJken _gebietet uns, gan~ una~hang'g \"Oll unsacn Wunschcn Wirtschaftspolitik vorers~
emmal auf dem _Boden der g e g_c n w ä r t i g e n Wirtsdtaftsordnung .. zu treiben. Es hat ke•n.en Zweck, dem Mitteblter
nJch_zutra_ur;>en und schon g~r mcht einem Mittelalter, wie
e> lliC ext>tJert sondern nur m den Köpfen der Romant'ke
g~kbt.hH: und ebenso si~n.los ist es, so zu handeln, als hät~
te_n w1r schon e1nen Soz1ahsmus, den wir nun einmal nod 1
ntdu haben.

G.mz zweifellos mad1t heute ~ud1 im Kleinhandel, dem
Verka~t ~-n den Verb:a~cher---:- di~ Konzentration
(~er \ or!Jufer des Soz1ahs~us) 1mmer größere Fortschritte,
d1e s1ch durch Steuertechmsche Maßnahmen auf die Dau~r
k:1um we;d~n aufhalten lassen. Die "Großdetaillisten", gegen
d1e der __K!emha_ndel_ neuerdings besonders Sturm läuft, sind
W.lrenh.au~er, Emheitspreisfirmen, Filialbetriebe, und in allerletzter Zelt _lwmmt dazu die "Migros", eine Schweizer Gese!lsdJaft, _d,e .nach amerikanischem Muster die widuigsten
Bedarfsarukel '': Lastautos einem größeren Kundenkreis ~-ors
Haus bzw. an eme dem Hause benachbarte Haltestelle liefert.
Altt diese Handelsbetriebe werden von den meisten Produze~ten gerne gesehen; sie sind Großabnehmer, zahlen bar,
we~l s1e sd?er bar bezahlt werden, und können aus den
~lm~hen Gr~nd_~n auch d_em Kunden die Ware billiger liefern
a!s der Klemhandler. D1e Frage, ob sie mehr Kleinhändler
brotlos machen, als_ sie selbst Anges~e1lte beschäftigen, wird
s:dl kaum ~llgemem beantworten la1sen. Ortliehe UntersudJungen würden wahrsd1einlich pnz verschiedene Re 1 ultate
ergeben.
Dem Kleinhandel am gcfährlidlSten sind wahrscheinlich die
Filialbetriebc. Das Warenhaus ist für einen großen Teil der
ße>·ölkerung sd<wer erreichbar, bei den Konsumvereinen iehlt
el a~ Au~wa~l, u.r:d die ~1igros ste<:kt vorläufig noch in ihren
Anfangen. Em Ehalbetneb aber unterscheidet sich kaum vom
kleinen selbständigen Laden, Ortsfremde werden den Untersdl.ied.überhaupt nicht merken. Dagegen kann die Filiale als
Ted cmes Großbetriebs die Vorteile des billigeren Einbufs,
der Barzahlung und der billigeren Belieferung des Kunden
zugleich durchführen, ihnen die Ware ins Haus liefern oder
einen weiten Weg ersparen. Was könnten die Kleinhändler
tun, um dieser KOnkurrenz gewachsen zu sein?
\\i'ir stehen heute in Westeuropa in einer Obergang•Jase.
Es besteht absolut kein Grund, sich dieser Obergangsfase nidn
anzupassen. Mein Vorschlag heißt also: die Kleinbetriebe im
Detailhandel sollen sich zu cng;eren Genossenschaften als bisher zusammenschließen, aus Konkurrenten zu Mitarbeitern
werden, so dem Warenhaus erfolgreiche Konkurrenz machen
und die Filialbetriebe ersetzen. Natürlid-1 wäre ebensogut der
umgekehrte Weg denkbar, daß etwa ein großes Handelsunternehmen die bestehenden Kleinhändler, die besten Kcnn~r des örtlichen Kundenkreiscs, zu seinen Verrretern und
zu~leich zu Teilhabern mad1t. Denen geht damit gewiß ein
Teil ihrer Selbständigkeit verloren, aber man soll die>e Selb_,tändigkeit nicht i.ibenchät?.en. Wer etwas hinter die K1.1li»en
;ieht, weiß, daß z. B. die meisten Wirre längst Zapfknechte
von Brauereien oder Weinhandlungen sind, und in yielen
Kleinbetrieben liegt es kaum anders. Au.>gesdlaltet wird allerdings dann ein großer Teil des Zwischenhandels. Für die, die
von ihm leben und ander>wO nicht unterkommen ki.inncn,
müßte wohl der Snat sorgen. Das i>t besser und kommt billiger zu stehen als einen Zustand zu verewigen, der auf die
Dauer doch nicht haltbar ist.

Bekennen wir uns endlich einmal zur realen Gegenwart und
handeln wir danach, gleich frei von romantischer Schwärme·
rei für die Vergangenheit wie vc:>n ebenso romantis,-hen Zukunftsträumen, so lieb sie uns sem mögen,
Das bedeutet alles l"eniger als eine müde Re>ignation. Mit
ihr gewichen zu sein .. , Acht Jahre vorwurfsfreier Dienst·
fiihrung! , .. Ich werde ja von ihr eine Kopfwäsche bekommen, wenn sie es erfährt, ... und sogar eine gehörige! ...
Aber nun gerade, ihr zum Possen, will i~-h es tun und ihr
mal untreu werden!
Am ganzen Leibe zitternd und mit angehaltenem Atem
trat Pawe! Iwanowitsd1 an den Pavillon heran, der mit Efeu
und wildem Wein umrankt war, und blickte hinein.
Ein
Geruch nach Feuchtigkeit und Schimmel schlug ihm entgegen.
Es scheint niemand da zu sein, dachte er, indem er hineintrat. Aber in demselben Augenblick bemerkte er in einer
Ecke eine menschliche Gestalt.
Es war eine Männergestalt. Schärfer hinbli<:kend erkannte
Pawel lwanowitsch, daß es der Bruder seine~ Frau, der Student Dmitri, war, der mit ihnen zusammen m der Sommerwohnung wohnte.
"Ad1, du bist es ..." brummte er mißvergnü~t, nahm den
Hut ab und setzte sich.
.,Ja, ich bin es," antwortete Dmiui.
Etwa zwei Minuten vergingen unter beiderseitigem Stillschweigen.
"Verzeihen Sie, Pawel Iwanowitsd1," begann Dmltn, ,,aber
i<h möchte Sie bitten, mich allein zu lassen ... Ic.h denke uber
meine Excamenarbeit nach, und ... und wenn K-h da irgend
jemand um mich sehe, so stört mi~-h das."
"Nun, dann geh doch in eine dunkle Allee,': erwiderte
Pawel lwanowitsch in sanftem Tone. "In der fnschen Luft
denkt es sich leichter nach, und ich ... n-ja ... ich_ m?dlte
~ern hier auf der Bank ein Sd1läfchen machen ... H1er J>t es
ni<:ht so heiß ..."
,.Sie möchten nur s<:hlafen, ich dagegen uber memc Arbe1t
na<:hdcnken," entgegnete Dmitri murmch. "D1e Arbeit ISt
d~ wichtiger." .
.
.
.
. w,cder trat Stillschwelgen em ... Pawel IwanowJtK-h, der
'"-h s<:hon ganz in der Gewalt seiner Einbildungskraft befand
und fortwährend Schritte lU hören r;laubte, spranr; auf u1_1d
S<gt~ in nervöser Erregung: "Aber i0 bitte ~ich instä1_1d1g,
Dm~tri! Du bist jünger als ich und m~r gegcn~ber zu emem
&e"':>sen Respekt verpflichtet ... Ich fühle mich krank und
· · · mö<:hte .>ehlafcn ... Geh fort!"
.
"Das ist Egoismu~! , .. Wohe: hätten denfol c;~rade S1e cm
Redn, hier zu sein, und ich mcht? Aus Pnm.1p werde ich
tli<ht "'eggehn! ..."
. "Aber wenn ich dich do~h darum b1ttc! Mag sem, daß idl
Cin Egoist, ein Despot, ein Narr bi_n , . ab~r
bttt~ d"±\'
z~m erstcnm~l in meinem Leben bitte ich didl. Tu m1r doc1
den Gehllen!"
Dmi~ri drehte eigensinnig den Kopf hi~ und her.
_ So emc Kan.1illc! dachte Pawd lwanow~tsd-1. Macht mir d.l>
Rende?vou, 7unidne!

;eh

beiden Füßen in ~.er Gegenwart stehen und zugleich für eine
~esseGre Zuk~n ft ~ampfen, 11t ~ein Widerspruch, sondern gan..:
k~
egentet ' d,e beste Kampfparole, die wir uns denken
F. E.
onncn.

1

Immer "rebe _zum Gonun! Un,\ ka<>mt du selber kein Ganze>
werden, •ls d•cnendc> Glied sddicß' an ein Ganzes dich an!
Schiller

Der Mensch
Es klingt unglaublich, aber es ist trotzdem wahr. Wenn
jedermann in dieser Welt rY. Meter lang, ~ Meter breit und
Y. Meter did. wäre (und damit machte man die Menschen

ein wenig umfangreicher, als sie gewöhnlid-1 sind), so könnte
man die ganze Menschheit (und nach den letzten verlügbaren
Statistiken gibt es jetzt nahezu 2 Milliarden Abkömmlinge
Wie man Diebe fängt
des ersten homo sapiens und seiner Frau Gemahlin) in eine
Kiste packen, deren Kanten nur X km in jeder Ridltung
Wen~. m~n genUgend Zeit lum lesen hat, ist die Zeitung eine
lang 7.u sein brauchten. Das klingt, wie gesagt, unglaublich;
u~ersd10pfl11:h:. Fundgrube. Mein Leibblan z. B. hat mich gestern
n•:Tit nur daruber belehrt, daß hin Staat abrüsten will und daß Jber wenn Sie mir nicht trauen, so rechnen Sie es, bitt~, selbst
be, der_ Weltwinschaft>kO!>ferenz nicht> herauskon1mc (wa, ich ja aus, und Sie werden sehen, daß es ltimmt.
schheß!~ch auch ohne Zeitun~: weiß), sondcm mir auch gezeigt, wie
Wenn wir besagte Kiste nach dem Grand Canyon von
man D1r:be fingt. ln Berlin ,ind da nämlich ganz aufsehenerregende
Arizona transportierten und balancierten sie säuberlid-1 auf
Versuche gemacht worden. Man •treut über >ein Geld (<o man dem niedrigen Steingcländer, das die Leute hindert, sid-1 das
weld,~s hat) ein gerud1- und larblo>cs Pulver: kommt nun der Genick zu brechen, wenn sie von der unerhörten Schönheit
D1cb '" der NadJt, so bleibt das Pulver "" scinr:r Hand hänacn
jenes schweigenden Denkmals der Kräfte der Ewigkeit geohne da_II er et"·a, bemerkt; wenn er aber am anJcrn :Mo;ge~ bannt werden - und wenn wir dann den kleinen Männe,
•c!ne Hande 111 Unsch~ld 1.lnd Sc1fenwa><er wäscht, dann werden den Dackel, riefen, und ihm sagten (das winzige Biest ist sehr
se1ne I finde nid1t rot wie die der Lady Macbcth, sondern blau, intelligent und tut uns gern den Gefallen), er solle dem unu.nd weder Soda nod1 Vim nodt irgend ein Put7mittel kann die gefügen Gebilde einen leichten Stoß mit seiner weichen, braufarbe entfernen. D~e Polizei aber braudtt nur jeden Taa die Leute nen Nase geben: so würde es einen Augenbli<:k knirschen und
mit blauen Finc:ern fcst>.unelnncn, dann hat >ic olle \an.,finaer rumpeln, wenn die hölzernen Planken Steine, ßüsdlc und
beieinander.
" ~
Bäume auf ihrem Weg in die Tiefe losbrechen; und dann ein
.. ~·r:ntl Mose>_ ein,; Ahnung von die>ern Puh-cr ~ebabt hätte, dann leises und immer sanfteres Bump-bump-bump; schließlich ein
harte erd"' >lebte Gebot ruhig auf dem Sinai b""" können· e> plötzliches Klatschen, wenn die Außenkanten der Kiste auf
wäre in de" letzten dreitause~d Jahren tronden> nie etwas'., •. die Bänke des Colorado-River aufschlügen,
Schweigen folgre!
stahlen worden, denn dir: An~st vor der Poli~r:i ist meist ~röi'!er
ah dr:1· Rr:.<pekc vor einem göttlichen Gebot, Leider ist, diese<
Die menschlichen Sardinen in ihre1· Totenkiste würden bald
Puh-r:r weder ,-<>n Mmes <>odt \'On Benhold Schwarz, sondern ersr vergessen sem.
''On e:nml Chemiker im Jahre 1933 erfunden worden. Aber -fi.ir
Wind und Lüfte, Sonne und Regen würden weiter über
Jir: Zukunft? Wird es nodt ein Dieb wogen, seinem Handwerk den Canyon hingehen, wie sie es getan haben, seitdem et ernachzugehen? Mein Leibblatt will nur t~r.:ichlidJ weismachen, daß schaffen wurde,
d1~ Erfindung diese, Puh-cr> da< Ende der ehr:idtetl Diebeszunfc
Die Erde würde ihren ewigen Lauf fortsetzen, hin durd1
bed~utc·.
die weglosen Himmel.
Aber m;r will 'chcinr:n, der Vor.d,lag, Di.:be n1it Puh-or zu
Die Astronomen auf fernen und n~hen Planeten würden
bngen. habe cinr: gowi><e i\hnlidJkcit mit dem Rnept, de<> Spatzen ni~-hts Außergewöhnliches gemerkt haben,
Salz auf doLl Sd\WJnc zu >ereuen, wcnll ma11 sie fan;:r:n wolle. Man
Ein Jahrhundert später würde vielleid..t nur noch ein kleiwird ouf diese W'ci<r: weder die Spatzell noch die Diebe Nwi>chen.
Dc11n «>viel id1 weiß, pflegen die Diebe bei der Amübun~ ihre' ner, did1t mit pflanzlichem Leben bedeckter Hiigel verkünden, wo die Menschhe'lt begraben liegt.
Beruh - Hand 1 c h u h e an?.uztchcn.
Und das wäre alb!
~!ein Leibblatt jeJodt, da< "'" wdcrnstcn Wotten über da<
•
.. blaue" W'undcr bcr1ch<et, >cheHH Javon nidtts zu wissen. Denn
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß so manchem Leser
mit Pu h-er länst "'~" ,.".".keine Diebe, aber mir Uminn Zcuungsdiese Geochidue nicht gefällt, und daß mancher sich äußerst
l,,cr.
[. G.
unbehaglich fühlt, wenn er die eigene stolze Rasse so zur
Bedeutungslosigkeit verurteilt sieht.
D.1s Problem hat jedoch noch einen zweiten Angelpunkt Dr, Owt~fass-'Ratatösl'lr
einen Angelpunkt, von welchem aus betrachtet gerade •unsere
geringe Anzahl und die Hilflosigkeit unserer schwadlen Körper tiefen und ehrlid1en Stolz in uns erwecken kann.
attotr!a
Binnen einiger Jahrtausende (einer bloßen Sekunde ange'lrel.r 2,4~ ~ar-R
sichts der Ewigkeit) hJt sich das Menschengeschlecht zum unbeschränkten Herrsd..er allen Landes gemacht und ist gerade
dabei, sich aud1 noch Luft und Meere zu unterwerfen. Und
Der Uerfa~ der
{'lcstscljecRI:>onto .SW.It~arl 19M4}
al! das haben -wenige Millionen Wesen zustande gebradlt, die
wird lline11 dieses 1/JUd,;fel11 portofrei 6eOOfi1en
vor ihren Feinden nichts weiter voraus hatten als die göttliche Gabe der Vernunft.
Selbst damit übertreibe id-1 nodl. Di~ Gabe der Vernunft
in verieinerter Form und die Fähigkeit, sich über das eigene
Selbst Gedanken zu machen, ist auf eine bloße Handvoll von
Männern und Frauen beschränkt. Sie also sind die eigentlichen Führer. Die andern, mögen sie diese Tatsache auch
noch so sehr abstreiten, können nur folgen: auf jeden Pionier
Drei rel'if}iöse Reden ,
7/C, -,&0
kommen 10 ooo Nachläufer.
:Jr.atilrt'ic(Jes Clir!sientum
:J/C, 1,Wohin die Wanderun9 uns schließlich führen wird, wissen
wir nicht. Aber angesichts dessen, was wir in den letzten
Clus der Zeit - /ilr die Zeit
:J/C, 1,viertausend Jahren erreicht h3ben, sind wir noch lange nidlt
an der Grenze unserer Möglichkeiten - es sei denn, wir
Vom 6/fentflc(Jen ~elieim.nis des Le6ens :J/C, J.50
würden durch die uns eingeborene seltsame Grausamkeit, die
uns Genossen unserer eigenen Art behandeln läßt, wie wir
ZiL 6ezlelien uom Uertaf} der S-.Z, (IJ'ostsc(JerR.niemals einen Hund, eine Kuh, nicht einmal einen Baum zu
behandeln wagen würden, vom Pfad der normalen Entwick!:i.onto Sttdtf}art 19&44)
lung Jbgelockt.
Die Erde und ihre Fül!e wurde dem Menschen in die Hand

$.-z_

fbt1cf.;er uon Cfzristopfi. Scf.;renzpf:

"Hör~, Dmitri!" sagte er. "kh bitte did-, zum letztenmal
... Zeige, daß du ein verstindiger, Iiebenswiirdiger, gebildeter
~1ensch bist!"
"Es ist mir unverständlic-h, warum Sie so hartnädcig sind,''
erwiderte Dmitri ac-hselzuckend. "ld1 habe )';esagt: ,ich gehe
nicht weg', na, und da werde ich au~-h ni,ht weggehen. Ich
bleibe aus Prinzip hier . , ."
In diesem Augenblick sduutc ein weibliches Gesicht mit
e:nem Stumpfnäs~hen in den Pavillon hinein, nahm aber beim
Anblicke der beiden eine verdrossene Miene an und l·erS(."hwand sofort wieder,
Nun ist sie weggegangen! dadite Pawel lwanowirsd1 und
schleuderte seinem Schwager einen wütenden Blick zu. Sie hat
diesen Schurken gesehen und ist wieder weggegangen! Die
ganze SJche ist verdorben!
Nad1dem er no~-h ein Weilchen gewartet hatte, erhob er
sid1, setzte den Hut auf lmd sagte: "Ein Fle!'el bist du, ein
schändli~-her, nichtswiirdiger Mensch! Ja! Ein Flegel! Das war
~;cmein von dir ... und tölpelhaft! Zwischen un~ ist alles zu
Ende!"
,.Sehr angenehm!" brummte Dmitri, der sich gleichfalls erhob und den Hut auf~ctzte. "Ich will Ihnen nur sagen; Si~
haben mir jetzt eben durch Ihre Anwesenheit einen so abs~-heulidten Streid1 gespielt, daß ich es thnen bis zu meinem
Tode nicht verzeihen werde!"
Pawel lwanowitsdl verließ den Pavillon und ging, vor Wut
seiner kaum mächtig, mit ,chnellen Schritten nach seiner
Sommerwohnung. Nichr einmal der Anblick des bereits zum
Abendes>en »edeckten Tisches vermochte ihn zu besänftigen.
Ein einzi<>~s Mal im Leben hat sich mir eine solche Geleoenheit d~~;;cbotcn, dadlte er in seiner Erregung, und die
h~ man mir nun gestört! Jetzt flihlt sid1 die jung;e Dame
natürlich <>ekränkt ... rödlid1 beleidigt!
W':ihrerl"d des Abendessens blickten Pawcl Iwanowitsdl und
Dmitri ein jeder auf seinen Teiler und schwieg"n ingrimmig
... ßcide haßten einander aus tiefster Seele.
Was hast du denn zu l:icheln?" fuhr Pawd lwanowit>L-h
sei,~e Frau an. "Ohne Urs~che zu lad1en, ist töridn!".
Die Frau sah ihrem Manne in das zornige GcsK-ht und
ladue hell auf.
Was hHt dll denn heute friih ftir einen Brief bekommen?"
frd~te sie.
,:kl-1? ... Gar keine~ Brief habe id1 ?~kommen
erwiderte l'Jwel lwanowitsch verlegen. "W1e kommit du auf
.
.
solche Einfälle? Du phantasierst wohl?"
"N.1, na, sd1windle nicht! Bek_cnne nur, du ~Jst emcn ~nef
b kommen! Ich habe jJ den Bnef selbst an dKh abgesch,ckt!
D'u kJnnst c1 mir glauben, ich bin es gewesen. Haha~a!"._
Pawcl !wanowim:h wurde blutrot und beugte Sich ube~
seinen Te!ler.

"Dumme Späße!" murmelte er.
"Ja, aber was sollte ich tun? Sag selbst; es mußte heute bei
uns der Fußboden gescheuert werden, und wie sollte ich euch
aus dem Hause bekommen? Da war dies das einzige Mittel ...
Aber sei nicht böse, du Närrchen! ... Damit du dich in dem
Pavillon nid1t langweilen solltest, hatte ich ja auch an Dmitri
einen ebensoldlen Brief ~bgesandt. Dmitri, bist du in dem
Pavillon gewesen?"
Dmitri schmunzelte und blickte nun seinen Nebenbuhler
nic-ht mehr so grimmig an.

Andre Zeiten
Sd1merzbewegt, mit einem Klageuiller,
'cufztc Hofrat Friederich von Sdtilkr
ad1, so mandtes lieb~. gute Mol:
"Tja ... da s'tcht man nun die Memchcn hasrc",
hört sie schluch2en unter itdisdten Lasten ..
Aber, oh, wo bleibt das Ideal?!"
Diesbezüglich- kann man ruhi~ sagen zeigt der Sachverhalt in unsernTagen
sidJ. erheblidt gUnsrigcr ger:ichr.
Von den Litlaß<iiulen, aus den Blättern
briillr's in übermer1schlich großen Lettern:
Hier und nirgends anders i<t's crreid1t!!!
Käse, Sekt, Zigarren, Bud.;skinoesrr: alle>, alles, alles ist das B<':e,
was des Mcmchcn Herz nur je er.trebr.
- Jo fürwahr, wir Glüddichen und Sd,[luom
müssen tid den Klassiker bedauern,
dall er Jicws nicht mehr miterlebt.
Dr. Owl~la;;

Literatur
Du und die Erde. Von Hendrik Wi!lcm vJn Loon.
Verlag Ullstcin, Berlin. Prei< 8.75 ll-hrk. - Auch ein Geografie·
bud1 braucht nicht langweilig zu sein, und kann dabei so di<k sein
wie der "grolle Sr:ydlitz". Wie wär's, wen11 man einm•l Herrn van
Loon in der Schule einführen würde, und wen11 man seine genial"
d'>lctt•ntisdJ~n Fcdeneichnungcn zum Muster fi.ir den Unterridtt
nähme, Sl~tt die hüdm korrekten SdJulkarten nachzeichnen zu
lassen? Nun, die Gefahr ist nidtt groß, daß so ctwo> passien; aber
vidlcid-tt lernt mand1er Erw~chsene am Jicscm Budt gern, was er
d.1mal' n;cht gohOrt oder wieder ver~cssen hat, und einiges vid
Widttigore dazu. Er wird finden, daß Gco~rafic eine sehr span·
nc11de S1che ist, die ihn nahe angeht; also gerade das Gegenteil vo~
dr:m, woc er 1is Obr:rter;ianer d.Jn>n ~chahcn hat.
Sch.
Sozia!i•ti•che Wendung. Dieser Auf>atz Widtards von :Moellen·
dorff st.Jmmt '"' dem Bud1e "Konserntiver So2ialismus" (Hansoa·
ti>d,c Verhg<>n<rl!t Hamb~r~. Preis bro<dt. 4,8~ Mark).

gegeben; wo das nidlt der hl! war, hat er mit dem Red!t
seines überlegenen Hirns, der Stärke seiner Einsid!t und
seiner Gewehre von ihr Besitz ergriffen.
Diese unsere Heimn ist eine gute Heimat. In ihr wäd"Jst
Nahrung für uns alle, und jeder könnte mehr als satt werden.

•

Aber die Natur hat ihre eigenen Gesetze. Sie sind gerecht,
diese Gesetze, doch unerbittlidJ, und es gibt nirgendwo ein
Berufungs-Geridlt.
Die Natur beschenkt uns, ohne zu knausern. Aber sie verlangt dafür, daß wir ihre VorsdJriften studieren, uns nadJ
ihren Geboten richten.
Wenn hundert Kühe auf einer Wiese weiden, die nur für
fünfzig bestimmt ist, w gehen schließlidl alle zugrunde: eine
winzige Weisheit, mit der jeder Farmer gründlich vertraut ist.
Drängt sich eine Million Mensd!en auf einem Raum tusamm.en, der nur hunderttausend tragen kann, so sind Armut
und Elend unausweidJ.!idJ.e Folgen, eine Tats~dJ.e, die oft genug von denen übersehen wird, die dazu bestimmt sind,
unsere GesdJ.icke tU lenken.
Dcxh dies ist nicht der verhängnisvollste unserer vielen
Fehler. Nodt auf andere Weise widersetzen wir uns unserer
großherzigen Pflegemutter: ist dod!. der Mensch das eimige
Lebewesen, das der eigenen Art feindlich gesinnt ist. Hunde
fressen keine Hunde, Tiger fressen keine Tiger. Ja sogar die
ekelhafte Hyäne lebt mit den Gliedern ihrer eigenen Art im
Frieden. Aber der Mensi:h haßt den Menschen, der Mensch
tötet den Mensd!.en, und in der Welt von heute scheint den
Nationen nichts wichtiger- :tu sein, als sich auf ein kommendes
Gemetzel unter den Nadl.barn vonubereiten.
Diese offene Verletzung des Anikds I im großen Gesetzbuch der Schöpfung, der Gliedern der gleichen Art Frieden
und Freundschaft anbefiehlt, hat uns zu einem Punkt der
Entwicklung geführt, an dem die völlige Vernid!.tung der
menschlichen Rasse möglidJ geworden ist. Wennhomo sapiens
(der allzu schmeid!.dhafte Name, den ein zynischer Wisscnsd:!afcler unserer Art Qeilegte, um unsere intellektuelle Überlegenheit über den Rest der Tierwelt kundzutun) - wenn
homo sapiens also sich unfähig oder unwillig zeigt, seine
HerrsdJ.aft zu behaupten, so stehen tausende Bewerber für
diesen Posten bereit. Oftmals will es sdJ.einen, als ob eine
Welt, die von Katzen oder Hunden oder Elefanten oder
einigen hochorganisierten Insekten regiert würde, ganz entschiedene Vorzüge vor einem Planeten härte, der von
Sdllachtsd-liffen ·und Maschinengewehren vergewaltigt wird.
Wo und wie bietet sich ein Ausweg aus dieser widerwärtigen und beschämenden Situation?
Es wird Zeit kosten, es wird Jahrhunderte langsamen und
schmerzlichen Unterrichts kosten, bis wir den wahren Weg
der Rettung gefunden haben. Aber jener Weg führt zu dem
Bewußtsein, daß wir alle Passagiere auf einem und demselben
Planeten sind. Haben wir diese unbestreitbare Wahrheit erst
einmal begriffen, haben wir die Tatsache erst einmal erfaßt,
daß im Guten und im Schlechten dieser Planet unser a!ler
Heimat ist, dann werden wir den ersten, aber wichtigsten
Sd:!ritt getan haben, der zur Lösung jenes sd:mddichen Problems führt, welches die Wurzel a!l unserer Sd:!wierigkeiten
bildet.

•

Der grosse Widerspruch
Andre Gide berichtet in ein~ s. Z. in der "Neuen Rundschau" ersd:t.ienenen Aufsatz von einem GesprädJ. mit einem
Chinesen, einem früheren Minister. Dieser Mann sd!.ließt
al!s den _vielen müden, traurigen und sor~envol!en Gesichtern,
dte er m Europa gesehen hat, daß Wir "alle Künste ver·
stehen, bis auf die einfachste: glücklich lu sein". Er wundert
sich, daß das Christentum mit seiner ausgesprodtenen Ethik
des Verzichts und Sidlbesd:!eidens im Fortschrittsfanatismus
geendet har. Er sagt:
"Glauben Sie nicht, daß alle Leiden des heutigen Europa
daher kommen, daß es sich für die Z i v i I i s a t i o n entschlossen hat und sich dod:! mir einer Re 1 i g i o n verbindet,
die diese Zivilisation verneint? Durch weld!en Kunstgriff
könnt ihr beide versöhnen?
Aber in Wirklichkeit versöhnt ihr nicht. lhr lebt in einem
Kompromiß; die Kirche selbst ist gezwungen, V ergleidie zu
schließen, um Fühlung und ·Besitz nicht zu verlieren; sie muß
sich bequemen, allen Fortschritten des Geistes RedJ.nung zu
tragen, weil sie sidJ. immer mehr vom reinen Geiste des
Evangeliums entfernt hat. Aber in dem Augenblio:i, in dem
sie sich nidn begnügte, der Welt wie unsere großen Weisen
des Ostens eine Moral zu bringen, in dem sie Dogmen auf·
stellte, gläubiges Vertrauen zu diesen Dogmen und Unter~erfu~g _der Vernunft. for~erte,- in diesem Augenblick wilhgte s1e m den K?nfhkt em. Wenn nun die Vernunft gegen
das Dogma auftntt - und das ist, scheint mir, der rall
(denn wenn sie sich nicht auflehnte, wozu brauclltc man
Glauben zu verlangen, wo doch gesunder Menschenverstand
und Vernunft genügten?)-, dann muß die Kirche zur Vernunft hi_nüberschwenken. Lao-tse, Confucius und SdJ.akjamuni
haben s1ch dagegen geschützt, da sie ihre Lehre nicht auf
Grundsätzen aufbauten, die die Vernunft als Feinde ansehen
mu~, da sie sie nie mit übernatürlichem begründeten, da sie
schließlich Moral und Weisheit nicht voneinander trennten
so daß bei uns der tugendhafteste Mensd:! auch der vernünf~
cigste ist.
Ich bin viel gereist. Ich habe Mohammedaner und Buddhisten gesehen; ich habe überall die Siuen, Einrichtungen, sogar den Charakter der Gesellsduft nad:! dem Glauben gestaltetgefunden-ja,überall;außer bei den christ1i c h e n V ö I k er n. Grade die Religion, die zu den Mens<;iten sagt: "Warum sorgt ihr euch denn?", die ihnen befiehlt,
mchts auf Erden zu besit~en, sich gegenseitig zu helfen und
zu lieben, niemals ihrem Körper eine Elle hinzufügen zu
wollen, die rechte Wange dem darzubieten, der sie auf die
linke gesd:!lagen hat, - grade diese Religion hat die un~~ip_ten Völker geschaffen, die reichsten, die gelehrtesten,
ZlVillS!ertesten (was alles nur Formen des Reichtums sind),
die sdJ.arfsinnigsten, betriebsamsten, erfinderischesten, listigst:n, veränderungssüchtigst~n, ungestümsten Völker, die fortwahrend zu wachsen und s1ch auszudehnen wünschen, Völker,
deren Ehre ihr schließ!id:! die empfindlichste nennt und dadurch in schärfsten Widerspruch zu Vergebung und Milde
rückt ... Meinen Sie nicht auch, daß da irgendwo ein Fehler
steckt, ein Mißverständnis, eine Täuschung, irgendein - ich
weiß nidJ.t 1••dcher - Widerspruch, der euch zum Abgrund
führt?"
Und der Mann aus dem Osten glaubt diesen Fehler zu
wissen. "Bei uns", sagt er, "will der Einzelne in der
Masse verschwinden; bei euch arbeitet jeder daran, Individuen zu bilden". Es ist dieses im Jagen nach Fonschritt und
Zivilisation liegende fast neurasthenisd:!e Streben nach dem
Individuellen, dem das Glück geopfert wird. "Alle Bemühung
Chinas war es - wenigstens bis in die letzte Zeit - , dem
Augenblick nicht untertan zu werden".
Das klingt wohl für mam:he europäisdJ.e Ohren fremd und
sd!wer verständlich, wie aus einer anderen Welt herüber.
Aber es könnte sein, daß doch etwas daran ist.

ging nod! einmal ~~ Werk und kam zu dem Schluß daß zu
einem Haushalt nicht unbedingt eine Frauenspers~n, aber
auf alle Fälle eine Kochgelegenheit gehöre ... Leider erfülle
der Herr Amtsrichter auch diese Bedingung nicht, nach den
bisherigen Berid!ten jedenfalls. Man sehe sich also leider nicht
in der Lage ... und so weiter.
Aber ja, schrieb der Mann, ich habe in meinem Haushalt
eine Kod::tgelegenheit, in blechgeschützter Ecke steht, aus meiner Studentenzeit, ein Spirituskocher (Marke Herkules mi-t
großem Kolben), man kann sogar Tee auf ihm kodien. Bitte
meine Herren, die Kochgelegenheit!
'
Nun sah das hohe Amt sich in der Lage ... Der Amtsrichter hatte etwa 400 ReidJsmark gesparr.
("Tägliche Rundschau")

Kleinigkeiten
Ehrenrettung. Im Berliner "Acht-Uhr-Abendblatt" (Nr. 153)
stellt Dr. P. Lücke unsere Vorstellungen über die alun Germanen
richtig. "Die Germanen waren nicht nur keine Barbaren, sondern
hauen schon tausend Jahre vor Christi Geburt dnc ansehnlidle,
hochstehende Kultur.'' Als Beweis dafür wird angeführt, daß es
damals schon Manicüremesserdl.en und Pinzetten "zum Auszupfen
der Haare oder cvtl. audl. der Augenbrauen" gegeben habe, und
daß die Germanen nicht nwa Bärte getragen hätten, sondern glatt
rasiert gegangen seien; siehe die Rasiermesser aus du älteren
Bronzezeit (qoo--Iooo vor Chr.), die man gefunden habe. ~ Du
muß fi.ir die Leser des "Acht-Uhr-Abendbbtts" wirk\idl beruhigend
klingen.

•

Lumpen. In Deucochland sind noch im Jilhr 1932 etwa l Millionen Doppelzentner Lumpen gesammelt worden, im Wert von
rund H Millionen Mark. Etwa 40 ooo Menschen leben vom LumpenhandeL Von den in Deutsdlland angefertigten Wollstoffen bestehen 90 bis 95 Prozent ganz oder teilweise aus ,.Kunsrwol!e",
d. h. aus verarbeiteten Lumpen. (Nadl. Dr. H. J. Braun, "SonntagMorgen'", 2. Juli 19)3·)
Bezcidl.nend. Das Bauernland Dänemark, das seine Butter nadl.
England, Deutschland und anderen Nachbarländern exportiert, ist
zugleidl. das Land mit dem verhältnismäßig größten Marg~rinever
brauch: er beträgt auf den Kopf der Bevölkerung dreimal soviel
wie in Deutsd:tland und ist viermal so groß wie der Butterverbrauch im Lande.
Sauerkraut-Währung. Wie die "Selbsthilfe" berichtet, haben die
amerikanisd:.en Farmer als bargeldlose Zeitgenossen einen r-gen
Tauschhandel eingeführt, der namendicll an Tankstellen blüht. Ab
Srandard-Währung gilt das aus dem deutschen Sprad:tschatz übernommene .,Sau.rkraut". 10 Gallonen Bep.zin kosten so Nd. Sauukraur und 8o Eier, oder lo Pfd. Sauerkraut, z Enten, 10 Pfd.
Mais usw.
"Polnisdle" Wirudtaft. Nach den Planen der polnisd!en Regierung soll der Verkehr im Hafen von Gd in g e n mit allen, audl.
den kostSpieligsten, Mitteln gehoben werden. Es kommt deshalb,
wie die "Frankfurter Zeitung" beridl.tet vor, daß Kohle von Kauciwitz nach Wien folgenden Weg madl.t: zu Land von K.attowitz
nach Gdingen, von dort zur See um Europa herum nadt Saloniki
und dann zu Land nach Wien.
Bfue Buben. Der Vertreter eines Pariser Blattes hat sich die
Mühe gemacht, die Regierungsbank im Sitzungs!iaal der französischen Kammer zu inspizieren, und hat dabei festgestellt, daß Minister wie S<.hulbubcn die Bank bekritzdn und mit dem Mes.ser ihren
Namen eingravieren. Viviani, Barthou und Messimy haben besonders tief geschnitten, als ob ihre Namen fi.ir die Ewigkeit erhalten
werden müßten. Poinc;m~, der korrekte Jurist, ist der einzige, der
sich vor solcher ,.Sachbesdl.ädigung" in adl.t genommen hat.
Das Büro der Sonntags-Zeitung befindet sich seit 1. Juli im Hause
der Lindemann'sdten Buchhandlung, Stuttgart, Stiftsstr. 7 , 1• S'todl..
Telefon 240 18. Geschäftsstunden: 8-u, I.f-H) Uhr.

Isr es nicht sonderbar, dJß die Menschen >o gern fiir die Religio:J
fechten und so ungern nach ihren Vorschriften leben?
Licht<nberg

Kraft macht keinen Lärm. Sie is< da und wirkt. Wahre Ethik
fängt da an, wo der Gebrauch der Worte aufhörr.
Albert Schweitzcr
Die Männlidlkoit, die im Krieg besdllossen war, muß auf die
Sadle des Friedens übergehen. Vorher verliert der Krieg seinen
Zauber nidl.t und erweckt der Friede keine Ehrfurcht. E m er so n

Das Ewige i<t stille
'
Laut die Vergänglichkeit.
Schweigend geht Gones Wille i.iber den Erdenotreit.
Wilhelm Raabe

Der Spirituskocher
Ein Mann, Jurist, Amtsrichter, wird versetzt. Er hatte bisher solide, allein gelebt und sich im Laufe seiner Richterzeit
einige Stücke angeschafft, einen Stuhl, ein Rauchtischchen,
eine Chaiselongue und derlei schöne Dinge. Nach ein paar
J~hren fühlte er sich ganz behaglich in sei_ner Zw~neinhalbnmmerwohnung. Un nun sollte er umziehen. D1e Ko~ten
würden sich etwa auf 400 Reichsmark belaufen. Es ist üblich,
daß der väterliche Suar helfend eingreift, wenn ein Haushalt
sich. verändert. Der Mann mad:!te also die betreffende Eingabe ... Sie wurde absd!läftig besd:!ieden, mit der Begründung, um einen ,,Hausha t" im streng juristischen Sinne
könne es sidJ. nur handeln, wenn irgendeine Frauensperson,
angetraut oder angestellt, in den von ihm ganz irrtümlich
als Haushalt bezeichneten Komy,lex verwickelt sei. Dies sei
aber offensichtlich im "Hausha t" des Herrn Amtsrichters
nicht der Fall, infolgedessen sehe sich das hohe Amt leider
nicht in der Lage, die eingekommene Trennungszulage zu gewähren. Und so weiter. Man kennt das.
Der Mann war aus Schwaben und gab nicht nach. Er stellte
f.anz gehorsa~st. anheim, ob bei der Definition des zweifelos sehr schw1er1gen Be<>riffes "Haushalt" mit der sonst gewohnten Exaktheit verfahren worden sei, ob nidlt vielmehr
... ·und so weiter. Auch die Gegenseite war gründlidt und
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Die

onnta
Mensch oder Maschine
In der thüringisd-Jen GI a sind u s t r j c, soweit sie für
den chcrnisch-larmazeutisdJen Bedarf ,Irbcitct, ist die Aufstclhmg neuer Maschinen ''erboten worden, dJmit nicht noch
mehr Glasbläser arbeitslos werden. Ferner ist es verboten
worden, daß in der Woche ]Jngcr als 4S Stunden gearbeitet
wird; und 1;w1r !!.ilt dies nicht bloß für die Menschen, sondern auch für di~ Masd1incn. Schließlich ist für die Arbeiter
ein Mindestlohn fcstge1etzt worden.
Dies ist in Deutsthland der ers•e staat!id1e Eingriff zur
"Drosse!uno- der "t.hschinen". Die Glasbläserei fiir Chemie und
farmazeutik erschien wohl de>halb dazu geeignet, weil in
ihr ein ziemlich regelmäßiger, von Sd1wankungen kaum beeinträchtio-ter Bedarf auftritt, bei dem die Preise keine Cnt"
scheidend~ Rolle spielen. Wenn die Preise steigen, geht er
nicht automnis,·h zurück wie in anderen Branchen; auch
wenn sie fallen, werden duum nicht gleich mehr Retorten
und Arzncit;Eiser verbraucht als vorher.
Es ist wohl mö[;lich, daß diesem ersten Sduitt weitere
ähnl;che folgen werden. In der Tabak in du s tri c wird
z. B. cbenfall.1 seit einiger Zeit um die Einschränkung der
:\1asd1incnarbeit gestritten. Die Zigarren-Arbeiter wünsd1en
sie, weil ihnen in den !erzten Jahren die neuen Maschinen
sd1were Konkurrenz zu machen begonnen haben. Auch die
kleineren Unternehmer sind dafür, denn die Maschine begünstigt den Großbetrieb, der ihnen mit ~einer rationelleren
Fabrikation (höherer Lcistungsgrad, Ersparnis von Arbeitslöhnen) t;efährlich wird.
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!Jnd der _Grund des ganzen Übels liegt darin, daß die
WJrtsd,aft mchc auf dem Ged~nkcn des Dienstes aufgebaut ist, sondern auf dem des P; o fit s. Daß sie ein Kampf
aller gegen alle ist, statt eine große Gemeinschaft der oegenscitigen Hilfe.
'
"

Arbeitsbeschaffung
Von Dr. Julius Wilhelm

Die Arbeitslosigkeit ist die natUrliehe Auswirkung der Rationalisierung bei rUckgängiger Kaufkraft. Die erzwungene
In der "Letzten Politik" (Nr. 27) steht em redakttonel\er Untätigkeit,_ das ist die große Sünde unserer WirtschaftsArtikel über "Rationali~ienmg und Arbeaslostgkett", der ordnung;, dte fonzeug,end Böses gebären muß. Verstärkung
ebenfalls auf Ieine Art ein Wort für die Masdline einlegt. Es der menschli<.hen Arbeitskraft durch mechanische Arbeitsbehelfe hH nur dann einen Sinn, wenn die mehr erzetlgten
sei "Verkehrt, dem Te~hniker die Sd1u\d an der ArbeitslosigGüter Abnehmer finden. Fehlen diese, so wird der Segen zum
keit zu geben, weil er die Produktion rationalisiere, d. h. dem
Mcnsd1en durch immer bessere Maschinen die Arbeit erlcidl- fluch, immer mehr Hände werden zum Feiern verurteilt.
Zu erwarten, daß die W eltkrise, die diesem Mißverhältnis
tere und ihm helfe, billigere und bessere Waren zu erzeugen.
Damm brauche noch keine Arbeitslo.si);keit zu entstehen. entspringt, bald vorübergehen könnte, ist trügerisch. 'Wir
Dmn der Gewinn, den die arbeitsparende, also "Verbilligende stehen ja erst am Anfang einer Bewegung, deren Endziel die
Maschinenarbeit entweder dem Fabrikanten oder dem Käufer automati;ierte Fabrik ohne Arbeiter ist. Wir wUrden alle arbeitslm, wenn alle Zweige des menschlichen Schaffens sich in
brin~e, diene doch d.w.u, wieder als Nad1frage auf dem Markt
aufzutreten, also )!;enau so viel neue Arbeitsmöglichkeiten zu der gleichen Richtung entwickel•en.
Das ist nun glücklicherweise nicht der Fall. Künstlerische,
s~'haffen, wie vorher durch Einschaltung der Masd1ine verwissenschaftliche, bürokratische, viele kunstindustrielle Betäloren \;C7,an\';Cn seien.
.
Das ist das bebnnte liberale Argument für di.c "frete tigungen und vor allem die landwirtschaftliche Edelproduktion verwenden keine oder wenig Maschinen. Die GroßproWirtschaft". Aber leider ist es ein papierenes Argument. In
der Wirklichkeit hat es nur sehr bedingte Geltung. Die Ma- duktion in Stadt und Land strebt aber nach tunlichstcr Ausschaltung der Arbeitenden.
s~hine set?.t nämlich in viel rascherem Tempo Arbeiter frei,
Daraus erfließt die Mög!id>keit, anders gesehen die Pfliffit
als die "Löschbbttindustrien" sie wieder aufsaugen können;
dco Gewinn, den die Maschine bringt, wird oft nur sehr lang- Jer Gesellschaft, die mechanisierte Betätig-ung auf Kurzsam oder sar nicht in neue Nachfrage verwandelt; und außer- a r b e i t umzustellen und den Rest der Zeit der Arbeit in
dem ist es ein ?.iemlich unsicherer Ge'<:inn, weil der Konkur- der eigenen Werkstatt, in der Studierstube, im Garten, kurz
rent vidleidlt die ~Ieiche oder eine nod1 bessere M,;s~hine in der eigenen Win~chaft zu überlassen,
Unzahlige Variationen der Kurzarbeit sind denkbar. Große
angeschafft hat und nun den Markt in Beschlag nimmt .
bas Dilemm.! "Mensch oder Maschine" läßt sich eben nicht Warenhäuser könnten zur Halbtagsarbeit übergehen und bei
Daß man diese Bevorzugung der Handarbeit vor der Ma- so auflösen, daß man einfach entl!:eder fiir den Menschen ''erlängcrter Verkaufsdauer, die ihnen dann zu bewilligen
schinenarbeit, die weitgehende Ausschaltung der M.;sd1ine um Partei nimmt oder für die Maschine. Die richtige Antwort wäre, in zwei Schichten arbeiten. So würden statt 1000 Arde1· Handarbeit wi\len als "Drosselung der Maschine" und heißt: Mcn.1ch und M.1sd1ine; und die ist, wie hier schon beitenden qoo beschäftigt. Manche Fabriken würden viel"Kampf gegen die hohe Tourenz:ahl" bezeichncr, ist nicht oft gesagt worden ist, auf dem Boden der heute t;eltenden leicht Halbwochenarbeit vorziehen; die eine Hälfte arbeitet
ganz richtig. Es läßr sich sogar sehr gut denken, daß cmc Wirtschaftsordnung nicht möglich.
Er ich Sc h a i r er "VOll Montag bis Mittwoch, die andere von Donnerstag bis
Verkürzung des Arbeitstags der Maschine vom Herrn der
Samstag. Endlich könnte die Beschränkung auf Winterarbeit
Maschine damit beantwortet wird, daß das Arbeits t e m p o
ins Auge gcf:ißt werden, so daß vom Frühjahr bis Z';fm
ln J),lnzig dUrfen neue .\b,d.incn und Apparate, de.-en Auf·
der Maschine so weit als möglich gesteigert wird.
.
.<tellung d1e Zohl d~r Arbeiter zu verringern geeignet ist, nur n<ld. Herbsr gewis~e Betriebe geschlossen würden. In der freten
Bezeichnenderweise hat ja aud1 die Wirtsd1aft~krise mtt vorheri;;cr Genehmigung durch Jen Senar \"erwcndct werden.
Zeit müßte die Arbeit im eigenen Heim einsetzen, was eine
ihrer Absatzstockung nicht etwa dazu geführt, da~ das Tem~;o
Verallgemeinerung der Sied Iu n g und die Eröffnung des
Ron~evelt har für die amerikanisd.e Baurn ... ollindustrie die 4oder Produktion \'erlangsamt worden wäre. Es smd zwar m
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weniger arbeitssparende Maschinen neu eingesetzt worden
Eine ~eidliche Belastung der Betriebe müßte dabei ebenso
Di<: amerikanisd.c Produktion i" noch der "Frankfurter Zeitung"
(weil die Fabrikanten kein Geld mehr dafü; hatten); aber
ausgeschlossen sein wie ein Einnahmeausfall der Arbeitenden.
der "Vorhandene Masd1inenpark 11t bis zum Kußersten ~us" von Febtu<lr bi, 'Ybt um 35 Pro7cnt g<·st~egen; die Endohnung nur Wurde z. ß. bisher bei achtstündiger Arbeitszeit ein Taglohn
genützt wooden, die "Rationalisierung" mncrhalb semer um 7 Prozent.
v<.Jn M. 8.- ausbezahlt, so würden bei fiinfstündiger ArGrenzen ist ständig weiter [;etriebcn worden, auch während
beitszeit nur M. 5.- bezahlt werden. Das restliche EinkomDie
Welt-Arbeitslosigkeit
de; Krise. Man hat aust:erechnet. daß die Produktionsleist~.lllg
men müßte am einem Garten oder irgendeiner Betätigung
pro Arbeitsstunde auch in den Jahren 1~119-1932 gestleAu, t1er Arbeit<l(ls~n<tatiotik Je< lnternatior.alcn Arbensamtes im Haus oder Stall erfließen; Lohneinkommen und Naturalgen ist, im einen !ndu>triezweig weniger, im andcrn mehr. gdll hervor, d<11l Zlll'l cr,tcn .\1ole seit Au,bru<:h der Kri1e in den
einkommen zusammengenommen würde sich wiederum auf
(Im Durchschnitt der ganzen deutschen Industrie ist n.<dl .\1onatcn Ap,·il. Mai und Juni dic.<:' Jahre' ein offenbar nid.t nur M. 8.- belaufen.
Beredmongen des Instituts fiir Konjunkturforschung die Pro- s<>isonnl:iiliger Rlitkgan::; der Arbcnslosenzahlcn in einer Reihe von
Groß7.ügige ArbeitsbesdJ.affung soll die fürchterliche Arduktions\eistung pro_Arbeit$stunde von 1925 bis 1932 um Lindern, so i11 Dcutschbnd, Grof\britannicn, Auftralicn und Jopan beitslosigkeit beheben. Seitdem die Völkerbundliga ein Preisrund 40 Prozent ge>ttegen.)
kon<htiert werden ka11n, w:ihrer.d S!C in anderen Lindern wie ausschreiben veranstaltet hat, sprießen die Projekte nur so
•
ltahen, der "fsd.cd.oslowakei, den skandinavisd.en Lindern, den aus dem Boden. Allen Vorschlägen, bis auf wenige AusnahEs ilt durchaus in der Ordnung, daß man den M e n- Verein•gtcn Stal!t<n und Kar.ld.; nod. woi«r angc<tiegen sind. lnsmen, ist gemeinsam, daß bei unverkiirzter Arbeitszeit haupts c h e n für wichtiger erklärt als die Maschine und daß man gcsa~1t bcrdgt der pro?.cntuale Anteil der unbeschäfrigten Ar- sächlich lnvestitionsarbeiten ins Auge gefaßt werden. Es solsich bei einer Konkurrenz von Mensch und Maschine für bener nod. immer 1~ bis ~s Prozent der Gesamtarbeitersd.aft in len moderne Wasserkraftwerke erbaut werden, oder man
jenen, nicht für diese entscheidet. Insofern ist die gute Ab- !Jcutsd.land, Osterrcich, Großbriconnien, Dänemark, Holland, der empfiehlt die elektrische Kraft über das ganze Land zu versicht der Verfügung für die Thüringer Glasindustrie anzu- Sd.weiz und der Tsd.ed"JOs]owakei.
teilen. Zweifellos könnte auf diese Weise viel Gutes geschaferkennen. Auch' die deutschen Tabakarbeiter werden es als
Von Juni 1932 bi' Juni 1933 beträgt der RUckgang in Deut,d.- fen werden; unter der Voraussetzung, daß die Mittel beEntgegenkommen zu schätzen wissen, wenn die Verwendung bnd 9,8 v. H., in GroGbriunmen, dessen Erwc!"bslosenzahl mit schafft werden können. Wichtiger ist aber die Frage, was
der Maschine bei der Zigarrenfabrikation eingeslhränkt >,6 Mlllio~cn nur wenig mehr als die Hälfte der deutsd.en betrOgt, später wird, wenn die Arbeiten vollendet sein werden. Tauwürde.
6,6 v. H. Sehr surke prmentualc Rückgänge zeigen Leuland von
sende würden wieder arbeitslos, ja dort, wo energisch ratioUnd doch stimmt bei der Sache irgend etwas nicht ganz.
I46co ~uf rund ,oo~o Arbeitslose, Finnland von 75 sec auf nalisiert worden wäre, wo ein Arbeiter so viel leisten kann
Es muß irgendwo ein Fehler stecken. Versuchen wir, daraufl34CC, Rumänien vQn )76co auf 45400 und Bulgarien von
wie früher mehrere, wäre es sd>limmer als vorher. Also eine
zukommen.
Kampferinjektion, der de; Kollaps folgt.
>9)00 auf ljJOO.
Hiebei erweisen sich die beiden Beispiele Glasindustrie und
Dagegen i<t die Arbeitslosigkeit innerhalb JahredriS! g es t i cW '" aber könnte gesdJ.ehen, um die Arbeitslosigkeit da u Zigarrenindustrie merkwürdigerweise als besonders instruktiv. gen: in der Tsd.cdwslowakci von 19500~ auf ~96sco (um jl
er n d zu beheben, und zwar ohne Inflation und ohne neuerDie menschlichen Tätigkeiten, um die es sich bei ihnen han- v. H.) und in Sd.wedcn von 70 9co auf 1t6 ooo {um 6s ,.. H.); liche Verschuldung an das Ausland?
delt und die vor dem Zugriff der Maschine geschützt werden unvcrhältnism.'ißig :;roß ist aud! die Zunahme 1n Estland mit 73
Wir greifen auf das eingangs erwähnte ·Projekt der Ansollen, sind zufällig gerade solche, die be1onders u n g es u ~ d "· H. und in Irland mit S> v. H. Eine vermehrte Arbcitslo•igkeit passung der Arbeitszeit in Großbetrieben an den jeweiligen
sind. Sowohl das Glasblasen al1 das Zigarrenwickeln smd weisen ferner lraEm, Dänemark, Norwegen, die Niederlande und Stand der Technik und der Konjunktur zurück. Eine sehr
wesentliche Verkürzung der Arbeitszeit in der Fabrik und in
schon oft von Hygienikern und Volkswirten als eine Art <!Je Ven:inigtcn Sta.ten auf.
langsamer Selbstmord bneichnet worden. Tuberkulose und
der Schreibstube wUrde "Von der gleichzeitigen Verwurzdung
andere schwere Konstitutionsschädigungen grassieren _wie m~
der Kurzarbeiter im Boden begleitet sein. Es würden dadurch
Drei N ollen zuviel
zwei Grundred1te des Menschen verwirklicht: Recht auf Argen~s in <ie1_1 Gegenden, wo c;;Jasbl~serei und ~aba~mdust~Ie
Vom Reid.swinschafnministerium, dem z. Zt. das noch bebetneben w1rd. Also müßte etgentltch gerade hter e~n G_ebt:t
b e i t und Recht auf B o d e n. Dazu käme noch die Mögstehende Reichskommissariar für PrcisUberwad.ur.g allgegliedert ist, \i~hkcit für Unbemittelte hinzu, siffi die nötige Anzahlung
liegen, wo die Maschine als Er I ö s er in auftritt, wed. Sie
dem Menschen Arbeiren abnimmt, die für ihn schädlich smd, wird zu der ~1itteilun~ im Maihefr der Zeitsd.rift "Der Türmer" auf ein Siedlerhaus nebst einer anschließenden Grundfläche von
auf Seite 188, nad. weld.er das Rcid.skommi«ariat für Preisüber1000 Quadratmetern im freiwilligen Arbeitsdienst zu erardie Krankheit und frühzeitigen Tod nach sid> ziehen, die wadJung innerhalb eines Vierteljahrs einen Kostenaufwand von
beiten. Wer sich damit einverstanden erklän, zunächst gegen
ihm also im höchsten Maße zuwider sein müßten.
90 Milboncn Mark verursod.t hab<, folgendes crkl:in:
V crpflegung, Behausung und Bekleidung zu arbeiten, wähWirkt es nicht wie eine tragische Ironie, daß ausgerec:hn~t
"Die \"Om Türmer gebrachte und au, ein<r anderen Korresponrend der Rest des Voll-Lohnes kapitalisiert würde, könnte in
die Glasbläser und Zigarrenwicklerinnen sich nun get;en dte
denz
ohne
weiteres
übernommene
Mitteilung
ist
vollkomnJen
Maschine wehren? Daß sie sich "VOll ihr die Bürde nicht abungefähr zwei Jahren eine SiedlersteHe erwerben. Die dann
wahrheitswidrig. Das Reichskomm,ssoriat für Prei<überwad.ung hat folgenden Monatszahlungen fiir Verzinsung und Amortisanehmen lassen wollen? Warum nicht?
Weil sie lieber eine wenn auch ungesunde und unange- in der Zeit seines Be,.ehens, also \·Om 10. Dezember 1931 bis Ende tion gingen nidJ.t über den Betrag einer durd> Mieterschutz
nehme Arbeit als g a r k e i n c haben wol!en. Lieber husten April 1933 für per.Onlid.e und sad.li<:he Vcrwalrungsausgabcn jeder ~esicherten städtischen Miete hinaus. Ein zeitlich begrenzte>
An insg<:<amt weniger als •4oooo Mark verbraud.t. Dtc Ausgaben Opfer der Arbeitslosen oder Ausgesteuerten würde sie zu
als hungern!
im ersren Vierteljahr, in dem die Hauptarbeit' gdeisrct werden Besitzern einer Heimstätte und einer kleinen Fläche machen .
mußte und nach dessen Absd.luß sofort eine wesentlid.e Verringe·
Diese Art der Oberwindung der Arbeitslosigkeit schließt
Innerhalb einer privatbpitalistischen Wirtschaftsordnung, rung des Per>on<>ls eintrat, betrugen 90000 Mark. In beiden Zifwie wir sie haben, läßt sich leider keine andere Lösung fin- fern sind alle persünlid.en und sad.lid.en Ausgaben einsd!licßbd. gleichzeitig die finanztechnisdle Lö~ung in sich. Ein Hauprden. Die Maschine ist dem System, das sie hat einführen aller Reisen, Gutad.ten, Herbeirufung und Entsendung von Sach- ar!!;ument für die sogenannte "Arbeitsbeschaffung auf Krisenhelfen, endgültig über den Kopf gewachsen. Sie könnte ein vemändigen, die Kosren für cnt,d.iidigungspflid.tige Vorladungc~ baSis" und deren Befreiung "VOn Steuern und fast allen soziaSegen sein und wird doch als Flu~h betrachtet, am meisten von Gewerbe· und Berufsvertretern -'<>wie die Kosten f~r die bc! len Lasten wäre die Ersparnis an Arbeitslosenunterstützung.
von denen, die ihr als Befreieein zujauchzen können sollten. fünf Länderregierungen unterhalteneil fünf Nebenstellen mit ent- Nur dann, wenn es keine Arbeitslosen mehr gibt, dann wird
Die Maschine ist dazu da, dem Menschen M u ß e :m schen- halten. Der Rcid.skommi«ar für Preiriiborwad.ung, sein Vertreter die Arbeitslosenunterstützung zur Gänze erspart. Es würde
ken; nicht ihn zum Müßiggang zu verdammen. Sie soll ihm und ein Teil seiner Mitarbeiter hat ehrcnamtlid1 gearbeitet und sich d~nn nur noffi darum handeln, ein gemeinnütziges Verrechnunrsinstitut ins Leben zu rufen, das sich vielleicht am
das Leben leichter machen, aber nicht leerer. Sie könnte ihn
11 ur dJe ftir Rcid.sbeamtc zu.riindigcn Reisekn<tcn und Tagegelder
befreien, statt ihn zu versklaven. Dann nämlich, wenn sie, erhalten, die übrigen Mirorbcitcr erhielten die im Re1d.sdicnst besten a'us allen Sparkassen zusammensetzt. Dieser Wohltätigkeitsansult könnten alle Summen zufließen, die diesen
das Ergebnis der Denkarbeit von Generationen, aud1 einer
üblid1cn Verg\itun,:en.
Zwecken gewidmet wären, und es könnten leicht die nötigen
Generation zur Verfügung stünde, statt der Willkür "VOn
Anscheinend h:>t ein Mcnsd1 mit mangelh:lft OUSf:ebildctem Vcr- Anfangs- oder Überbrückungskredite gewährt ·werden. Es
Einzelnen.
ontwortungsbewußncin es aus irgendweldJen Moti\'Cn für vertretDie Maschine hat keinen Sinn, wenn es niffit mit ihrer bar gehalten, aus 90 ooo M:>rk 90 Millionen Mork zu mad.cn. Er- ~ingc Jber nicht an, wie schon vorgeschlagen worden ist, eine
Arbcits-A.G. zu gründen, die aus dem erwarteten Gewinn
Hilfe möglich wird, dem V~rbraucher weniger abzunehmen miulungen zur l'cststdlung dieses Verbreiter> sind im Gonge."
dieses privilegierten Unternehmens hohe Dividenden ausbeund z u g I e i c h dem Arbeuer mehr zu. zahlen; dem V: erDie S.-Z. har in Nr. >I jene Notiz des Türmers wiedergegeben
brauch er mffir zu liefern und zug\eJch den Arhe1ter und hin<.ugdügt, ,ic sei kaum zu glauben. Diese Aufiossung wird zahlte und den Arbe"ttern als Anreiz für einen teilweisen
Lohnn~d1laß Werkanteile ausfolgte. Aller Reinertrag müßte
·weniger arbeiten zu hssen.
hier bcsrOtigt.
vielmehr den Siedlern in Form n"iedriger Zinsen und AmortiHeute ist e' so, daß der Durd>sffinittsverbuud1er t r o.t z
sationen zugutckommen.
Maschine nicht billiger und besser lebt als o.hne Mascht~c
Und da kommen wir auf die ungeheuren Schwierigkeiten,
und daß der Durchschnittsarbeiter trotz Maschme ebensovtel
die wahrscheinlich da~ ganze Unternehmen undurd>führbar
arbeiten muß und ebensowenig verdient wie vorher.
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•
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Werbt Abonnenten!

machen werden. Man will nämlidl nicht mit der Verkürzung
der Arbeitszeit anfangen und bekommt daher die Summen,
die an sozialen Lasten erspart werden sollen, viel zu spät in
die Hand. Audt ist es für dieses Jahr zu spät, den Siedlungsgedanken durchzuführen und den Anspruch auf eine kleine
Flädle, wenigstens in Erbpadu, als neues Menschenrecht zu
setzen. Während die Stundung eines Lohnanteiles, in der
Hoffnung, ein kleines Anwesen zu erhalten, erreichbar sem
dürfte, wird kaum ein Arbeiter darauf eingehen, auch nur
20 Prozent des Lohnes in Werkanteilen anzunehmen, mit
dem Ausblidl; auf eine .Beteiligung an einem dodl immerhin
zweifelhaften Reingewinn.
Endlich die Unternehmer. Sie woilen vielfach kein. Opf~r
bringen, sondern ein Geschäft machen. Da jede Unterneh-

m"!~uppe d~r anderen mißtrau_r, droht ?.ie Gefah~, daß das
resu ueren wird, was so oft bei den schonsten Wirtschaftsträumen herauskommt: Nichts. Kurzsichtiger Egoismus hat
sd10n oft die besten Gedanken verdorben.
Dann aber liegt die Gefahr vor, daß die alte kapitalistische
Wirtschaftsweise noch unhaltbarer werden wird als sie es
schon bisher ·war. Einer immer stärker anschwellenden Produktionsmöglich-keit stünde eine wachsende Zahl von Arbeitslosen und eine schwindende Kaufkraft gegenüber.
Wer die friedliche Austragung der gesellschaftlichen Gegensätze, zunächst durch eine Art von Sozialkapitalismus,
wünscht, der wird an der Frage der Arbeitsdauer und
der B o d e n r e f o r m nicht länger vorübergehen können.

Ein Vorschlag
Ein Leser sduetbt der S.-Z.:
"Nicht allein wegen der Arbeitslosigkeit, sondern 3udt sowie>o
ist es einem jungen Menschen heute hst unmöglidJ., sidt einen
normal eingerichteten Haushalt zu gründen. Die Verzögerung der
Ehesdtließung findet vorwiegend darin ih~en Grund.
.
Wie wäre es, wenn eine gcsetzlid.e EinrJd.tung be"ünde, dLe den
jungen, unverheirateten Afbeitnehmer binden würde, lO bis 20~
seines Verdienstes zwangsläufig z.u sparen? Wie wäre es, wenn dte
Arbeitgeber gesetzlid. verpflichtet wären, diese Beträge jeweils am
Lohn oder Gehalt einzubehalten und einem Sperrkonto, ausgencllt auf den Namen des Verdienenden, zu überweisen? Zinsen und
Nutznießung seihstverständlich nur zu Gunsten des Arbeitnehmers,
der diese und das Kapital entweder mit vollendetem 16. Lebensjahr,
oder an soiner Hod.zeit ausbezahlt bekommt! Vor dieser Zeit
dürfte das Geld nur dann rückgefordert werden, wenn der Kontoinhaber unglüddicherweise vor dem, Amzahlungstermin stirbt. Empfänger wären dann die gesetzlichen Erben.
Angenommen, ein junger Mensch Yerdient von seinem 17. bis zu
seinem 16. Lebensjahr durchsd.nittlich 110.- Mark im Monat. Und
d~von hätte er rbenfal!s durd.sd.nitt!id., im Monat 11% = 16.50
Mark zu spare~. Das wären pro Jahr rund 198.- Mark, und in
neun Jahren mit Zinseszinsen bei 5% etwa >JCO.- Mark. Also
immerhin ein Betrag, mit dem man etwas anfangen kann. Zumal,
wenn man dazuredirren darf, daß vielleicht auch die Br:rut in ähnlichem Verhältnis sparen konnte.
Diese Sid.erstellung eines Familienfundamentes sdJ.eint mir derart
wichtig, daß sich alle Beteiligten ernsthaft um ihre Verwirklid.ung
bemühen müßten. Ist die Begründung einer Familie vnn Anfang
an der Geldnot enthoben, dann ergibt sidJ. ddraus aud. eine durdt
Lebensmut befruchtete Güter- und Verbnud.sdrehung. Solange das
nid.t sein kann, solange wird die uns gegenwärtig aufgezwungene
Bedarfsdrosselung jede fithlbare Belebung de$ wimchaftlidtert Kreislaufes hemmen."

Die Siedlung
"Popolo d'Italia" veröffentlicht einen "Zurück zur Erde" überschriebenen Leitartikel Mussolinis, der sid. mit der Frage der Rücksiedlung von der Stadt aufs Land besdl.äftigt. Mussolini geht von
der in den Industriestaaten bestehenden Tendenz aus, zur Einsd:tränkung der Arbeitslosenzahl die Bevölkerung auf das Land
zurückzuführen. Man dürfe sidt in dieser Frage keinen Illusionen
hingeben. Nur ein kleiner Teil der heute in den Städten zerstreuten MeMd.en sei nodt auf dem Lande lebensfähig. Es müßten
ganz allgemein drei große Gesid.tspunkte in dieser Frage beherzigt
werden. Erstens sei nötig, die landwimchaftliche Bevölkerung wieder als die erste Klasse im nationalen Gemeinwesen zu betrad.ten
und ihr selbst dieses Bewußtsein einzuhämmern. Sodann müßte
man die wirtsd>aftlid.en Bedingungen des Landmannes in Einklang
mit den elementaren Lebensbedürfnissen bringen, besonders was
die Gestaltung des Arbeitsprozesses und die Wohnungsfrage angehe. Endlid. müßten in den Dörfern die Schöpfungen der Ted.nik
und der modernen Wissenschaft in stärkstem Maße Verwendung
finden. Lidtt, Telephon und Radio, aud. ein gutes Straßensystem
seien auf dem Lande vonnöten.

Kuckuckseier
Von W i 1heIm Schusse n
In den Hundstagen erfroren
Johann Henne Gensfleisch von Sorgenloch, mehr bekannt
unter dem Namen Johann Gutenberg, hat es zweifellos mit
der Menschheit gut gemeint. Obgleich sich darüber streiten
ließe, ob es am Ende doch nicht besser gewesen wäre, er wäre
als Schwankünstler lebendig verbrannt worden.
Wie viele Schriften mögen wohl seit Gueenber". gedr~ckt
worden sein? Ich besitze immer noch ein Lexik<fn, weil es
mir immer noch niemand abkaufen will, und dürfte also bloß
aufschlagen. Wenn ich nur nicht so gut auf dem Stuhl sliße!
Aber einen Turm von Babel könnte man dam.it bauen, der
diesmal sicher bis an den Himmel reichte.
Wieviel Zeitungsblätter mögen wohl täglich von den
Druckmaschinen ausgespien werden?
Mein Lexikon wüßte wieder Bescheid. Aber sicherlich
könnte man die Blöße der wüllen Sahara damit völlig bedecken..
Nun gibt es ohne Zweifel ganz wunderbare Bücher. Und
ohne Zweifel steht viel Wissenswertes in den Zeitungen.
Aber da man vom vielen Lesen eben leider kunsichtig wird
und die Kuruidttigkeit sid! audt auf die Nachkommen vererbt, dürfen wir die gute Sache, die nun einmal jene schlimme
Folge hat, nicht übertreiben. Sonst la~fen wir Gefahr, daß
unsere köstlichen Augen von den klemen Buchstaben verhext werden und wir nicht mehr imstande sind, die fernen,
ewigen Sterne :z;u schauen.
Ich für meinen Teil lese nur noch solche Bücher, die den
Frieden wollen und geben und namentlich solche, die midt
lullig flimmen. Freilich werde ich dabei einseitig. Und das ist
nkht in jedem Falle eine Tugend. Zeitungen nehme ich wenig
zur Hand, weil ich noch keine palTende gefunden. Und dann
auch, weil sie meine Gedichte nicht abdrucken. Meine Frau
Adelheid dagegen sitzt tä~lich z~ei Stunden hil_lter ihr~m
Leibblatt. Nichts vermag s1e aus 1hrer Gewohnheit z·u bnngen. Und auch die :ziemlich drollige Geschichte, die neulich
vor unseren Augen passierte, vermochte dies nicht. - f?icht
neben uns, in einer Dachkammer, haust ein wunderliches

Ein neuer Weltkrieg?
Die Tatsache, daß die Vereinijten Staaten von Nordame·
rika sich wenn Juch nicht forme!, so doch praktisch von der
Weltwirtschaftskonferenz zurückgezogen haben, hat den Bierbankpolitikern an Stamm- und Redaktionstischen wieder einmal Gelegenheit gegeben, ihre Kombinationsfähigkeiten zu
zeigen. Die einen sehen mit Bedauern Roosevelt von Europa
scheiden und damit die von Wilson eingeleitete Kra zum
Abschluß bringen; die andern glauben, die Vereinigten Staaten hätten sid1 jetzt zum Autarkie-Gedanken bekehrt, und
frohlocken darüber, daß nun die Zeit des welrwirtschaftlichen Denkcns zu Ende sei und die Periode der NationalwinschJft .mbreche; und wieder andere geben zwar z;u, daß
Amerika von Europa Abschied genommen habe, glauben
aber, das bedeute keine Abkehr von der Welt, sondern nur
vom Kleinstaat Europa und eine Hinwendung zu wirklich
weltumspannenden Aufgaben, nämlich zum Kampf um den
Stillen Ozean; und da Gerüchte auf1;etaucht sind, Roosevelt
werde sich vom nächsten Jahr an nicht mehr an die Londoner Flottenabmachungen (die die Hotrenstärke der Großmächte beschränken} halten, sondern die amerikanischc Flotte
nach eigenem Gutdünken vergrößern, sehen Redakteure
denen es in der Zeit der sauren Gurken und der Vereinheit~
lid1ung der Presse an aufsehenerregenden Balkenüberschriften
fehlt, schon die "Sd1atten eines neuen Weltkriegs" an der
Wand ("Süddeutsche Zeitung").
Gegenüber derartigen Obenreibungen ist nüchternes Urteil am Platz. Abschied Amerikas von Europa? Wer so sagt,
vergißt, daß die Anteilnahme Amerikas an den europäischen
Problemen Rie sonderlich groß (jedenfalls immer geringer als
die an ostasiatischen Fragen) gewesen ist und fast nur in der
Einbildung der Zeitungsberichterstatter existiert hat. Sieg des
Autarkie-Gedankens .1.uch in USA? Es scheint so; Roosevelt
betont, Amerika wolle nun einmal zuerst seine eigene Wirtschaft in Ordnung bringen; auch sonst zeigen seine Ideen
und Taten ja mandie li.hnlichkeiten mit denen des Nationalsozialismus oder des italienischen Faseismus (diktatorische
Regierungsmethoden, Arbeitsdienst, Vorgehen gegen private
Spekulanten, Aufbau einer Art von Sozialismus oder Staatskapitalismus). Aber man darf doch darauf hinweisen, daß die
Autarkie eines Riesenreiches wie der Vereinigten Staaten
nicht ganz das Gleiche ist wie die Autarkie etwa Deutschlands
oder Funkreichs; auch sollte man nicht vergessen, daß das
"Autarkie-Experiment" Roosevelts durch die untrennbar mit
ihm verbundene Dollarinflation noch gar nicht abzusehende
Wirkungen auf die W e l t wirtschaft haben wird, daß also die
Autarkie in diesem Fall etwas einseitig ist; und dann sollte
man immer daran denken, daß das Experiment Roosevelts
(Ankurbelung einer "autarken" Wirtschaft dunh inf!atio·
nistische Preis-Hausse} eben doch nur ein Ex p er im e n t
ist, und zwar ein sehr gefährliches, dessen Ausgang von urteilsfähigen Beobachtern nur mit größter Sorge entgegengesehen wird.
Und wie steht's mit dem "neuen Weltkrieg"? Auch hier
darf, wie schon oben, daran erinnert werden, daß jede amerikanische Regierung jederzeit die Vorgänge in Ostasien mit
weit größerer Aufmerksamkeit verfolgt hat als die in
Europa. Wenn das Interesse Amerikas an den Problemen des
Stillen Ozeans jetzt größer zu werden sdteint, so kommt das
lediglich daher, daß die militärische und wirtschaftliche Offensive Japan s (auf deren ungeheure weltpolitische Bedeutung man nicht eindringlich genu~ hinweisen kann) die
Wichtigkeit der ostasiatischen Politik Jedermann deudich gemacht hat. So leichthin vom "neuen Weltkrieg" zu reden,
sollte man freilich vermeiden. Niemand kann mit Sicherheit
voraussagen, wo, wann und unter welchen Verhältnissen ein
neuer Weltkrieg ausbrechen wird. Auch der sogenannte Weltkrieg vom Jahre 19t4 stand länger als zwei Jahrzehnte auf
der Tagesordnun{: der europäischen Politik; auch der beste
Kenner konnte mcht profezeien, wann er beginnen, ja nicht
einmal, welche Mächtegruppierungen sich bei.m Ausbruch bilden würden. Für den Betrachter der Weltpolitik kommt es
nicht darauf an, eine anreißecisehe Überschrift zu finden,
sondern lediglich darauf, in jedem Augenb!id. die politischen
Tendenzen und die jeweiligen Mächtekonstellationen zu er·
kennen. Versucht man das, so kommt man bei der heutigen
Lage zu folgendem Ergebnis: Das Vordringen Japans hat
sowohl in Amerika als auch in England große Unruhe her·
vorgerufen. Amerika sucht deshalb für alle Fälle seine Stellung Japan gegenüber zu stärken (Flottenvergrößerung, Annäherung an Rußland). England steht zwar in starkem wirtschaftlichem Gegensatz zu Japan (Indien, China), aber in mindestens ebenso starkem zu Amerika (Kanada, Südamerika
altes Männchen, das vom hellen Morgen bis an den dunklen
Abend immer liest und liest, laurer a1te Bücher und Zeitungen, alles, was der neckische Z·uf~ll in diesem Bühnenwinkel
aufgehäuft. Das Männchen ist trotzdem nicht ungewöhnlich
dumm, wenn auch die Erfindung des Schießpulvers nicht sein
Verdienst ist. Das war ja, wie bekannt, Bertold Schwarz.
Ging da ein boshafter junger Mensch und Schreiber a~f de_r
Redaktion her und sandte dem Alten, ab 1. Januar, die Ze•tung frei ins Haus, und zwar immer ein und dieselbe Nummer, nämlich jene vom 1. Januar, aber mit dem fortlaufenden Datum und Wodtentag versehen.
Der Alte las das Blatt gewissenhaft. Schon im Juni fiel es
ihm :~uf, wie ein Mann auf der Straße habe erfrieren können.
Und als er in den Hundstagen bei einer Backofenhitze auf
dieselbe Nachricht stieß, erklärte er die Geschichte rundweg
für Schwindel und warf in einem Wutanfall seine sämtlichen
Zeitungen und auch einige Bücher auf die Straße hinunter.
Meine Frau wollte sidt über den genialen Schreiber und d~s
dumme -Männchen zu Tode lachen. Nachher aber setzte s1e
sich hinter ihr. Leibblatt und !ao die ewig denkwürdigen Geschichten vor: von einem Billardkünstler ohne Arme - vom
Berliner radfahrenden Schimpansen mit dem anziehenden
Namen Konsul Peter - und wie in Dingsda ein Zicklein mit
fünf Füßen geboren wurde - und ·der türkische Sultan habe
einen steifen Hals - und die undankbaren Buschmänner
hätten einen schwäbischen Missionar, gebürtig aus Ochsenhausen, aufgefressen - und in Rußla~ ha~e es sd10n wie~
der gekracht - und im schönen Spamen se1 es so schön und--Und morgen wird die liebe FraLI mit gleichem Eifer die
gleichen Sachen auspacken.
Hafer oder Weizen?
Es ging der Herr Präsident eines Tages mit seiner Kleinen
spazieren.
"Vater, das ist ein Dixi," sagte die Kleine, als ein Wagen
vorheisauste.
Der Präsident nickte zerstreut.
"Vater, das war ein Mercedes," s~gte die Kleine beim
nächsten Wagen. "Und sieh, dort der Adler hat I A, der ist
aus Berlin, und dort fährt ein Maybach. Der ist aus München.
Der hat I1 A."
Der Präsident nickte nur 1mmer.

u. a.). Zunächs~ scheint es ziemlich unschlüss.ig zwischen Japan und Amenka zu stehen und eher gene1gt zu sein die
Freundschaft mit Japan aufrechtzuerhalten.
'
Aber diese Politik kann sich jederzeit ändern. Und der
nächs~e We_ltkrie~ kann ebensogut zwi~_chen England und
Amenka w1e zw1schen Japan auf der e1nen, Amerika und
England auf der andern Seite ausbrechen. Nur Leute, die das
Gras wachsen hören, können das heute schon ;;agen.
Heinrich Leiser

Das amerikanische Experiment
In Nr. 14 der S.-z. habe idt gesagr, ob die Beseitigung der Krise
durch eine "Indexwährung" nad. dem Plan der "Freigdd"-Leute
möglich sei, könne wohl nur durdt ein E,;perimcnt bündig be·
wiesen werden.
Der amerikanischc f>r"äsident R o o s e v e I t scheint jct'Zt dieses
Experiment madJ.en zu wollen. Der Dollar fällt rapid; man will
ihn solange fallen lassen, bis die Preise in U.S.A. die "richtige"
Höhe haben, und dann "stabilisieren": aber nid.t im Sinne der
Goldtheoretiker, denen die Kaufkraft des Geldes Ncbemadte und
die Relation z-um Gold Hauptsache ist, sondern umgekehrt, im
Sinne der Freigddtheoretiker: so daß die Kaufkraft gleid. bleibt,
wenn 3Udt der "Goldgehalt" der Währung sich ändert.
Das Ziel der ametikanischen Währungspolitik isr "ein Dollar,
der nodt nad. Generationen di.selbe Kaufkraft hat". Das i't die
von Si!vio Gesell verlangte "Indexwährung", bei der die durdJ.sdJ.nittlid-..e Höhe der Warenpreise (nidl.t der Goldvorrat der
Notenbank) als Regulator für den Geldumlauf dient: steigt der
Index, so wird der Umlauf verringert, fällt er, so wird er ver·
mehrt.
Roose,·elt soll gesagt haben, er werde "nötigenfalls fünf oder
sechs versd.iedene Wege" der Währungspolitik ausprobieren, bis
der richtige Weg gefunden sei. Die Frankfurter Zeitung hält das
für sehr gefährlidt. Aber ist es nidtt besser, zu experimentieren
als wenn Roosevdt gar nichts tätd
Sd!.

Planwirtschaft?
Die amcrikanisd.~ Wimchaft geht einen Weg, der deutlidt
auf Planwimd.aft hinlenkt, oder sdton in eine Planwirtsdtaft eingemündet ist. Paradoxerweise ergibt sich folgendes: nachdem die
großen Wirtschaftsmäd.te Europas es bisher ängstlich und mit
gutem Grund vermieden haben, sid-.. auf planwirtsdtaftliche Experimente einzulassen, wird jetzt an cntsd:teidender Stelle der Weltwirtschaft das pbnwirtsd.aftlid.e Experiment gemadtt. Ob es positiv oder negativ ausgeht, mit Erfolg oder mit Mißerfolg endet,
das muß in wirtschaftlidt-macerieller aber ebenso audt in wirtsdJ.afdidt-ideologisd.er Hinsid.t von höd.stem Einfluß auf die
Wirtsd:taftsgestaltung und auf das Wirtsdtaltsdenken der europäi•dten Länder werden...
(Vossisdie Zeitung, IO. Juli '933)

Japanische Pläne
Vom Wert der japanischen Einfuhr entfallen l i Prozent
(jähdidt :;oo Millionen Yen) auf Rohba'Umwolle, die hauptsächlich
aus Indien und aus den Vereinigten Staaten bezogen wird. Die
Baumwolle wird dann in den japanischen Textilfabriken verarbeitet; Halbfertig- und Fertigwaren werden wieder ausgeführt.
Um sid-.. nun beim Bezug dieses für die japanisdl.e Industrie so
wid.tigen Rohstoff. vom Ausland unabhängig ,zu madten, planen
die Japaner, in der Südmandschurei und in den Gebirgsgegenden von D s c h eh o I BaUmwolle anzupflanzen. Dieser Plan
soll in g3nz großem 5til im Lauf der nädtsten 10 Jahre ausgeführt
werden. Und da zu den Pflanzen audt tüd.tige P f I an z e r gc·
hören, soll eine halbe Million japanisdte Kolonisten in den neuen
Baumwollgebieten angesiedelt werden, und zwar au• den nöl'<ilichen Gegenden Japans, da die dortigen Bewohner das rauhe mandsd.urisd.e Klima am ehesten ertragen.
Ob der Plan auch wirklich gelingen wird,, ist ja nodt nicht ganz
sicher. Aber er ist dodt neben vielen andern Ereignissen dieser Tage
ein weiterer Beweis dafür, mit weldter Umsicht und Energie sich
die Japaner ihren Weg in die Zukunft bahnen.

Württemberg als Muster
Die Reid!sregiuung plant u. a. eine Industrialisierung 0 s tp r e u ß e n s, durch Verlegen von Betrieben der Fertigindustrie
{vor allem der Metall- und Textilindustrie) nach dort und durch
Landzuteilung an die Arbeiter und Angestellten, um eine Bevölkerungsstruktur ähnlidt der württembergischen (Misd-..ung von Arbeiter· und Kleinbauernsta.nd) herbeizuführen.
Der Vorteil eines großen Mannes gegenüber einem unbedeutenden ist der, daß seine Äußerungen beachdid. sind, audl. wenn sie
falsdJ. sind, während die Äußerungen eines unbedeutenden Mannes
aud. d3nn nicht beadttet werden, wenn sie richtig sind. H. H.
"Sieh, Vater, dort geht das Signa( hoch. Jetzt kommt der
Expreßzug," sagte die Kleine nach einer Weile.
Der Präsident nickte wieder.
Aber endlich war man vor der Stadt draußen.
Schon gab es B!üten am Wegrand, rote, weiße, blaue gelbe
also allerlei Klee und Margeriten, Flockenblumen ur:-d Ha~
bichtskräuter. Auch die Wegwarte st~nd mit ihrem IieblidJen
Stern dabei.
Die Kleine kannte fa!l: alle Wiesenblumen: die freundliche
Skabio_se, de~ himmelbl~uen Ehrenpreis, den süßduftenden
Wegench. S1e ~a!"nte ihre. ~amen mandlmal glei<h auf
deutsch und latem1sch, von e1ntgen wußte sie auch noch wie
sie englisch und französisch hießen. Sie besuchte ja auch' eine
h?here Schule ~nd ge~oß schon Unterricht in diesen Sprachen.
S1e bab~e!te eme We1le e_nglisch, eine Weile französisch. Sie
machte 1hre Sache ausgezeichnet, sie konnte später einmal die
Hochschule bezie~en, wenn sie so weiter machte, Sie lernte
auch schon Phys.t~ und Algebra und Geometrie. Sie wußte
schon fabelhaft v1el. Und sie machte kein Geheimnis daraus.
?chon hatte man d~n Talhang erstiegen, schon hörten die
W1esen auf, ~chon f!1m_mercen Get~idefelder in der Sonne
-und schwer hmgen die Khren an den geneigten Halmen.
. "Ist das. Haber, Vat~r?" fngte die Kleine, als man an
emem We1zenfdd vorbeikam.
_0,Aber nein, das ist doch Weizen," rief der Präsident verbluff~ aus,. '.'hast du ~enn das nicht in der Schule gdernt?"
"E1, _fre1hd:, aber tch habe es wieder vergessen. Das kann
man mcht leu:ht behalten. ·Wie s.ieht denn der Haber aus?
Hat er so lange Grannen?"
"Nein, Kind, das ist doch Gerste, was dir da vorschwebt.
D~r Haber hat doch überhaupt keine li.hre, sondern eine
1spe," entgegnete der Präsident.
Er war förmlich bestürzt.
":Was ist dann Dinkel? Ist das bloß ein anderer Name für
Wetzen?" fragte die Kleine nun.
."~ein, der Dinkel hat einfache li.hren, der Weizen doppel~e1h1ge. In manchen Gegenden nennt man den Dinkel Korn,
m anderen wieder versteht man unter Korn überhaupt alle
Getreidearten. In meiner Heimat hieß man den Dinkel
Vesen."
,,Du mach~t mich ganz wirr. Wie sieht dann der Roggen
au;?"

R

Freiheit und Sicherheit
Unter .,Neucs aus aller Welt" und in Romanen finden wtr
mit einer gewissen Regelmäßigkeit die Anekdoten von dem
Millionär, der im abgesd-Jabtcn Rock herumläuft oder irgendwo in einer bescheidenen Kneipe einen Käse aus dem Papier
":.ickelt. Dann staunt der. Leser _und fühlt sich angenehm beruhrt, obwohl er doch wteder mcht recht bel?reifen kann, daß
so ein steinreid-Jcr Mann nicht alle Tage 1m Sonntagsstaat
auftritt und nur Kalbsbraten und Schinken ißt.
Er tut das "·irklid1 nicht, und jene Figuren von bescheiden
lebenden Reichen sind durchaus lebenswahr. Das Schöne am
Reichtum ist nämlid1 nicht, daß man alle Tage alles genießt,
was da ist, sondern daß man das Bewußtsein hat, man
könnte sich's leisten, wenn man wollte; und daß man
keine Angst zu haben braucht, daß etwa einmal auch das
Nötige nicht da sein könnte.
Freiheit und Sicherheit heißen die beiden GUter,
die jedem Menschen vorschweben, und die er am liebfl:en
a!le beide haben möchte. Wer reich ist, der hat sie, wenigstens soweit sie innerhalb der menschlichen Gesellschaft erreichbar sind. Schon wer wohlhabend ist oder überhaupt
etwas Vermögen besitzt, ein Grundstück, ein kleines Kapital,
&er hat wenigstens ein Stück davon; er kann sid1 ein wenig
Freiheit gestatten, sagen wir eine Fericnreise, eine Liebhaberei,
ein klein bißeben Luxus, und er verfü~t über eine relative
Sicherheit: er braucht eine Krankheit ni:tt zu fürchten, wenn
sie nicht gerade allzu lange dauert, er kann einen Berufswechsel vOrnehmen, er k.mn Versid1erungen eingehen: gegen
Unfall, Diebstahl, Feuer, Krankheit, Todesfall. Der Landwirt, der 10viel hat, daß seine Familie auskommt, der kleine
Rentner, dem seine Zinsen zu einem bescheidenen, aber sorgenlosen Lebensabend ausreichen: die sind verhältnismäßig
lrei und gesichert.
Kann man es uns ver.ugen, wenn wir solche MensdJen beneiden? Die meisten von uns erreichen näm!idJ in der heutigen Gesellschaftsordnung einen derartigen GleidJgewichts~
zustand von Freiheit und Sicherheit nie. Sie müssen zum
mindesten zwischen beiden wählen: sie können sich für
die Sicherheit entscheiden, aber es geht auf Kosten der Frei~
heit; oder sie können die Freiheit vorziehen, aber dann heißt
es dafür die Sicherheit drangeben. Und viele, viele Millionen
sind nid!.t einmal in der Lage, eine derartige Wahl treffen
zu können: für sie gibt es keines von beiden, weder Freiheit n o c h Sicherheit.
IdJ kenne etliche Menschen, denen ist die Freiheit so wertvoll, daß sie um ihretwillen auf jegliche Spur von SidJerheit,
und dazu auf alles Behagen, auf Ruhe, Sättigung und Heimat
r~dikal verzichten: sie sind Vagabunden (aus Grundsatz,
ntcht aus SdJwäche oder Mißgeschick, wie wahrscheinlid1 die
~ehrzahl derer, die auf der Land!lraße liegen). Sie fühlen
~tch trotz allen Entbehrungen und Demütigungen, mit denen
thr Lebenswandel verbunden ist, relativ glücklid!; sie sind es
vielleicht mehr, als wir begreifen, ihr Leben hat Schönheiten,
die wir nicht kennen, die sich uns gar nidJt erschließen würden, weil uns die Strapazen, die der "Tramp" aushalten muß,
viel zu sehr mitnehmen würden.
Es sind wenige, die das können; und es sind wenige, denen
die Freiheit wirklich wichtiger ist als die Si<herheit. Umgekehrt trifft man's heutzutage, im zivilisierten Lande Europa,
häufiger: den Verzicht auf die Freiheit zugunsten der SidJerheit. Das Ideal von Tausenden, namentlich von Tausenden
von Müttern für ihre Kinder ist der Beamte, der sein
mehr oder minder kleines, aber garamienes Gehalt bezieht
und später seine Pension, die ihm ein von den ärgsun Geldsorgen freier; Alter ermöglicht. Wohl muß er dafür Tao für
Tag seinen oft monotonen Dienst abmachen, Seitensp~i.inge
5ind nicht gestattet, in der Meinungsäußerung sind Rücksichten zu nehmen, ein einzigesmal im Jahr winkt ein Aufatmen in Form des Urlaubs: - aber ist das so schlimm, dieses
Einerlei und diese Begrenzung, wenn dafür doch Nahrung>sorgen und das Gespenst der Arbeitslosigkeit gebannt sind?
Hat es der Beamte nicht wenigstens be~er als der A r heiter?
Der Arbeiter, der Proletarier im engeren Sinn, das ist der
Mann, der weder Freiheit noch Sicherheit kennt. Tag für
Tag pfeift ihm d.ie Sirene, wartet sein gleicher Arbeitsplatz,
seine gleiche einförmige, unbefriedigende, sdJlecht endohnte
Arbeit auf ihn, in die er eingespannt ist bis zum Feierabend.
So geht das Woche um Woche, Jahr um Jahr; und er muß
noch froh sein, wenn es geht, wenn die Maschinen laufen,
wenn ihm das Signal zum Anfangen und Aufhören täglidJ
tönt. Denn er hat nidJt etwa Sicherheit eingetauscht gegen
die Hergabe seiner Freiheit. Nie ist er sicher, ob er nicht
"Der hat Grannen wie d.ie Gerste."
"Der Weizen hitr doch auch," versetzte die Kleine sofort.
"Aber keine so langen, Kinrl."
Der Präsident griff sich an den Kopf. Er hatte als Knabe
auf seines Vaters Gut daheim bei der Ernte mitgeholfen, er
hatte Dinkel und Weizen, Winter- und Sommergerste, Winter- und Sommerroggen und Hafer gewendet, er hatte da·
ma!s draußen auf den Feldern in der Sonnenglut Garbenband
um Garbenband am Boden niedergelegt, er hatte das Stroh
von der DresdJmaschine hinwe!: auf einen Haufen hinter der
Scheuer getragen, er hatte in der Tenne gearbeitet. Er hatte
auf dem Dachboden, wo die zum Verbrauch und zum Verkauf fertige Frud!t gesondert aufgesdJichtet war, sieb die
J-:Iand mit Körnern gefüllt und diese durch seine Finger
rmnen lassen, und er hätte mit verschlossenen Augen sagen
können, ob er Dinkel oder Weizen oder Roggen in der Hand
haue. ~r hatte in semer Jugend wahrhaftig Gelegenheit gehabt, d1e Früchte des Feldes zu st-udieren. Er wußte, woher
das Brot kam.
Sein Kind wußte es nicht mehr.
Die Getreidearten waren allem nach audJ viel schwerer
auseinander~uhalten. als die Kraftwagen oder Eisenbahnzüge
oder dergletchen. S1e waren anscheinend auch schwerer zu
lehren als Algebra und Geometrie und Englis<h und Französis~. Wer d~n Schw~_iß, der zu diesen Dingen gehörte, nie
am e1genen Le1b verspurt hatte, der hatte es in dieser Sache
offenbar nicht leicht.
Der Präsident nahm sich vor, im nächsten Jahr im Garten
seiner Villa von allen Getreidearten je ein kleines Beet anzupflanzen.
Denn der Gedanke, daß sein Kind nicht mehr wissen sollte,
woher das Brot kam, erschien ihm ganz irrsinnig.
Lustige Logik
Er war eine Zeitlang zur Beobachtung seines Gcisteszu~
Standes in einer Heilanstalt einquartiert gewesen, wo man
ihn aber mangels wirklidJer Beweise wieder hatte laufen lassen müssen.
,,Wie geht's? Wie steht's, Herr Professor?" rief ich ihn
begrüßend an. Er stie~ auf der Landstraß~. dahe~, obwC!hl
nebenan ein Gehweg hef. Er war klepperdurr, sem Antlitz
schwarzbraun, sein Bart verwildert, seine Kleidung desgleichen.

eines _Tages drauß~~ st~hen wird vor dem Fabriktor: Keine
Arbeit mehr da_ fur d1ch! Sieh zu, wo du bleibst, wie du
durd!.kommst n:tlt den Deinen; und wie du leben wirst von
~en paar Pfenntg_ Unterstützu;tg, wenn du alt oder gebrechh<:h geworden biSt, ·_we~n deme Knochen verbraucht, dein
Korper ausg_epumpt 1s~ m der Fron für das Kapital, dessen
S~Ja:·e ~u ?,1s~ und blet~st, ~uch wenn dir deine bürgerlichen
"fretheJten . m d~r s~onste;t Verfassung gewährleistet sind!
Hatten es mdJt dte w 1 r k 11c h e n Sklaven oft schöner für
die i~r Herr wenigstens sorgen mußte?
'
. K.~me Gesellschaftsordnung wird ihre Glieder alle zu Mill~onaren machen können, die tun und treiben können, was
s~e wC!llen. J-:Iund_ertprozentige Freiheit und hundertprozentt.ge Sicherheit Wtrd der Mensch wohl nie miteinander ver~
bm~en können. Aber ein gewiffes Mi n des t maß von
b e' den w·ire _für jeden Volksgenossen im heutigen Zeitalter der Techntk möglich: wenn man die Wirtschaft ver~
nünftiger einrichten würde,
Ernst Schweizer

Wann die Erde zu klein wird
Die Bevölkerungsstatistiker zerbrechen sich immer wieder
den Kopf, wieviele Menschen die Erde ernähren könne. SedJs
Milliarden, sagt der eine (Ravenstein), sieben, ein anderer
(Losch), acht, ein dritter (Penck). Da sid-J die Menschheit im
l~tztcn Jahrhundert etwa verdoppelt hat (von 1 auf 2 Mil·harden), so könne man annehmen, daß im Jahr 2100 das
Maximum erreidJt wäre.
Hiebei sind zwei sehr unsicbere Faktoren in Rechnung gestellt.
Erstens ist die "Nährfläche", die man pro Mensch annimmt, eine ziemllch willkürliche Größe. Sie ist verschieden,
in Amerika, in Europa, in Ostasien: je nad1 der Art der
Lebensweise und der landwinschafdichen Kultur. Vielleicht
leben die Europäer, wenn die Not sie zwingt, einmal wie die
Japaner oder Chinesen; vielleicht geht's umgekehrt, wer will
das wissen?
Zweitens ist es keineswegs sidJer, daß die Vermehrung
der Species Mensch so fortschreitet wie im letzten Jahrhundert. Es ist sogar ziemlich unwahrscheinlich. Vor zwanzig
Jahren, als es in Deutschland jährlidJ zwei Millionen Geburten gab, rechneten die Professoren aus, DeutSchland werde
bis 19l5 etwa So Millionen Ein~:ohner haben. Heute sind's
erst 66, und jetzt liest man bereits die umgekehrten Profezeiungen: das Jahr, in dem die Bevölkerung auf 50 Millionen
zurückgegangen sein werde. Denn inzwischen ist die jährliche
Geburtenziffer auf weniger als e i n e Millionen gesunken
und nähert sich dem Punkt, wo sie nicht mehr größer ist als
die Zahl der Todesfälle.
Die Sorge, es könnte einmal nicht mehr langen, liegt uns
jedenfalls heute ziemlich fern. Momentan ist das übel eher
gegenteilig: daß zuviel da ist. Täglich lesen wir aus allen
möglichen Gebieten, die Erzeugung übersteige den "Bedarf",
(Vorsicht: Bedarf und Bedürfnis nicht verwechseln! Bedarf
habe ich, wenn ich das Geld dazu habe, mir ein Bedürfnis zu
befriedigen.) Der Getreideanbau soll eingeschränkt werden;
Kohle wird zuviel gefördert; Zucker, Holz, Wein, auch Tee,
jlinn und Kupfer wird zuviel "produziert".
Wenn man statt des Bedarfs das Bedürfni> zu Grunde
legen würde, wäre es ja ,-ielleicht nid1t zuviel; und die Technik der Gütererzeugung ist heute so weit entwickelt, daß sie
wahrscheinlich das Doppelte -und Dreifache der heute denkbaren Bedürfnisse, nicht bloß des Bedarfs, befriedigen könnte.
Aber diese BedUrfnisse sind, das muß auch wieder berücksichtigt werden, in den 7ivilisierten Ländern übersteigen. Die
kapitalistische Wirtschaft gibt sich die größte Mühe, die Bedürfnisse der Menschen "künstlich" zu vermehren, da sie bei
der Bedarfsbefriedigung Geld verdient. Und die Tragik der
Situation liegt nun darin, daß eben diese sclbe Wirtschaft es
auch wiederum verhinderr, daß aus Bedürfnis Bedarf werden
kann - weil sie die Konsumkraft nicht im selben Maß zu
erhöhen versteht wie sie die Bedürfnisse steigere.
Das sozialwirtschaftliche Problem der Gegenwart lautet:
wie können Bedürfnis und Bedarf zur weitestmöglichen Ober~
einstimmung gebracht werden, so daß nicht mehr "zu viel"
produziert wird?
Die Sorge, wie man statt zwei Milliarden Menschen vier
oder acht ernähren, kleiden und behausen solle, können wir
dann ruhig einer späteren Generation überlBsen.
K.
Vom Erdengrund bis zu Saturn empor
durchdrang ich früh der Himmelsrätlei Flor
und löste ihre feimten Knoten auf der Schi<ksalsknoten doch blieb nach wie vor!
Omar Chajjam
"Glänzend geht es, wie Sie sehen, bloß habe ich nichts anzuziehen, weil zu viele Kleider fabriziert werden; wir miissen überhaupt allmählich sparen, weil nämlich auf d.er Welt
überfluß herrscht. So ist' heuer viel zn viel Baumwolle gewachsen und auch zu viel Weizen."
"Das sind sonderbare Sätze," bemerkte ich.
"Aber dennoch sind sie richtig. Zwar habe ich seinerzeit
bloß das Frisieren erlernt, und zwar an einem Kuhschwanz,
der am Türpfosten angenagelt war, aber ich habe später dann
noch studiert, weil ich von jeher ein sdJarfer Denker war.
Freilich, je mehr einer gelernt hat, desto weniger weiß er
bekanntlidJ."
"Und je sd1neller einer fährt, desto langsamer kommt er
vorwärts," spottete ich.
"Sehr richtig, denn je mehr wir beispielsweise mit unseren
modernen Einrichtungen Zeit ersparen, desto weniger haben
wir. Das ist so wahr wie das Sprichwort: ,,Das Schlittenfahren
kostet kein Geld, bloß das Halten." Damit wollen wir uns
für heute zufrieden geben, denn je mehr einer redet, desto
weniger hat er zu sagen. Oder ist es nicht so?" Er stiefelte
mit wurstfaltigen, zerschlissenen Hosenbeinen auf der Straße
weiter, ich aber blieb an meinem Platze stehen und sah ihm
lächelnd und in Gedanken verloren nach.
Zwar bin ich nie ein Freund von allgemeinen Sätzen gewesen die man, ohne &aß sie viel von ihrer Wahrheit verlören,' audJ umbiet::en oder umkehren kann, aber je mehr ich
über das soeben Vernommene nachdachte, desto mehr freute
ich mich daß dieser lustige Professor trotz der aufreibenden
Zeitnöte' immer noch lebte und unter stillsch-weigender Duldung der Obrigkeiten audJ jetzt noch soz~sagen als freier
Mann in dieser kunterbunten Welt herumstJde!te.
{Aus dem soeben in neuer Auflage endlicnenen Büchlein von
Wilhelm Schusscn: "Johann Jakob Schäufeles philosophische
Kuckudneier", Verlag Adolf BoM u. Co., Sruttgan.)

•

Johann Jakob Schäufelcs philosophisd.e Kuckud<seier. Von W i 1h e 1m Sc h u s s e n. Verlag A. Bon:z: & Co., St<~ttgart. Preis geh.
3 . - Mark, gebd. 4.60 Muk. - Dieses Buch, das jetzt in beträdnlich vermehrter 6. und 7· Auflage vorliegt, gehön seit langen
Jahren zu meinen Lieblingen. !n hinem anderen seiner Prosawerke {die Gedichu sind ein Kapitel für sich) kommt der wes e n r·
l ich e Schussen so klar und säubnlich zum Vorschein wie hier:

Neue Reformation
Unter dem Titel "VerfJs~ungsändcrung oder Revolution
d_er KirdJe" hat der Tübinger Universitätsprofessor Hauer
emen "offenen Brief an den Deutschen Evangelischen Kirchen·
ausschuß und an die Reichsleitung der Glaubensbewegung
Demsehe Christen" gerichtet, worin er verlangt, rlaß d.ie
schwebenden religiösen und kirchhhen Fragen "im Sinne eines
lebendigen, vorwärtsdrängenden Glaubens" gelöst werden.
Hauer scbreibt u. a.: "In der AusspradJe, die sich bis jetzt
um die ReichskirdJe, um ihre Verfassung und um Person und
Stellung des ReichsbisdJofs entsponnen hat, ist ·immer wied.er
betont worden, daß da; reformatorische Bekenntnis unangetastet bleiben und das Alte und Neue Testament als die
Ridnlinien des Lebens und Glaubens gelten sol!~n. Es hat uns
gewundert und betrübt, daß dabei nie an die gedacht worden
ist, die sich auf Grund ihrer Überzeugung n j c h t mehr
an jenes Bekenntnis binden, noch uneingeschränkt
a_u~ das_Alte und !">\eue Testament als die maßgebenden Richtlm_len 1hres Leben~ und Glaubens festlegen lassen können.
W1r haben alle Ehrfurcht vor der geschicht!idJen -und religiösen Bedeutung dieser Dokumente und es liegt uns fern, die
Oberzeugung derjenigen anzutasten oder gering zu schätzen,
denen das reformatorisdJe Bekenntnis Ausdruck ihres Glaubens ist. Jeder wahrhaft Glä-ubige ist uns Bruder. Aber w1r
haben es immer als eine Verschleierung der Wahrheit empfunden, daß sich die Kirche zwar offiziell auf das Bekenntnis
und das Alte un·d Neue Testament festlegte, dabei aber viele
Gemeindeglieder, ja sogar Diener des Wortes hatte, die
nicht mehr auf diesem Bekenntnis als gültigem Ausdruck
ihres Glaubens stehen und die große Teile des Alten und
Neuen Testaments, und darunter gerade auch die neutestamem!idlen Zentralaussagen über Jesus auf Grund einer andern
Glaubensüberzeugung aufgeben mußten. Daß viele von diesen
die SdJwere der Tatsache ihres Abweichens vom reformatorischen Bekenntnis und von der Bibel durch eine symbolische
Auslegung, die keineswegs vom Bekenntnis und der Bibel gewährleistet in, für sich und ihre Gemeinde zu erleichtern
suchten, enchien un5 häufig als FludJt vor der Wahrheit und
Wirklichkeit. Wir sind der Meinung, daß die Halbheit und
Unklarheit, die sich hier in der Stellung der Kirche -im Laufe
der letzten Jahrzehnte zu einer taktischen Methode verfestigt
hat, viel schuld war an dem mangelnden Vertrauen des Kir·
chenvolkes zur KirdJe und an der lähmenden inneren Un:;idJerheit, die auf vielen Pfarrern !astete."
Nun solle anscheinend "dieser unheilvolle Zustand zur
Dauer erhoben" werden, trotzdem Millionen von gläubigen
Deutschen, darunter viele Pfarrer, das reformatorisd!e Be~
kenntnis, d~ Alte und das Neue Testament nicht mehr als
die alleinigen Richtlinien ihres Lebens und Glau~ns betrad!ten. Das bedeute eine Verneinung des Gedankens einer
"Deutschen Reichskirche", in der, wenn sie keine Sektenkird!e
~ein wolle, neben den Anhängern des alten Glaubens auch die
"Menschen einer freien deutschen Gläubigkeit" Platz haben
müßten.
Hauer bittet die Adressaten seines Briefs, auch diesen
freien Gläubigen Heimatrecht in einer neuen Kirche zu
geben. Wenn das nicht möglidJ sei, müßte er, um Gewissens
und Glaubens willen, sich von der Kirche trennen und die
Losung zur Sammlung einer "Deutschen Glaubensgemeinschaft" ausgeben; ohne damit die Hoffnung auf
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller religiösen Gemeinschaften auh!ugeben, die si<h in einer "Religiösen Arbeits·
gemeinsdJaft deutscher Nation" verwirklichen ließe.
Die Flugschrift Hauers ist .im Verlag von C. L. Hirschfeld
tn Leipzig C 1 erschienen und kann gegen Einsendung von
2~ Pfennig audJ von der S.-Z. bezogen werden.
Sch.

Verhaltungsmassregeln
Musoolini hat {nach "Popolo d'Iulia") in einem Brid an einen
faschistischen Unterführer folgende "sechs Gebote" aufgestellt, die
l<l beherzigen seien:
r. Keine Luxuslokale besuchen, vor allem nidtt nadtts.
2. Soviel als möglidt zu Fuß gehen. Wenn unvermeidlidt, lieber
Motorrad als Amo beniitzen. Jedenfalls keinen Luxswagen n~hmen.
3· Bei offiziellen Anlä<Sen kein "Ofenrohr" aufsetzen, sondern
im Sdtw~rzhemd ersdtcinen.
4· In koiner Weise die eigenen Lebensgewohnheiten und die
Lebenshaltung ver:indern.
5· Bürozeiten gewi"enhafr einhalten, die größtmögliche Zahl von
Personen mit der größten Geduld und Menschlidtkeit anhören.
6. Sich in den Arbeitervierteln häufig zeigen, unter das Volk
gehen, besonders in den jetzigen sdtwierigen Zeiten.
der eigenbrötligc Sinnierer, der Menschenfreund mit Vorbehalten,
der baro<ke Humorist, d'C um die Edt:e schießende (und treffende)
Philosoph - ganz zu schweigen von der bildhaften Spradtknft,
die bestes alemannis<hes Erbgut ist. Nicht wenige der kleinen nachd~nklidJen GeschidJten und Anekdoten halten den Vergleidi mit
jenen Kösdichkeiten aus, die Johann Peter Hebel im "Sd:tatzkästlein des rheinisdJen Hausfreundes" gesammelt hat. Ein Hauobudt,
dem sich recht viele Bücherschränke und Menschenherzen a<1ftun
mögen - in schwäbisdJen Gauen und weit drüber hinaus!
Dr. Owlglass

Gartenszene
Ein Kohlkopf stand in guter Ruh'.
Idt lehnt' am Zaun und sah ihm zu.
Da bm in elegantem Bogen
ein SdJmetter!ing dahergeflogen,
ein schlidltet, weiß't Biedermann,
und setzte sich am Kohlkopf an.
Und als er kurze Zeit verweilt,
ist er- diwipp, diwupp - enteil,.
Mir schien das ohne •·iel Belang.
Jedoch des Gartens Wädl!et spcang
geschwind herzu, begriff die Bliiner
und fludl!e: "Himmeldonnerwetter!"
"Wieso?" bemerkte id! vendtleiert.
"Wieso? Das Mistvieh hat geeiert!
Draus werden Raupen ohne Zahl,
die fressen alles ratzekahl
und hausen wie die Feuersbrunst.
Nun ja - für diesmal war's umsunS<,
weil ich die Wurzel der Konflikte
im Keim erwischte und erstid<te."
"Die armen Raupen! Mein• Ihr nicht,
sie lieben auch des Himmels Licht?"
"Mag sein. Id:t will es gerne glauben.
... Na -halten Sie sidt an die Raupen!
Ich meinerseits bin so frivol
und halte mich an meinen Kohl."
Ratatöskr

Ferien

Der Zupfgeigenhansl
Der "Zupfgeigenhansl" feiert heure sein 25jähriges Jubiläum. Das Buch h~t 158 Auflagen und ist in annähernd
neunhunderttausend Exemplaren verbreitet. Die Zahl derer,

die es kennen und lieben, dürfte in die Millionen gehen.
H!nnes Breuer, der Herausgeber, ist am 25. April 1918
als Truppenar20t vor Verdun gefallen. "Es ist ein Sdlnitter,

heißt der Tod, h:n Gwalt vom großen Gott." Das Lied
haben wir ihn oft in seiner Heiddbergcr Studcntenbude, der
"Pachantei", zur Zupfgeige singen hören. Aber noch viel
öfter, wenn wir mit ihm "auf Fahrt" gingen. Das haben wir

von ihm gelernt, die 'Wir als Stubenhocker vom Gymnasium
kamen, das Wandern nach Art der fahrenden Schüler, und
viele auch das Zupfgeigen. Denn die Zupfgeige -gehört nun
einmal zum Wandern, auf die Landstraße, in den Wald, auf
die Heuböden, wo uns die Bauern für unser Spiel oft Freiquartier gaben; in "gute Stuben" und Salons gehört sie
nicht.
Schon um 1900 war Hanncs Breuer einer der führenden
Begründer des "Wandervogels" m Steghtz. Aber erst 1907
in Heidelberg begann er seine Volksl!cder nchttg zu sammeln und zu verbreiten. 1908 erschien der "Zuptgeigenhansl". Mit dem Sammeln und Verbreiten war das eine
eigenartige Sache. Vieles, wahrscheinlich das Meiste, wurde
auf Fahrt gesammelt, denn Hannes Breucr war alles wenig,er
als ein Büd!erwurm. Aber er hat sich's auch wieder nicht
verdrießen la~>en, in ganz Deutschland die Bibliotheken nad1
alten Handschriften, alten Liederbüchern zu durchftöbern.
Was er und seine Freunde da fmden, wurde wieder aufs
Land hinausgetragen, und gar nicht selten kam es dann vor,
daß irgendein alter Dorfgroßvater darauf kam, daß man
diese Lieder in seiner Kindheit gesungen hatte. Dann wurden
sie auch im Dorf wieder lebendig, die Dorfjugend sang sie
mit, und die üblen Großsradtsd!lager jener Zeit verschwanden
rasch.
Es bedeutet gewiß keine Herabsetzung von Achim von
Arnim und Clemens Brenr~no, wenn man den "Zupfgeigenhansl" neben "Des Knaben W·underhorn" stellt. Natürlich
haben die Zwei ihm vorgearbeitet, aber Hannes Breuer hat
dodl wieder so viel n c u e Lieder entdeckt, und vor Allem
hat er eben den fahrenden Scholaren wieder erweckt, der
noch zu Sdleffds Zeiten etwas Legendäres harte. Durch die
Wandervogelbewegung hat er seine Lieder, die aus dem
Volke kamen, wieder ins Volk getragen.
Diese Wandervogelbewegung ·war Teil einer Jugendbewegung, die 1900 begann, 1913 auf der sogenannten "Meißner
Tagung" mit der Begründung des Bundes der "1-'reideutschen
Jugend" ihren Höhepunkt crrddJ.te und 1920 zu Ende ging.
Damals kam es zu dem polirisdien Riß, Völkische und Kommunisten trennten sich, und in der Mitte blieb nicht viel
übrig. Mit Breuer waren viele Führer gefallen, und es ist
auch zweif.elhaft, ob sie die Entwicklun~ hätten aufhalten
können. D1e g~nze Bewegung war eben em Protest der bürgerlichen intellektuellen Jugend gegen das Spießerturn ihrer
Väter und der Mehrheit der damaligen deutschen Studentenschaft.
Heute ist die Situation anders. Wir stehen in einer Entwicklung, deren Ende sich noch nicht absehen läßt. Was
Hannes Breuer dazu sagen -würde, wissen wir nicht. Viele
vern~chen ihn für die nationale Bewegung, so wie .wir sie
jetzt erleben, in Anspruch zu nehmen. Man kann das nicht
ohne weiteres widerlegen. Er war national im besten Sinne;
sein Nationalgefühl war Heimatgefühl, tiefstes Verwuneltsein im deutschen Boden. Antisemit war er nicht.
Die Jugendbewegung, sowcir man noch von einer reden
kann, hat heute ein anderes Gesicht. Aber Wandern und
Singen sind geblieben. Es so11 ein letzter Gruß von Hannes
Breuer sein.und zugleich ein Abschiedsgruß an ihn, wenn wir
mit einem alten Vers aus dem Zupfgeigenhansl schließen:
A<h Gott, wie weh mt S<heiden,
Hat mir mein Herz ,-erwund't.
So trab i<h ober der Heiden
Und trauer zu aller Stund.
Der Stunden, der seind all so viel,
Mein Herz trägt heimli<hes Leiden,
Wiewohl i<h oft fröhli<h bin.

Mann zu bringen waren." - Wir brau<hen uns Uber den ver·
brannten Kaffee und den ins Meer geschütteten Weizen andcrn
Zonen also ni<ht zu lange aufzuhalten.
Japanisches Bier. Das nunmehr wieder leueilte Amerika steht
bereits an dritter Stelle unter den Ländern, die Deutschland Biu
abkaufen {im Ma1 waren es looo Hektoliter}. Deuts<hlands s<hiirfster Konkurrent in diesem Artikel is~- Japan, dessen Bierausfuhr
na<h U.S.A. gege>~w:irtig dreimal so groß ist al> die deutsdle.

Auf dem Rücken liegen, in den Himmel schauen, träumen,
nid!ts, gar nichts denken - ! Daß es das noch gibt!
Du fühlst, wie die Sonne deine nackte Haut wärmt, das
Blut in ihre äußersten Pi.derchcn treibt und sie allmählich
rötet. Welch angenehmer Schmerzt Du ziehst den herben
Geruch der Wiesengräser in dich ein, deine Hand gräbt sich
in die Erde, du läßt die trockenen Krumen durffi die Finger
Du Erfinder des Films. ln Pankow bei Berlin ist der heute
rieseln und fühlst dich der Erde so nah. Wie fern sind deine
siebzigjahrige Erfinder des Films, Max Skladanowski, .,entdeckt"
Gedanken vom Treiben der Welt; sie kümmern sich nur um
worden. Ihm ist am r. Nuv. 1895 eine "Vorri<htung zum intermitdie Wolke dort oben: wird sie die Sonne bald bedecken oder tierenden Vorwärtsbewegen de> Bildbands für fotografis<he Serienwird sie an ihr vorüberzichen?
apparate und Bioskope" patentiert worden.
Die Wolken sind sie nid!t das Schönste auf der
Vornamen betreffend. ln einem Runderlaß des prcußis<hen lnErde? Hell durchleuchtete Gebirge türmen sich empor mit
ncnministers wird fol~;endes bestimmt: Wird bei einem Standesdunkel beschatteten Tälern und Abhängen, du kannst ihnen
beamten der Antrag gestellt, den Namen des Herrn Rei<hskanzlers
f antastischc Tierformen andichten, schon nähern sich vom
als Vornamen, sei es aud! in der weiblichen form, Hit!erine, Hit·
Horizont her grau geballte Ungetüme, und unter ihnen, in
einer bewcgteren Luftschicht, ziehen kleine dunkle Wolken- lerike oder derglci<hen, einzutragen, so hat er dem Antragsteller
nahezulegcn, einen anderen Vornamen zu w<ihlcn, da die Annahme
fetzen, vom eiligen Wind getrieben, nach Osten, die VorJes gewählten Vornamens dem Herrn Reidlsk:!nzlcr unerwiins<ht
boten des kommenden Unwetters.
Jetzt schiebt si<.:h die Wolke doch noch vor die Sonne. Mit
ist. Entspri<ht der Antragsteller der Anregung: des Standesbeamten
einem Mal sind die Farben der Gräser, des Waldes dort
nicht, so ist dem Minister zu beriffitcn.
drüben und der Felder neben dir dunkler, du siehst die LandPeinli<her Druddehler. Der "Stadt- und Dorf-Anzeiger" in Neuschaft wie durch das farbige Glas einer Brille; du spürst plötz- stadt a. d. Haardt (Nr. Ifl) berichtet aus Berlin: "In der Lazoru>lich das Wehen des Windes, kühl empfindest du die SchweißKirche fand heute mittag eine Mal>entrauung von 47 Brautpaaren
perlen auf deiner Stirn, schon will sich die Haut fröstelnd
statt
Der Traucrfeierli<hkeit in der Kir<hc ging die Taufe von
zusammenziehen - da bridJ.t die Sonne, greller als zuvor, vier Kindern ... vorauf."- Das muß ein eingeflei>chter Junggeselle
durch einen Wolkenriß, bringt die schwüle Luft zum Flimgesetn haben.
mern und wärmt und bräunt dich wieder. Welch tiefes Glück!
Verwandte Goethes. Im Kinderheim der Gemeinde Wien leben
Daß es das noch gibt! So fern von allem, was an Leid und
zwei Knaben namcns Theodor und Fritz Goethe im Alter von
Bösem auf dem Erdenrund vor sich geht!
Ein Käfer müht sieb neben dir durch den Urwald der fünf bzw. vier Jahren. Ihr Vater, der Sohn eines höheren Österreichischen Ministerialbeamten, is: abgebauter Bankbeamter und w.it
Gräser. Ein Stück Holz, das ihm den Weg versperrt, stemmt
er mit seinem gepanzerten Nacken zur Seite. Welche Kraft in langem arbeitslos. Oie Wiencr Famolie Goethe hat mit dem Didldiesem kleinen Geschöpft Eine Ameise wandert auf dem Grat ter zum gemeinsamen Ahnen Hans Christian Goethe, der im '7·
deines Schienbeins - du läßt sie gewähren. Du ziehst einen Jahrhundert als Hufschmied in Artern an der Unsnut im Mansfcldisd!en lebte. Eine< der Söhne dieses Hufschmieds war S<hneider;
Grashalm aus seinem Wurzelstock und zerkaust sein helles
er übersiedelte na<h Frankfurt an1 Main; >ein Enkel ist der Di<hter.
süßlieb schmeckendes Fleisch. Und bist tief dankbar für diese
Von einem Bruder de~ S<hneidermeifters Goethe stammen jene
Stunde, fern von allen Einflüsterungen der geschäftigen Welt.
Goethc, die über Naumburg nach Dresden und Wien k•men.
Daß es diese Enrrücktheit gibt in all der Wirrnis der Zeit!
Vom nahen Ackerfeld her leuchten in kräfcigem Gelb die
Eine Reliquie. Noch heute gibt es in der westfälis<hen HauptBlüten des Rapses und Hhicken die Düfu des Honigs her- stadt Münster, die zscooo Einwohner hat, einen Türmer, der, wie
über. Eine Wespe summt an dir vorbei, auf dem Flug zum es in alten Zeiten s<hon übh<h war, vom Turm der Lambertisüßen Futterplatz. Spürst du nicht wie sie den lockenden
Kir<he Na<ht für Nacht dos Horn blii>t. Um 10 Uhr obends beginnt
Duft der Blüten? Fiihbt du nicht wie sie den Drang, der er seine Tätigkeit und setzt sie in Abst:i•lden von einer ho!ben
Lockung zu folgen? Du bist eins mit der Kreatur; die gleidJen Stunde bis 5 Uhr früh fort. - Wahrs<heinli<h hängt das mit dem
Ströme des Lebens gehen durch dich und die Gräser und die Fremdenverkehr zusammen.
summenden Insekten, du bist verschmolzen mit der Natur,
Die sd!warze Rose. Die Frankfurter Zeitung {Nr. jo4) mddet
bist mit dtr Natur ... sd10n stellt sich das rid!tige Wort ein:
aus .,'\1:1dt und Leben": .,Im Rosarium zu Sangerhausen, einem
gleichgeschaltet, voll und ganz gleid-Jgeschaltet.
Eine schwarze Wolke zieht vor die Sonne, am Knie der größten und sd!önsten Rosengärten de, Welt mit 4""' oco
schmerzt dich der scharfe Biß der Ameise, wie bitter schmeckt Rosen, der jetzt auf ein 30jiihriges Bestehen zurii<kblicken kann,
blüht jetzt eine ><hwarze Rose. Die Versud!e, aus mehreren hochder Grashalm!
wenigen Rosenarten eine schwarze Rose zu zü<hten, haben mehrere
Vielleicht gibt es das doch nicht mehr.
Hans Be r a d t
Jahre gedauert und sind im Rosenversu<hsgarten des Rosariums
Ich vertraue der Zukunft. Es werden Stürme kommen, wie sie durffigeführt worden.'' - Man besinnt si<h umsonst, was dieses
die Weit nod! niffit gesehen: aber wenn wir die großen Ahnen· perver;e Züdltungsergebnis eigendidl für einen Sinn haben soll.
bilder und Tugenden der be"en unserer Vorfahren und der weniKonservierte Natur. in der würnembergis<hen Naturaliensammgen von heute: die Schli<hrheit, die Opferwilligkeit, den Frohsinn, lung in Stuttgart kann man jetzt ni<ht bloß die ausgestopften
die Liebe, die Treue, die Zuversi<hr in die Zukunft hinüberzuVögel bewundern, sondern sich au<h ihren Gesang auf Sd!allplatten
tragen \'CrmÖ&en, um sie neu zu beleben und zu verbreiten, dann dazu vorführen lassen. - Das bleibt uns aL<o, wenn die Italiener
wird es ~;ut werden!
Peter Rose~;ger
unsere Singvögel vollends verspeist haben werden.

F. E.

Je näher wir einem Gegenstand in der Natur kommen, de•to
unbegreifli<her wird er; denn bei aller Foro<hung wird das Un·
erk!ärlid!e nur versdwben, aber nid!t 3Ufgehoben. Li~ h t e n b e r g

Kleinigkeiten
Fru<htbare Tätigkeit. Auf der londoner \!;'eltwirts<haftskonferenz <ind bis Ende der vor1gcn Woche 1200 Bleistifte verbraucht
und •I ooc Tdcfongespräd,e geführt worden. Ein Beweis dafür, daß
do<h nicht lcdigli<h Festessen abgehalten wurden.
Ein gutes Wort. Der Oberpräsident von Sdllcsien, Helmuth
Brückner, hat in einer Rede in Glc!win lt. "Berliner Tagebla""
{Nr. 318) gcsagr: ,. .
Lieber verzidlte ich auf den OberpräsidentenpoHen, ehe ich memen Kampf gegen den internationalen Kapi·
u!isrnus aufgebe." In einer andern Rede (in Beuthen) hat Oberprä>ident Brüdmer von den obers<hlcsis<hen Industrieherren gesagt,
sie seien .,nur subventionierte Betriebsleiter"; ihr Verhalten den
N.S.B.O.-FUhrern gegenüber habe " ihm verboten, ihnen die Ehre
eines Empfangs zuteil werden zu lassen.
Sdtwercr Beruf. Hofrat S<hneider, der .,Stenograf de< Kaisers",
erzählt aus seinen Erinnerungen u. 3.; "Der Kaiser las alle Dinge,
die ihn be<rafen, sehr aufm~rksam
Einmal wohnte er einer
Kavallerieübung auf dem TruppenUbungsplatz MiinHer in der
Provinz Hanno>·er bei. Er hatte bei dieser Gelegenheit die Uni·
form der Königsulanen angelegt. Ich gab das au<h ri<htig dur<h,
aber durdl ein Versehen kam in unseren gedrudnen Bericht "Königshusaren"! Der Kaiser sdlickte mir das Blatt mit einem
dicken Stridl. lffi konnte aber nachweisen, daß id1 nicht sdmld an
dem Fehler war, und in den Zeiturfgen, die ja den Beri<ht telegrafiert bekamen, stand es auch richtig.'· - Gott sei Dank, setzt
man unwillkürli<h hinzu.
Die bösen Buben. Die Notiz .,Böse Buben" in der letzten Nummer (von den franzüsischcn Ministern, die ihre Namen in die
Bänke sd!neiden) hat einen Leser veranlaßt, uns ein Bild aus einer
Zeitung zu sffiid<en, das offenbar als Entlastung dienen solL Es
zeigt den französis<hen Präsidenten Lebrun ,.auf einer Reise im
Departement Doubs", wie er in Zylinder und Cut mit einer Anzahl von sehr kleinen Kindern Ringelreihen ma<ht. Anderthalb
Dutzend feicrli<h gekleidete Männer sehen ihm bei diesem Akt beifallig 7.u. - Das kindliche Gemüt hat si<h also au<h Monsieur
Lebrun bewahrt, trotz der hohen Politik.

yoa Headrik Willem van Looa

nZum ersten Male wird Gesicht und
Geschichte der Erde zum aufregenden

Unverkäuf!iffi, Zeitungsmeldung: ,,Die Tannowit:ter demsehen
Bauern, die in etwa 8oc Wirts<haften ungefähr 18oo Hektar wertvollsten Landes aufs intensivste bestellen, mußten in einem der
letzten Jahre Tausende von Zenmern Tomaten und- das ist kein
Druckfehler zweihundertundfünfzig Ei<cnbahnwagenladungen
von Gurken in ihre Acker wieder unterpflügen, weil diese zu einem
Pfennig, jene zu dreiviertel Pfennig für das Kilo in dem MitteJeuropa von Ver.ailles, Saint Gcrmain und Trianon nid!t an den
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Selten. Die "Wüntemberger Zeitung" (11.Juli) schreibt in einem
Beri<ht tiber ein Sängerfest in Gaildorf u. a.: "In Elisa Keller
{Stungart) lernte man eine s el t e n r e i n e, klare und warme
Altistin kennen." - Geliihrli<hes Wort das.

Stuart Chase

Moloch Maschine
Die Kultur- und Wirtschaftskrise der Welt
Preis geh. 1,90 Mark, gebd. 2,8_s Mark
Inhalt: Sind wk Sklaven dtr Maschine? -Hinter Zwingmauern aus Stahl - Unter der dräuenden Rauchwolke _
Die Roboter - Entartet das Handwerk? - Arbeitsersparnis
oder Brot!osmachungl - Ist das System richtig? _ Sintflut
der. Produktion - Revolution des Baustils durch die Mas<hme - Ist Hetze Erholung? - Die Gefahr des Nivellierens- Wankende Kulturgrundlagen - Der Zwei-StundenKrieg - Eine Milliarde wilder Pferde sol!.t du bändigen!
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung
Postscheckkonto Stuttgart 198 44

Sebastian Blau

Kugelfuhr
Sdrwäbisdre Gedichte in der Rottenburger Mundart

Erlebnis. Was der begnadete Autor vor
allem jn den unübemefflicllen Zeichnungen
)eistet, übersteigt das Maß des mit starken

Vokabeln zu Würdigenden. Van Loon
hat mehr ftir die Kenntnis der Erde
getan als irgendein Mensch vor ihm."

Di<hter-Jahrmarkt. In New York ist ein neuer Zweig des Str 31 •
scnhandels im Aufblühen: der Dichter-Jahrmarkt auf dem Washing·
ton-Platz. Die Di<hter verkaufen dort ihre Vene an die Passanten·
Originalgedi<hte, handges<hrieben, sind von 21 Cu. an zu haben:
Es gibt u. a. au<h einen Didlter"Meister, der für 3 Dollar jedem
das Venema<hen beibringt, fUr geringes Geld s<hled!te Verse ausbessert und .. angehenden Poeten Rat und Hilfe in allen vorkommenden Fällen" erteilt. - Sind do<h praktis<he Leute, die Amerikaner.

Preis 1,20 Mark
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Post&dledtkonto Stuttgart 19844

C. H. Rempis

Die Vierzeiler des Omar Chajjam
Auf bestem Papier gedrudtt f Von Hand gebunden

Scfjc:Rt bitte
adressen ft1r 'lrobenummern!

Preis 3,75 Mark
Zu beziehen •om Verlag der Sonntags-Zeitung, PostScheckkonto Stuttgart 19844

Stuttgart, .13. Juli 1933

Die

onnta
Nationalwirtschaft
Zwei Nachrichten, die in der letzten Woche durch die
Blä:r_er gingen, liefern Anlaß, eine grundsätzliche winsdJaftspolJtJsche Betrachtung daran anzukünpfen.
Die erste betrifft die Ernteaussichten in Deutschland: sie sind nach amtlichen Schätzungen derart, daß damit
gerechnet werden kann, die diesjährige Getreideernte werde
den deutschen Bedarf so ziemlich dcd..cn, so daß auf eine
Einfuhr (außer zu Spe~ialzwccken) verzichtet werden kann.
Die mdcrc t:ibt an, die deutsche Ausfuhr sei im Juni
hinter dem verhältnismäßig günstigen Ergebnis des Monats
Mai .<tJrk zurückgeblieben: der Ausfuhrüberschuß im Juni
heträgt nur 29 Millionen Muk gegenüber. 89 im Mai, so daß
iür die ersten sechs Mor>.1te diese,> Jahres cm Exportsaldo von
insgesamt nur l9Z Millionen herauskommt.

•
Wie sind diese beiden Feststellungen grundsätzlid1 gegeneinander abzuwägen?
Man könnte denken, das Plus der einen sei geeignet, das
Minus der anderen aufzuheben. Da die Einfuhr mit der Ausfuhr bezahlt wird (daß diese auch nod1 den Schuldendienst
ans Ausland großenteils zu ded:en hat, bleibe hier unbecüd:sichtigt), so müßte ein Rüd:gang der Ausfuhr wohl 7U verschmerzen sein, wenn gleichzeitig auch die Einfuhr entsprechend gesenkt werden kann. Wenn etwa ein paar hundert
Millionen an der Getreideeinfuhr gespart werden können, so
macht es wohl nidtts aus, wenn dafür um ein paar hundert
Millionen weniger Maschinen und andere Fertig~neugnisse
ausgeführt werden. (Die Ausfuhr von LebensiJlltteln und
Rohstoffen spielt in der deunchen Handelsbilanz keine entscheidende Rolle.)
In Wirkliebkelt liegt die Sache aber doch nicht so ..-.infach.
Es wäre für Deutschland, so wie es nach Boden und Menschenschlag nun einmal beschaffen ist, besser, wenn es einen
Teil seines Geueidebedarfs, sogar einen großen, einführen
und dafür entspreebend mehr Industrieprodukte ausführen
würde. Aus folgenden Gründen.
Deutschland ist ein dicht hevölkertes Land, und zwar von
Menschen bevölkert, -die im Vergleich mit andern Ländern
- das können wir ohne Überhebung sagen - auf einer
hohen allgemeinen und teebnischen Bildungsstufe stehen. Man
stelle sich als Gegensatz Länder vor wie Rußland, Argentinien, Kanada: Länder, die dünn bevölkert sind ode~ deren
Bevölkerung auf niederer Bildungsstufe steht oder bc1 denen
beides zutrifit.
Diese Länder, die menschenarmen und die unentwickelten,
sind diejenigen, die sich für den Gerreidebau, _für extensive
Landwirtschaft, besonders gut eignen. Dort w1rd das Brotgetreide auf riesigen Flächen mit modern~n M:tschinen h_eute
so billig erzeugt, daß der WeltmarktpreiS nur den dntten
Teil des deutschen lnlandprcise; ausmacht.
Ein Land wie Deutschland, mit alter Kultur und dichter
Bevölkerung, ist dagegen wie geschaffen für die Erzeugu_n_g
hochwertiger Industrieprodukte, bei denen es auf quahflzierte Arbeit und moderne Betriebsorganisation ankommt.
Deutschlands wertvollster Besitz ist nicllt etwa sein jr.mgfräulidJer Boden, sondern seine an Kenntnissen und Fähigkeiten
reiche Arbeiter- und Angestelltenschaf_t. Dic~en Reicht~;~m
brachliegen zu sehen, wie in _der he~tJgen WJrtschaftsknse,
ist viel schlimmer als wenn w1r auf emem deutschen Ackerfeld Disteln finden würden.

•

Selbstverständlich wäre es nun falsch, wenn man von diesen
Voraussetzun"en aus zu einse.itig überspitzten Folgerungen
sdJreiten wolfte· indem man etwa die deutsche Wirtschaft ;>:u
ausschließlich a;f Industrieexport zuschneiden und die Landwirtschaft daneben ganz vernaeblässigen würde.
.
Die Landwirtschaft ist aus mehreren Gründen auch m
einem Industrieland wie Deutschland die Grundlage und der
widuigste Teil der Gesamtwirtschaft. Es wäre zu wünschen,
daß jeder DeutsdJe ein St~d: Boden sein _eigen nennen
könnte· und auch der Getreidebau braucht mcht ganz verworfen' zu werden.
Denn je mehr sich die überseeiseben Länder industrialisieren desto kleiner wird mit der Zeit der offene Weltmarkt
für die alten Industrieländer werden, desto mehr wird also
jedes dieser Länder auf seinen Binnenmarkt angewiesen sein,
wird sich eine relative Autarkie für Länder oder L:indergruppen herausbilden. Und je weiter die Meebanisierung ~nd
Rationalisierung in der Industrie fortschreitet, desto. klemer
wird ihr Bedarf an menschlichen Händen, desto lab1ler der
Arbeitsmarkt, desto größer die Gefahr der Entwurzelung und
Je> Leerlaufs für die Arbeiter und Angestellten. Das Gesündeste und wirtschaftlich Sicherste für den Einzelnen und
das Volk ist und bleibt auf lange hinaus eine gewisse Mischung von Industrie 'Und Landwirtschaft, wie wir sie in
Württembcrg haben und wie diese unsere Besonderheit in
letzter Zeit öfters als bci>piclhaft für gmz Deutsebland hingestellt worden ist.
Aber die wüntembergis<.:he Landwirtschaft produ1.iert Getreide fast nur für den Eigenbedarf der bäuerlichen Produ~enten. Wir sind Brotgetreidc-Zuscllußland; dafür ist unsere
Industrie in ihren bedeutendsten Repräsentanten Welt-Export-Industrie. Sie wird es hoffentlich noch lange bleiben,
denn unsere Feinmechaniker werden weder Japaner noch
Russen so schnell übertreffen. Wir wären in unserem Export
auf diesem Gebiet ohne Zweifel no~h bedeutend leistungsfähiger, wenn eine Senkung der Getreidepreise und dJmit
der Lebenshaltungskosten eine :weitere s~nkung der Gestehungskosten unserer Exportarwkel ermögh<hen würde.

•
Wenn Deutschland das Optimum seiner wirtsthaftlichen
Leistung erreichen will, dann muß es eine Legierung von
Bauernland und hochwertiger Industriewerkstätte werden.
Das bedeutet: starke Einschränkung des Großgrundbesit7.cs,
Verringerung des unwirtsebaftlichen Getreidebaus, Au5bau
der indust~iellen MöglidJkeiten.
.
.
.. Wenn w1r etw~ ein Drittel unseres BrotgetrCldebedarfs emfu_hren .. statt alles selber erzeugen würden, so könnten
Wlf dafur den Auslandsmarkt für Masebinen und Apparate
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itn selben Maße erweite~n. Dabei brauchte der Erzeugerpreis
fur das deutsche Getre1de ebensowenig gesenkt zu werden
'W!C de~ Reallohn des Arbeiters: wenn nämlich planmäßig
~tatt w!llkürlich gewirtschaftet würde. Ein staatliches Getreidehandelsmonopol könnte dem deutschen Bauern den
Preis zahlen, den er braucht und dabei doch mit Hilfe des
bilLigen Auslandsgetreides den Marktpreis in Deutschland um
ein Viertel senken; und eine staatliche Ausfuhrstelle könnte
mit den osteuropäischen Getreideüberschußländern Lieferungsverträge schließen, wonach diese uns für ihren Weizen
deutsche Maschinen abkaufen würden.
Es ist sehr bedauerlich, daß das größte dieser Länder, Rußhnd, nicht in breitem Maßstab einen derartigen Austausch
mit uns unterhält. Die deutsclle Industrie könnte auf Jahre
hinaus russische Daueraufträge in Höhe von hunderten von
Millionen Mark ausführen, und Rußland könnte uns dafür
Getreide, Holz und 01 liefern, die mit deutschen Maschinen
und Werkzeugen dort produziert würden. Eine solche gegenseitige Ergänzung entspräche den auf beiden Seiten gegebenen
natürlichen Bedingungen. Es ist ebenso unvernünftig, wenn
Deutschland den GetreidebJu forciert wie wenn Rußland
über Nacht seine Bauern in Mechaniker verwandeln möchte.
Der zukünftige Mensch wird vielleicht, in Deutschland wie
in Rußhnd, beides sein. Aber bis dahin hat es noch Weile.
Die praktische Wirtschaftspolitik hat ein solches Fern:üel
wohl ins Auge zu fassen, aber für ihre Maßnahmen sollten
zunächst die Aufgaben von heute unf, morgen entscheidend
sein, die sich aus den vorhandenen Voraussetzungen erErich Schaircr
geben.
Wer sich gcwiihm hat, nidn nur da• wirklid:t Vorhandene durd:t
den Gedanken nachzubilden, sondern auch das Möglid:te durch den·
sdben frei i11 sich ersd.afkn, findet sehr oft gan~ andere Ver·
binJungen und Verhältnisse der Dinge als die gegebenen ebenso
müglich wie diese, ja wohl noch weit möglicher, natüdicher, ver·
nunftmäßiger; er findet die gegebenen Verhältnisse nicht nur zu·
fällig sondern zuweilen gar wunderlich.
Johann Gottlieb Fichte

Die Verstädterung
Nach. dn neuen Volkszählung hat Deutschland p Großstäd<e
(über 100 cco Einwohner); jeder dritte Deutsche ist Großstädter.
Im Jahr 1870 waren es erst etwa ein Dutzend Großstädte; damals
lebten noch drei Viertel des Volk. überhaupt in keiner Stadt.
Der Vorgang, der sich in der ZwisdJen:z:eit abgespielt hat, bestand dOTin, dal! der Nachwud.s vom Land in die Stadt zog, die
selber allm:;h!ich kaum mehr Nachwuch• erzeugte; so daß also
das kinderreiche Land seine Bevölkerung nicht vermehne, wohl
aber die kinderarme Stadt: dureil den fortw::ihrendcn Zunrom von
außen.
Die "Verstädterung" ist ohne Zweifel eine gefahrliehe und un·
erfreuliche Erscheinung. Es isr höch<te Zeit, sie ab:z:ustoppen. Des·
wegen ist die Sied I u n g, die von nhlreid:tcn Volkswirten, besonders auch "bberalen", sei' Jahrzehnten gefordert worden ist,
eine so wichtige Sache. Bi• heute hat der Widerstand du Großgrundbe,itzer eine wirklich großzügige Siedlung immer noch ver·
hindert. ~lan hat Grund zu erwarten, daß es jetzr damit anders
wird.
übrigens sind auch die wirtlch.afdid.en und ted:tnischen Lebem·
bedingungen heute einer gewi«cn Rü<.kcnn>icldung in der Richtun.~ auf Kleinstadt und Land günsrig. Das Zeitalter d.r Dampfkraft und Eiscnbhn und eint< noch relativ unentwickelten Verkehr> begünstigte die Verstädterung; die Industriebeuicbe mußten
an grollen Verkehrsplätzen, zum mindesten an einer Bahnlinie
liegen, und die Arbeiterschaft mußte ihren Wohnsitz in der Nähe
der Arbeimtätte haben.
Seit die Elek.rizit:it den Dampf zu verdrängen beginnt und das
Auto die Ei<onbahncn, liegt das anders. Heute kann die Industrie
viel eher auf> Land verlegt werden als damals, und die in ihr Be·
schäftigren brauchen nicht mehr unmittelbar vor den Fabriktoren
zu wohnen.
Wir dürfen aho wohl hoffen, daß die großstädtischen Wasser·
köpfe nun nicht mehr weiter anschwellen, sondern sich wieder
zurückbilden werden.

Die "Kartoffeltragödie"
.,Eine der wichtigsun Fragen der europäischen Landwirrsdloft i<t
die Kanoffcltragödie. Bei den europjischen Kartoffeln madlt sid:t
cino Alters<rod1citmng bemerkbar, die schon jet2t einen erheb,
Iichen Nachbß des Enragcs zur Folge hat. In der Biologischen
Rel<:hsanstalr für Land" und Fors""'insdlaft sind augcnbliddidl
wis;enschaft!iche Versuche im Gange, um die Ursad:te dieser Kar·
toflelrragödie feotzusrellen, damit wirksame Gegenmaßnohmen er·
griffen werden künncn."
Die Zeitungen tun's nid>r ander>, besonders in den Hundstagen.
Wenn infolge Alters der Ertrag der Kartoffelpflanze nadlliißt,
was sd.ließlich eine ganz natürlidle Sache sein wird, siehe Weinbau,
Obstbau und - Mcn<ch, so ist das gleich eine .,Tragödie"'.
Bis jetzt bestand unseres Wisscm die Kanoffdtragödie, wenn
schon von einer sold:ten die Rede sein soll, im Gegenuil darin,
daß zu v i c I e Kartoffeln gewachsen Wlrcn, daß infolgedessen die
Preise jedesmal im Herbst so tid standen, daß es sich oft ~ar
nicht lohnte, die Knollen aus der Erde 2u nehmen. N~menthch
in Großgrundbesitz-Gc~enden hat m~n sie 2. T. einfach draußen
verfaulen bsscn oder gleich wieder untergepflügt.
Daneben w:iren ·freilich vide Arbeitslose in den Sr:idtcn froh
gewesen, wenn sie die~e üb~rschüssige.n . ~artoffcln gehabt hätten.
ht nidJt da; die eJgcnthche Tragod1e.

Das Schwundgeld
Au> Wien wird berichtet: "Das Schwundgeld vo_n \V'ürgl in
Tirol findet nun in anderen Osterreichisdlen_ Gcme,nd:n Nad:tahmung. Seit 'l· Juni gibt es Schwundgeld m den !•rukr_ Gemeinden Schwa:~; und Hall, seit J. Juli in der Gemc•nde. L1ezen
1n der Steiermark und aud. im nicderÖ,5terr_cichisch~~ L1henfeld
will man Sd!wundgc!d ausgeben." (Die GemeJnde Worgl hat dJe
Ausgabe von Schwundgeld auf behördlichen Befehl ernstollen
ntü"en.)
zur Erhaltung der guten Sitten i.>t es vor alkm notwendig, daß
einzig und allein das Verdienst und nicht der Wohlstand ausge·
Friedrich der Große
zeid!nct wird.

Alle gegen alle
Zollkrieg und Inflation
Von Fritz Werkmann
Der Zollkrieg ist dem Krieg mit militärischen Waffen
in vieler Beziehung ähnlicll.
"Ent Sicherheit, dann Abrüstung!" So lautet die Parole der
hocho-erüsteten Staaten auf den Abrüstungskonferenzen. Genau t>die entsprechende Parole hat man auf der Weltwirtsehaftskonhrenz gehört. "Erst Sicherheit dafür, daß sieb die
Wirtschaftskrise bei uns nicht verschärft", so haben die Hochschutzzolländer gesagt, "dann wollen wir gern handelspo!itisdJ abrüsten."
Inzwischen aber versucht fast jeder Staat, durch Zollerhöhungen, Einfuhrkoncingentc, Devisenbewirtschaftung oder
Währungsverfall die Einfuhr zu drosseln; fast jeder versucht,
durch Subventionen oder Währungsverfall die Ausfuhr zu
fördern.
Ein Staat, der wie Deutsch-Oesterreich selbst:indig überhaupt keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit hat, leidet unter
dem Zollkrieg aller gegen alle natürlidt besonders stark.
Ferner leiden besonders L~nder wie Dänemark, deren Wirtschaft auf Ausfuhr stark eingestellt ist (die Ausfuhr pro
Kopf der Bevölkerung betrug 193I: in der Sowjet-UrUon
11 Mark, in Sp~nien 34 Mark, in Deutschland 149 Mark, in
Dänemark jedoch 37l Mark!). Im Grunde leiden aber alle
K o n s u m e n t e n aller Länder unter der gegenw3rtigen
Handelspolitik.
Der Kaufkraftverfall wird durch Zollerhöhungen nicht aufgehalten, sondern nur verschärft. Aber der Staat, der Z()llmauern neu aufbaut (England) oder erhöht (wie das fast alle
Staaten taten), hofft eben von der Gesamtkaufkraft durch
Zollpolitik möglichst viel auf die Produkte seines Landes
lenken zu können. Ein groteskes Schauspiel!
Daß Staaten sich bekämpfen um des Besitzes von Rohstoffquellen willen, insbesondere um der Fundstätten seltener
Rohstoffe willen, das kann man einigermaßen verstehen.
Heute jedoch bekämpfen sich Staaten mit ZoJlwaffen, um
möglidm viel von ihrem Oberfluß an Schätzen der Erde und
Produkten menschlichen Fleißes loszuwerden, statt den anderen Weg zu gehen, die Kaufkraft der eigenen Massen zu ver~
größern. Lieber wird Weizen verbrannt und Kaffee ins Meer
gesdJüttet, als daß ihn Proletarier, die Hunger und ·Durst
haben, bekommen. (Damit man uns nicht mißversteht: All
das geschieht nicht, um die Proletarier zu ärgern! Das ist für
die Regierenden in dieser kritischen Zeit sogar eine unangenehme Nebenwirkung.)

•

In einer Reihe von Ländern ist heute -die In f I a t i o n
im Gange.
In A ·U s t r a I i e n war es eine Arbeiter-Regierung, die von
der Goldwährung abging und eine Inflation in Gang brachte,
noch bevor England von der Goldwä·hrung abging. Die Währungsemwertung brachte Australien in mancher Himicht
einen Vorsprung auf dem Weltmarkt. Im Inland sind die
Industriepreise seit 19z9 gestiegen. Die Krise hat &idt 1931
in der Tat nicht verschärft, aber nur weil das kaum noch
möglich war.
ln A r g e n t in i e n wird Inflation getrieben. Die Großagrarier fordern Fortsetzung der Inflation. (Die Arbeitersduft nimmt dazu kaum Stellung.)
ln E n g I a n d sollte d.ie Loslösung des Pf·undes vom GQ!d
im September 1931 durch Drosselung der Einfuhr und Förderung der Ausfuhr eine Wirtschaftsbeldmng bringen. Die
Zollpolitik zielte in der gleichen Richtun!. Aber die Arbe.it~
losigkeit war letzten Winter größer a s im vergangenen.
Zum Teil konnte die Währungsentwertung die erhofften
Folgen einfach deshalb nicht haben, weil zu viele Konkurrenten dasselbe Mittel anwandten.
Lord B e a v e r b r o o k verlangte aber eine wirkHebe Inflation mit Steigerung der Inlandspreise (die zunächst ausblieb, weil die Weltmarktprci~e bis vor kurzem so stark
sanken, daß die Währungs- und Zollmaßnahmen lediglieb ein
weiteres Sinken des Preisstandes verhinderten). M c Kenn a,
der Leiter der Midland-Bank, der größten englischen Großbank, vormJls britischer Schatzkanzler, hat at~f der Generalvcnammlung seiner Bankaktionäre Ende Januar für eine entsdJ!ossene und "von ganzem Herzen" zu verfolgende Inflarionspolitik gesprocllen. Das Echo der englischen Presse: nur
wenige entschieden verwerfende, daneben begeistert bejahende
Stimmen.
S ü d a f r i k a ist um die letzte Jahreswende von der Gold~
währung abgegangen. In Neusee I an d hat das Kabinett
Ende JanUar beschlossen, daß Il5 neuseeländische Pfund
künftig denselben Wert haben sol·len wie 100 englische Pfund;
vorher war d~s neuseeländische Pfund nicht so stark entwertet.
fn Kanada kostete der Dollar 1932 fast während dts
ganzen Jahres o,9o USA-Dollar. In der Entwertung hielt er
also eine mittlere Linie, zwischen der um 30 Prozent entwerteten Währung des englischen Mutterlandes und dem damals noch niLht entwerteten Gold-Dollar der bena<;hbarten
USA. Jetzt ist der kanadisdJe Dollar mit dem amerikanischen
gefallen, ist aber etwas mehr wert als dieser.
ln den Vereinigten Staaten von Amerika,
die nun auch mitten in der schönsten Inflation scllwimmen,
hat sid1 ochon Ende Januar der Senator BNah für die "Rückwertun:; des Dollars" eingesetzt mit folgender Begründung:
Nachdem die ganze Welt mit Ausnahme der USA und
Frankreich vcm Goldstandard abgegangen sei, seien die USA
im Welthandel stark behindert. Der Senator Thomas hat
klipp und klar gefordert, das Schatzamt solle so lange seine
Aus,.:abcn mit neugedruckten Noten bezahlen, bis der Preisstand von 1926 erreicht sei! Die Farmer verlangten einen
"ehrlichen" Dolhr und meinten damit einen entwerteten
Dolbr, der ihnen die Schuldenr-ückzahlung - an den Prei.1en
ihrer Produkte gerechnet - so leiehr macht wie das Schuldenaufnehmen.
In Dänemark hat die Regierung im Frü,hjahr die Zustimmung der Bauern zum Verbot einer von Unternehmerseite angCdrohten Aussperrung: mit de1· Zulassung einer wei-

teren Währungsentwertu·ng erkauft. Die dänisdJ.en Bzuern bekamen nun mit einem Schlag höhere Preise. Gleidu:eitig
wurde trotz steigender Inlandspreise durch die Entwertung
der Krone die Ausft~hr erleichtert.

•

Dieser kurze und unvollständige Rundblick zeigt: die mehr
oder minder weitgehende Inflation ist ein wichtiges Mittel
im internationalen Konkurrenzkampf geworden. Wer den
Anfang macht, hofft, er a.llein werde dieses Mittel anwenden.
Wenn aber schließlio:h alle das Mitte! in gleid-Jer Dosis anwenden, dann verschiebt sich im internationalen Handel
grundsätzlich überhaupt nichts.
Daran denkt man nicht. Jeder reißt dem Jnderen die Wirtschaftskurbel ,,Inflation" aus der Hand -und jeder hofft: wer
zuerst und am stärksten kurbelt, der bleibt Sieger auf dem
Weltmarkt.
Kein Mittel wurde .international so planmäßig angew~ndt
wie dieses Mittel de.> ökonomischen Wahnsinns. Wo überhaupt gab es seit Beginn des Weltkrieges auf der Erde keine
Inflation? Man kann sich die paar Länder an den Fingern
herzählen.
Rund um die Erde ist eine Inflationswelle gegangen. HJben
die Völker ·daraus gelernt? Gelernt, daß die Infhtion nur
eine Scheinankurbelung der Wirtschaft bringt?
Wir müssen angesichts des amerikanischen Beispiels leider
mit Nein antworten.

zent sind bis jetzt nur in einigen großen repräsentablen B_etrieben durchgeführt worden. Beispielsweise in der. Te~ul
industrie war der Lohnsteigerung eine außerordenthch ngorose Lohnsenkung vorausgegangen. Andere Betriebe, wie die
Eisenbahnen, haben angesichts der Konjunktur nur auf weitere Lohnsenkungen verzichtet.
So wird auch in den Vereinigten Staaten der Tag kommen,
wo die Inflation verflucht wird: wenn die von der "eingeschränkten" Infl~tion belebte Produktion 1m fehlenden Verbrauc-h wieder scheitern wird.
K. M.

Präsident Roosevelt hat eine großangelegte Propagandakampagne
für Lohnerhöhung und Verkürwng der Arbeitszeit in der ameri·
kaniscbcn Industrie eröffnet. Die bisher abgeschlossenen Abkommen. seben Lohnerhöhungen um 1 bis 15 Prozent und Arbeitszeiten von 35 bi• 40 Wochenstunden vor.

Das amerikanisme Konjunkturwunder

Der Dollarsturz
Der amerikanisd1e Dollu i« infolge der Währung>politik des
"Gehirntru<t>" bis jetzt um etwa eirt Drittel seine< Werres ge"
fallen. Es heilk er solle bis zur Hälfte ge>enkt werden, damit der
Preisstand des Jahres 19•1 erreicht werde. Dann werde "'"' ihn
auf die.er Basis "verankern".
Die Frage i•t einstweilen, ob das gelingen wird. Da die ameri·
kani•chen Fedcral Rcsetve Banken noch über einen respehab\en
Gold- und Devisenvorrat verfUgen und wahrscbcinli<:h auch das
Silber al> Dockung>grundlage herange?.ogen werden wird, •o liegt
"' ,· 0 rlJufig durchaus ill der Hand des Staats, dem Abgleiten der
Do\brwiihrung an einem beliebigen Punkt durch Stützung•k~ufe
Halt zu ~ebietert.
Aber es i•t nicht ganz sicher, ob da. 'o bleiben und ob da<
Tempo der Dollarentwertung den Währung•politikern nicht eines
Tage> "durcllgchcn" wird, ähnlich wie es bei der deut•cben Inflation im Jahre l9~J gewesen ist. (Damals folgte auf eine Periode
der '"""uchten Stabilisierung, Anfang 1923, ein neuer und verstärkter Sturz der Mark. der dann bis zum Herbst nicht mehr
aufgehaltert wcrdcrt konnte.) Die Spekulation i•t nämlich ein Faktor \"OO geHihrlieber Unbeherrschtheit, und es liegen aus U.S.A.
bereit> Nadnidncn vor, die bedenklieb stimmen. Die Baumwoll·
pflanzcr sowohl al• d1e Weizen- und ~aisfarmcr la><en sieb durch
die Prei,hausse verführen, ihre Produktion nicht einzuscb.rätlken
(wie bc>chloS<cn worden i>t), sondern im Gegenteil: aunudchrten;
die privatwirr•duftlicb ,.norürlicbe" Reaktion auf steigertde Preise.
Unter Umstärtden könnte dadurch das ganze amerikanische Regierungspro;:ramm gefährdet werden; oder müßte die Regierung
einen Schritt weiter zur P 1a n w i r t s c h a f t machen. Es würde
>id1 dann zeigen, daß "Wiihrungs·Plonwirtschlft" nur möglich i>t
in Verbindung mit Waren· Planwirr<chaft.

Die Vereinigten Staaten waren seinerzeit die stärksten Förderer der Weltwirtschaftskonferenz. Inzwischen hat sich dort
infolge der Dollarentwertung (die zunächst als K?mpensationsmaßnahme gegenüber England gedacht war), eme Inflationsblüte entwickelt, die das amerikanische Interesse an der
Weltwirtschaftskonferenz gelähmt hat. Der Ha·uprvorschlag
der Konferenz: Stabilisierung aller Währungen, ist von USA
so strikte abgelehnt worden, daß weitere Verhandlunge_n der
Konferenz völlig aussichtslos erschienen. Sie ist nur pro lorma
nicht sogleich abgehrochen worden.
Zwischen Sowjetrußbnd und den Vereinigten Staaten \"Ort AmeAlle amerikanischen Wirtschaftsberichte erzählen nun von
rika i<t ein Baumwollge>chäft zmundcgekommen. Rußland kauh
dem neuen Konjunkturwunder, das täglidJ Steigerung~n der für 4 Milliorten Dollar amerikani•d1e Baumwolle, deren Wen die
Produktion, der Umsätze, Börsenkurse, Preise, sogar der amerikarti>cbe Regierun;; den Baumwollexportären vorschießt. Dies
Löhne bringt. Dagegen scheint der Gedanke der Dollarstabisoll nur der Anfang von umfangreichen Bestellungen Rußlartds in
lisierung w.ie Reif auf die Konjunkturblüte zu wirken. Denn
Amerika scirt.
in der Woche, da der Stabilisierungsvorschlag der Weltwirtschaftskonferenz kam und in WaShington geprüft wurde,
Arbeitsdienst im Ausland
sanken alle Börsenwerte um durchschnittlich 8 Punkte. (Daß
In
ßu\garien
b<>teht seit 1921 eine Arbeitodienstp!licht. In Holdies kein reines Börsenmanöver war, zeigte der gleichzeitige
land smd droi studentisdtc Arbeinbger im Aufbau. ln Dänemark
Rückgang der Wagengestel!ung.)
überdie Naturder neuen Wirtschaftsblüte gibt ihre Dyna- b"?;innt die Regierung, den Arbcitsdien•t mit Hilfe von Gc>ctz
mik einigen Aufsd1luß. Nach der Wertsenkung des Dollars und Vnordnung >:u regeln. Die englische Regierung i>t über die
Frage de• Arbeitsdienstes in Etw:igungcrt eingetretert. Inzwischcrt
flüchtete das durch Wirtsd~aftsschrumpfung liquid geworsind bereit< ein Studentenlager in Wales und ein Lager in Schottdene Kapital jn die Waren. Dadurch stiegen die Preise. Umland errichtet worden. Das englische Dominium Kanada hat den
fangreiche Deckungskäufe brachten automatisch weitere PreisArbci.,dicn>t 1m Jahre 1932 eingeführt. In Südafnka ist eirt
steigerungen. Die Flucht in die Ware setzte die Produktion
"Spezial Service Corps" gebildet worden.
auf immer höhere Touren. Jede weitere Abwertung des Dollrt der Scbwci:~: w:rd ein Arbeitsdienst von •·icr Gruppert durchlars steigert diese Kon;unktur.
Da Roosevelt ermächtigt ist, den Wert des Dollars auf geführt: dem Evangelischen Arbeitsdienst, der sieben Lager unterhält, dert vier Studentenbgern, in denen mehr als soo Martn sieb
50 Prozent des Goldwertes zu senken, wird die neue Wirtbefinden, der Zerttrahtcllc Zürich (acht Lager) und ;chliefllich dem
schaftsblüte noch eine geraume Zeit anhalten. Und so sd1eint
Katholischen Charitas-Verband mit sechs Lagem. In diesen 25
das Währungsexperiment der amerikanischen Wirtschaft die
Lagern sind im Jahre 193• mehr ab to;;o Mann in Dien•t gelängst erwartete "Initiah:ündung" gebracht zu haben.
wesen.
In Europa wird das amerikanische Wirtschaftswunder
In den Vereinigten Stouen von Amerika ist der Arbei"d1enst
wenig bewundert. Die eigenen Erfahrungen der meisten Länim Mai ds. Js. in großem Maß•tab eingerichtet worden. Laut Etat
der nötigen zu kühler Reserve. Sie rechtfertigen die stärksten
vom 1. Juli sind z. Zt. rund >7oooo Mann eirtgestellt.
Vorbehalte im Blick auf Dauer ·und mögliches Endergebnis
(Nach einer Meldung de> Conti·Büros)
des amerikanischen Experiments.
Zunächst muß man den freudig verkündeten Produktionssteigerungen, die z. T. in Hunderten von Prozenten schwelAdo!f Boeclden
gen, die vorhergehende außerordentliche Schrumpfung gegenüberstellen. So war beispielsweise die Kupfererzeug·ung auf
ro Prozent der Kapazität gesunken. Auch die nun eingetretene Preissteigerung bringt keine ungetrübte Freude. Der
Bushel Wei:~:en ist von 44 Cents zu Anfang dieses Jahres sehr
Proverbs, Proverbes, Proverbi, Proverbias
rasdi auf über roo Cents gestiegen. Die Regierung muß nun
schon Verordnungen gegen den Wucher mit Lebensmitteln
Preis brosdl. 1.80 M., gehd. 2.70 M.
erlassen, um Unruhen zu vermeiden.
vom Verlag der S.-Z. zu he:~:iehcn
Denn die Löhne haben sich nicht entfernt der Teuerung
angepaßt. Die gemeldeten Lohnerhöhungen von 5 bis 10 Pro-

•

Sprichwörter

Ein Außenseiter
Rembrandt und die Juden
Von Waldcmar Kurtz
Als Rembrandt, der Müllerssohn und Bruder eines Sdmsters und eines Bäckers, r63r von Leyden nach der Weltstadt
Amsterdam kam, wollte er ein großer Maler werden. Ein
großer Maler, das heißt ein Maler, von dem man spricht, der
für einen Könner gilt und daher viel zu tun hat, der Geld
verdient und ein "Herr" sein kann. Es ist keine Frage, daß
Rembrande hauptsädilich aus diesem Grund mit seinem Umzug nach Amsterdam sich aufs Porträt warf, als auf einen
Kunstzwcig, in dem am ehesten die Herzen und Taschen
reicher Auftraggeber zu gewinnen waren.
Die Sache ließ sid:J gut an. Man zählt etwa 50 Bildnisse,
die Rembrandt allein in den zwei ersten Jahren seines Lebens
in Amsterdam auf Bestellung gemacht hat, und viele mögen
verloren sein. Es Wird weiterhin berichtet, Rembrandt habe
in jenen Jahren eine gesuchte Lehrwerkstatt unterhalten, "mit
fast unzählbaren fürnehmen K.indern", so daß u zu den Bildnishonoraren und dem Erlös gelegentlicher Bildverkäufe auch
Lehrgeld einnahm. Rembrande verdiente.
Der erste Angriff auf die Gesellschaft war gelungen; Rembrande hatte eine vorteilhafte soziale und wirtschaftliche Position gewonnen. Es galt nun, sie auszubauen. r634 heintete
er ein Mädchen aus wohlhabender Familie, Sa~kia van Uylenburgh, und r639 erwirbt er ein stattliches Haus. Seine Existenz scheint gesichert.
Es hat nun mit d·iesem Haus, das sich Rembrandt auf der
Höhe des Erfolgs gekauft hat, seine eigene Bewandtnis. Drei
Viertel des K:mfpreises blieb er schuldig, wohl _auf den Kredit
des zukünftigen Vermögens seiner Frau, und d1ese Geldschuld
hat shäter mitgeholfen, ihn in den Konkurs von r656 hineinzuzie en. Sein größter Triumph trägt die erste Ursache seines
Ruins in sich ...
Ferner: das von Remhrandt erworbene Haus lag im Amsterdamer judenvierteL In derselben Straße wohnte der Rabbiner Manasse ben Israel, ein Lehrer Spinozas. Man geht wohl
nicht fehl, wenn man eine tiefere Bedeutung in der Tatsache
sieht, daß Rernhrandt die Nao;hbarschaft der Amsterdamer

Judenschaft sucht. Man mödite vermuten, daß der Außenseiter der Gesell.<chaft, welcher der Maler schon als solcher
immer ist und als welcher sich der Emporkömmling aus der
Malzmühle am Leydener Rijn besonders gefühlt haben mag,
daß Rembrande es sich nidn getraute, unter den Vollbürgern
von Amsterdam, den Leuten die er porträtierte, zu wohnen;
daß er es vielmehr vorzog, die Nähe jener anderen Außenseiter der Amsterdamer Gesellschaft aufzusuchen, der aus
Portugal und Spanien vertriebenen, in Amsterdam erst seit
kurzem ansässigen Juden.
Im Amsterdam der Jahre Rembrandes herrschte eine Art
von offizieller Judenfreundschaft, deren Ursache wohl vor
allem in der gemeinsamen Gegnerschaft der Holländer und
Juden gegen die Spanier zu suchen ist. Holland selbst hatte
sich erst neuerdings aus der spanischen Umerdrückungsgewalt
befreit, und die Erinnerung an eigene Bedrängnis machte den
Holländern die Sympathie für die vertriebenen Juden leicht.
Von einem Ghetto ist also in Amsterdam zu jener Zeit in
keiner Weise die Rede, die Juden waren angesehene, ·in g·ewissem Sinn bevorzugte Bürger. Die Melancholie eines Enli<>rantendaseins, eine unsichtbare Distanz zum Gastgebervolk
~ird ihrten allerdings kaum erspart geblieben sein.
Die Amsterdamer wohlhabende Judenschaft ist die selbstg-ewählte Umwelt Rembrandts. Wir wissen, daß er mit Manasse ben Israel, dem Lehrer Spinozas, persönlichen Verkehr
hatte. Man muß in diesem Zmammenhang auch auf eine
seltsame l'i.:hnlichkeit zweier bedeutender Lebenswege aufmerksam machen; der Mennonit Rembrande vom Leydener
Rijn zieht nach Amsterdam und findet, nachdem er von
seinen holländischen Mitbür:gern aufgegeben worden ist, jüdische Freunde, darunter vor allem Mana;se ben hrael, den
Lehrer Spinoza~. Der Jude Spinoza wird I6f6, zwei Jahre
nachdem Rembrandt wegen des unehelichen Zusammenlebens
mit Hendrickje Stoffels vom kalvinisti~chen Kirchenrat exkommuniziert wird, aus seiner Gemeinde ausgeschlossen und
wird später von Mennoniten in Rijnsburg bei Leyden auf.
genommen.
Wir haben etwas vorausgegriffen. Im Jahr r64a ereignet
sich im Leben Rembrandts eine Katastrofe, die vor allem
dadurch me~kwürdig ist, daß in ihr eine mensd:!liche, künst·
lerische und wirtschaftlich-soziale Katastrofe zusammentreffen. Rembrande erhält in diesem Jahr von einem Amsterdamer Schützenverein den Auftrag auf ein Gruppenporträt.

Auf Geschäftsreisen
Vor etwa 15 Jahren wurde in Paris ein Herr Wallad1•
Meyer, ein russischer Iude, von seinen Freunden "Abraham"
genannt, verhaftet. A s er auf der Gare du Nord einsteigen
wollte, um n.J.ch England zu reisen, fiel er seiner vollgepfropften gelben Handtasche wegen auf, und in dieser Tasche
fand d~nn die Polizei Papiere und Rubelnoten, die kurz zuvor bei einem von russischen Revolutionären verübten Einbruch im Finanzamt in Tif!i; gestohlen worden waren.
Dieser Herr Wallach-Meyer ist der heutige russische Kommissar für auswärtige Politik, Li t w in o w. Er ist kürzlich
wiederum in Paris gewesen, aber nicht verhaftet, sondern
von Mitgliedern der französischen Regierung sehr freundlid:J
aufgenommen worden. So ändern sich die Verhältnisse im
Lauf von 25 Jahren!
Ja, sogar in noch viel kürzerer Zeit. Denn noch vor zwei
Jahren wäre es nicht .denkb~r gewesen, daß der russische
Minister des Äußern m Pans empfangen werden könnte.
Frankreich galt als der führende Staat im Kampf gegen Sowjetrußland und war eines der weJ?-igen Induscrie\änder, di~
keine Aufträge von der USSR erhielten.
Inzwischen aber hat sich manches geändert. Vor allem ist
Sowjetrußbnd durch die gefährlidie Lage in Ostasien und
die ständige Drohung eines _japanischen ;\ngriffs bewogen
worden, in Europa alle Konfliktsmöglichkeiten aus dem Weg
zu räumen. Das Mine! dazu war der Abschluß von Nid!tangriffspakten; die beiden wichtigsten dieser Pakte w~ren der
mit Frankreich und der mir Polen. Und nun hat ·L1twinow
in P~ris offenbar die Fäden der russisch-französischen Beziehungen noch enger zu knüpfen versucht.
Bevor Litwinow aber nach Paris kam, hat er in London
bedeutende diplomatische Erfolge errungen. Er hat dort nicht
nur die normalen Handelsbeziehungen mit England wiederhergestellt, sondern auch den A c h t m ä e h t e v er trag
unter Dach und Fach gebracht. Dieser Vertrag, abgeschlossen
zwischen Sowjetrußland einerseits, Estland, Lettland, Polen,
Tsche~-hoslowakei, Südslawien, Rumänien, Türkei, Persien
andererseits, enthält eine so exakte Definition des Angreifers,
also des Vertragsbrüchigen, daß er, soweit Verträge überhaupt ein Schutz sind, das bisher vollkommenste Friedensinstrument ist. Durch diesen Vertng hat Sowjetrußland seine
Westgrenze so gut geschützt, daß es seine ganze Aufmerk •
samkeit dem fernen Osten zuwenden bnn.

•
Während Lirwinow in London mit den Randstaaten verhandelte, hat ein anderer Sowjet-Politiker, Rade k, den
wichtigsten dieser Randstaaten, Po 1 e n, noch ganz besonders
zu gewinnen versucht. So wenig wie Litwinow in Paris, so
wenig ist Radek in Warschau ein Fremder. In Warschau hat
Radek, der aus Polen stammt, im Jahre I905 die Revolution
gegen den Zarismus mitgemacht. Wenn er freilich jetzt nach
Warschau kommt, dann findet er seine Mitkämpfer von
ehemals in den polnischen Gefängnissen. Diejenigen aber, die
ihn empfangen: die polnischen Minister und Offiziere, haben
19:0 gegen das rote Rußland gekämpft. Sie betrachten den
Sieg, den sie 1920 an der Weidtsel über die bolschewistische
Armee erfochten haben, auch heute noch ab eine der größten
polnisd1en Ruhmestaten und waren bisher den "Roten" aus
Moskau nicht gerade freundlich gesinnt.
Aber die gegenwärtige Weltlage und die russische Diplomatie haben auch diese "Erbfeindschaft" überw>Unden. Die
polnisch-russische Zusammenarbeit wird immer enger. Auf
den Nichtangriffspakt folgte der Achtmächtevertrag, und
heute spricht man schon von einem Militärabkommen und
wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Auch ein kultureller Austausch zwischen Rußland und Polen scheint in Gang zu kommen: an den polnisd:Jen Hochschulen. leben die Rußlandstudien wieder auf und in Warschau konnte man kürzlich
eine Ausstellung russischer Maler und Grafiker sehen.
Ob die Erfolge, die die bolschewistischen Geschäftsreisenden Litwinow und Radek: nadJ Hause bringen, wirklich auch
d a u e r h a f t sind, das soll hier nicht untersucht werden; es
genüge, einige Tatsachen registriert zu haben.
Heinrich Leiser
Die Summe der produkti,·en Kräfte der Nation i11 nicht gleichbedeutend mit dem Aggreg~t der produktivert Kräfte aller Indi·
v1duen, jegliches für sieb allein betrachtet; die Summe dieser Kräfte
i•t haup.,äcblicb bedingt durch die gesellscbaftlidlen und politisdlen
Zustärtdc, in•be,ondere aber durch den Grad, in welchem die
Nation die Arbeitsteilung und die Konföderatiort Jer produkriven
Kräfte in ihrem Innern effektuiert hat.
Fr i e d r ich List
Es ist die berühmte sogenannte "Nachtwache" geworden. Die
Geschichte dieses Bildnisauftrags sei hier überganr:en - ~e
nug, die Auftraggeber sind entsetzt, als sie das ertige B1ld
zu Gesicht bekommen. Es gibt einen SkandaL Und im Nu
ist das feuergefährliche Gebäude von Rembrandes künstlerischem Ansehen heruntergebrannt. Rembrandt erhält keine
od~.r _fast keine ~orträtaufträge ':lehr. Er ist ein s~w~r ge~
schad1gter Gesd1aftsmann. Und tm selben Jahr mrbt seine
Frau Sas.kia. ~m vem_:hul_dcten Ha.';ls a~ der judenbreestraat
wohnt em Witwer m1t emem zwe1Jähr1g~n Kind.
Nach r6+2c hören im Werk des Rembrandt die Honoratiorenbildnisse, die Halskrausen, die großen Spinenkrägen
un_d die sdtweren, reichgeschneiderten schwarzen Kostüme
bemahe ganz. auf. J?afür erscheinen Studienköpfe und, sonderbar, unter d1esen m großer Zahl jüdische. Die Amsterdamer
Gesellschaft hat dem kühnen Außenseiter den Rücken gekehrt- und Rembrandt entdeckt seine Nachbarn, die Juden.
Rembrande d~r Außenseiter malt Außenseiter. .
. Und dabei zeigt sich erwas höchst Bemerkenswertes: in
d1esen Ju_denporträts, die wohl meist ohne Auftrag gemalt
wor4en smd,_ kommt Rembrande als Porträtist zu sich selbst.
Gew1ß, es . gJ.bt unter den Bürgerporträts seiner Erfolgszeit
man~~s e1~drucksv~ll~, was aber R~mbrandts einzigartiges
Ve~m.ogen. 1.~ Portrat Ist, das undefinierbar Persönliche einer
Ind!VIduahtat d~rzust.ellen, den Charme des ganz Unoffizidlen ~nd menschheb Ttefen- das wird, unter anderem, offenbar 1n den Judenpanräts des Rembrandt dem die Gesell'
"
schaft'' gleichgültig geworden ist.

Hendrik van Loon

Der Überwirkliche
Preis gebd. 3,85 Mark
Das wundervolle Rembrandt-Budl
Preisgekrönt von der Deutsdien Budlkunstsllltung ln
Leipzig
Zu beziehen vom Verlag der

S.-z.

Die Siedlung in Zahlen
Landwirtschaftliche Siedlung oder Erhaltung der ostdeuts-?en l~_ndv.:imchaftlichen Großb~triebe? Zur Beantwortung
dtcser fur d1e gesamte deutsche Wirtschaft entsdl.eidend wichti~cn Frage veröffe~t!icht die. Abteilung Könijsberg des
Deutschen ForsdlungsJ_nsmuts filr ~grar- und Siedungswesen
gerJ.de zur rechten Ze1t aufschlußretches Material.
Unter Leir~ng v_on Pro~essor Dr: Lang wurden von diesem
~nstitut für dte be1den '~'hrtsch~ftSJahre :93o/_3I und , 931 /p
msgesamt 72.0 osrpreußtsche SJedlerbetnebe m 21 Kolonien
auf ihre Leistungen hin genau untersucht. Dabei wurden
nicht etwa_ Mus_rerkolonien herausgesucht, sondern gute und
s<:hb:htc K;olomcn wurden erfaßt, wie sie kamen. Sämdid-te
S>edle~b.,.tnebe wurden_ von besonders sa<hkundigen DiplomLmdwlrt~n besucht; d1e Verkaufsmengen wurden dabei so
genJu W>C mö~lich festgestellt; diese Fesrstellungen wurden
dann m1t Buch~ührungscrgebnisscn verglichen, die leider nur
fiir emze!ne Siedlerbetriebe vorlagen. Jeder Siedlerkolonie
":urden fünf möglichst gleichartige Großbetriebe 7.um Ver:;leich gegenübergestellt.
Professor Lang veröffentlicht in den vom Reidmrnährungsministerium herausgegebenen "Beridnen über Landwirtsduft" (Verlag Paul Parey, 1933) vorläufig einige Ergebnisse
der Untersuchun<> von 9 Siedlerkolonien mit zusammen ·oo
Siedlerstellen. Dabei faßt er fünf "iltere Kolonien zusam.;cn
von denen zwei aus der Vorkriegszeit srammen und drei
über acht Jahre alt sind, ferner vier jüngere Nachkriegskolonien.
Die Verkaufsleistungen dieser neun Kolonien, auf den Hektlr gerechnet, wi~hen von den Verkaufsleistungen der Vergleichs g r o [\betriebe folgendermaßen ab;
Altere Kolonien
Jüngere Kolonien
(155 Stellen)
(I45 SteHen)
Rindvieh in<~e;~mt
+ 36?0
+ Jj%
da,·on Kälber
-C•p%
+ 9!%
Schweine
+ 96?.;
',- >3%
~\ilch
+ 7:>%
+ 47%
Getreide
6%
3 Ye 1,)
Einer allgemeinen Beobachtung entsprechend werden Siedkrbetriebe_ e~st nach et":'a sechs Jahren voll leisttJngsfähig;
erst dJnn 1st 1hr Produkuonsapparat vo!lständi", und die Anlaufszeit ist überwunden. Die älteren Siedlerbetriebe zei"en
daher durchweg bessere Verkaufsleistun~en als die jünge~n.
Aber in bezug auf Vieh und Viehprodukte übertreffen aud1
die ~·üngeren Betriebe die Großbetriebe bei weitem an Verkau sleistung, ahne d:1ß übrigens der Geereideausfall besonders beträchtlich wäre.
Die Wirkung der Betriebsgröße der Siedlerstellen
auf ihr~ Verkaufsleistung, pro Hektar gerechnet, zeigt die
folgende T abel\e, in der wieder die Abweichung von der
Verkaufsleistung gleichartiger Großbetriebe in Prozenten angegeben ist. (Hier sind sämtliche Kolonien berücksichtigt,
;~.uch die jüngeren; dadurch wird das Gesamtery;ebnis aus den
e~wihnten Gründen herabgedrückt.)
unror 5 ha
j-IO ha Io->o ha
2~-p ha
(56 SteHen)
(59 St.}
(157 St.}
(28 St.)
Rirdvieh
- 34%
+ 29% + 2% + 12%
S<.hwcine
+1p%
+ 62% + p%
+ IJ%
Mildt
+ 61% + 77% + 17% + I5%
Getreide
..:__ 76%
7%
+ u% + 7%
Intensivere Aumutzunp; der Futterf!äd-Jen, höh~re Hackfrudueruäg~. gUnstigere Düngerversorgung (infolge der stärkeren Viehbe;etzung), insbesondere die größere Arbeitsintensität im bäuerlichen Betriebe (infolge des $tärkercn Eigeninteresses an dem Arbeitsergebnis), das sind die Hauptunachen
die>er geradezu ersuunlid1cn Überlegenheit dsc Siedlerbetriebel über den Großbetrieb.
Diele Uberlegenheit bedeutet noch mehr, als es zunächst
sd1eint; denn in den untersuchten Siedlungsbetrieben werden
von der Landwirtschaft so Prozent mehr Menschen ernährt
als auf der entsprechenden Großbetriebsfläche! Die Untersuchungen beziehen sich überdies auf Ostpreußen, aLJf ein
Siedlungsgebiet, das in vieler Hinsicht besonders schwierige
natUrliehe und wirtschaftliche Bedingungen aufweist. Und wir
dürfen bei der Beurteilung der hier wiedergegebenen Zahlen
nicht übersehen; Die Bedingungen für Siedlerbetriebe werden
in Deutschland von dem Augenblick an günstiger, von dem
an auf allen Gebieten der Landwirtschaft B a u e r n politik
statt G roß a g r a r i er politik getrieben wird.
Dank Hugenberg und dessen Vorgängern Schiele und von
Braun sind Wir davon noch weit entfernt. Und ihre unheilvolle, in der Wirkung geradezu bauernfeindliche Politik wird

Stahlfedern
Der Käufer betritt das Papierwarengeschäft und verlangt
drei Stahlfedern.
Der Verkäufer steigt umständlich eine hohe Leiter hinauf,
entnimmt dem obersten Regal einen sehr großen Kasten, der
einige Dutzend Abteilungen enthält, klettert umständlich mir
dem Kasten die Leiter wieder herunter und stellt 1hn auf den
Ladentisch.
Der Käufer· Ich wünsche Stahlfedern ... drei Stück Stahlf:dern."
. "
Der Verkäufer: "Es ist unsere Spezialität, eine unübertreffliche Auswa:h! in Stahlfedern zu führen. Wir haben sämtliche
vorkommenden Marken."
D~r Käufer· Stahlfeder Jst Stahlfeder. Ich will Briefe damit schreiben ·u~d sonst gar nidits."
Der Verkäufer: "Sol! die Feder breit, mittel oder .1pitz
sein?"
Der Käufer· Es soll eine Feder sein, wie man sie eben
braucht. Gebe~ Sie mir die ersten besten drei Federn."
_Der Verkäufer: "Soll es etwas Weiches oder etwas Hartes
sem?"
_Der Käufer: ,,Breit, mitrel, spitz, hart, weich: ich kenne
tn1ch da nicht aus. Aber um der Sache ein Ende zu machen;
Geben Sie mir dre-i spitze Federn!"
Der Verkäufer: "Kugelspitz oder Steilschrift?" .
.
. D~r Käufer; "Die Federn in diesem Kästchen h1er $tnd die
flcht,gen. Geben Sie mir diese."
Dn V k' f
s·
·· ..1.
•• ,·,~ Stück von
diesen
Ft dern?" er iu er: " 1e wunsu.en • ,
·
eh vier Stück. Aber eigentlichDerh, K""a~ fer; " M em_etwe!en
a~
D tte u;h nur dre1 ver angt.
.
1 er Yerkäufer: Zwei Stü.;k kosten 25 Pfenmg. Vier Stück
as~enstchb
D
esser b"erechnen a fs d re1·s··ck"
tu ·
.
D ~r Käufer: "Wieso kosten zwei Stahlfedern 2~ Pfenmg:
lSIJtdoJ.,.
b
. "
Der
..em a normer Pre~~.
. ..
,~
Verkaufer: "Es sind m 1t P!aun uberzogene Rundnt1edern."

1
sch~i'f~f~~uler: "]eh will keine
will

~LI~~

mit Platin ü?erzog o.nen
rn. ld,. bin alles andere denn em Ka111grap ·
normale S<.hreibfedern."

nomb . lange nachwirken. Darrt\ find~t da viel und lohnende
A r e1t vor!
Ab_er sel?.sc ~ür die Zeit der an den Interessen der Groß-

daß diese Kosten von den Fabriken auf den Herstellungspreis
als Handlungsunkostc~ geschlagen w~rden müssen. Meinetwegen braucht es keme Ver"k~ufsre1senden zu geben; sie
dgraner .or~e~t:rten Altarpolitik kommt Professor Lang zu unterstützen nur die Bequemlichkeit der Detai!Hsten. Ich beem. ?Ptlmlstts en Schuß: "In der Zeit seit der Währungs- mühe mich um den Einkauf so gut wie um den Verkauf; i<:h
bt!~t!ISierung __ ~at sich der Siedlerbetrieb in Ostpreußen, so- habe mir bei meinen Hauptlieferanten ausbedungen, daß mir
~
er er~t u er den vollen Produktionsapparat verfügt als bei schriftlichen Aufträgen die Hälfte der Verkaufsspesen verWlßts<:hdafth~ gefestigter erwiesen als der Großbetrieb. Er' hat gütet wird. So bekomme ich da und da 5 Prozent, da und da
au er ~m m fast allen Zweigen des Landbaus höhere Ver- so$ar. 10 Prozent bei s c h r I f t I i c h e n Aufträgen vergütet.
kaufslelstungen aufgebracht, und er ernährt dabei erheblich ~e1 d1eser Abmachung und bei diesem Einkaufssystem fühle
~hfcf Menschen auf der gleichen Fläche. Die Siedlerbetriebe 1ch mich wohl, ich kann billiger verkaufen als meine Kons a . en außerdem mehr Arbeit auf dem Land und stärken
kurrenten, mache den größten Umsatz in der Stadt, 11nd
dabe1 den Bmnenmarkt der .1grarischen Bezirke."
H. R.
meine Kunden haben, wie ich, davon Nutzen."
Dieser Vortrag ist 1icherlich nicht mir allein gehalten worEhe durch Zwangssparkasse?
den; es werden noch beute in meinem Kreise Leute leben, die
Zu der in der letzten Nummer der S.-z. unter dem Titel Ein
ihn ebenso haben anhören müssen. Mir stand er m dem
Vorsch.l_ag" wiedc~gegebenen Zusdtrift eines Lesers (Zwangs;~ar
Eisenacher Tage, an dem ein Kunde mich mit dem Gruß
kaS<e fur unverheiratete Arbeitnehmer) ;cilreibt eitt attdcrer Leser: empfing: "Sie >ind heute schon der sechste Schokoladenrei·
Alle Systeme, die sich Zwangssparkassen zum Ziele ge- sende", als Evangelium vor Augen, und jedesmal, wenn ich
später über die Sd1welle einer Ladentür sehrirr fürchtete idl
nommen haben, endleinen mir mir dem sdlnc!len Rechenstift gemadlr. Ob der angenommene Brutto-Dur<.hschnittsverdieJ\st ( 1 to.mich vor einem Liegniezer Vortrag oder ei~er Eisenacher
Abwehr.
RM.) flir den Monat ridltig ist. kann idJ mdtt übersehen. Bestimmt weil! ich aber, daß der Arbeiter heute kaum nodJ mit
Meine Reiselust hatte durch diese zwei Erfahrungen einen
einer <mgestiirten Arbeit<periode von neun Jahren rechnen konn. schweren Dämpfer bekommen. Wenn ich hierüber zu KolleSind die heutigen Löhne so, daß sie noch. besondere Bc<tcuerun·
gen sprach, wurde i~TI Jusgela<:ht. Die hatten ein dickeres
gea (c1n Zwang"parcn wäre nicht< anderes) enrageni' Hat hcuto
Fell als ich; sie hatten die richtige Reisenatur, die es zuläßt,
der Junge oder das Mädchen Arbeit, dann ""ird deren Lohn zu
nachmittags "Ute Worte zu machen, wo man vormittags halb
Hause sehnsüchtig crwarrct. Das Geld muß in den meisten Fällen
hinausgeworfen worden ist. Diese Herren Kollegen reisen
zur Deckung der notwendigen Ausgaben verbraucht werden. Lebt
noch heute Tag um Tag im Lande herum und machen sich
aber der junge Memch l<lßerhalb des Elternham«, dann "·erden keine Gedanken darüber, ob ihre Tätigkeit für die A IIt 1:>.- RM. Bruttovcrdiemt in1 Monat kaum das Exi5tenzminimum gemeinheit nützlich und nötig ist; wenn sie nur
ded<en. ln beiden F:illen können Zwangsab;.üge über die bereits ein \;Utes Gehalt, gLJte Reisespesen und eine gute Provision
bestehenden hinaus wohl nicht gewünscht werden. Natürlich kann
im Jahre bekommen, dann packen sie zu Neujahr so verman, wenn c1n guter Zweck erreicht werden soll, die Lebcnsangnügt ihren Koffer fürs neue Jahr, wie sie ihn drei Tage vor
sprüd.e ~wanpwei<c nach unten durchbiegen. Aber ob d'l hier Weihnachten ausgepackt haben.
bcht> Und ob es wün<dtcm"·en i<t?
Damal> gab es noch keine Warenhäuser der heutigen Art.
G"•bt es nicht genl1gend Ehepaare, die nicht wissen wovon si<:
I~b konnte also nicht wissen, daß das Geheimnis dieser großen
leben sollen? ht es für die öffentliche Fürsorge nichr weit leich.ter Kleinhändler nichts anderes enthält, als in dem Liegnitzer
den Eit>?c\nen wegen mangelnder Hilfsbedürftigkeit abzulehnen Vortrag ans Liehe getragen ist. Die großen Warenhäuser
ab das Ehepaar ode!" gar die Familie> Soll rnan die Aussicht auf
kaufen, in den mei>ten Fällen, ihre Waren zu Preisen ein, die
d>< zur Putenz erhobene Elend zwaJ\gsw~isc erhöhen?
erheblid1 niedriger sind, als die Preise, die die anderen, kleineren Jadcnhaltend~n Kleinhändler bezahlen müssen. Die erhebli<.h niedrigeren Einkaufspreise für gewerbliche Erzeugnisse erzielen die großen Warenhäuser, weil sie den liefernDer Hamburger Großkaufmann A. C. M. R i e c k sd~reibt den Fabriken die auf der Absatzsuche ruhenden Verkaufsin einer Schrift ,.Verschwendung im Handel" u. a.:
spesen ersparen. Ein ~roßes, gut geleitetes Warenhaus kann,
meist mit Gewinn, alle Waren schon zu den Preisen weiterVor fünfunddreißig Jahren w~r ich Reisender für eine angesehene Dresden~r Sdwkoladenfabrik. Ich hatte Schlesien, verkaufen, zu denen die kleineren, von Reisenden oder Agen~
ten bedienten Kleinhän-dler erst einkaufen. Das geschieht
Ost- und Westpreu!\en, Pommern, Medden·burg, SchleswigHolstcin und Thüringen zweimal im Jahr zu besuchen und, narürli<:h nicht. Aber die am Einkauf ersparten Summen
sollen so groß sein, daß meist die ganzen Verkaufsspesen daReisezweck, Schokoladen und Zuckerwaren zu verkaufen.
von be.1tritten werden können.
Dabei'" hatte ich in Eisenach eines Tages folgendes typische
Erlebnis. Als ich gegen !O Uhr morgens einen Kunden beBedürfnis~ und Befähigungsnadtweis
suchte, wurde i<.h mit den Worten empfangen: ,,Sie sind heute
sdwn der sechste Sdwkoladenreisende. Allen kann man nichts
Ein Leser schreibt: .. Mit der Gewerbdreiheit waren wir bnge
abkaufen; also das nächste Mal haben Sie vielleicht mehr hinter anderen Kulturländern zurüdt; aber heute kann jeder eine"
Glück." Ich st.md da, nicht aufredlt wie ein Mann, der rechtLaden aufrnadlen, der das Geld dazu hat (resp. den Kredit), und
schaffen arbeiten und einen nützliLflen Anteil an der Wirt- so gehen z. B. drei Zigarren- oder Friseurgeschäfte rasch kaput,
sduftsarbeit des Volkes nehmen will, sondern bedrückt wie
wo •ich eines gut halten könnte. Au<.h die absolute Aufhebung des
ein Bettler, der lästig ist. Ich Rin-;; tieftraurig ins Gast·haus,
aus der Zunftzeit stammenden Befähigungsnachweises hat ihre
in den "Rautcnkranz'". An der M-ittagstafel waren wir sieben
Sd.attenseitcn. Mir z. B. grau>r es, wenn einer meine Füllfeder,
Sdwkoladenreisende: drei dUS Dresden, je einer am Leip7.ig, die er mir verkauft, nachher schlechter reparieren kann, als ich
Köln, Magdeburg, Stuttgart. Ich kannte die sechs Kollegen
selber. Es wäre schon ernsthaft zu erwägen und ganz gewiß kein
nicbt, die lustig und vergnügt WAren; mir war nicht bloß Zei<:hon von RückS<ändigkcit. wenn matt heute auch im Einzelalle Eßlu5t, mir w3r auch alle Reiselust vergangen.
handel den Bedürfnis- und Befähigungsnachweis wieder einführen
Warum, fragte ich mich, müssen hier in Eiscnad1 an einem
würde. Es ist ja nuch ohne weiteres klar. daß eine Mehrzahl beTage sieben junge, kr.iftige, arbeitswilligt Männer, mit grol.ien
nad>barter Gesdüfre mit kleinerem Urnsat~ und dementsprechend
Reisekosten belastet, in der Stadt herumtraben, um eine und
hühcrcn Preilen ubeiten muß als ein Einzel-betrieb ohne nahe
dieselbe Arbeit, die Einsammlung von Aufträgen zu verKonkurrenz."
richten? Morgen sind wahrscheinliLb wieder drei, übermorgen
Solche Gedanken drängen sich heute jedem auf, der über diese
wieder zwei hier, um ~uch noch den Versuch zu machen, dem
r>robleme nachdenkt.
Kleinhändler Waren gleicher Art aufzudrängen. Könnte diese
Reisarbeit nicht eingestellt werden? Bekäme der KleinhändDie ,.Neue Schweiz", da. offizielle Organ des mitteht:indleri·
ler nicht ebensogut seine Schokoladen und Zuckcrwaren, wenn
sehe!\ ,.Bundes Neue Schweiz", schreibt am 7· Juli 1933: "Wenn in
einer Branche die gesetzliche Bedürfnisklausel ~ingefiihr< w.::rden
er der Fabrik für 5 Pfennig eine Postkarte schriebe?
Vorher schon hatte mir in Liegnitz ein tüchtiger Gesollte, so wiire es bei den Zig~rrengeschäften. in den meisten Haupt·
und Nebenstraßen Zürichs hoben wir durchschnittlich in jedem
scbäftsmann folgenden Vortrag gehalten: "Es ist sehr hübsch
Il. Hau> ein Zigarrengeschäft, in Inanehen Straßen sind sie nodt
von Ihnen, wenn Sie mich im Jahre zweimal besu~hen. Aber
dichter beieinander. Und immer wieder schießen neue Geschäfte
ich bestelle grundsätzlich nicht bei Reisenden oder Agenten;
ich bestelle das, was ich brauche, schriftlich, und dann, wenn dieser Art wie Pilze aus dem Boden. In neuester Zeit kommt es
'"or, daß fremde Flüchtlinge neue Zigarrengeschäfte auftun (siehe
id1 zum Bestellen Anlaß, Zeit und Lust habe. Warum soll ich
Bo!lcystraßc 9~). und mit Bangen frägt sich der biedere s<:hweizeund sollen meine Kunden Ihre hohen Reisekosten tragen?
rische Kleinhändler. ob dielern Treiben kein Riegel ge~toßen werIch weiß, daß jeder Reisende seinem Hause für Ge:halt und
den kann."
Spesen im Durchsd1nitt l j Mark am Tage kostet; i<:h weiß,

überflüssig?

"r,

Der Verkäufer; "Sie hatten ausdrücklich diese Federn gefordert."
Der Käufer: "kfl weiß. Ich nahm an, daß es gewöhnliche
Federn wären, mit d~nen der gewöhnliche Mensch schreiben
kann. Herr! Ich will keine Ausgefallcnheit. Ich will das
Durchschnittlichste vom Dur~flschnittlichcn!"
Der Verkäufer: "Da nehmen v•ir wohl am besten die
Bremer Börsenfeder."
Der Käufer: "Fabelhafte Idee! Wir 11ehmen die Bremer
Börsenfeder! Bitte SLflön; Drei Bremer Börsenfedern!
Der Verkäufer; "Nummer I, Nummer l, Nummer 3?"
Der Käufer; "Drei Stück 13remer Bönenfedern Nummer z!"
Der Verkäufer klettert die Leiter hinauf.
Der Käufer starrt ihm entsetzt nach. "Herr! Was suchen
Sie da oben?"
Der Verkäufer; "Die Bremer Börsenfeder Nummer 2 liegt
extra.
Der Käufer: "Verehrter Herr: ehe Sie weirersuchen: Haben
Sie auch Füllfederhalter?"
Der Verkäufer: ,,Sie haben sich zu einem Füllfederhalr~r
entschlossen?"
Der Käufer; , Ich habe mich mitnichten dazu entschlos>en.
Aber es wäre ;ätlich, daß Sie sich einen zulegen und sich
damit die Pulsadern durchstechen! Auf Wiedersehen!"
Hans Bauer

,"

Sprichwörter
Christentum vererbt sich nicht.
Besser allein als in bi.iser Gemein!
Umson" wird hin Altar g~deckt.
Einem hungrigen Magen ist schwer predigen.
Alte Kirchen haben dunkle Fenster.
Lieber ein freier Teufel als ein gebundener Engel.
1m Munde -die Bibel, im Herzen das Übel.
N~he bei der Kirche, fern von Gott.
Man muß mit Gott in die Hände spucken.
Mit vollem Bauch. ist gut Fastenpredigt halten.
Wenn der Teufel alt wird, will er Mönch w<"rden.
Wo der Teufel nicht ankommt, 1<.hickt or einen Pfaffen.

Literatur
Krise auf der Insel Fdix. Goldgas. Zwei fantastische Ges<:hichten
vurn Gelde. Von Paul von Sc h o e n a ich. Verlag Rudolf Zitzmann, Lauf bei Nürnberg. Preis kart. 1,!0 Mark, in Ganzleinen
2 Mark. Angenehmer und witziger als in die1em soeben ers<.hicnenen Büchlein liißt sich die Lehre Silvio Gc.c!ls vom Freigeld
sidJ.erlich nicht eingeben. Wer also Lust har, sich einweihen zu
lassen und theoretische Schriften fürchtet, der srecke sich auf der
Ferienreise dieses amUsante, mit vielen satirischen Anspielungen
auf Zeitverh:iltnisse gespickte Ding in Ullsteinformn in die Tasch.e.
Er wird sich allerdings bei beiden Geschichten von einem gewissen
r>ur.kte an etwas zusammennehmen und bngsamer lesen müssen:
da, wo die Abenteuergeschichte und die Groteske anfangen, den
präzeptoralen Zeigefinger zu erheben. (Viel!ei<.ht ist es übrigens
bald sr>weit, daß die Praxis in U.S.A. zur Nadtprüfung der Richtigkeit der Fantasie ,·on der lnsd Fe!ix herangezogen werden
b~

~

Eine ergötzliche Sammlung von Spri<.hwörtern hat Professor
Ado!f B o e c k I e n in Fr. Frommanns Verlag (H. Kurtz), Stuttgart, zusammengesteHr (Preis I,So Mark), und zwar gleich in fünf
Sprachen, außer in der deutschen auch nnch englisch, französisch,
italienisch und spani,ch, so daß die Lektüre des Büchleins auch
gleich zum Studium fremder Zungen verführen kann.
A. C. M. Riecks Schrift "Vcr>chwendung im Handel", au; der
oben ein Absdtnitt z1tiert wird, '" Heft ! der von Erich Schairer
herausgegebenen Sammlung "Deutsche Gemeinwirtschaft" (Verlag
Eugcn Dicderichs, Jena) .
Gustave Le Bon

Psychologie der Massen
Preis 3,50 Mark
Das berllhmte Buch tlber die Massenseele, das rnan gelesen haben muH, wenn man poiitiscbe Umwaizungen
verstehen will

Zu beziehen vom Verlag der S.-Z.

übernatürliches
Die Sehnsucht nach dem Wunder, nach dun Mystisdu:n,
und zugleidi die Skepsis gegenüber allem, was scheinbar nidlt
in den Rahmen der heutigen Naturwissenschaft paßt, findet
man derzeit - oft bei den gleichen Menschen - in seltsamer Mischung. Was man nicht ohne Weiteres erklären

kann, tut man sehr rasd! als Wunder oder aber als Schwindel
ab. Das in ·beides außerordentlich bequem. Es erspart jede
weitere Forschung und jedes Nachdenken. Für eine gewisse

Aufklänmgszeit sind hier Häckels "Welträtsel" und unter
anderem die Büdler des Physiologen Max Verwom kenn-

zeichnend, die die Wirklichkeitswelt mit der erkennbaren
gleichsetzen.
Dabei sollte einem doch der gesunde Menschenversrand
sagen, daß wir nur eine begrenzte Anzahl von Sinnen haben
und diese Sinne auch wieder ihre Grenzen. Was unseren paar
Sinnen nicht erfaßbar ist, braudJt .1lso deshalb noch lange
nicht "übernatürlich" zu sein.
Auch die einfachste Erfahrung bestätigt das. Farben z. B.
nehmen wir nur in der Breite des Regenbogens wahr. Das
sogenannte Ultraviolett können unsere Augen nicht sehen,
was nicht daran hindert, daß seine Strahlen in sehr realer
Weise Schneeblindheit und Hautverbrennungen erzeugen.
Überdies können wir es fotografisch aufnehmen, und wir
wissen weiter, daß z. B. die Ameisen es wahrnehmen und
seinen Wirkungen aus dem Wege gehen. Ähnlid-I liegt es mit
dem Ultrarot; und ebenso mit den Tönen oberhalb und
unterhalb einer gewissen Höhe oder Tiefe. Auch hier kann
unser Gehörsinn nicht mit, während eine gure Stimmgabel
sie aufzeichnet und viele Insekten auf Töne reagieren, die uns
zu hoch sind. (Wenn übrif:ens die Ameisen den ultravioletten
Strahlen auswelichen, so JSt damit nodJ lange nicht gesagt,
daß sie sie s eh e n. Das k an n so sein, wie ja auch der
Hund und selbst der primitive Mensch einen feineren Geruchsinn haben als wir, es ist aber auch durchaus mödidJ,
daß sie Sinne haben, die uns überhaupt fehlen.) Wahrscheinlidl sind unsere Sinne sowohl an Zahl so klein wie an Aufna•hmebrcite so sdlwach, daß ihnen nur ein Te i I der realen,
natürlichen Welt zugänglich ist.
' Dazu kommt, daß wir heutzutage wieder Dinge beobachten, die zwar beim Mensdlen selten sind, keineswegs aber
bei vielen, ihm nahestehenden Säugetieren. Wenn z. B. indis<:he Fakire monatelang im Starrkumpf verharren, ohne
Nahrung zu sidt zu nehmen, viellei<:ht sogar begraben und
auf ein Minimum von Atmung beschränkt, so leisten sie damit ni<:hu anderes, als etwa ein Dadls im Winters<:hlaf. Das
Eigentümlidle ist nur, daß diese Mens<:hen mit ihrem Willen,
ihrem Gehirn Endteinungen in Funktion bringen oder beherrs<:hen können, deren Regulierung für gewöhnlidt dem
autonomen oder sympathis<:hen Nervensystem vorbehalten
ist, wie z. B. Verdauung, Herzs<:hlag, Atmung. Fähigkeiten
dieser Art besitzen besonders Hysteris<:he. ldt habe darüber
ausführ!idter gesprochen, als i<:h an dieser Stelle den Fall der
Therese von Konnersreurh beleudttete.
Aber alle diese Dinge liegen verhältnismäßig einfadt.
S<:hwieriger wird die Sa<:he, wenn man an die ·Probleme des
Okkultismus, der Telepathie oder der Gedankenübertragung
herangeht.
Idt muß von vornherein erklären, daß i<:h selbst nie etwas
Derartiges erlebt habe, daß mir aber aus Erzählungen von
Bekannten, wie aus sehr nü<:hternen Bü<:hern Fälle bekannt
sind, die i<:h nicht erklären kann.
tEs muß doch nadtdenkli<:h stimmen, wenn ein so skeptisdter Gelehrter wie Freud in seiner kürzlidt ers<:hienenen
"Neuen Folge der Vorlesungen zur Einführung in die P>ychoanalyse" dem Thema "Traum und Okkultismus" ein besonderes Kapitel widmet und dabei die Telepathie keineswegs
ablehnt, Ja beinahe wohlwollend akzeptiert. Die Gedankenübertragung, meint er, lie&: sidt lei<:ht so erklären, daß ein
seelischer Akt bci einer Person auf dem Umweg über fysikalisdte Akte wieder den gleidten oder einen ähnli<:hen seelis<:hen Akt bei einer anderen Person erzeuge; etwa wie beim
Telefon sich das _gespro<:hene Wort zuerft in elektrisdte und
dann wieder in hörbare Schallwellen übersetzt. (Seine zahlrei<:hen Bcispiele hier zu zitieren, würde zu weit führen,
auch verlangt ihre Na<:hprüfung eine ziemlidt gerraue Kenntnis der Psy<:hoanalyse.)
Die Annahme, daß Gedankenübertragung möglich ist, hat
gerade deshalb etwas Beste<:hendes, weil man durdt sie fast
alle okku!tistis<:hen Phänomene "natürli<:h" erklären kann.
Nehmen wir einmal an, ein Unbekannter erzählte mir Erlebnisse, die idl als vierjähriges Kind mit mcinem verstorbenen Vater gehabt und inzwis<:hen längst vergessen habe.
Schon die Tatsadte, daß sie mir im Augenblick der Erzählung
wieder einfallen, beweist, daß sie in meinem Bewußtsein nodl
irgendwo lebendig waren, und dann ist es ja schließ!idl für
die prinzipielle Frage des Gedankenlesens sehr unerheblidl,
ob die Erinnerung vorübergehend mehr oder weniger vcrblidlen ist.
Es mögen 'deshalb lieber cinige merkwürdige Fälle von
Telepathie folgen, bei denen die Deutung durdt die Annahme
der Gedankenübertragung so ziemlidt ausgesdlaltet oder doch
sehr unwahrsdteinlich ist. I<:h entnehme sie dem Kapitel
"Hypnose", das der Mündtener Nervenarzt Gustav RidJard
Heyer für Birnbaums Handbu<:h der Psydtopathologie geschrieben hat. Heyer ist mir persönlidl wie aus seinen Sdtriften als kritisdter, nü<:hterner Mensd-I bekannt, und viellei<:ht
sind audt die bciden von ihm erzählten Ges<:hkhten gerade
dur<:h ihre ruhige Nüdlternheit verhältnismäßig beweiskräftig.
Es haodelt sich um ein hysterisches Medium, das er in zwei
Hypnosen ausfragte. Das erste Mal fragte er nadt seiner Frau.
Die, meinte das Medium, i:iße augenblicklich auf einem Stuhl,
ab~r auf einem ohne Lehne, einer Art Hocker. Heyer erklärte das für ausges<:hlossen, denn in seiner Wohnung gäbe
es kein derartiges Möbel, und jeglichen Ausgang ·habe er
seiner ho<:hschwangeren Frau - es war in den unruhigen
Endtagen der Münchener Räterepublik - ausdrüddidl verboten. Er kommt heim und stellt seine Frau zur Rede.
"Nein", sagte. sie, "ridltig ausgegangen bin ich nidtt. Nur
gerade über d1e Straße zum Uhrmacher, und da konnte idt
Artbur Kiesel
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auf einem Hodter so lange warten, bis die Uhr in Ordnung
war."
Ein anderes Mal fragt Hcyer das Medium na<:h seiner
(Heyers) Mutter. Die Hypnousierte meint, von der Mutter
wisse sie eigent!idt überhaupt nidtu, nur daß sie gerade eben
ein kohlschwarzes Kleid trage. Heyer ist wieder verwunden,
vielleicht audt etwas ersduucken, weil man ja bei Schwarz
unwillkürlich an Trauer denkt. Er sudtt die Mutter sofort
auf, findet sie auf dem Balkon sitzend und in der Tat schwarz
angezogen. Erstaunt fragt er, warum sie S<:hwarz trage, und
bekommt die sehr plausible Antwort, das sei cin alter Fetzen,
den sie bei der Hitze angezogen habe, weil er so leicht und
bequem sei.
Zwei GesdJi<:hten, die unerklärlidt, wenn audl in keiner
Weise gruselig sind.
Idl denke, wir, die wir zumeist re<:ht skeptisch gerichtet
sind, sollten es auch vermeiden, in eine Orthodoxie der Skep.IJS zu verfallen. Hier handelt es si<:h um Vorgänge, deren
Zusammenhang ·wir zurzeit nidtt erklären können, ja vielleicht, eben weil unsere Sinne mangelhaft sind, nie erkennen
werden.
"übernatürlidt" sind sie deswegen noch lange ni<:ht Denn
was unsere Sinne erfassen uncl begreifen konnen, ist eben nur
ein sehr kleiner Ausschnitt der Natur.
Dr. E.
Das Ideal ist nidlt über den Dingen, sondern m den Dingen;
wie Gon nid!t bloß Sonntags von neun bis e!f in der Kir<he,
sondern jedeneit und überall ist und gefunden werden kann.
Paul de Lagarde

Lesende Hunde
In Weimar madlen gegenwärtig (siehe "SüddeundJe Zeitung"
Nr. 161) ein paar Hunde gewalrig von sidJ reden, weil sie lesen
können und, ansdleincnd durdl Bellen odc!' durd! Klopfen wie
seinerzeit die Pferde des Herrn Krall, Antwort auf sdlriftlidle
Fragen geben. Die Namen dieser begabten Vierfüßler buten:
Ted<el Kuno vom Sdlwertberg, genannt Kurwenal, Besitzerin Frdin
von Freyug-Loringhoven; Riesendogge Asra von der Hünenburg,
gehörig Fd. Margarete Sdlmidr; Terrier Lumpi, bei Frl. G:rda
Hensoldt; Pin>dler Sdlnauz, bei Frau von Hernnann. Wie man
sieht, eine teils adlige teils einfadl bürgerlidJe Gesellsdlaft.
Die Hunde sind kürzlich von einigen "namhaften Gelehrten"
untcrsudlt, man muß vielleicht sagen: besu<hr worden und haben
sich mit den Herren vorzügli<h unterhalten. Mit Herrn Professor
Plate ,aus Jena, dem Nadlfolgcr H'i<kels; mit Herrn Oberregierungsrat Dr. Börner aus Naumburg, dem "bekannten Biologen";
«nlicßlidJ noch mit dem .,weltbekannten" Oberveterinärrar und
Schla<hthofdirektor Prof. Dr. Max Müller aus Mün<hen.
Es wurden sogenannte "unwi.,entli<he Versudle" gemad!t, bei
denen die Lehrmeisterin "zum Fenster hinaussehen mußte" und
niemand von den Anwesenden außer dem Hundetier die .,diesem
vorgelegten Fragen kannte. Professor Plate fragte den Terrier
Lumpi u. a. schriftli<h na<h dem Namen der Straße und der Stadt,
in der er wohm; auf die Frage "wen hast du am liebsten?" erwiderte Lumpi "die Meinen"; auf die Frage "wie ist das Wetter
heute?" erwiderte er: ,.miserabel",
Herrn Professor Müller gaben audJ die andern drei Hunde
"glänzende, völlig klare, unmißverständlidle Antworten", Kurwenal audl in Abwesenheit der Lehrmeisterin.
Professor Müller schrieb der Dogge Asra ins GäsrebudJ, der
Besuch sei ihm ein "besonderes Erlebnis gewesen"; dem Teckel
Kurwenal s<hrieb er: .,Wenn die Men<<hcn die Tiere so verstehen
würden, wie die Tiere die MensdJen verstehen, würde man nidlt
weiter darüber streiten, daß audJ die Tiere denken und ihr Denken
bei zweckentspredlendem Unterri<ht zum Ausdruck bringen können."
Anmerkung: 1. Zu SoldJen Hunden sollte man eigentlich nidlt
mehr Du, sondern Sie sagen. 2. Ob sie wohl eine Brille aufhaben? J. Ernsthaft gesprochen: daß Tiere "denken" und ihr Den·
ken zum Ausdruck bringen können, sei nicht bestritten, aber diese
"neuen rinpsydJologisdJcn Fortschritte" (wie die "Südd. Zeitung"
ihren Arrikd übers<:hreibt) gehören, auch wenn sehr berühmte
Professoren dabei beteiligt sind, hö<hstwah!'SdJeinlich ins Gebiet
der Varihedarbietung, genau so wie die spiritisri><.hcn Experimente,
mit denen <ich weltbekannte, did<e Bü<:her sdlreibende Professoren
unsterblidJ - blamiert haben.
SdJ.
Ein Men1dJ ohne Verstand ist au<h ein :Mens<h ohne Willen.
Wer keinen Versund hat, !:ißt sich verführen, verblenden, von
anderen als Mittel gebrauchen. Nur wer denkr, i.r frei und selbständig.
Feuerbach

Der Weizen von Sind
Bei •iner Ausgrabun::; in der Provinz Sind bei Bombay hat man
!t. Beridlt der "Timcs" in einem Grab zwüdlcn Topfsdlerben
eine zicmli<h veruod<nctc Weizenähre gefunden, deren Alter etwa
fünftausend Jahre sein muß.
Die Körner wurden gesät und gingen auf. Es ergab sidl eine
Pflanze, die sidJ gleich ~om Boden an in neun Halme teilte und
überreichlid1 Frudlt trug. Das Experiment wurde mehnvals wieder·
halt, und da.s aus dem fünftausendjährigen Weizen hergestellte
Gebä<:k "erwies sidJ als so überaus nahrhaft und wohlsdlmed.end,
daß die indische Regionalregierung sidl ~cranlaßr sah, zu ~er
fügen, daß vorerfr der neue Weizen nidlt verbraudlt werden solle,
sondern die ganze Ernte als Saatgut an die Verwaltungsbehörde
zu liefern sei, die nun bald die Bauern der ganz•n Provinz damit
beliefern wird".
Dolle Sache. Sollte die Hundstagstemperatur hier mitgewirkt
haben?

Kleinigkeiten
Die Weltausstellung. Auf der Chicagoer Wdtausstdlung steht
neben dem Autopalast der Firma Chryslcr (moderne Sadlli<hkeit)
das Mayakloster von Mcxico (mittelalterlidle lndianerkunst), neben
der "Halle der WissensdJaften" (Eisenberon) der uralte Tempel
von Jehol, und die Indianersiedlung hat zum Hintergrund das
Turmhaus von General Motors. Der leitende Ardlitekt der Ausstellung hat einem Beridltcrstatter angegeben, das komme daher,
daß viele Anmeldungen zur Amstdlung erst ganz spät eingelaufen
seien; deshalb h~be man keinen einheitlidlen Plan madlen können. - Vielleidlt ist gerade dieses Durdleinander in seinem tieferen Sinn kein Zufall, sondern dJarakteristisch für den Zeithintergrund.
Da licgt's. Präsident Roosevdt hat vergangene WodJe in einer
Rundfunkanspudle gesagt, "allzu viele Amerikaner seien darauf
aus, mit möglidlst geringer Arbeitsleistung Geld zu verdienen. Es
sei an der Zeit, daß jeder Amerikaner auf dieses der Einzelperson
und der ganzen Nation sdlädlidle Bestreben, etwas ohne Gegenleistung zu erhalten, verzid-Jte. Jeder solle sich klar madlen, daß
ein befriedigender und sidlerer Gewinn nur durch redlidJe Arbeit
erlangt w.rden könne." - Ob oie's ihm glauben werdcnl
Einigung in London. Gleid!zeirig mit der Weltwimchaftskonferenz hat in London ein Weltkongreß der Frisöre getagt, der sehr
harmonisdl verlaufen sein soll. U. a. hat man dort besd!los<en,
den Vollbart wieder zu Ehren zu bringen. Man habe jetzt "lange
genug glatte Gesid!ter gesehen"; es sei Zeit, daß "die Männer
wieder wie Männer und nidlt wie Kinder aussehen". Man ver-

breitet das Gerüd!t, der Prinz von Wales wolle sidl "einen kleinen
Vollbart" stehen lassen. - Zu erwarten ist jetzt ein flammender
Protest der Rasierapparate- und Rasierklingen·lndustrie.
Amerikanische Kindereim. Nad! einer Meldung des Berliner
"Ad!r-Uhr-Abendblattes" (Nr. 164) ist der italienische FliegerGeneral Balbo nodJ seinem Ozean-Gesdlwaderflug in Amerika
u. a. "feier!idJ unter dem Vorsitz des Oberhäuptlings "Sdlwar~er
Falke" zum Häuptling der Sioux-Indianer ernannt" worden. _
Das gibt es also immer nodl.
Versunkene Welt. Die Zeitung beridlter: "Der letzte Paukensdläger des ,ehemaligen Leibgardehus.arenregiments in Potsdam,
Wilhelm Sambo, ein Neger, ist im Alter von 48 Jahren in Köln
gestorben. An seinem Grabe spradl Superintendent Klingenberg,
der ergreifende Worte für den treucn Neger Sambo aus Kamnun
fand. Im Auftrage des ehemaligen Kaisers legte Ingenieu!' Dahl·
grün einen Kranz am Grabe Sambos nieder."
Ncttelbecks Spazierstock. Anläßlich der Kalberger Befreiungsfeier hat die Stadt Kolberg kürdidl dem Minisrerpräsidenten
Göring als wertvolle Erinnerungsgabe den Spazierstock überreidlen
lassen, den der Verteidiger Kolbergs, Nette!beck, benmzt hat.
Der Heilige Rodr.. In Trier beginnt heute die Ausstellung des
"Heiligen Rockes"; sie dauert bis 10. September. Es sind rund
zwei Millionen Pilger angemeldet, im Tagesdur<hs<hnitt also 40 oco.
Die Reidlsbahn hat tausend Pilgerzüge mit je 8oo Personen angesetzt. "Außer dem Heiligen Rodr. werden nod! weitere Reliquien
ausgestellt sein, und der größte Teil der Wallfahrer wird audl
das einzige Apostelgrab nördlidt der Alpen, das des Hl. Matthias
in der Basilika St. Matthias, aufsudlen." - Das wird unruhige,
aber, so hoffen die Trierer, umsatzstarke Tage geben.
Geschlagen. Beim deutschen Bundeskegeln in Frankfurt a. M.
haben im Dreiländerkampf Deuud!land-Schweden-U.S.A. die·
Schweden ge.iegt und bester Einzelkegler war ein Amerikaner
namens Rutkowski. Das Kegeln sdJeint also keineswegs deutsdles
Privileg zu sein, wie viele Witzblattleser wohl bisher geglaubt
haben.
Ein ehrlidles lkgräbnis. Das Berliner Kammergeridlt hat vor
einiger Zeit als Berufungsinstanz einem Manne recht gegeben der
gegen die Gemeinde des Orts auf "Umbettung" seiner vcrst~rbe
nen Frau geklagt hatte, weil der Sarg in der Grube schräg statt
gerade gestellt worden sei. Es entspredle der heresdienden Auffassung, .,unter einem ehrli<hen Begräbnis im Sinne des § 1 gg II,
' ' A. L R. insbesondere audJ eine ordnungsmäßige Bestattung des
Verstorbenen hinsichtlidl seiner Lage unter dem Grabhügel zu
verstehen".
Nicht ersd!recken, bitte! Das Berliner Tageblatt sdlreibt in
seiner "Luftlahrr-Rundsdlau" {q. Juli): "Der internationale Jagdver~and 7r!äßt die Bitte, daß die Vukehrs- und Sportflugzeuge in
Afnka mdlr weiter so niedrig fliegen, wie sie dies bisher taten,
zum Teil in de!' Absidlr, den Fluggästen die interessante und "ielgestaltige afrikanisdJe Fauna aus nlidlster Nähe vorzuführen. Wie·
derholt konnte man im Film beobad!ten, wie Tierherden von
Flugzeugen über die Steppe hinweggejagt wu!'den, Der internationale_ Jagdverband erwartet, daß über den wildreich.en Gl:genden
Afnkas nad! MöglidJkeit eine Flughöhe von mindestem 6oo Me·
tern eingehalten wird, da sonst die Tiere in s<hädlicher Weioc erschred<t und vers<:heudlt w<rden würden." - Wie rücksichtsvoll
doch die Menschen mandlmal sein können!
Selb1thilfe. Die "B. Z. am Mittag" berichtet aus Paris .., 0 m
18. Juli: "Der Andrang der Ferienreisenden hat gestern aul dem
Pariser Bahnhof St. Laure zu einer eigenartigen Demonstration
geführt. Du Schnellzug nadl Dieppe war s<hon so überfüllt daß
einige hundert Reisende audl nid!t einmal mehr einen Stehplatz
bekommen konnten. Die überzähligen Fahrgäste stiegen dauulhin
auf die Sd'lienen und setzten sidl "0r die Lokomotive des SdJnellzuges, Die Demonstranten gaben die Bahn erst frei, als ihnen ein
Sonderzug zur Verfügung gestellt wurde."
Eine Spezialistin. Man liest im Unterhalrungstdl: "Der amerik.anisdlc Rundfunk hat auch für die Kunst des Kindergesdtreis
emen Star: Mix Selly Bell Cox. Die Künstlerin ist 15 Jahre alt und
schlägt mit ihrem Kindergeschrei jede Konkurrenz der wirk!id!en
Ba.bys. Ihr Lohn hiefü!' ist 100 Dollar im Tage. Die s<hreiende
Miß war früher Erzieherin in einem Waisenhaus. Um den Kindern
das Sdlreien alnugewöhnen, mandlmal aber auch, weil ihr die
Nerven durdlgingen, ahmte sie die kleinen Sd!reihälse nach. Damit
hat sie .'ich ~ür ihren. Starberuf ~in großes Repertoi!'e angeeignet.
Heure ISt Miß Cox eme Attraktion, mit der a!le Hörspieldichter
r~dlncn." - Hic und da hat man den Eindruck, daß die Welt ein
b>ßchen verrüd<t ist.
. Ein ~mmler. ~uf seinem Land.sitz bei Salisbury ist der eng],.'d'Je. A':IStokrat S,r Ed~ud Manv!\le gestorben, Sir EdWJard hatte
mh In J~ngen Jahren. eme Zeitlang der Politik gewidmet; später
zog er s1dl vollständig ~on der tJffentlichkeir zurück und lebte
lcdiglidJ seiner Idee, die erlesensten Zigarren der Welt zu sam·
":'dn. ~h. er gestorben war, fand man in seinem Sdlloß sechs große
Sale, die Insgesamt 72 OO<l versd!icdene Zigarrensorten in je einem
E~emplar beherber~;tcn, Sir Edwa!'d selbst war leidenschaftlid!er
NidltraudJer. Er hat niemals audJ nur den Versud! gemadir eines
seiner kösdidlen Sammelobjekte ~.u raudlen.
'
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Die

onnta
Spielzeug
A~t der letzten Mailänder Messe, lese ich in einem Aufsatz

über die Spielwaren-Industrie (Württcmbcrger Zeitung, Nr.
169), durften die Kinder die ausgestellten Spielwaren nicht
bloß berühren, sondern a·uch richti~ mit i~nen spielen; sie
mußten dafür nachher aufschreiben, welche thnen am besten
"efallen hatten. "Damit hofft man in Italien zu dem Ziele zu
kommen, Ideen für ein gutes, allgemein ansprechendes Spielzeug zu erhalten und einen Le~rlauf zu vermeiden, indem
man unzweckmäßige, unvcrkäuflJChe Mllster von vornherein
ausschaltet." Es komme nämlidl hie und da vor, daß ein
"mit den Augen der Erwachsenen gek.tuftes" (und mit sold1en
Augen erfundene. und hergestelltes) Spielzeug von den Kindern einfac-h abgelehnt werde, wenn es auch noch so sd1ön
aussieht.
Der Verfasser des Aufsatzes schlägt nun vor, auch in
Deutschland einm.1l eine Art Abstimmung unter den Kindern
über ihr SpieLzeug zustan-de zu bringen. "Man könnte den
dcutsd1en Kindern in allen Sdmlen im Juni die Auf<>abe
stellen, _in einem A'ufs_Jtz. an~ugeben, was sie sich für sPiel7.eug wunsd_H:n und W!e Sie steh das schönste und begehrenswenesrc Sp,elzeug denken. Entweder fertig, oder was sie sich
für Spielzeug mit einem Basteikasten bauen würden und was
dieser enthalten müßte. Diese Schularbeiten wären dann von
der Lehrerschaft für die praktische Auswertung vorzuarbeiten, indem ganz kurz das Gleichwenige charakterisiert und
Ungewöhnliches t~nd beachtenswert Net~es ausführlicher behandelt wird. Da die Spielzet~gindustrie stets für gute neue
Ideen dankbar ist und dankbar sein müßte, so wäre .Jas ges.amte Material, nach einer facllmännischen Durchsicht, aber
ohne bürokrarisclle Schwerfälligkeit, ihr zt~r Verfügt~ng Zll
stellen. Wenn bei allgemeinen Preisausschreiben die Zeit von
Wochen ausreicht, um die Spreu vom Weizen ru sichten,
wäre die Zeit vom jllni bis Ende Augusr lang genug, um das
Erg~bnis dieser Befragt~ng des delltschen Kindes darüber, was
es steh für Spielzeug wünscht, etwa zur Leipziger Herbstmesse den dann in Leipzig versammelten deutschen Spielzeugfabrikanten auf einen "Tag des delltschen Spielzeugcs"
vorzlllegen. Das gäbe den Fabrikanten Anregungen für Neuheiten, die auf der dann folgenden Leip7.iger Frühjahrsmesse
nicht nur der Inlandskllndsd1aft, sondern allch den aus dem
Auslande eintreffenden ausländisd1en Einkäufern vorgelegt
werden können."
Es wird hinzugefügt, es handle sich bei diesem Vorschlar:
nicht um eine Bevormundung der deut>chen Spielwarenindustrie (die etwa 6o ooo Arbeiter besdüftigt), auch nicht um die
etwaige Schaffllni; eines Univcrsalspielzeug;, sondern darum,
"kostspielige Fehlkonstruktionen wrmeiden zu helfen, die die
Erzeugt~ng erfahrungsgemäß heute erheblich
belasten."

•
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Z~itungen, an den Plakatsäulen, auf der Leinwand oder mit
H1lfe der_Schallwe\le feilgeboten werden .
.:Aber. eme. sold1e Enquhe, m aufschlußreich sie sein mag,
Ware mch.t emmal notwendig, um den notwendi<>cn Volksbed_ad zu enthüllen. Er ließe sich von ein paar S;atistikern in
em Paar Tagen ziemlich genau allsrechnen. Man hat Erfahrung genug in der Verpflegung, Beklcidun~ und Behausung
v~n Massen, seit ~s Millionenheere von Sold~ten gegeben hat,
mit denen m~n. phrelang Krieg geführt hat. und seit entsprechende MJ!honenbevölkerungen unter dem Drud< einer
Blockade mit dem Nötigsten ver.;ehen werden mußten.
Mehr als dieses, als das Nötigste, könnte nämlich eine deutsche Gemeinwirtschaft ihren Gliedern vorläufig nicht zur
Verfügung stellen. Sie bnudne es auch nicht. Die Massen 1ind
in den letzten Jahren ni~-ht sehr verwöhnt worden. Abec
di~ses Exis~enzminimllm könnte mit den heutigen technischen
Mitteln bei einer verhältnismäßig kurz befristeten allgemeinen Arbcitsdimstpflicht spielend beschafft werden.
Was darüber hinau~geht, meinetwegen auch Spielzeug,
möge dann ruhig auf privatkapitalistische Weise erzeugt und
verhandelt werden. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage,
das freie Spiel der Kräfte, die freie Unternehmerinitiative
und wie diese schönen Ber:riffe der liberalen Wirtsc.:haft alle
lauten. mögen dort unbesduänkt zur Geltung gelangen.
Die Welt soll und wird keine rroße Kaseme werden. Aber
seit sie so klein geworden ist, daß man in ein paar Tag,en
überall hinkommen kann llnd dort seinesgleicllen findet, und
seit der mcmchlid1e Erfindungsgeist den Wirkungsgrad unserer Hände vertausendfacht hat, ist es weder nötig, daß der
Mensd1 wie ein Sklave arbeite, um leben zu können, noch
möglich, daß er lebe, als ob er allein im Paradiese wäre.
Erich Schairer
)..!a" kann nicln be"-ci>cr., ob Markt- oder Planwirtldtaft sd:!öner
sei, <o wenig wie, nach Sambarts Witzwort, wissemdufdidJ entsd:!ieden werden kann, ob den Blnndinen oder den Brünetten der
scchzi~
Vorranr. gebühre. ),.lan kann lediglid! fesmdkn, daß
Millionen Memohen in un.crcm Klima nicht beieinander zu bleiben,
kein selbsrbesrimmendes Volk zu bilden vermögen, wenn sie dem
Hanl; fröhMn, jeden für ,ich und Gott für alle walten zu lassen.
Wichard von Yloellendorf
E< i", so l:ichcrlid1 dies den 7.citgcnossen klingen mog, die Hoff·
nung nid>t ganz oufzugeben. daß die :>.!etud:!hcit einmal zu der
Eimid.t kon1men wade, dos Ideal memchlichen Leben> 'ci, alle
unum~än~lidlen Bedürfnisse der mensd;lichen "Natur
in voil<rem Umhng.e zu befriedll;Cll und an<lere Bedürfnisse als solche
unumg:ingl!d:!en gar nidn zu ker.nen. Daß Jonn die lndu•nie mit
einem Schbge auf einem :;an7 dndercr. Boden stehen würde, be<lari
ke;ner Ver"dterung.
Paul de Lagarde
At" c"1nem Ber"td!t de< Fliegers )..bttern: "Idt habe in meinem
Leben 'cho<> 26 Rci."'n nad1 Absb und d,·m hohen klnodi.,dJen
Norden unternommen, aber cnt heute habe ich erfahren. daß es
<o glücklidtc Mcn,d1en ot1f der Erde gibt, wie die nordomibirischen
Eskimos, a;e im •o.Jahrhundcrt ,weh das freie Leben ,.,"e,er
Ahne", der Eiszc;tmen•chen, führen."

Dieser letzte Satz, der das Motiv des Verfasscrs entschleiert,
ist so bedeutungsvoll wie der Gedanke, zu dem er in seiner
Sorge um den ihn1 offenbar nahe stehenden IndustriezWeig
fortgeschritten ist. Wir haben hier ein glänzendes Beispiel
Industrie
dafür, wie jemand, vielleicht ohm.' es zu merken, g e m e i n .'Iu.,
etncm
Bericht
\"Oll
der
Wdtausstdlunf\ in Chic.1go:
w i r t s c h a f t I i c h zu denken beginnt, nachdem ihm die
"Bei der An.<S<ellun~ der industriellen Unt<rn<hmunJ;en, die lll
Verkehrtheit der privatwirtschaftliehen Orientierung aufgeetwa drcilli~ Hallen Pbtz gdllndcn haben, lohnt es ,.m \ o t allem
gangen ist.
Diese geht vom Produzenten aus, jene vom 1\..onsllmenten. Ja Halt :>.u mad1cn, wo die Produktion .clbst >OrgdUhrt w;rd.
Für diese ist die Wirtschaft in erster Linie dazu da, daß der Die; gilt besonders bei der Anlage '"Otl .,General :Motor>", in der
Produzent (und Händler) etwas verkaufen und duan mög- etwa< fünfundzwan>.i~ \Vagen am Tage "" Ihreil ßesundtcilcn zu·
lichst viel verdienen kann; für jene dazu, daß ein Bedürfnis sammcnge<etzt wndcn. Man kommt m de:n blitzsauberen Betrieb
des Konsumenten möglichst günstig befriedigt, ein Wunsch, aus dem Erstaunen nidn hcrau.< über die Sdmelligkeit, mit der
dicoc amerlcsenc Gruppe vo11 Arbci<e:-n die Stunden J,., Tages
den er hat, möglichst vollkommen erfüllt wird.
Die Privatwirrschaft wann das Bedüdnis gar nicht erst ab, hinunterhetzt. Das Raffinement, mit dem jede Arbc·it vcrc1nfad:!t
sondern stellt zt~erst ihren "Artikel" her und verläßt si~-h ist, jeder ein1-elnc Hand:;;riff durd! mechanisdtc Hilfsrniucl vorbedadlt und erleidttcrt wird. lockt Ta<11ende von Zuschauern an, die
dann darallf, daß das Bedürfnis nach ihm schon entstehen
werde oder geweckt werden könne. Herr Wrighley z. B. diohtgedrän~t von der u:,-,laufenden Cakrie dem Forrgan~ der Arhatte ein Harz daliegen, das er nicht verwenden konnte; da beit zusehen.
Der H>ll.uttom.uischc Betr,cb der Zahncreme- und ~-h}Onnai.e·
erfand er den Kallgllmmi, nach dem sid1 vorher kein Mensch
Hcmelluns, der Zigarrcn-Drcherei und Radiori.ihren-Fabrikation
~esehnt hdttc. Es gelang ihm, durch eine "echt amerikanisc-he"
rmgt Bewunderung ab für die Kunst, mit der die einzelnen Stufen
Reklame das Bedürfnis nach seinem Produkt zu züd1ten, und
der Arbeit medtanisien und miteinander verkoppdt sind. Mitleid
siehe, er war ein "gemachter Mann".
So!ch.e Spekulationen gelingen freilich nicht immer. Sie muß man Jl!erdin~.< mit dem armen Bcdicnun~>per.<<>nal haben,
mißlmgen wahrscheinlich ebenso oft oder noch öfter. Das das Ta~ aus Tag e;n aul ei;len Kont;·ollhebel starrend ;n de<l Ahlauf der \1ascllinon-Er?e·~~Ullj\ zwao.gsmöflig einl:e«haltct ist. Setzen
sind dann die "Fehlkonstruktionen", die die Erzcugllng; "erfahrungsgemäß erheblich belasten", wie man es oben von der Sie ,;J, einmal vor ~in riesiges Ycrl;rÜgerung<gbs und L1ss~n Sie
in rler Stunde ct"a "o cc~ flaschen Bier oder Coca Cola an >i<:h
?,pidz~gindustrie gehört hat. Die Herren Produzenten
uberbteten sich in "Neuheiten", aber die Konsumenten, in vorübcrzichen, >töndig auf der llut, daJ> sidt ei>lC mit undichter
jenem Fall die Kinder, sind <>ar nicht so unbedingt für Neu- Verschlußklappe dabei befindet, die Sie an den auf<tei(:~ndcn Ga<heiten, oder haben von ihne~ bald genug und kehren wieder blo,en erkenne;, und ~us.<d>ciden :nü«~J!.
zum !;Utcn Alten zurück.
Bei einzelnen Gruppen hat man die Ge>d:!m~cklosigl.eit begangen,
. Und nun ist Herr Gr., dem das für die Fehlkonstruktionen
in törichter Ulckthao<:hero-i die Arbeitsge<dtwindigkeit d<r Mah_~nau>geworfene Geld (volk>wirtschaftlidl f';esprochen; die da,dJine b;, zur außci·stell Grenze der Lci<tungsf.'ihigkeit ?,u erhOben.
fur Um>on&t a'-lff;ewandte Arbeit) leid tut, auf die Idee ge- Man ]Ö;t 7war dJ< Pcr>onal kl!rzfristig ab, abee die Leute sthcn
komme~ •. man könnte vielleicht, statt etwas ins Blaue hinein
bei mehr als 40 Grad Hit?C im S<:hat:etl mitten i:n s<:hw1rzenden
zu fabnzicren, zucrs;: einmal das ei"entliche Bedürfnis festMcnschcn~ewi.ihl trotz hübscher Kleidun~ und Sd>minke erbarstellen. Das ist nimlid1 die norma!e,"die vernünftige Reihenmungswürdig au,.
folge: erst Bedürfnis, dann Ver.;uch dem Bedüri'nis abzuIn der Lcbensmittelindu>trie i5t wen;; mehr zu sehen, als nldn
~elfen .. (Der Mens~b i~t, nebenbei g;sagt, umso glücklicher, auf jeder Krcisstadtmcs.<e bcwundnn kann. N,__r ein S~and i>t al•
Je _w:mger er Bedurfm.<Se. hat; _ein Satz der für privatkapi- Kuric>sum crw~hncn<WCrt. an dem ein uncnrllich didt.<, den pnzen
;altst~sche 9hre.:'- e':tsetz~H:h khn;;t.) Er fragt: was möchtet Ta;; vcr;;nü;;tcs Nc~:erweib laut sin~end t:nd kommandierend ganz
1hr .ergenthch fur e1!?- Sp_lelzellg ha_bcn? Er sagt nicllt mehr: au o,e c1dmnc Küdlkin b"id<t, die ?,ugle<ffi dos biiEo,ste Nohruns'5
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da ISt etwas, das mußt 1hr tinbedingt haben. Er ist zu der mit,tel
auf der red:!t ko<tspieligen Yl~<>e d~rstellcn."'
Erkenntnis gelangt, daß die Wirtsd1aft in Wirklichkeit für
den Verbralleher da ist, nicht der Verbr.1 uch.er für die
Wir mli<;en durdJ Wimdtddichkeit nicht nur den Frfolg al!er
Wirtschaft.
Könnte man nicllt am Ende diese oder eine ähnliche Me- Tätigkeit crhi.ihen, <Ondern auch die freude daran. llcnn tü: die
thode versud1sweise auch bei anderen memchlichcn Bedürf- Ma<sen l;'bt es kein Glück außer 1n der Arbeit.
Heinz Potthoff
nissen praktizieren? Wie wär's, wenn der Herr Reichswirtschaftsminister einmal den Scllerz machen wollte, sämtliclle
Sprachliches
det~tsdte Bürger allf Wei,hnachten oder Neujahr einen
Bei
Herrn
H!lbcr
aus
Dagliin~, einem Besucher dc> Stuttgarter
~-unschzettel ausfüllen zu lassen, auf dem sie etwa anr;ebcn
wurden, wie sie den auf sie durcllschnittlic.:h ent!Jllenden Be- Turnfeste,, hatte die sommerli<hc Warme einen Heutlu«chla~; hervorgerufen.
.
trag des Volkseinkommens, sagen wir von 400 Mark, verEr konsultierte den Srortarzt. Der >tamnlte ""' Brlul1<d>we>b
wenden würden wenn sie ihn nämlich zu Verfügun~ hätten?
.
Er würde dJ~n wahrscheinlicll einen lehrreichen Überblick und empfahl Behandlung mit Lchmbrei.
Abend< fand man den bra,•en Huber, :-iemlich derangiert, lll
ü~cr diejenigen Waren bekommen, die eine wirkliche Volkswtrts~a!t, eine Gemeinwirtschaft, zunächst her.;te!len müßte, <tnem Ausschank beim Hauptbahnhof. Er hane Löwenbrii<> ,-crehe sJe sJcll mit vielen überflüssigen Dingen befaßt, die in den >tanJ(n.

Zurück auf's Land
Von Bcnito Mussolini
Der italienisdte Ministerpräsident hat im ,,Popolo d'ltalia"
Jicsen Aufsatz über seine Agrarpolitik vcröffentlid!t, der
wegen seiner nüdtternen und sad:!lid:!en Haltung Bead!tung
\"erdient llnd übcrdie< in einem Stil von lobcnswener Kla~hcit und Einfadlheit geschrieben ist.
D. Rd.
ln vorwiegend industriellen Ländern, wo die verstärkte
Benutzung der Maschine dauernde Arbeitslosigkeit hervorgerufen h~t, die .tls "technologische" Arbeirslosigkeit bezeichnet wird, erhebt sich von Zeit Zll Zeit der Ruf "Zurüdl: zur
Scllolle".
Das Programm vieler politischer Parteien in den verschiedenen Nationen der Welt enthält diese Forderung. Die
Landwirtschaft rückt in den Vordcrgrllnd, nicht nur
in Italien, sondern auch in Deutsd>land, England und den
Vereinigten Staaten.
Schon während der höchsten Blüte der -kapitalistischen
Wirtschaft haben Qns die Soziologen vor dem Mißverhältnis
zwischen Sradt und Land gewarnt. Ich erinnere mich, ein
Bllch über dieses Thema gelesen zu haben, das von einem
belgisd1en Nationalökonomen vor mindestens 2j Jahren ge-schrieben worden ist.
Der Krieg, der das Land entvölkert und die Städte ~lll
bläht, hat das Phänomen noch verschärft. Menschen, denen
das Schicksal ihrer Nationen am Herzen liegt, erheben jetzt
die Forderung nach einer Umkehrllng der Dinge. Es ist
wesentlich, daß llntcrsucht wird, ob dies innerhal·b der Grenzen mensd1lichen Vermögens liegt.
In der Epoche, die man al~ "goldenes Zeitalter des industriellen Kapitalismlls" bezeichnen kann, wurden die Feldarbeiter von der Stadt durch die Sicherheit der Arbeit und die
Annehmlichkeit des Barlohns angezogen. Der Bauer sieht
nicht viel Geld, da e1 nur während der Erntezeit hereinkommt. Der Industriearbeiter dagegen hat einen wöchentlichen oder vierzehntägigen Barlohn. Als Folge trat die
Krise ein.
Können die ungeheuren Massen früherer Bauern und ehemaliger Bewohner der kleinen Randgemeinden damit rech~
nen, bei einer Wiederbelebung der Industrie aufs neue absorbiert zu werden? Die Aussichten sind vollkommen t~nge
wiß. Wir müssen llns mit einem mehr oder weniger großen
Prozentsatz dat~ernder Arbeitslosi'{!;keit abfinden.
Kann die Armee von Landflüclltigen in die Dörfer zurückgeführt werden, die sie verlassen haben? Es ist möglich, aber
man darf sich nicht allzllviele Illusionen machen. Nur diejenigen, welche m den letzten zehn Jahren Stadtbewohner
geworden sind llnd noch nicllt die innere Einstellung des
Städter.; angenommen haben t~nd von der Krise überrascht
wurden, können Heimweh nach den Feldern empfinden. Alle,
die seit mehr als 10 Jahren in den Städten ansässig sind,
könnten, selbst wenn sie es wollten, nicht aufs Land zurück~
kehren, da sie in ein Netz von Interessen, Bekanntschaften
:.md neuen Beziehungen eingesponnen sind, welche die alten
in den Hintergrund gedrängt haben. Nur wer nod1 die
Poyche des Landmenschen hat, kann zurückkehren, und alldt
dann nur, nachdem er durch viele Jahre der Arbeitslosigkeit
\md der Not entmutigt worden ist.
Seit 1926 habe ich einschneidende Maßnahmen ergriffen,
um die grollen übervölkerten Städte Zll entlasten. Die Ergebnisse sind ZWJr tröstlich mit Hinblidl: auf die Disziplin
des Volkes und die Energie, mit welcher die faschistischen
Verordnungen durchgeführt werden, a-ber weit davon entiemt, das Phänomen zu beseitigen.
Natürlich werde iL-h meine Arbeit in dieser Rid1tung fort<etze!l, aber am erfolgversprechendsten sclleint mir der Versuch, die Landbevölkerung auf ihrer Scholle zu er h a 1 t e n,
da ic-h in dieser Beziehung günstige Resultate erzielt habe.
Die Aufgabe ist aud1 relativ einf:td1, und man mllß diese
Richtung cins~:hlagen, um das Ziel zu erreichen.
Vom ethisd1en Ge.1ichtspunkt gesehen, mllß der Mann allf
der SdJOile, der Bauer, als Grundelement ersten Standes in
der nationalen Gemeinschaft angesehen werden, dessen man
'ich oft und nicht nur zur Zeit der Wahlen erinnert. Die
politische und moralische Höhersd1ätzllng des Ballern llnd der
Landwirtschaft wird um so wirksamer sein, je weiter sie von
den idyllischen Vorstellungen jener Leute entfernt ist, welche
das Landleben nllr von Rei>en her kennen.
Genau wie der Soldat im Sd1ützengraben den Kriegsberichterstatter geringschJ:tzte, welcher dem Kriege "Kcilorit" gab,
so läcllelt der Bauer, wenn das Landleben mit poetischer Be:;cisten.mg in unnatürlichen Farben geschildert wird, als wenn
es ein Idyll wäre, während es in Wirklichkeit harte Arbeit
ist, die oft ver~cbens ihres I.obncs harrt. Der wahre Landmann verabscheut alle, die ihn irreführen wollen. Die Begeistemnr; des Landmannes muß daher ernsthaft und männJid, sein und ihn <tob: darallf machen, daß er das Land bearbeitet. Meine zahlreichen Aufrufe an die Ballernschaft haben
dies stets 7Um Ausdruck gebracht.
Ferner müssen die grundlegenden Lebensnotwendigkeiten
des Ballern erfüllt werden. D.1s bezieht sich nicht nur auf
seinen Lohn llnd andere Arbeitsbedingungen, sondern allcll
.;uf seine Wohnung. Heute befinden sich in vielen Cllropäischcn Nationen und auch in Italien die Bauernhäuser in
tinem beklagenswerten Zustande. Es fehlt .m Raum und der
primitiv<ten Hygiene. Der junge Landmann, der während
;einer :Vlilitärzeit die Stadt·häuser gesehen hat, zieht Ver:;lcidle und paßt sich nicht so leicht wieder an. Meiner Ansicht nach ist ein genügend großes, sauberes und hygienisches
1-hus unentbchrlid1, ·wenn man Wert darauf legt, daß die
Familie des Bauern beieinander blciht und sich nicht dt~rch
Auswanderung nach der Stadt zerstreut.
Wesendich ist ferner, daß die ländliche Bcvölkemng mit
den Fortsduitten der Technik und den modernen wissenschafdidlen Erfindungen bekannt und mit ihrer Verwertcmg vertr.:tut gemacht wird, um sie in ihren Dörfern Zll
halten. Das Dorf muß elektrisches Licht, Telephon, ein Filmtheater, Radio und r;ute Straßen haben, welche die Beförderun:; ländlicher Produkte llnd die Fortbewegt~ng der Men-

sehen erleidl.tern. Wenn das Dorf wie ein Gefängnis aussieht,
wird der Bauer zur Flucht veranlaßc.
Aber die Rüd<kehr zur S~o!l~: oder vielmehr das Verbleiben auf dem Lande hat eine Voraussetzung, die alles umsdlließt, dessen Lösung in erster Linie notwendig ist. Idt
meine die Lösung der Landwirtschaftskrise.
Id! sagte an anderer Stelle und ich bestätige es hier, daß
die Landwirtschaft als erste unter der Krise litt und sidl als
letzte erholen wird. Die Verschuldung der Landwirtsduft in
allen Ländern hat ungeheure Ziffern erreicht, und die Not des
Landmanns ist drückend. In gewissen Ländern sind radikale
Maßnahmen ergriffen worden, wie die zwangsweise Herabsetzung der Zinsen, ein Moratorium oder die Aussetzung der
Zwangsventdgerung. Meine Regierung hat eine Politik staatlicher Interventionen getrieben, ohne jedoch zu radikale li.nderungen herbeizuführen, deren Konsequenzen mand1mal
nicht vorauszusehen sind. Ich habe mehrfach gesagt, daß,
wenn man in der Politik oft zur Chirurgie seine Zuflucht
nehmen kann, sich das gleiche 'm der Wirtschaft nid1t i.mmer
durchführen läßt.
Die Gesamtverschuldung der italienischen Landwirtschaft
beträgt zwischen 6 und 8 Milliarden Lire einschließlich der
für Hypotheken und Grundstückstransaktionen aufgenommenen Gelder.
Die Maßnahmen der faschistischen Regierung zur HebL!ng
der nationalen Landwirtschaft, deren Los in gewissen Bezirken Norditaliens besonders hart ist, sind mannigfacher
Art. Die hauptsächlichsten sind:
I. angemessener Zo!lschuu. für gewisse Waren, jedoch ohne
Anwendung des Kontingentssystems,
1. Sondermaßnahmen zugunsten derjenigen Bezirke, die stärker betroffen sind als andere. Diese sollen in Staatszuschüssen zu Zinszahlungen für die größeren Schulden bestehen,
3· Zahlung des Staats von 6 Millionen Lire pro Jahr für die
Dauer von 30 jahren an den Verband landwirtschaftlicher
Konsortien, we <:her die Landwirte mit Maschinen, Düngemitteln und Samen versieht,
4· nicht zu amortisierende Anleihen für hervorr.:~gend tüchtige Ackerbauer im Betrage von 46 Mi!lionen Lire pro
Jahr für die Dauer von 25 Jahren.
Diese und andere Maßnahmen, die jetzt geplant ~>;erden,
haben die Landwirtschaftskrise nodt nicht gelöst, aber gewiß
zur Verbesserung der Lage beigetragen. Die wahre Lösung
liegt in der Steigerung der Preise, und die Steigerung wird nid!t durch Finam:manöver, sondern durch erhöhte
Konsumkraft erreicht werden.
Diese wiederum kann nur eintreten, wenn die Erholung
der Wirtsd!aft durch Zusammenarbeit in einer politisch ruhigen Atmosphäre gewährleistet wird.

Zum Thema: Arbeitsdienst

Die Weltwirtschaft

Der Arbeitsdienst ist an dieser Stelle nie bekämpft worden.
Herr Lehmann erhebt sich des Mol"gens aus seinem Bett.
In ihm steckt ein im besten Sinne demokratischer und sozia- Seine Bettwäsche ist aus Baumwolle gewebt, die au~ den Ver~
listischer Gedanke; und man kann es vom körperlichen wie einigten Staaten bezogen worden isr, die Bettfedern stammganz besonders vom seelischen und erzieherischen Standpunkt ten aus China, Rußland, Ungarn und der Tsd!echoslowakei.
aus nur begrüßen, wenn junge Menschen statt auf der Straße Er macht sich Licht. Die elektrische Bime enthält einen Draht
herumzulungern und vielleicht in schlechte Kreise zu geraten, aus Wolframerz, das von Osta~ien, .ßritüch-Indien oder Neueiner vernünftigen körperlichen Arbeit nachgehen. Auch das seeland importiert wurde. Zum Ziehen dieser Drähte mußte
spordiche Element soll dabei nicht verna<:hlässigt werden, be- Aquadag, ein Graphit ~us den Vereinigten Staaten, verwendet
werden, die neben Indien auch den Glimmer für die Isoliesonders da es ja den meisten Freude mad!t.
Schwieriger liegt die Sache schon, wenn es sich um Studen- rung geliefert hatten. Der Leitungsdraht der Lampe ist aus
Kupfer, das ehenfalls aus der Union kam, m~t Baumwo!le
ten hJndelr. Gewiß man kann - und tut es z. T. au<:h den Arbeitsdienst •n die Ferienzeit verlegen, die j~ fast das der gleichen Herkunft übersponnen. oder mit S~1de aus JaJ?an.
Jetzt beginnt Herr .Lehmann s1ch anzuk!e~den. Er lieht
halbe Jahr einnimmr. Aber wenn man dann immer wieder
die Klagen von der Weltfremdheit und der rein t h e o r e- zunächst ein baumwollene; Hemd an, dessen Perlmutterknöpfe aus Musche!sdulen der Südsee oder des Chinesischen
t i s c h e n Au~bildung unserer Akademiker hört, so wäre
doch zu erwägen, ob man diese jungen Leute nid1t lieber in Mures gefertigt wurden; de~. Kral?!enknopf bes~eht. aus
ihrem Fach praktisch beschäftigen sollte anstatt mit Land- amerikanischem Kupfer. Er wascht s1ch darauf m'Lt emem
Schwamm der 'im Mittelmeer gefischt wurde, oder mit
arbeit und Straßenbau.
einem ba~mwo!len Seifenlappen und nimmt dazu Seife, zu
Eigentlich sollte zo. B. jeder Mediziner, ehe er eine dreijährige fast rein naturwissenschaftli<he Studienzeit beginnt, deren Fabrikation Palmöl aus N1gerien, Erdnußöl aus dem
zunächst einmal einen Krankenpflegerkurs mitmachen, damit Kongo!l:aat, Talg aus Argentinien, Kok.osöl .aus ~icde~llin
disch-Indien benötigt wurden, und reibt sich trut emem
er selbst sieht, ob er sich überhaupt zum Arzt eignet. Auch
ein Zeugnis derer, die ihn ausgebildet und bei der Arbeit ge- Luffaschwamm ab, der aus dm1 Fasergerüst einer japanischen
sehen haben, könnte hier mehr aussagen als das seiner Gym~ Frucht hergestellt wurde; zur En~ernu_?g e!ne~ d~r Seife r;id!t
nasia!lehrer. (Dabei sei auf einen Grundfehler unserer heuti- weichenden Fleckes benutzt er em Stuck 1tahemschen Bnnsgen Gymnasien hingewiesen, wo man außer in Biologie, Phy- steines, und trocknet sich mit einem baumwollenen Handtuch
sik und Chemie kaum etwas lernt, was irgendwie auf ein ab. Er reini!t sich die Zähne mit einer Zahnbürste, deren
späteres Universitätsstudium vorbereitet oder nur die Wa·hl, Stiel aus Zel uloid ist, d. h. einem Fabrikat aus Schießbaumwas man eigentlid! studieren will, erleichtert. Di lernt man wolle und Kampfer von der Insel Formosa, bürstet die Ha~re
Geschichte ~ber keine Geschichtsforschung, Sprachen nebst mit einer Kopfbürste, deren Borsten aus Rußland, Ind1en
Grammatik aber nichts von Sprachwisscnsd!aft, und von oder China zu uns kamen, und ordnet sie mit einem Kamm
Recht>wis>ensdtaft, die ja jeder im praktischen Leben stehende aus brasilianischem Horn oder aus Hartgummi, einem MateMensch etwas beherrschen sollte, von Volkswirtschaftslehre, rial aus südasiatischem Kautschuk mit einem Zusatze von
für die das gleiche gilt, lernt man überhaupt nichts oder fast sizilianischem oder norda.merikanischem S<:hwefel aus dem
Staate Lou~siana. Zum Rasieren bedient er sidl eine; mit
nichts. Einige rühmliche Ausnahmen ·bestäügen die Regel.)
kanadischem Nickel überzogenen Apparates und einer Seife,
Es wäre sicherlich gut, wenn nicht nur der junge Mediziner
die er einer Hülse aus Aluminium entnommen hat, dessen
seinen Sanitätskurs bekäme, sondern auch der Volkswirt in
den Ferien mal in einer Bank, mal in der Industrie, mal im Rohstoff Bauxit in Frankreich, Italien und Ungarn vorHandel, schließlich im Bergbau und natürlich a u c h in der kommt.
Der Spiegel, vor dem er steht, hat einen Belag aus mexiLandwirtschaft arbeiten müßte. Von den Juristen gar nicht
zu reden: künftige Richter und Anwälte sollten überall Be- kanüchem Silber, der !Um Schutze mit Dammarlack von
scheid wissen. Daher der schöne Satz: Juri~rudentia est Sumatra und Schellack aus Indien überzogen ist. Das Hemd,
scientia omnium rerum (Richt~issensd!aft ist die Wi>sen- die Unterwäsche und die Strümpfe, die er anlegt, sind wieder
schaft von a 11 e n Dingen); nur steht dieser schöne Satz wie aus Baumwolle, der Kragen aus belgisehern oder russischem
Flachs, sein Anzug ist aus Wolle, die in den Grasfluren Ardie meisten anderen leider auf dem Papier.
gentiniens, Südafrikas oder Auscraliens geschoren wurde, des~
Aber sehen wir von den Akademikern ab. Ebenso wichtig sen Knöpfe aus Steinnüssen von der brasilianisch.en Elfenbein~
ist es, daß die übrige Jugend eine richtige Berufsvorbildung palme, aus Zelluloid oder aus indischem, afrikanisd!em oder
bekommt. Es ist gewiß nichts dagegen zu sagen, wenn der brasilianischem Büffelho;>rn, die Krawatte aus italienischer
junge Handwerker auch etwas von der Landwirtschaft lernt, Seide oder aus Kunstseide, zu der osteuropäische Hölzer den
aber dann soll es eben d i e Art von Landwirtschaft sein, die Grundstoff abgegeben hatten. Aus Rindleder, das von den
Risotto statt Spaghetti
er später vielleicht zusammen mit seinem Gewerbe betreiben verschiedensten Teilen der Welt, vor allem von Argentinien
kann. Eine Art von Landwirtschaft also, die man jedenfalls und Australien bezogen wurde, sind die Sciefd, aus Baum~
Wei! di~ Spa~etti aus amländisdtem Ge'"eide hergestellt ~r
nicht als Erntearbeiter auf großen Gütern lernt. (Womit wolle die Schnürsenkel, wiihrend die wesendidten Bestandden, während du Reis in ItaLien wädtst und seine Produktion
nichts gegen die sehr vernünftigen Maßnahmen unserer Re- teile des Cremes, mit dem die Stiefel blank gemacht worden
nadt Ansidtt des italienisdten Wirtsdtaftsministeriums binnen kurgierung gesagt werden soll, hier deutsche Erwerbslose anstatt waren, Carnaubawachs, ein brasilianisches Baumwad!s, und
ur Frist verdreifadtt werden kann, hat Musoo\ini die italieni·
wie früher Polen zu beschäftigen.)
sdten l'i.rzte, vor allem auf dem L041de, aufgefordert, danuf binnordamerikanisches oder französisches Terpentinöl ~ind.
wWTirken, daß in ZukL!nft Reis die Stelle von Spagbnti in der
Sehr gut wäre wohl die Einführung des neunten Volks·
Nun tritt Herr Lehmann in sein Eßzimmer, um zu früh~
italienisdten Volk!erniilirung einnimmt.
schuljahres; wenigstens für diejenigen, die ein oder mehrere stücken. Der elektrische Leuchter, den er anzündet, besteht
Das italieMscbe Unterrichtsministerium unterstützt die>en FeldMale sitzengeblieben sinJ. Man könnte hier schon ru·hig auch
aus Messing oder Kunstbronze, es mußte also .in jedem Falle
lug, indem es in allen Landbezirken Autoküdten herumfahren etwas Berufsschulung treiben, wenigstens in den Städten, die Kupfer zu seiner Herstellung genommen werden, bei der
läßt, die auf den Dörfern die dort in Ver\mt geratene Kumt der mehrere Volksschulen haben. Die eine Schule könnte dann Kunstbronze außerdem noch Zinn aus Bolivia oder von der
Herstellung der in den Stadtrenaurants vorbildli<h ~usarornenge z. B. für Schneider, die andere für Schuster vorbilden; alle
Halhinsd Malakka. Der Fußboden des Zimmers ist-mit einem
stellten Reisgerichte lehren so\\.
könnten ein bißchen kaufmännische Ausbildung geben und Lac.k gestrichen, der je na<:hdem indischen Schellack, tropische
vielleicht auch die Anfänge einer lebenden Fremdsprache \eh- Harze, venezianis<:hen Terpentin aus Südnirol, Manilakopal
•
Die Frankfurter Zeitung vom J5. Juli heridttet: "Auf einer
=
~L
von den Molukken und Leinöl aus Indien enthält, und er
Tagung der Reidtosarbeitsgemeinsdtaft für Volksernährung erklärte
wird gereini~t mit einem Besen aus russischen oder argentini~
Ein "Landjahr"
im Auftr~e der Preußischen Haupdandwirts<haftskammer L~OO
sehen .Pferdehaaren oder mit einem Piassave-Besen, der von
wirtscbafts..at Dr. Siernoru:l., daß es nouwendig sei, die Ergebnisse
Der preußis<he Kultusminister plant dic Einführung eines neun- der !iberischen oder mexikanischen Piassave seinen Namen
und Forschungen der Ernä.hrungswissensd!aft und Ernährungslehre
ten Sdtuljahrs für die Volkss<hu!en der Städte über ~5 ooo Ein- hat. Auf dem Boden liegt ein Teppid!: bei einem Wollteppid!
mit den Mögli<hkeiten du cinheimis<hen Erzeugung in Einklang wohner. Die K..inder sollen dies Sdtu!jahr in Lands<hulheimen oder lieferten Südosteuropa, Südafrika oder Argentinien die Wolle
:r;u bringen. Es sei untraghu, wenn die Ernährungslehre Wege
bei Bauern verbringen, um die der Stadtjugend meist fehlende bei einem Boucleteppich die g!eid!en Länder die Kouhhaare'
bes<hreite, die den Mög!idtkeitcn der einheimi>ehen Erzeugung Verbundenheit mit der S<hol\e zu gewinnen.
bei einem Linoleumteppich Argentinien die Leinsaat für d~
nidtt Redmung tragen. Sparsamne wirud!aftHd:te Ernährung
Hiebei soll oi<h dann zeigen, welche von ihnen etwa als spätere Leinöl, Spanien den Kork, Neuseeland den Kaurikopal, der
umeres Volkes aus der deutseben Sdtolle sei die Aufgabe, die zu Siedler in Betradu kommen, weil sie Freude am Landleben ·haben Kongostaat den Kongokopal und Indien die Jutefaser für die
lösen sei. Die in der Ernäbmmgswi<Senschaft bestehende Zersplit- und den Mühen und Strapazen, mit denen e; vetbundon i>t, ge- Unterlage. Herr Lebmann setzt sich auf einen Stuhl, dessen
terung müsse beseitigt ·und Sonderbestrebungen den staarspoli- wachsen sind.
Rohrgefl~d!t von der R.otangpalme gewonnen wird, die auf
tisdten Norwen<lighiten angepaßt werden."
Den Eltern soll ein Erniihrungs~usdtuß von etwa fü.nf Mark der Halbmsel Malakka, m Borneo und Sumatra wächst. Der
monadid1 auferlegt werden.
Frühstückstisch ist mit einem baumwQllenen Tischtuch geNadt cincr l'i.ußerung des Rei<hsarbeitsministers Seldte stehen
Für 1914 kämen in Preullen etwa Hoooo Kinder für das "Land- deckt.
jahr" in Betra<ht.
zurzeit in Deur.<hland ~JS ooo Mann im freiwil!igen Arbeitsdienst.
Herr Lebmann schenkt sich zunächst ein Getränk ein:

Die alte Jacke
Von Hagen Bode
Im Jahre I9lJ, also vor zehn Jahren, kauf!lle ich mir bei
Eduard ·Balsam einen neuen Anzug. Da ich leider die Gewohnheit ·habe, nid!t immer gleich bar zu bezahlen und so
mit Eduard Balsam in Kontokorrentverkehr stand, war ich
zu gewissen Rücksichten him.idn1ich des Preises gezwungen.
Er verkaufte mir einen Stoff bleu mit schwarzen Streifen, der
offensichtlid! ein umgefärbter Ladenb.üter war. Aber mir gefiel der Stoff vielleicht gerade deswegen. Er hatte etwas
Apartes an sich, fiel leicht und glatt, sdü!!erte in der Sonne
allerdinll:S etwas rötlich, aber saß dann gut und passend auf
dem Le1be. Ein liegengebliebener, beigiger Sommerstoff, bleu
eingefärbt, muß sid! ja auch als Winteranzug besonders leicht
und angenehm tragen.
Jeder Anzug geht seines Weges. Eines Tages will der
Hosenboden nicht mehr red!t. Die Nähte halten nicht mehr.
Hat man Sorgen, muß man viel und tief Luft holen. Dann
knackt es anfangs, knackt und knistert, platzt und reißt.
Geht an den kitzelipten Stellen kaputt. Wird der Hosenboden aber im Stoff krank und not.Jeidend, ist die Lage zwar
noch nicht hoffnungslos, aber jedenfalls ernst. Bei diesem
Anzug um so ernster, als hinter dem eigentlichen Bleu eine
verteufelte Rödichkeit herauskam, die in der Sonne schillerte und sich dann in einzelne Fäden auflöste.
Kommt es so weit, muß die Weste stets daran glauben und
für den Hosenboden einspringen. Sie läßt sich leicht durch
einen Pullover ersetzen.
Eines Tages aber kamen auch an der Jacke fatale Rötlichkeiten zum Vorsdlein. Die Nihte ha·ben oft kleine Falten.
Und die Buckel dieser Falten glänzten rötli<:h. ·Die Taschenklappen röteten sich. Die Ellbogen erröteten. Es wurde dodt
allmählich beängstigend. Das schöne, interessante Sleu war
nur nodt eine An Lasur über dem borcleanroten Grund.
Als es nicht mehr so weiter ging, weil die Leute auf der
Straße stehenblieben, wurde eine Wendung zum Besseren erforderli<:h. Die andere Seite. Und so wurde gewendet. Wie
neu glänzte der Anz1,1g. Er hatte jetn einen silbrigen Unterton uilter dem Bleu, der von einer gewissen zoierlichen Wehmut war, etwa wie ein diesiger Spätsommerabend. Einen

soldien Stoff gab es sonst nirgends. Man konnte m.it ihm
Bleu_ herui_lter. ~ud-t das_ Silbergrau hat sich verflüchtigt.
überall hingehen.
Obng gebheben ISt nur em mürbes, feines, unendli<:h wohlEs kamen wieder viele Sorgen, und es mußte immer häu- wollendes Bordeaurot. Auf die Straße kann ich wohl schlecht
figer tief Luft geholt werden. Viele Fußmärsche in die Stadt
nodt mit der alten Jacke gehen. Aber ich liebe "Sie. Id! möchte
mit den dazu gehörigen RegenüberfäHen und Schneegestöbern ihr einen ar:genehmen Lebensabend bereiten. Sie soll nidtt
brachten dem Anzug eine zarte Mürbigkeit ein, eine fast mehr auf d1e Wanderschaft gehen. Auch nicht hinter der
dekadente Feinanfühligkeit, die ihn mir ungeheuer sympa- Hecke verkommen. Sie ist wie ein alter, treuer Kamerad der
thisdi machte.
stumm und wonlos immer mit mir durchgehalten hat. Nun
Der Anzug hatte aber auch nodt seine taktischen Vorzüge. soll sie es dafür auch gut hahen.
_Sie be~ommt eine schwar~e Borte und Kordelsdmüre und
Arme Leute dürfen nun einmal keine neu wirkenden Kleider
tragen, weil sie damit sofort a!!es gegen sid! haben. Nur die w1rd meme Haus- _und ~re~Jacke. Und niemand soll sie scheel
ganz reichen Engländer und Amerikaner haben die Marotte, ar:sehen, ~cr;n es 1h~ heb tst, daß e~ an· meinom Tis<:h sitzet.
nur alt~ Sad!en. auf ~~ L~ibe zu. tragen. Mei~ Anzug ver- ':tel so~faluger .~ls etn Frack auf Setde wi!XI sie abends über
band eme gew1sse DJstJnkuon mit dem deutltchen Zeichen emen Bug~! gehan!;t werden. Irma soli sie ganz besonders
eines meist leeren Portemonnaies. Wir waren aufeinander ein- s?rgsam . bursten, me klopf~n und sd-!lagen. Mittags kommt
gespielt. Wir \'Crstanden uns und dachten dasselbe: au<:h wenn m. an ~tnem ges~ütztcn Plat! in die Sonne. Und bis wir
arm, wollen wir immer die Nase senkrecht behalten.
be1de emmal ausemanderfallen, wollen wir gemeinsam zu
Leider brach a!lmählich am Hosenboden das alte Elend unseres Wege Ende gehen.
hervor. Die bleue Lasur scheuerte ab. Das feine Silbergraue
war dünn wie ein Hauch und hielt sich gar nicht. Es kam
die verteufelte Röclichkeit nun von der anderen Seite durch
Herrn Doktor Saint-Cracy
und zwar noch viel rötlicher. Die Tage des Anzuges ware~
.Ich wog zwei~un~ertfünhig ?fund, und alle Abmagerungigezählt.
Eines Tages mußte er im Garten arbeiten, und damit löste mtttel.haben be1 m1r .ve;sagt. Da hat mir ein Bekannter, den
sich die gesamte Rötlichkelt ungeheuer rasch zu einzelnen der Hunmel selbst mtr m den Weg sandte, Ihre Adresse geFädchen auf. Ein preußisch~blauer Flicken konnte wohl vor- geben, sehr verehrter Herr Doktor. Ich ha:be Ihren Rat befolgt, Ihr System d.er "vernünftigen Marschühungen" angeübeflgeh~nd. alle Blößen bedecken, aber die Hose ging dann
doch mtt emem Wanderburschen auf die große Fahrt. Ihr wandt, und nach s~eben Monaten hatte ich vierunddreißig
ne.uer Herr g.eht die ~üstentour. Alljährlich zu Beginn der P~und. verl.oren. Mit aufrid!tiger Freude spreche ich Ihnen
Sa1son ka~ s1e. nod; emmal am Hoftor vorbei. Im vorigen htermLt metnen Dank aus.
Larehur, Handelsangestellter
Jahr aber tst s1e mehr gekommen. Nun liegt sie sichtr im
Herrn Doktor Henri Dutarse
Dünenbusch irgendwo und geht mit rötlichen ·Fäden ein in
den ewigen Kreislauf. Zaunkönige und Rotkehlchen werden h' Ich. endesgefertigter Larthur, Handebangeste!lter, bezeuge
aus roten Fädchen Nester bauen. Der Westwind spielt mit bJerk!t Herrn Doktor Henri Dutarse meine aufrichtige Dankden Fetzen, der Rest wird vom Regen an die Erde geklatscht. Kar.. ~t. Infolge.. ange~trcngter Dauermärsche waren meine
~o=el. Ufold Fuße .angeschwollen. Mein guter Stem führte
Zerfällt und vergeht. Wird Erde.
Nun hatte ich nur nodt die Jacke. Aber diese Jacke an der m1ch m1.t emem Pattenten des Herrn Doktor Dutar:se zusam·
men. S~me~ Rat gehor~end, ?adete ich täglich drei Stunden
hing kh. Sie paßte sehr schön im Sommer zu weißen' Hosen
vereir:sam.t wi~ sie war. Auch auf den sorgen'Vollsten Gänge~ lang d1e Fuße und Kfo!oche! m aufgelöster Tonerde. Nadt
se<:hs Monaten waren d!e SchweUungen vollkommen beseitigt.
h~.t ste s1_ch •,mr,ner tapfer gehalten. Mir war oft so, als
Larthur, Handelsangestellter
finsterte s_1e m1r ms Ohr: ~·K!>pf hodt, Jungcl Du schaffst es!
Id! muß Jl aud! sehen, w1e 1<:h mit allem zurecht komme!"
Herrn Doktor Trad!et
. In die!en Tagen wird si~ nun zehn Jahre alt. Das ist Üir
Fußbäd~.r i_n feuchter Erde, die. ich sed-ts Monace lang, drei
eme allemstehende Jacke eme ganze Menge. Längst ist das Stunden taghch, nahm, haben mlr eine s<:hwere E11k.rankung

Atteste

KJffee, der aus einer Mischung von brasilianischen und mittelamerikanischen KaffeebOhnen gekocht, oder Kakao, der

von der afrikanischen Goldküste ~mportiert wurde, oder Tee,
deoscn Blätter auf den Ph_nugen Britisch-Indiens, Niederländisffi-Indiens oder in Chma gepflückt wurden, in den er
etne Schcibe sizilianisrher Zitrone ausdrückt, deren Saft er

mit einem Teelöffel aus mexikanischem oder nordamerikanischem Silber umriihrt. Herr Smith in London findet auf

haben. Aber alles, was uns diese Zeit hierüber hätte lehren
können, haben wir bereits lange vergeffen.
Dr. Alfred Rühl

Deutschland und Japan
Im Jahr

hat Japan \"On Deutsd!land für SI Millionen Mark
Waren bezogen, Deutsd!land >"On Japan für , 9 Millionen Mark.
lJer deutsdie Export nach Japan war also viermal so groll als sein
hnpon von dorther. (ln J i es e m Jahr ,.,·ird d>S Verhältnis wohl
111cht ganz dasselbe >ein.)
Etwa die Hälfte Je, deut>d!en Exports nach Japan besteht aus
Chemik~licn. darunter vor allem Ammoniak Anilinfarben und
lndigofarben, sowie Medikamenten. In größere;" Umfange werden
auch exportiert: )hsd!inen aller Art, elektrO<edmisd!e 1.1nd feinmed!anischc Pwdukte, ,·or allem optische Instrumente, Eisen- und
Met_allwaren, in geringerem Umfang Textilien, Holz, Qualitä"pa?ler und Glaswaren.
Die deutsche Einfuhr au, Japan >~tn sid1 zuoammen aus Reis
\in geringem Un1fang), Walfischttan, Sojaboh!lenöl, Rohkupfer,
Se1dengeweben, Perlen, Perlmutter, Pelzen, Menthol, Kampfer und
Gewürzen.
19)1

seinem Frühstück>cisch Brot aus nordamerikanischem oder
argentinisdwm Weizen, Butter_ aus Dänemark, Holland,
Australien oder Neusee!and, E1er ebenfalls aus Dänemark
und den Niederhnden, Marmelade aus fnnzösi<chen Frü~+t
ten, die mit kuhanisehern Rohrzucker gesüßt sind. Für Herrn
Lebmann hat die Wirtschaftspolitik der letzten Jahre zwar
dafür gesorgt, daß al\ diese Nahrungsmittel jetzt zum größt_en
Teil da deutschen Eneugung entstammen, aber wenn er s1ch
ein ßmt wred!tmacht, und es ist mit Wurstsd1eiben belegt,
~o bnn er mit ziemlicher Sicherheit darauf redmen, daß die
~'unthülle aus Rußland, den Vereinigten Staaten oder Ar~eminien eingeführt wurde, während _der Pfeffer in Bri~isch
oder Niederländisch-Indien seine He1mat hatte. Er n1mmt
vielleicht nod-t eine Apfelsine aus Spanien, eine Banane von
Jen Kanarischen Inseln oder aus Mittelamerika oder ein Stück
China als Zukunftsland
Kuchen mit, dessen Rosinen aus der Türkei bezogen w1.1rden.
Der chinc•ischc fmanzmini<ter Sung weilt in Berlin und hat
Einer aus westindischem Zedrelaholz angefertigten Kiste emern Zeitungsreporter ge>agr. China sei in der Lage, die Wirtentnimmt Herr Lehmann jetzt eine Zigarre. Ihre Fülhlng ist
schaft Europas "anzukurbeln". "China i>t ein vollkommen unaus den verschiedensten Tabaken. vor allem brasilianischem,
ent".i.kdtes Land, das teilweise noch mit den Werkzeugen des
niederländisch-indischem und kubanisd!em gemischt, d;, nur :.1ittdalters arbeitcr. für die Industrieländer könnte China also
die allerbillig-sten Sorten aus rein deuts_chem Tabak hergestellt ein aullewrdenrli<:h wichtiges Absatzgebier "·udcn, sobald die Vor·
werden während für dJs Umblan Blatter aus Sumatra oder au"etzungen dafür gcsd!affcn sind. Diese Vorau<Setzungen heißen:
Domin;o und zum Zukl~ben an der Spitze Tragant-Gummi
Bau >"On fahrbaren Srrnf\en, ,·on Eisenbahnen und Flugplätzen.
JU> v;rderasien. benutzt Wl.lrden. Ist er Zigarettenraucher,
Für e1n Reich mit 400 Millionen Einwohnern bedeutet die ver·
dann sind Gried,cnland, Bu!g;,rien und die Türkei die Bezugs- kehrstcdmisd•c Ersch.Ucßung die Grundlage jeder Entwicklung.
l:indcr für diesen ganz anders gearteten Tabak gewesen, und
Hand .in Hand damit geht die Elektrifi~ierung des Landes und die
iot er ein Liebh;,ber des Pfeifenrauchem, so wird er eine
Regulierung der Flüsse. Für alle diese Arbeiten braucht China
Bruyl:repfeife haben, deren_Holz eine _in Spanien, Italien ~nd nidu nur ausländische Sad!verstiindigc und TcdJnikcr, >ondern
Alo-erien vorkommende Enka-Art gehefert hat. Das Stre!chaud! ausländisffie; :Olaterial. Do; allein wiirde schon den Industrien
hoi:~ m1.1ß aus Aspenholz gemacht werden, dis aus Polen und einiger Lindcr laufer1dc Auftrage größeren Umfangs sid1ern."
den Randstaaten bezogen wird, und in dessen Zündmasse
Al!crdmgs handle es >ich, .hat Herr Sung hinzugefügt, "um ein
Gummiarabikum aus Nordosufrika und Antimon aus ChinJ
Rie;cnprojekt, das mit ,·iden Milliarden finanzierr werden mül\re."
~nth:tlten ist.
Herr Lehmann will nun zu seiner Arbeitsstätte gehen. Er
fo.illt vorher seinen aus Hartgummi bestehenden und mit
einer Spitze aus südafrikanischem Gold mit Osmillm-Iridium
In de; letzten W-od1c hat ein Rüd<.schlag an den amerikaI'Om Ural oder aus Kolumbien versehenen Füllfederhalter
nischen Börsen in drei Tagen verniChtet, was in zwei Momit T-inte, die aus kleinasiatischen oder ostasiatischen Gallen, naten bst ununterbrochener Haussebewegung ;,n Konjunkturindischen Myrobalanen .und Blauholz aus Haiti und Mittelbelebung geschaffen worden Wlr. Aud1 die weitere Entweramerika oder französ-ischem Blauholzextrakt zusammengetung des Dollars hat den Rückschlag weder hindern noch
setzt ist, und notiert auf seinem Kalender etwas mit einem
abbremsen könn~n. Sein Ausmaß wird mit dem der OktoberBleistift, dessen Seele Graphit von der Insel Ceylon ist. Er t~gc von :9l9 verglichen, der _die amcrikanische und damit
nimmt seine rindlederne Aktenmap!_)e und ein klcines Pä~ d1e W eltwirtschaftsknse eingeleitet hat.
dten, das mit Bindfaden a1.1s italienischem Hanf oder mexlDer Weizenpreis sank von 119 Cents per Bushel a1.1f 90
kanischem Sisalhanf umschnürt ·ist. Rasch wirft er noch einen Cents, obwohl der bedeutende Rückgang der Erntemenge in
Blick a1.1f das mit italienischem oder spanischem Quecksilber diesem Jahr (496 Mill. Bushels gegen 1932 mit 7Z6 Miil.
gefüllte Thermometer und verläßt sein Zimmer, um sich auf
Bushels, 1931 ~ 892, 1930 ~ 8J:7) eine Preissteigerung auch
dem Gang anzuklciden. Sein Mantel ist aus überseeischer ohne Dollarentwertung rechtfertigen würde. Bei einem EigenWolle, sein Filzhut aus Merinowolle vom Kapland oder aus bedarf der Vereinigten Staaten von 630 Mi!!. Bushels muß
Australien und mit Gummiarabikum oder ·indischem Schellack
also ein starker Abbau der Weltvorräte eintreten. Denn auch
versteift, seine Handschuhe aus Baumwolle, Wolle oder südder kanadische \Vcizenertrag wird nur auf So Prozent einer
europäischem Lammleder, sein Schirm mit Baumwollstoff Mittelernte geschätzt. ~:hnlid!e Preisstürze erlitten auch Mais,
überzogen, sein Spazierstock ~us südJsiatischcm Malakkarohr.
Hafer usw. Zucker glng in Ncw York von 1.58 auf 1.39
Er verläßt seine Wohnung, I'Or deren Tür ein aus Fasern herunter, Kautschuk ,.On 9·75 auf 7·75·
der tropischen Kokospalme fabrizierter Vorleger liegt, und
Die ßa1.1mwolle s.111k in New Orleans von r <.68 auf 9·94·
Jcren Treppenhaus des Abends mit Glasglühlicht erleuchtet
Dadurch kommen die Farmer aus der Zwickmühle nicht herwird, dessen Glühkörper aus Ramie, .einer chinesischen Nesaus, ob sie auf der Basis der Entschädigung durch die Regieselfaser, und a-us brasilianischem Monazitsand angefertigt sind.
rung ihre Produktion einschdnkcn, d. h. die Felder nicht
Er <>eht über die mit schweizerischem oder sizilianischem
abernten sollen oder ob sie, :.uf weitere Preis>teigerung hoffend, den Ertrag der gegen da$ Vorjahr um über J Mill.
AsphaTt gepflasterte Straße und besteigt eine elektrische Bahn,
deren Eisengerüst schwedisches oder französisches Eisenerr Acres vermehrten Anbaufläche gam: bergen sollen. Angesichts
ZlWTl Urstoff hat, deren Messinggriffe ebenso wie die Leitungsder unsicheren Preislage wird wohl doch noch eine Drosselung
drä:hte nordamel'ikanisches Kupfer enthalten, oder einen der Ernte eintreten. Eine allzu große Entlastung des BaumAutobus, der auf Kautschukrädern läuft und mit Benzin aus wollan-gebots darf man aber nid!t erwarten. Der Verbrauch
den Vereinigten Staaten an-getrieben wird. Er nimmt a_uf
an Baumwolle hat sich in den letzten Monaten zwar sehr geeinem Ledersitz Platz, entfalt_et sein~ Z~itung, deren .Papier steigert, aber die Erreugnisse ruhen größtenteils noch in den
chemisch umgewandelte poln1sche, f,nmsche oder tschechoLägern der Großisten. So wird auch der erste Eingriff
slowakische Hölzer sind, und liest in ihr einen Leitartikel Roosevelts in die Textilindustrie verständlich, der den Arzum Preise der Autarkie, d. h. der reinen Binnenwirt- beitern die 40 Stundenwoche mit gleichzeitiger Lohnerhöhung
bringt.
schaft, dem er mit Behagen innedich zustimmt.
Ein wenig denken wir ja alle wie Herr Lehmann, weil wir
-Der Kursstun auf den Warenmärkten versetzt dem Redas Maß un~erer weltwirtschaftliehen Abhängigkeit ~ar nicht gierungsprogramm, das die Konjunktbelebung über eine allkennen, obwohl wir doch während der letzten Knegsjahre gemeine Preisei'höhung der Waren anstrebt, einen schweren
die beste praktllsche Schule in der Autarkie durchgemad!t Schlag. Deshalb mad1t die Regierung verzweifelte Anstren-

Konjunkturrückschlag in U.S.A.

der Atmungwrgane zugezogen. Ich hatte die glückliche Eingebung, mich an Sie zu w~nden, v~r~_ner Her_r Do_ktor, und
dank ihrer Behandlung m1t Elektrmtat hatte 1ch die Genugtuung, mein Leiden nach Abiauf eines Jahres fast vollkom·
rnen geheilt zu sehen.
Lanhur, Handelsangestellter

Ein Zwischenfall
"Was hilft mir alles Larifari?
M c in Motto heißt: nil admirori.
Horaz scho" sprach das groß.e Wort:
Acquam memento und so fon.
Wozu denn lieben oder hassen?
Wozu sich irnponiec~n la"en?
Gleichn\ut, verehrter Publiku,,
ist aller Weisheit letzter Sdüuß."
Beim Vollklang solcher Hddentönc
betr3t ein We>penticr die Szene.
Und weil der Mann, was er vccsprÜt?.tc,
durch Arme>chwingen unterstützte,
er>d!rak der schwarz und gdbe Fant
und stad! ihn mitten auf die Hand.
0 Gott, wie da der Redn~r blöcktc
und wider diesen Stachel löckre 1•
Erschüttert griff ich in den Sad<
nad! dem Gefäß mit Salmiak.
So kann oft ein Insektenhintern
des Menschen Selbstgefühl '"ermindcrn.

Herrn Doktor Oskar Block,
Spezialist für Nervenleiden.
Seit vielen Monaten litt idJ an Nervenk.risen, Halluzinationen, Schlaflosigkeit usw., hervorgerufen durch elektri~e Behandlung. Die Voroehung hat mich zu Ihnen geführ~, s~r
geehner Herr Professor. Ihre Brombehandlung hat mem Leiden völlig geheilt. Ich schulde Ihnen lebenslängliche Dankbarkeit.
Larthur, Handelsangestellter
Herrn Doktor Henri de Beaupilore
Mein Leben im vergangeneo Jahr war ein unaufhörli_ches
Martyrium. Mein Ma"en befand sich info!ge übermäß1gen
Bromgenusses in einem"Zustand der mich das Schlimmste be·
fürdtten ließ. Der Himmel hatt~ Erbarmen mit mir und ließ
mi~ lhren Namen erfahren. Ihre Diätvorsd!riften, die aussch~teßhch auf der Ernährung von Mehlspeisen beruhen, haben
meme Verd<>Uung erheblich gebessert. Meine Dankbarkeit ist
unauslöschlich.
Larthur, Handelsangestellter
Herrn Doktor Beaumartin
Sie wünschte~ einen Brie! über die Ergebnis~e Ihrer Behandlung, um 1hn der Mechzinis~hen Akademie vorrulegen.
Hier ist der Beridn: doch ich weil! nicht ob Sie ihn für Ihre
Zwecke geeignet finden werden.
'
Vor einem Monat hab~ ich mich in Ihre Behandlung be-;eben: mein Körpergewicht war durch eine lediglich auf
~ehlspeisen ber1thende Ernährung bis zu 325 Pfund ge·
ltlegen.
Sie rieten mir, ein Pferd anzuschaffen und täglich einige
Stunde11 zu reiten. Tatsächlich hat mein Gewicht binnen drei
Tagen 11m siebzig Pfund abgenommen.
Jawohl: um volle siebzig Pfund. Das bin ich bereit ;-or der
Ak~demie zu bezeugen. Allerdings ist zur Erklärung dieser
rap,de~ Gewichtsabnahme die Mitteilung nötig, daß ich nur
~och em Bein habe. Bei meinem ersten Ausritt bin ich vom
ferd gestünt, und es mußte mir das linke Bein amputiert
werden.
Larthur, Handelsangestellter
Tristan Bernard

Rat~töskr

Die bösen Stare und der Herr Professor
[n der Berliner "Nachtausgabe" (Nr. I7I) wird über die Starenplage On U.S.A. berid!tet:
.
Sechzig Paare deutscher Stare, d·ie im Jahre 1890 1m Central·
ra':k in der Stadt New York ausge5ct?;t wurden, sind im ganzen
nordöstlidlen Amerika und einigen südlichen Staarcn zu einer
.
.
wahren Lan.dplage geworden.
Sie haben sid! zu vielen Millionen vermehrt, aber bder ihren
außerordentlid!en Heißhunger auf Ungeziefer, zum Teil wemgsrcns verloren. Statt Heuschrecken, Raupen, Käkr zu nrze~ren,
werf~n sid! die geflügelten Einwanderer in Scharen zu ,-,e\en
T;ausenden auf Obstgärten und plündern oft g:olk Plant;'gen .'·on
Beeren aller Art an einem Nachmittag. Dabc1 dulden Sle ke1nen
anderen Vogel neben sich.
.
"~ eben fa 11s aus Europa stammenden Spatzen
haben
S!C Uaus~
'""'n
.. ,.
·_L
·
T ·1 des Staates New York vollsran<>lg vertrJouen. n
'.~WLSsen "'en sie sich zu Hunderttausenden im Central-Park und
d ß d" R hner
angst rotteten
den benad!banen Stadtvierteln zusam111<n, so a
lC ewo

1

gungen, die Preise zu halten. Eine Verfügung de~ Vorstandes
der Börse von Chicago erklärt alle Weizenkäufe unter ckm
Kur-s des lO. Juli von 90 Cents für ungültig. Um ~iteren
Kurseinbußen vorzubeugen, hat man die Börsen zunäd!st geschlossen. Regierungserklärungen wenden sich gegen die Spekulation (die seither durch Regierungserklärungen stimuliert
worden ist).
Die ungeheure Steigerung des Aktienumsatzes von 30 auf
4? Millionen in einer Woche zeigt, wie rasch das Publikum
d1e Haussewerte abstößt. Welchen Einfluß der Preimurz auf
die Konj1.1nktur ausübt, ist aus dem Rückgang der Anforderungen von Gütei"'Wagen um rund IOO ooo deudidJ ersichtlich.
Was Roosevelt nun zur Übei"'Windung des Rückschbgs
u:nernehmen wird, ist noch ungewiß. Er verläßt sich off-enbar
mcht mehr auf die Privatinitiative.
Versagt sein Konjunkturexperiment, so werden schwere
Ersd,ütterungen in Amerika fast unvermeidlich.
K. M.

Nira
Prä,idenc Roosevelt hat mit cin.r Rundfunkrede einen groß·
angelegten Propaganda-Feldzug für die "Ni-ra", Jen N2tional [ndmtrial Recovery Ace eingeleitet, dessen ,innfäll.igc Hauptmerkmale heißen: Herabsetzung der Arbeitszeit (auf 35 bis 40 Stunden
in der Woche), Erhöhung der Löhne (auf mindestens '4 bis 15
Dollar wöchenrlidl), Erhöhurig der Agrarpreise, Einschränkung der
Agrarproduktion.
Jeder Arbeitgeber, der dabei mitmacht, wird "Member of National Recovery Government" und bekommt als Abzeifficn einen
blauen Adkr, den er >id! an den Hur stecken kann. Auf ihm
prangt d1c lnschrifr: "w;, haben unser Teil getan". In der Presse
wird mit Inseraten gearbeitet, "' wcrd~n Meetings und Umzüge
veranstaltet, :ihn!id! wie s. Z. bei der omerikani,dlen Kriegs- und
K riegsanlei.hepropaganda.
An der ameribnischen Börse hat e; inzwischen einen katastrofa·
kn Kur"rur7., einen "sdJwarze-n Tag"" :;hnlid! wte im Oktober
Keinem Lande kann es ,.,·ohlergchen, wenn nur die eine Hilfte
dcc ße,·ölkerung gut verdient und die an<iere Hälfte bankrott ist.
Wir mü,.en danach trachten, daß jedermann ein erträglid!es Einkommen ha1.
Roosevelt
~'enn alle Arbeagebcr in jeder Brand!e >idJ auf die Festsetzung
der gleichen angemessenen Löhne und der gleichen angemessenen
Arbeitszeit für die Angestellten einigcn, dann werden höhere Löhne
und kürzere Arbe-itszeit den Arbei");cber nicht sdlädigen.
Roosevelt
DJß die Entfesselung des printen Eigennutzes wirklid! die vollendete und beste Bereitstellung aller gesunden Volk.bedüdnisse
,-.. bürge, das anzunehmen setzt doch eine Gläubigkeit voraus,
gegen welche die an die Leibnio:ische pr:;tabilierte Harmonie recht
bescheiden ist.
Reinhold Planek

Ein Zeitungskrieg
Im März die5es Jahres ist in Eng I~ n d ein Zeitungskrieg
entbrannt, dessen gigantische Schlachten zu beschreiben eine
Aufgabe für einen modernen Homer wäre. Die Haupthelden
des. papierneu Feldzugs sind Lord Beaverhrook mit seinem
"Daiiy Express" und E. W. Mellor mit seinem "Daily Heraid". Wie einst die Gnicd!en und Troianer um den Besitz
von Troia kämpften, so ringen diese beiden Helden um die
Seele des Abonnenten. Und wie einst die Griechen Troia
durch das Geschenk des hölzernen Pferde$ eroberten, so
suchen auch die englisdJen Zeitung-skönige die Leser mit den
milde$ten Waffen zu gewinnen: mit Liebesgaben.
Die Schuldfrage im Zeitungs.krieg scheint gelöst zu sein,
der Angreifer ist festgestellt: der "Daily Herald" bradt die
bestehenden Abmachungen über die Albonnentcnw~rbun:g, indem er seinen Lesern gegen eine bestimmte Anzahl von
Monatsquittungen und eine Za·hlung von 11 Schilling eine
16-bän:dige DickenSlii.ISgabe im Wene von 4 bis 5 Pfund verspradJ. Die gegnerische Zeitung versprad! darauf sofort eine
noch wertvollere Dickensausgabe tu noch günstigeren Bedingungen. Nun beteiligten sich auch no<:h andere Zeitungen
an dem Kampf, vor allem Lord Rothermeres Blätter "Daily
Mai!" und "News Chronide". Auf Dickens folgten andere
Kbssiker-Ausgaben. Und als die Klassiker nicht mdhr "zogen",
gingen die Verl·a<ge zu praktisd!eren Dreingaben über: Teeservices, Bestecke, Kameras, Strümpfe, Waschmaschinen und
was dergleidJen nützliche Dinge mehr sind, wurden den
Abonnenten versprochen. Ein Heer von Zeitung~erbern
überflutete das Land, um das Publikum mit diesen LO<kmitte!n zu ködern. Die Verlage warfen Unsummen Geld aus:
Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatten. Man in nie dlliinttr gekommen, was sie zu dieser kriegerischen Zusammenrottung verariiaßte.
Professor Edward Howe Forbu~h, der das Leben der Stare o:u
seinenl besonderen Studium gemacht hatte, schüttelte den Kopf, als
man ihn fragte, ob er kein Mittel wisse, um die Staren zum Abzuge zu bewegen. Er meinte, man müsse ihnen Zeit geben, sich
noch besser zu akklimatisieren. Da man in ihrer Heimat, Deutschland, nie solch rie>ige Ansammlungen beobachtet habe, müsse die
UI"Sachc wohl in besonderen Eigenheiten der neuen Heimat zu
suchen sein, die ;hm bisher unbekannt seien."
Dem Herrn Professor zur Kenntnis, daß sid! aud! in Deutschland die Stare in der K·irsd!en- und Traubenzeit "zu Hundertt~u
senden (nämlich: hundenen und tausenden) zusammenrotten" und
imstand sind, in unglaublich kurzer Zeit "Plantagen" zu verwüsten.
Al< Absd!reckungsmittcl seien den geschätzten Zeitgenossen in
U.S.A. die sogenannten Rätsdien genannt, ferner Dinge wie klappernde Windräder. glänzende Blechstrcifen, die im Winde .sd!eppern, und gelegendid! ein tüffitiger Sd!rotschuß.
Herr Professor Forbush, dem diese Erfind1.1ngen empfohlen seien,
darf versichere sein, daß man den Staren in Amerib keine ExtraZeit mehr zu geben braud!r, "si<il noch be"er zu akklimatisieren".

Literatur
Herkologische Grafologie. Von Nöck S y 1v u s. Fr. Frommanns
Verlag (H. Kurtz), Stuugart. Preis broschiert 10 Mark, gebunden
'l Mark. - Grafologie ist lange als eine Sadle der reinen "[nru.\tion" berrachtet worden, als eine Kun>t, keine Wissenschaft. Die
Folge war, daß dabei viel mir der Stange im Nobel herumgefahren
wurde und die Grenzen zum Schwindel hin l'.iem!i<h flüssig er>d!ienen. Grafologie kam für monehe g\eid! nach der Astrologie
und dem Kartensdllagen. In die<em Buch nun, das von der sogenannten !ndividualpsychoiogie ausgeht, wie sie Adkr und Kiinkel
,·crtreten, wird der Vers1.1ch unt<'rnommen, sie zur wirklid!en Wissenschah zu machen, die man lehren und lernen kann. Der Verfa<5er hat das Weser1 des "herkologischen", d. h. Grenzen bestimmenden Prinzips in einer ebenfalls bei Fr<~rnmann erschienenen
Broschüre "Neue Wege in der HOJndschriftendeutung'' (Preis 1,10
Mark) erklärt; ~ußer-dem gibt es von ihm ein in Redams Universalbibliothek erschienenes "Lehrbuch der wissensd!aft!i<hcn Grafologie".
DaJ Gcdid!t von Ratatöskr stammt 3US dem Bändchen "Allotria"
(Cun Pechstein Verlag, München, Preis hübsd! in Leinen gebunden 1,45 Mark).

lür die ridltlge WettvorauS1;tgf bei I>ferderennen wurden
Prei5t bb r.u 500 Pfund, für die Lösung von Kreuzworträtseln
Prtl~ bis zu 100 Pund Sterling a.usgesetzt. Der ,.Daily Ex!)tess" beziffut seine Aufwendungen für die AbonnentenWerbung vom 1. März bis JO. Juni auf 157 ij8 Pfund. Die
Handelszeitung "The Eeonomist" schätzt die Kriegskosten

der oben genannren vier großen Blätter in jeder Woche auf
50 ooo Pfund Sterling.
Wer bezahlt diese Summen? Erstens der Inserent, der flir
die ständig . steigenden "Mill~onen~uflagcn" immer höhe~e
Inseratenpreise bezahlt, obglmh diese hohen Aufl;l:gen filr
ihn von sehr zweifdhaftem Wen sind; denn ein großer Teil
dieser Riesenauflagen wird ja nur der Geschenke wegen gekauft und dann ins Feuer geworfen. Und zweitens der Abonnent oder der Zeitungskäufer, der neben seinem bisherigen
Leibblatt jetzt no<h eine oder zwei andere Zeitungen hält.
Denn das ist, wie aus dem eben Gesagten schon hervorgeht,
das Merkwürdige an diesem Zeitungskrieg: unter den Kämpfenden selber gibt es keine Besiegten; der eine verlien nicht
das an Terrain, was der andere gewinnt, sondern a II e gewinnen. Die Auflagtnhöhe des "Daily Expreß" und des "Daily
Herald" ist seit Beginn des Feldzugs von rund 1,5 auf über
:z Millionen gestiegen, und ähnlich ist die Steigerung bei den
Rothermere-Blättern,
Ob dieser Zeitungskrieg freilich dem I n h a I t der Zeitungen nützt, ist sehr zweifdhaft. A·ber bei Zeitungen kommt
es ja ·weniger auf die Qualität des Inhalts als auf die Höhe
der Auflage und der loseraten-Preise an.
H. Leiser

Grafologie
Grafologie wäre unmöglich, wenn alle Menschen genau nach
Vorschrift und Vorlage schreiben würden. Die Handsduift
des Schreibers A würde genau so aussehen, wie die des B
oder des C, D, E usw. Erst die individuellen Abweichungen
von der Schreibvorschrift und Schreibvorlage geben dem
Grafologen die Möglichkeit, die Individualität des Schrifturhebers zu erkunden.
In den meisten Schulen besteht noch die Gewohnheit, die
Schrift der Kinder nach. ihrer kalligrafischen "Schönheit" zu
zensieren. Damit berauben sich die Lehrer unbewußt eines der
wertvollsten Mine!, mehr über die Entwick!ungsmöglich·kciten
der kleinen Schreiber zu erfahren. Der Zwang für die Kleinen, "schön" zu schreiben, nimmt ·ihnen die Möglich.keit, unbekümmert ihrer Eigenart grafischen Ausdruck zu verleihen.
Und so sind die Kindenchriften grafologisch nid!t selten
redtt schwer zu erfassen.
Würde man weniger Wert auf die "Schönheit" als auf die
Erfüllung der Bedingungen Gesch.windigkeit und Leserlich.keit
legen, dann würden die Kindersdtriften eine reid!e grafologisdte Ausbeute erlauben. Der Lehrer könnte die Eigenart seiner Sd!üler ziemlich. genau erfassen und, wenn er aud! auf die
Zensur der Schönschrift verzid!ten müßte, so würde er durch
die Kenntnis der Clj.arakteranlagen und Entwiddungsmöglich.keiten seiner Zögfin-ge in seiner Erziehungsarbeit gefördert werden.
Hinter einer "sch.önen" Schriit verbirgt sich. manchmal ein
"unschöner" Charakter. Man sollte Kindern wegen "unschöner" Handscbrift nur dann Vorwürfe machen, wenn diese
auf grobe Nach.lässigkeit und Oln:rflächlich.keit zurüd!.zuführen ist, wenn also die Leserlichkeit stark beeinträchtigt wird.

•
Am rasch.esten könnte die Feder vom Ausgangs- nach dem
Endpunkt der Zeile kommen, wenn sie einen geraden Strich
vom ein~n zum andern ziehen würde. Die Sch.reibvorschrift
verlangt aber zur Erfüllung des Sch.reibzwcckes die Ausführung einer Reihe von Bewegungen nach Nebenrichtungen und
von Ecken und Kurven. Wer nun recht sch.ne!l schreiben will,
wird sich von dem unwillkürlichen Bestreben leiten lasoen,
alle diese Kurven möglichst flach zu nehmen, die Ecken abzurunden, die Nebenrichtungen abzukürzen, sie womögfld1
der Hauptrichtun-g anzugleichen und Kehrtwendungen zu
vermeiden.
Nun darf man nicht vergessen, daß die Schreibvorlage ab
und zu das Abheben der Feder vom Papier verlangt. Dabei
muß ebenfalls eine Kurve mit der Feder ausgeführt werden
die al1:rdings in die dritte Dimension greift und die ;ich des:
hal~ grafi~ch nur du_rch das Fehlen eines entsprechenden
Srnches ze>gt, bzw. ze1gen müßte.
Beim sehr rasdten Schreibakt wird natürlich auch diese
Kurve abgeflacht. Wenn dann z. B. ein Punkt geschrieben
werden soll, zeicbnet sidt auf dem Papier nicht nur dieser
.sondern je nacbdem auch noch ein Teil der flachen, ihm vor~
ausgehenden und folgenden Kurven ab.

•

Um die Schreibgeschwindigkeit genau zu messen müßte
man mit Millimetern und Fünfundzwanzigstehekund~n rechnen ... Eine Möglichkeit, die Fünfundzwanzi"stelsekundenmil!im~r~rgesch.windlgkeit des ~chre_ibaktes n:chträglich an
d_er Schnft selbst festzuste1len, 1st n!cht gcg~ben. Man kann
SJe nur schätzen.
. Das bedeutet keinen Nachteil für die Grafologie, weil ja
die Frage der absoluten Schreibgeschwindigkeit für die Beurteilung der Sduift nicht so wichtig i>t wie die Frage nach
der r e I a t i v e n Schnelligkeit des Sd1reibakres.
Die Grafologie will weniger genau wissen, welche Fünfundzwanzigste!sekundenmillimetergesch.windigkeit ein Sch.reibakt
besaß, als vielmehr,, wie weit der Schrei~er seine Fähigkeit
zum sd!nellen Schreiben auswertete. Zu d1esem Zweck hlt sie
in jedem einzelner:' Falle zunächst zu erkunden, wie schnell
der Urheber sd!re1ben kann, und dann, wie rasdl er tatsächlidt schrieb.
Das Ideal stellt der Scbreiber dar, der ein SdJ.riftstück genau
so ra~ch zu Er:'de bringt, wie es ihm seine Fertigkeit und die
S~re1bvorbedmgungen ~rlauben .... Gewö~nlich aber wird
n 1 c h t so rasch geschneben, wie der Schnfrurheber seiner
Sdlreibfertigkeit nach schreiben könnte,

•

Die mit der Vernachläss.igung der Handschrift verbundene
Verminderung ihrer Leserlichkeit kann natürlich nicht allein
eine Rücksich.stlosigkeit gegenüber dem Leser bedeuren. Es
kann sein, daß der Sd!reiber eine Absicht damit verbindet,
Vielleicht möchte u nicht, daß dem anderen das Lesen seiner
Mitteilung leicb.t wird.
Mir ist ein Fall erinnerlich, in dem ein Mieter in ständi"em
Streite mit seinem Hauswirt lebte. Jedesmal, wenn er an "ihn
eine schriftliche Forderung wegen Abstellung eines Mangels
in seiner Wohnung richtete, sch.rieb er entgegen seiner sonstigen Gewohnheit besonders unleserlich, um den Empf"inger
zu ärgern.
Auch bei gut erzogenen Mensch.en kann es vorkommen,
daß das Schlechtschreiben an unangenehme Leute als "Fehlleistung" im Sinne der Psychoanalyse stattfindet. Der im
Herzen zurückgedrängte Haß, die angesammelte, aber unterdrückte Abneigung gegen den Empfänger kommt unbewußt

dadurch zur "Entladung", daß die Schrift unies-bar gestaltet
wird.
Es gibt Leute, bei denen der Zustand der inneren Unsicherheit und damit das unwillkürliche Bedürfnis, andere
über sich selbst im Unklaren zu lassen, konstant ist. Sie
werden sich nur ausnahmsweise zu klarem und leserlichem
Schreiben aufraffen können, im übrigen aber ihren ständigen
"Vertuschungstrieb" durch die Schwerlesbarkeit des von ihnen
Geschriebenen dokumentieren.

•

Die Handschrift stellt eine Außerung dar, deren sich der
Schreibende bald mehr bewußt ist, bald weniger.
Die Aufmerksamkeit des Schreibers ist im allgemeinen geteilt zwischen Schrift und Text. Beim einen verweilt sie mehr
bei der Ausgestaltung der Schriftzeichen, beim andern mehr
bd dem Inhalt <!es Textes und seiner Formierung. Wenn A
an B einen ·Brief richtet, kann es sein, daß er so intensiv und
eindringlich an B und an die für diesen bestimmte Mitteilung
denkt, daß er darüber die Pflicht, le~erlich zu schreiben, vergißt. Es ist aber auch möglich, daß er aus liebevoller Aufmerksamkeit für den Empfänger besondere Sorgfalt auf die
Leserlid1keit des Ge~chriebencn verwendet.
Naturgemäß wird der Temperamentvolle, der des inneren
Dranges Volle, cler Leidenschaftliche, der Draufgänger, Triebhafte, Leid!tsinnige, der Selbstvergessene, weniger Pflichtbew';lßte und. weniper Gewisscn~aft_e, der Hef_tigere, Eil~gere,
Flmkere, W!e auch der Oberflachhchere, wemger Rüdmchtsvolle, mehr darum Besorgte, daß, als darum, wie er seine
Aufgaben erledigt, mehr auf Text und Inhalt als auf die
Handschrift seiner Mitteilung bedacht sein.
Andererseits wird der mehr auf Pflidaerfüllung, Gewissenhaftigkeit, Umsidlt, Ordnung, Disziplin und Außeres Haltende der klaren Schrifrgesralrung nicht minder seine Sorgfalt sd1enken.
Stets verdächtig isr es, wenn jemand ü b e r' G e b li h r
seine Aufmerksamkeit der Ausgesultung seiner Schrift widmet.

•

Der von Natur aus Lcbenskräfti~e, Kraftvolle, Frische und
Tatfreudige unterscheidet sich in allen se-inen Gesten in seinem festen Schritt und seiner kraftvollen Bewegu~g, von
dem Kraftlosen und Schwachen. Er kann - wohlgemerkt: er
muß nicht! - viel Kraft auf das Schreiben verwenden. Er
wird aber im Worte gleichmäßig durchhalten.
Der andere muß nor.wendig kleine und druckanne Gesten
machen, weil ja seine Kraft für große und kräftige nichr ausrdch.t'.
Läßt er sich aber durch 1rgendwelche AnreJZe dazu verleiten, dennoch. große Bewegungen 1u machen, so w>rd er
rasdt durch seine SdJ.wache daxu veranlaßt, dann nachzulassen.
Nun ist ein einmaliges Vorkommen solchen Nachlassens im
Worte noch nicht symptomatisch, es kann zufällig sein. Erst
seine regelmäßige Wiederholung ist ein Beweis dafür, daß die
anfänglich.e Oberanstrengung und das allmähliche Erlahmen
zu den Eigenarten des Schreibcrs gehört.
Der psychologisd!c Schluß ist einfach.: Der Schreiber iührt
einen unzweckmäßigen und darum unklugen Kräfrehaushalt.
Seine Ausdauer ist nicht sehr groß. Jene Charakter- und
Wesenseigenschaften, die durch entsprechend großen Kraftaufwand demonstriert werden, möchte er gerne zeigen, doch
reid1t sein Durdthaltungsvermögen nicht dazu aus.

•

Wer in irgend einer Weise Effekt erzielen will, wird, sofern er über eine klügere Kräheverteilung verfügt, aha ~eine
Kräfte nicht schon zu Beginn des Schreibaktes ausgibt, seine
Energie hauptsächlich für die naturg("JT)äß mehr ins Auge
fallenden Schriftzüge verwenden. Denn nidn nur, daß er von
diesen hoffen darf, daß sie dem Leser auffallen werden und
daß sie so am ehesten den gewünsch.ten Effekt erzielen; aud1
seine eigene Aufmerksamkeit wendet sich ihnen zuersr und
hauptsächlidl zu, während er dazu neigt, die unscheinbaren
Buchstabenteile zu "übersehen", sie nebensäd!lich zu behanddn.
Am Anfang eines Schreibaktes also und an den von Natur
aus auffälligeren Zügen werden Absicht und Willkür des
Schreiben in der mehr oder weniger starken Krafuu>gabc
und an der Sorgfalt der Ausgestaltung klar; an seinem Ende
hingegen und an den unauffälligen und scheinbar nebtnsäch·lichen Teilen kann man d01.s Durchhaltungsvermögen und seinen wirklichen WesensinhJlt erkennen.
(Aus: Nöck Sylvus, Herkologi>d!c Grafolo);l<)

Grafologie in der Schule
In dn .,Sädlsisd!en Schulzoitung" \"Om '+ Juni d>, Js. LH (in
einer A1·beit von Edmund Fisd>er über "Grafolog>c ah pädagog-ische Hilfswis.ensd!aft") das System von Niick Sylvu' ausführlieb
bcsprod!cn worden. Es heißt dort u. a.: "Indem Sylvus dmtlidlC
Schriftmerkmale auf ihren id!flüd!tigen (~cntrifugalcn) oder id>sucbigcn (~entripatalcn) RidnungS'iinn hin unter..,dn, gibt er
jedem, aud. dem unbedeutendsten Schril.merkmal einen klor~n
Sinn hinsidJtl-id! der ihm wgrundc lie\';cnden Ausdrucksbcwcgunog,
und indem er zweitens den exakt zu crsd!licßenden und lcid.t
nad!priifbarcn Rid~tungssinn des Sd!riftgan~cn ~ur Deutungsgrundlage mad!r, gibt er der Grofologie zum Vortcik der Pädagogik
ihre bisher schärfste wisscnschaftli~hc Prä~ung.
Fisd!er gibt zu crw~gen, ob man nidlt angcsidJts Jes durffi
Sylvus erreichten Fortschritts in Jer Grafologie nunmehr ,.grafologisd!e Erzichung•berarungssrellen" einrichten könnte.

Die fehlende Arbeiterzeitung
In einem Berliner Blatt hat \'Or einiger Zeit Er w in Gehrt s
darauf hingewiesen, daß "Millionen Arbeiter heute ohne jede BinJung an eine Zeitung" seien. Er erblickt in dieser .,Hcimatlosigkeit
des Arbeiters" eine Gefahr, der im Interesse der Einbeziehung des
Arbeiter> in den "totalen Staat" zu begegnen sei, und äußcn sid!
über die .,Problematik der dcutsd!en ;\rbeitcrzeitung" folgendermaßen:
.,Es i>t selbsrvcrstänJlid., daß Zcirungcn, die den dcutsd!en
Arbeiter heute anspredJen wollen, im nuionolso2ialiscisdJcn Staat
nid.t auf der Basis des Marxismus operieren können; es gibt für
soldJc Zeitungen im politi•ffien Raum des totalen Staates keine
Existcnzbcrcd!tigung vom Manismus her. Anderseits aber muß
eine Plauforrn gefunden werden, von der aus der Arbeiter anf;C"
sprod!en wird; <hs kann cinzi~ und allein die an t i k a p i t a I i st i s c h e P 1a t t form sein; hier 1st ein gemeinsamer Ausgangspunkt mir dem nationalen Sozialismus gegeben; in der unerbittlid>en Kritik arn JibcralistisdJ-kapitali"ischen System und in der
Bdün.-ortung aller Maßnahmen im neuen Staate, Jie den Sieg zum
Sozi a I i s m u s bahnen, liegt eine Mögliffikcit, den heute noch
verharrenden klassenbewußten Arbeiter an den Staat heranzubringen. Man soll sid! keinen Täuschungen hingeben: dor Sozialismus ah antikapitalistisd!e Haltung ist nid>t unbedingt Marxisn~us; es gibt im deutschen Raume eine An "Volkssozialisrnus",
e1ne ,.große antikapiralistisd!e Sehnsud.t". Und hier findet sidt
der Amatzpunkt der Presse, den Arbeiter anzuspred>en.
Eine soldJe Prem hat natürlidJ einen sdtwierigen Stand; aber

aud! Jie Reg.ierung muß s.id. duoüber klar sein, daß die Spannung
zwisdttn dieser Presse und dem Arbeiter einerseits und d"< Regierung andererseit:s vid größer sein muß, als •ie in der bürgerlidlcn Presse heute zutage tritt. Die Sdtwierigkeiten sollen keineswegs auf beiden Seiten verkannt werden; ist die Regierung aber
gewillt, der Spannung einen Raum zu gönnen und -d~r Krillik
an dem neuen Staot vom Arbeiter her einen Spidraum zu geben,
in andererseits diese Presse bereit, ihr Amt als Treu h ä n Je r in
eines nat;onalen Sozialismus zu sehen, ohne parteipolitisd. eingee-ngt zu sein, dann könnten morgen Millionen
Arbeiter eine Zeitung finden, Jie ihnen wieJer eine Heimu bietet,
E.ine soldJe Zeitung ist heute eine >taatspo!itische Notwendigkeit,
und ihre Aufgabe eine verJiemtvolk Sonderaufgabe; sie harrt
immer nod! der Lösung!"
Da~ Ware und Gute ist mannigfad! zeidid! gefärbt unJ bedingt;
a-ber die Hingebung, zumal die mit Gefahren und Opfern ver·
bundene, an das zeitlid! beding~C Wahre und Gute ist etwas unJakob Bürckhardt
beJingt Herrlid!es.
Die meisten Menschen kehren wie Diebe den RUcken, sobald ein
Funken gesunder Vernunft aufblitzt, J;erade wie die \Y/ölfe davon
Boerne
laufcn, wenn man Feuer sdtlägt.

Früher
"Vater, was haben denn die Leute gehabt, bevor es RaJio :;ab1"
,.Ruhe, mein Sohn."

Kleinigkeiten
Steuern zentnerweise, Der französisd.e Senator Mcunier, Besitzer einer bekannten Sd>okoladcfabrik, ärgerte sid! küulid-, über
die Aufforderung seines Finanzamtes, zwei Millionen FI"ancs rückständiger Steucrn zuzüglid! einiger fälliger Vorauszahlur>gen sofort
zu leisten, wenn er die Zwangseintreibung verhindern woUe. Meu·
nier besitzt in ganz Frankrei<.h Sd.okolade-Auromaten, die gegen
Emwurf eines ~~-Centimes-Stückes eine kleine Tafel Sd.okolade
von sich geben. Am letzten Zahlungstage erschien nun auf dem
Finanzamt ein Beauftragter des SdJokoladenkönigs mit de;- lakonisd>en Mitteilung, daß <ich einige Lastautos auf dem Hof befänden
die die Steuern des Herrn Meunicr mitbrächten. Man möge ih~
sagen, wo er die Säcke voll Steuern hinstdkn la•scn solle. Der
Hauptkassierer glaubte zunächst an einen Sonnenstid., mußte sid!
aber überzeugen lassen, daß sidJ tatsächlich mehrere Lasr 311 tos voll
Geld auf dem Hof bclanJen. Herr Meunier hatte s:imtlid!e aus
seinen Automaten vereinnahmten lj-Centimes·Stückc sammeln Jas'"" und prä>enticrte sie nunmehr dem Fiskus. Wohl oder übel
mußt~ man, d~ _Kupfer in Frankreid. gesetzlid.es Zahlungsmittel
JSt, d,e ad!t M1lhonen Kupfermünzen abnehmen.
Knnk ges<.hrkbcn...Oeuvre'' erzählt von einer Reise des fnn·
zihisd!en Präsidenten nad. Charleville: "Lebrun sollte dort Jas
neue Hospital einweihen, das die Stadt .Mand!ester gestiftet hatte.
Aber dem neuen Hospital fehlte es an den notwenJigen Kranken.
Da jedod. ein Hospital ohne Kranke undenkbar ist, wurde einlad!
cJne Kompagnie vom Infanterioregimcnt in Charleville in die neuen
Hospitalbette!l gelegt. Lebrun bekam so einen glänzenden EinJruck von der guten Pflege im Hospital zu Charleville, (Einem der
Minister war das allzu gesunde Aussehen dcr Kranken doch aufgefallen. Der Bürgermeister gestanJ ihm, daß die Kranken "dienstlich o~komm:"'dicrt': seien. Für ihre Mlihe hätten sie eine Zulage
~·o" emem VJCrtel l.1ter Rotwein erhalten.)
Di~ten. Aus dem spanisd!cn Abgeordnetenhaus wird folnenJe
Anekdote berichtet: .,Es war der Tag, an dem die Abgeord~eten
ihre Diäte!l erhalr.n sollten, und der Präsident hatte sd!lauerwei'e
auf diesen Tag die Verabsd!iedung einer ganzen Reihe von Ge;ctun. gelegt, für die. vorher wegen Jer sd.lc<.hten Beteiligung an
d_en S!['Zungen kein st>rnrnlähiges Haus erzielt werden konnte. Um
cmcn starken Besud! zu errei<.hen, hatte er angeordnet, daß die
Kasse nidJt eher geöffnet werden dürfe, bis die Abstimmun~cn
begonr:cn hätten. Nad.dcm die erste Lesung der Gesetze vorüber
war, glaubu der PräsiJent nun die Auszahlung der Diäten gestatten zu können; aber er mußte zu seinem Entsetzen feststellen
Joß bei der zweiten Lesung sd.on nicht mehr genug Abgeordnet~
omwcscnJ waren, um die G~setze durchzubringen, Die meisten. hatton sid. sofort auf die Kasse genüru und dann~i• J.,m·~·das
Weite gesudJt .. ."'
~~
Zeitgernäße Reklame. Die Firma Mosse erklärt: "Die Blätter des
Verlages RuJ. Mosse sind keine privatkapitalistischen Unternehm~ngen. Sie ersd!cincn in der Rud.-Mossc-Stiftung G.rn.b.H., deren
R~mcrtag an ?ie Opfer des We_ltkrieges zur Verteilung gelangt.
Wer das .,Berlmer ;:ageblatt", d1e "Berliner Volkszeirun-g", "Ber!tn~r _1-t_orgenze"ung oder "S-Uhr-Abendblatt" liest, hilft dam;t
den Knc~•opfcrn." - Auf die Höhe r.Ier Erträge für die Kricgs~-pfer bin idJ do<.h gespannt.
Modcs?rgen~ Aus der .,B.Z. am .Mittag" (Nr. 176): .,E.inc Zeit
long sch1on d1~ Mode der ~urzen Leinenhosen für Tenni«pielcr
auf den Altmc>sr<r Brame H1llyard besd!riinkt zu hle 1ben, Das Bei'P"l Bunny Austins, der si<.h von den ironisd!en Stid!eleien der
Fachkollegen nicht abhalten ließ, Jie praktisd.e Bekleidung des
A_th!cte!l zu tragen, hat Sd!ule gernadJt. Nad.dem die rei 2ende
E1lecn \Vhitringstall die ~,sho':ts", die ja auch alle anJern Sponkrm.~en tr•gcn, gelegen~hch eones Turniers bei der Lady Croslield
holfah>g gemad!t hat, s1nJ die kunen Hosen jetzt auf der Davis.
o1·ena ersd~1;ncn. Rogcrs trug sie in seinc.m Dubliner Kampf gegen
Cramm.,.

. Verd~utsd.t .. In der .,Wür~tembcrgcr Zeitung" (Nr. , 71 ) steht
cm Ben<.ht rnot der _O~ersd!nft: "Pariser Feinspinner am Werk",
Es handelt .s'ch dabei _n,cht um _Leute aus der TextilinJustrie, sonder:> ~:n d1c Sorte, d1e nu11 scaher auf deunch Intriganten hieß.
Gekonnt. In den "Leipziger Neuesten Nad!rid.ten" (N
)
m ·
e>ncm
en<.ht vom Swttganer Turnfest: "Überaus
)"""' man. ·
••
r.ZO]
!;~kon~.t llt _das Turnfestabz.,.d!en, das ebenfalls auf dem Wege
e'.I_>es ~ffenthd!en Wettbewerbes ermittelt wurde." _ Die "Weltbuhne hat man verboten. Aber ein gew.isses Lireratendeutsch lebt
noch.
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Neuer Glaube
Di~ deutsche Regierung hat in letzter Zeit mit !lroßer ~at
kraft und Bestimmtheit ihr V crhälmis zu den belden dmstlichen Konfessionen fest"elegt.
.
.
.
Mit dem Oberhaupt der katholisffien K•.rJ:e 1s~ am.2o:Juh
ein Konkordat abgeschlossen worden, worJ?- 1hr m ~e~erhcher
Form die Freiheit ihres Bekenntnisses und 1hrer RehgJonsausübung garantiert und ihr_ das Rcd!t zugestanden wird, ih~e

14. Jahrgang, Nr. 32

eitun

Planken, an "liberaler" Bequemlichkeit und rücksichtsvoller
Bescheidenheit.
So ist für den Tfrbinger UniversitätsprofessorHauer der
Theologenstreit um die neue Kirchenverfassung zum Anlaß
seiner Lösung von der Kirche geworden. Er hat (in seiner
neuen Flugschrift ,,Wo blei'bt die deutsche Intelligenz") um
seines Gewissens willen bekannt, daß er nicht zum Christentum gehöre und hat letzten Sonntag in Eisenach eine Reihe
von Führern einer "germanisch-deutschen Glaubensbewegung"
um sich geschart, unter der Parole: "Es geht nicht an, daß
im Dritten Reich Katholiken und Evangelische, die sich auf
das unangetastete christliche Bekenntnis und auf Altes und
Ncues Testament festlegen, als die alleinigen Vertreter der
Religion im deutschen Volk gelten."
Sollte Hauer Recht haben, wenn er sagt, daß wir "in einer
entscheidenden Stunde der religiösen Gestaltung unseres Volkes" stehen? "Millionen von Deutschen warten heute auf
einen klaren Ruf zur Sammlung in einem Glauben, der seine
Richtkräfte aus dem rdigiösen Erbgut unseres eigenen Volkes
nimmt, dessen schöpferisdJe S.ubstanz durch mehr als ein Jahrtausend bis heute lebendig geblieben ist."
So hätte noch vor einem Jahr ein deutscher Hochschullehrer sich nicht zu schreiben unterfangen. Weht es uns ni<.ht
wie ein frischer Hauch entgegen, wenn wir (in der kürzlich
hier erwähnten ersten Flugschrift Hauers über "Verfassungsänderung oder Revolution der Kirche") lesen: "Millionen
von gl"iubigen Deutschen innerhalb und außerhalb der protestantischen Kirche - und darunter viele Pfarrer - stehen
heute nicht mehr zum reformatorisd.en Bekenntnis und zum
Alten und Neuen Testament als den alleinigen Richtlinien
ihres Lebens und Glaubens ... Und diese Gläubigen -haben die
Pflicht und das Recht, in der großen religiösen Gerneinschaft
unseres deuts<:hen Volkes, die werden soll, ihres Gbubens zu
leben und ihn in Bekenntnis, Feier und Lebensart frei zu gestalten." Oder in der zweiten Flugschrift: " ... Wir empfinden es als- eine Hemmung auf dem Wege zu einer eigenständigen deutschen Gläubigkeit, wenn man versucht, das deutsche
Volk ... unter der Parole des Chrisrentums zu sammeln ..."
Glück auf, wackerer Streiter! Wie hat Ulrich von Hutte.n
damals gesagt? "Es ist eine Lust zu leben, - freilidJ, d1e
Hände dürfen wir nicht in den Schoß sinken lassen."
Erich Sehairer

Gemeinwirtschaft
Von Wichard von Moellendorff

Das Bewußtsein vom Wirtschaftsstaat ist erwacht. Von nun
an ordnet der Staat auch wirts<:haftlich das Gedeihen seines
Ganzen dem Wohlergehen seiner Teile über, selbst wenn sidl
dieser oder jener Bürger von solchem Umschwung widerlegt,
überholt oder geschädigt glaubt.
Aus Not heraus muß jeder Staat begreifen, was weder die
Angelegenheiten selbständig zu ordnen und zu verwalten. S1e
vorherige Gefahr noch die Warnung der Hellseher ihn gegenießt hierbei nicht nur die Duldung, so_ndern de!l positiven
lehrt hat, daß nämlich vorläufig eine nationale, im NationalSdlutz des Staates, ihre Be~mten haben m verseiHedener Beboden geschürfte, von Nationalgeschichte geformte, durch
ziehung den Charakter_ von ~-taatsbeamten, ihre -~emei:'den
Nationalarbeit gesinterte Gemeinwinsch.aft, ü·ber und ent~
und Organisationen >md Korpersduften des offeneheben
gegen dem herkömmlichen 3'-ußer- und _zwischen~ta~tl!chen
Rechts. Daß für die Geistlkhen und Ordensleute die MitgliedEigenbrödeln und Gruppenb1lden von W!rtschaftsmdJvJduen
schaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche
den Völkern gezieme, wenn anders ihre Staaten tragfeste und
Parteien ausgesdllossen sein soll, wird die Kirche in ihrem
haltbare B;~.usteine der Erdwirtschaft bleiben sollen.
wohlverstandenen eigenen Interesse nidlt als Beschränkung,
Es ist kein Zufall, sondern folgerichtiges Geschehen, daß
sondern als Befreiung zu würdigen haben.
heute im Lager der Schutzz6llner und Freihändler, bei den
Im Schlußprotokoll des Reichskonkordats heißt es zu eben
Liebhabern des weiten und des engen Wirtsd:!aftsspie!raumes,
dieser Bestimmung (Artikel p): "Es herrsd1t Einverständnis
daß links und rechts und in der Mitte. in Stadt und Land,
darüber, daß vom Reich bezüglich der nichtkatholischen Konbei Freund und Feind die starrsten Gegensätze und Zus2Itlfessionen gleidle Regelungen betreffend parteipolitischer Bemenhänge sich erweichen. Ein hochher tidgesen<kter Magnet
tätigung veranlaßt werden." Es ist also zu erwarten, daß in
zieht an, stößt ab mit einstmals wirkungslosen Polen. In
einem analogen Vertrag des Reichs mit der evangelischen
seinem Kraftfeld gilt es nicht viel, aus <welchem VerstandesKirche den evanßelischen Pfarrern die Parteipolitik ebenfalls
<>runde man sich cinste!lt. Ob der Eine beispielsweise entuntersagt werden wird, sicherlich nicht zum Schaden der
deckt, GemeinwinsdJaft sei nichts anderes als ein Sprung aus
Kirche und des Christentums.
d~r neptiv.en U':~dlid.ke~t pri.vatkapita!istische~ A;heits;erEin "evangelisches Reichskonkordat" steht zwar noch aus;
hinde m d1e poSitiVe Endhchke1t des StaatenkapJtah~~s,
aber die Vorbedingung dafür ist unter Mitwirkung des Staader Andere es vorzieht auszuredmen, arn Ende befnedige 1m
tes bereits geschaffen worden: die Einigung der evangelischen
Rahmen ausreichend weiter politischer Grenzen der st!-atliche
Landeskirchen in Deutschland. Am 1 1. Juli ist, mitunterWirtschaftsplan sogar die Sehnsucht nach restlos re<hthch aufzeichnet vom Reichsminister des Innern, eine "Verfassung der
nezwungener WJrtschaftsfreiheit; ob die Mumien der Gelehrdeutschen evangelischen Kirche" zustandegekornmen; an ihr~r
samkeit sich regen: kräftiger als alles Bedenken drängt es die
Spitze steht künftig ein lutherischer Reichs-bischof, dem ~~n
Handelnden und Leidenden des lebendigen LebeM sich auf"geistliches Ministerium" und eine Nationalsynode zur Se1te
wärts oder abwärts zu bekehren: Du oder dein Land.
treten.
Ge m e in w i r t s c h a f t fiihrt außer sich selbst keinen
Diese kirchliche Einheitsorganisation ist nicht ohne Schwiepolitischen Schlachtruf im Munde. Nur lastet leider der polirigkeiten entstanden. Es ist ihr eine lebhafte Auseinandertische Wortschatz, der vom Wirtschaftlichen wegen Mangel
setzung zwischen verschiedenen kirchlichen und theologischen
an Sachkunde besonders gern begrifflich statt vorste_llungsRichtungen vorausgegangen. Erst als die Reichsregierung
mäßig spricht, .mf vielen Zungen. Während doch I_llemand
Hilfssteliullß gab, ist man verhältnismäßig rasch fertig gebei der Wahl zwisd!en Kolben- und Raddampfgewebe daworden.
Gemeinnutz geht vor Eigennutz
nach fragt, ob jenes konservativ und dieses liberal sei, sdl.m~k
Eine dem katholischen Konkordat entsprechende Vereinken die Wirtschaft~-Sorgen nach einem Süßsauer von WirtUm den Kapitalismus zu überwinden, hat man aud! die Forde·
barung zwischen der deutschen evangelischen Kirche und dem
schafts-politischen Befangenheiteil ... Mög~n Politiker die P?rung aufg~"clh:, -der Gewinntrieb solle dern Dienst an der Gesell·
Staat wird nun wahnd1einlich nkht mehr lange auf sich war- schalt untergeordnet werden. Ins ist schön gesa.gt, aber 2weideutig.
litik politisieren: der Wirtschafter soll wirtschaften und die
ten lassen.
Will m~n damlt sagen, niemand dürf~ im Streben nach Gewinn Wirtschaft verwirtschaftlich.en. Er spridlt dabei -besser seine
•
eigene Sprache; denn je_der nichtwi~tschaf:liche Einschlag
etwa< tun. was offenbar <ler Ge~eilschah sd.ä<llich sei oder den
Nun erhebt sich die Frage: wie '.oteht es mit demjenigen
täuscht und verfälscht, re1zt und verg,ftet eme gute KameölfontlidJ•n Gesetzen zuw;<krlaufe, so ist das ridltig.. Da< GeTeil des deutschen Volkes, der weder dem katholischen noch
radschaft. Und gefährdet er nidm, so nimmt er sich immermeinwohl muß dem Priv~twohl vorgezogen werden, wenn sie zudem evangelischen noch sonst einem ~ri_stlichen Bekenntn!s sammen nid.t bestehen können. In dic;cm Sinne gilt der Spruch
hin lächerlich aus, wie gotischer Zierat an Wasserpumpen.
angehört? Wird der Staat auch den DJSs!denten, den "FreiIn ihrer Absicht ist Gemeinwirtschaft nichts wemger als
der Juristen und ~loralisten: bonum communc praefercndum est
religiösen" oder wie sie sich heißen mögen, die Freiheit ihres bono privato (Das Gem~nwohl geht dem privaten Wohl vor).
dema_,.o.,.isch.
Sie kommt von Entbehrungen her und verlangt
0
Glaubens gewährleisten?
vorer~t von jedermann wiederum Opfer. Sie predigt nicht
P. VictorCathrein S.J.
Es gibt Leute, die daran zweifeln wollen. Sie weisen darauf
Wegnahme oondern Hingabe, nicht Rechte sondern Pflichten,
hin, daß gewisse Freidenkerorganisationen aufgelöst worden
nicht Freiheiten sondern Gebundenheiten und wenn auch
Die
Periode
des
nlaierialistisd.en
Atheismus,
die
zu
einem
so
seien, und folgern daraus naiver:weise, man werde nun wohl
nicht immerwährende Zerstörung, so doch immerwährende
starken
Vorfall
der
~oral gdührt hat, scheint nun abgeschlos<en
wieder in die Kirche eintreten müssen.
Bescheidung der eigenwilligen Triebe. Wessen Vorrechte sie
zu
sein.
Seien
wir
glüddidl.
daß
jetzt
eine
Zeit
der
religiösen
Zu einer solchen Folgerung besteht kein Anlaß; sie ~eru_ht
Renaissance bq;onnen hat, die die Gewissen wieder sd.ärfr und künt, dessen Gegenleistung hat nicht ausgelangt. Wessen Karauf einer irrigen Voraussetzung. Jene freidenkerorgamsanowachhält, und daß nun aud. die stoatliche Mad.t si<h d•für einsetzt, ten sie ~ufdeckt, desen Geheimnisse zu wahren hat nicht vernen sind nicht deshalb aufgelöst worden, weil sie das christlohnt. Wem sie die hergebrach.te Tätigkeit erschwert, dessen
dem alten d:tristlidlen Grundsatz, daß der Eigennm~ nie das Geliche Bekenntnis ablehnten, sondern weil man in ihnen mehr
Mühen ist schädlich oder entbehrlich gewesen. Auf jede nützmeinwohl
sdJ.adigen
darf. wieder allgeme1ne Geltung zu verschaffen,
oder weniger getarnte p o 1i t i s c h e Organisationen erliche Art von Fleiß bleibt sie schlechterdings ~ngewiesen.
soweit
dos
in
ihren
Kräfron
steht.
blidne. Ihre Auflösung kdeutet keinerlei r e 1i g i ö s e StelWeder im Aufbau noch im Betrieb kann sie, selbst wenn sie
Dcu"dte
Bcr~erks·Zcitung, Nr. I7>
lungnahme der Behörden; sie kann dagegen vielle!cht. i_n Pasich sittlich gleichgiltig steilt, die Willkür nicht- oder h~lb
rallele gesetzt werden zu jenem Verbot der parte1pohuschen
verantwortlicher Nebenm"ichte ertragen. Darum, und mcht
Heure kommt es nid.t mehr darauf an. daß die Organisationen aus Neid der Enterbten und Besitzlosen, stößt sie mit privaBetätigung für Geistliche.
wadlsen, sondern darauf, daß wir un<eren Volksgenossen unsere
Politik und Religion haben nichts miteinander zu schaffen.
tim angernaßter Erb- und Geldherrschsucht zusammen. Aber
Ihre Verquickung ist immer unheilvoll gewesen. Ein Staat, Idee vorleben, deren Kernsatz heillt: Gemeinnutz geht vor Eigensie lehnt wie jedes Geschäft, das geraten soll, die Meis.therrDr. Ru s t, preullisdl.er Kultminister
der diese Verquickung zu verhindern strebt, handle er: ~us nutz.
schaft ab, .-benötigt die Füht?ng der Besten oder wemgstens
welchen Gründen er wolle, leistet jedenfalls der Re!tg10n
der Stärksten und kann dahm eher durch Auslese und Aufzucht, Anreh und Neigung als durch StimmenmehMeit und
keinen schlechten Dienst. Auch einer solchen nicht, die das
Wenn es heißt ,.Gemeinnutz geht vor Eigennutz", so kann dachristliche Bekenntnis ablehnt und weltanschaulich auf and~
mit nur gemeint sein, daß sidt das <cibstverst:indlichc Erwcrbs- Befehl gelangen.
Sie beansprucht Vollmachten von den Gesetzgebern und
rem Boden stehr.
intere<sc nid.t ;o ausbreiten darf. daß man dabei das Gemeinwohl,
verlangt ebenso sehr, wie sie sich der politischen VoreingeDiejenigen Deutschen, die aus Gründen des Gewissens 4er das Staatswohl und das Gesamtimere<Se übersieht oder gar stört.
nommenheit enthält, den Verzicht der politischen Organe auf
christlichen Kirche den Rücken gekehrt haben, mögen s1ch
ReidJ>wirts<haftsrninistcr Sc h m i d t
wirtschaftliche Vergewaltigungen. Sie erwartet beispielsweise
alw keine unnötigen Sorgen machen. Auch für sie ist der
den Auftrag, jährlich eine vor-bestimmte Summe aus sich
Artikel der Verfassung noch in Kraft, wonach alle Bew?hncr
Dienst am Volk und Erwerbsinteresse des Uniernehmcn< sind
heramzuwirtschaften und abzuliefern, will aber die Auswahl
des Reichs volle Glaubens- und Gewissensfreiheit genießen.
dc.1 Gegenstandes beeinflussen und selbständig über Fonn
Übrigens wird auch im Artikel 24 des Programms der keine Gegensätu. Volk,wirtschaftliches Verantwortungsgefühl und
und Staffel der Abgabe entscheiden. Sie will sich, und das ist
NSDAP die "Freiheit a! I er religiösen Bekenntnisse 1m kaufrn:innisd.er Unternehmungsgeist schließen sich nidlt aus, sonwirtschaftlich wichtiger, nad. dem Gutdünken ihrer selbst geStaat" gefordert, "soweit sie nicht dessen Bestand gefährde~ dern müss~n >ich vereinigen.
Aus einem Geschaftsberidu: des A!hanz·Konzerns
.;unden und fruchtbar erhalten.
oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germamDarin äußert sid. zudeich ihr Wunsch, in der Geschäftsschen Rasse verstoßen"; .wenn auch "die Partei a 1s so Ich e
Finanzgrundsätze
führung beweglich zu bfeiben. Sie erforscht und befindet, im
den Standpunkt eines positiven Christenturns vertritt, ohne
sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden".
Der ReidJsfinan~mini.cer v. SdJwerin-Krosigk hat {!au< "Selbst- Gegensatz zu a!lem politischen Parteifanatismus, ohne Vorurteil, ob fallweise oder zeitweise freier oder geburu:!ener
In Bcrlin existiert z. B. unangefochten eine deutsche bu4dhihilfe" Nr. 29) in ..inem Vortrag kürzlich u. a. gesagt: "Eine _gestische Gemeinde. Was ihr recht ist, muß wohl auch jeder sunde FinanzwinsdJaft muß sich auf den GrundSätzen der Ehrlich- Wettlauf, ob Angebot und Nachfrage oder Preisvors<:hrift
andern Oberzeugung billig sein, die sich nicht an Christus keit der Zuverlässigkeit, der Sparsamkeit und der Gerechtigkeit oder staatlicher Zwischenhandel, ob staatlicher oder gemJschtwirtschaftlid.cr oder privater Betrieb, ob Gliederung nach
binden kann und die diristliehe Moral ablehnt.
aufbauen. Nur dann kann ein Volk <eine Wirtschaft z,ur Blüte
Stoffgruppen oder Bezirken, oder ob sonst ein Wirtschaftsbringen:'
.
<>ebilde den besten Wirkungsgrad verbürgt.
"Der Minister", fährt da> Blatt dann fort, "vennsdJauhd.tc das "' So !!11t wie jeder Techniker den Satz von der gemeinsamen
Wenn nicht alles trügt, w 1St erst jetzt und gerade jet7.t,
sehr
überzeugend
an
dem
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der
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n
f
I
a
t
i
o
n.
Er
vertrat
den
nach dem offiziellen Verbot der Vermengung von Politik
Wurz~! aller Energieformen !ernt und dem:'och sein Ei:en
Standpunkc, daß eine Aufwertung von zY,%, wie •ic der Staat. bei nicht auf der Drehbank schm,ln, so gut weiß der Gememund Religion, in Deutschland die Bahn frei für eine wirklich
der Kriegsanleihe durchgeführt habe, eine UnrOOLichkeit gegenub_er
fruchtbare und von Nebenrücksichten nidJt verfälschte Auswinschafter, hierin von seinen Vorläufen durchaus nicht vereinandersetzung über religiöse Fragen. Vielleicht kommt jetzt dem eigenen Volke gewesen sei. Diese Unredlichkeit h~e sich ht~
schieden, daß unter gleichem Gesetz und vor gleidJem ~iel
tcr gerächt bei den Verhandlungen über die Reparationen. Die dennoch ein Vielerlei von Geschäftsgebarungen vonnöten 1st.
die g_rundsätzliche Erneuerung des Glaubens, auf die so viele
Feinde hätten immer den Standpunkt venrcten: Deuts<h.Iand habe
seit Jahrzehnten hoffen und harren.
Gemeinwirtschaft will .weder nad1 dem jeweils angewJ.ndten
seine gan·,.en Zinsvcrpflid.rungen aus der Krie~_sanleihe __ durch _die Geschäftsmittel noch nach dem jlihrlich sichtbar werdenden
Seither ist, auf der kirchlichen und der nichtkirchlichen
Inflarion
,·
n
sich
abf:;osd.üttdt.
Dte
anderen
Vo!kcr
mußten
~Ie<e
0
Seite, herzlich wenig dafür unternom~en worden. Die ?ben
Geschäfnabschluß, sondern, wie jede anst~ndige Unternehgenannten Freidenkervereine haben, nicht zuletzt wegen 1hrer Zimm pünktlich und gewissenhaft bezahlen. InfolgcdeS>en s~• es
mung, im weiten Raum und auf lange SidJt beurteilt sein.
nur
eil>
gerechter
AusgleidJ,
wenn
Deutschland
die
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_die
es
parteipolitischen Färbung, radikal. vcrsa~;:t. Ihr Auftreten war
Sie behält sich vor, erst nach Ja·hrzehnten recht zu haben.
seinen
eigenen
Volksgenossen
gegenüber
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auf billigste Agitation zugeschmtto;n, I~r I~ccn~rscnal. von
Darum k~nn sie, obschon dem Staatsgedanken schmiegsam
Form
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Reparutiunen
an
die
feindlidlcn
Lä_nder
a~ühre.
Hatte
kläglid1er Flachheit und Oberfläch!JchkeJt. D1c K~rdJc Ihr_erangepaßt, keinerlei, am wenigsten aber eine parlam~ntar:ische
seits h<.t in ihren Reihen peinlich dara~f gehal_tcn, daß ke1~e Deuts<.:hland seine Verpflichtungen aus den Knegsank,hen auf~ed:!t Regierung als Geschäfufü~rerin dulde~. Der Staat 1?. sem~m
lebendigen neuen Geister aufkamen. Wte hat s1e, um nur ~m erhalten, so hä.re vielleid.t mandJe Milliarde, die in die feind]Id._en
politisd,en Gefüge muß s1d. als Aufsichtsrat, VerrnogenselgLänder geflossen >ei, für Deursd!land zurückbehalten werden konBeispiel zu nennen einen Mann wie Schrempf behandelt, vie!ner und Ertragempfänger zu beschei<len lernen. Sein Verhältlei;:h~ den origineÜsten und echtesten religiösen Denker, den
ncn."
nis zur Wirtschaft .bleibe platonisch, sonst zeugt er kranke
rw1r lil Deutschland haben!
.
.
Ki11der in ihr.
•
Kann sein daß das nun doch anders werden w1rd. Zcuen
Gemeinwirtschaft braud.t von dem Tadd, der die heutigen
wie die uns;re blasen die Spreu vorn Weizen, räumen den
Abarten fiskalisdJer Wirtsduftstümpereien geißelt, nicht beStaub aus mJ.nchen Ecken und rütteln an alten Zäunen und

•

•

•

•

•

Werbt Abonnenten!

?h

~hrt zl! werden. Sie ·Verantwortet nicht fiskalisches gegenuber pnvatem, sondern nur mehr das nationale Vermögen.
Von uns, den Einwohnern des Landes, vom wirtscllaftenden
Volke hängt ab, was für ein wirtschaftliches Beamtenturn wir
darstellen werden, nidn aber dürfen wir hinter dem Einwand
gegen sd!.lechte Bürokratien unsere Bereitsduft verstecken.
Der Mehrza.:hl von "unselbständig Erwerbtätigen" klingt
ohnedies die Forderung nicht allzu fremd, man ~olle nun
dem Staat als oberstem Arbeitgeber angehören und siJ, unterwerfen; sie ist ja sattsam daran gewöhnt, der .höheren Wirtschaftseinsicht und dem stärkeren WirrsdJaftswillen zu gehorchen, sie dient gewiß in Müllers Kontor und Sdmlzes
Fabrik dem Vaterland noch lieber als einem großen Unbekannten. Erst bei der Minderzahl von "selbständig Erwerbtätigen" zeigt sich denn aud1 ein Widentand, leider nidn in
~er schlichten Formel von Macht gegen Madn (wohinter freiheb, ohne daß man es sid1 gestehen möchte, ein bißchen Landesverrat zu spuken begänne), sondern in verwickelten Ableit~.~ngen von Gewohnheitsrechten (die so fadens~Ueini" ;ind
wie jeder Anspruch auf ein Gottesgnadentum) oder i~ falsd>en Glcid1ungen wie "Freiheit gleich Willkür" oder "VerantWOrtung gleich Zwang".
Es wiederholt siffi das alte Sträuben von ltzenplitz "e<>en
Zollern: Gefolgschaft nur wenn du folgsam bist! Der W~g"ist
so lang und so kurz wie vom Raubritter bis zum G~r..er.1l
und Geheimrat. Und hoffentlich fäd1eh: auch diesmal von
der Ahnenreihe her in die Ordnung hinein ein Haud1 von
Adel, ohne den bei gleicher Tüchtigkeit und nod1 mehr Bravheit die Ahnenverächter verfaulen oder verdorren. Die Gemeinschaft vertraut darauf, daß die Krupp und Siemens, di~
Ebenbürtigen der Gegenwart und Zukunft, erkoren und willens ihr Lebenswerk ab Gemeinwirtsdufter zu leisten, es
nidlt treiben und leiden werden .wie Rechnungsrat Hinz oder
Feldwebel Kunz oder ein Gelegenheitsminister mit ges~häft
!icher Ver~angenheit, der auf dem k_urulisch~n Sdnukelscu?I
wackelt. Ste werden sich von öffenthcher Meinung so wcmg
knebeln lassen wie einst von ihrer Generalversammlung, und
ihr Geschöpf braud1t im Reichswirtschaftsverband nicht minder gefördert und behütet zu sein als vordem im Zeid1en der
wirtschaftlichen Kleinstaaterei und der Einbildllng einer
reichsfreien >Eigenhoheit.
Ein Land mit brauchbaren Wirtschahsindividuen muß,
wenn es will, ein Land mit guter Gemeinwirtschaft sein.
Ohne die Mitarbeit oder vollends gegen das Streben seiner
Wirtschaftsfü·hrer müßte es füglieh vcpagen. Der Staat
braucht sie nicht als Räte zur Verzierung, sondern als Räte
mit Verantwortung, ni<:ht als Beherrscher hinter den Wolken,
sondern als Diener am lichten Tage, nicht als Besitzer trotziger Festen, sondern als Wädner seiner fe.1ten Burg.
An sie ergeht dringlicher als an die bildsame Masse der
Sdl wachen oder an das Gesindel der Schmarotzer oder an
den Klüngel der Schreihstu·ben und Redesäle der Mahnruf
zur Einkehr.

bloßer Humanit:it und Sentimentalität getragenen Sozialismus ah
den Sozialismus des sd.lechten Gewissem ausdrüc:klid. ah ... Der
Sozialismus der NSDAP sei der pra.ktische und tätige Sozialismm,
der das Recht wol!e und mit Mirleid und herablassendem Erbarnlen ,,id.ts zu tun habe. Es habe sich gezeigt, daß ein Staat nur
stark genug in ;einer Führung zu 'ein brauche, um die Wirtsd.afts·
tührer zu Hranlassen, ihre Haltung von selb>t peinliehst geruu in
Bezug auf ihre Obereinstimmung mit Jcr Stauspoliuk zu überprüfen. \Venn Recht und Gerechtigkeit in der WinsdJJ!, herrsd.cn,
komm.; Jic<c ~onz '"'"' selbst in suzialisti;d>c Bohnen."

Frankreich in der Krise
Der PJrteitag der französiochen Sozialdemokratie, der vor
einigen Wochen abgehalten worden ist, hat gezeigt, in weld1e
Krise die 7.weitc Inurnationale durch den Zusammenbruch de1·
SPD und den Sieg des Nationa!so:nalismus in Dcunchland
gestürzt "'Orden ist. Da wurde die I.'orderung n~ch "Autor t tat u 11 d 0 r d n u 11 ;;" erhoben. Man verlangte "stärkeren Kontakt mit der J u !';end". ("Die Jugend w11l den t:iglidicn Kampi aui allen Gebieten. Bringen wir ihr diese Hof!nun~, die sie sLJcht!") "!eh trJue meinen Ohren nicht", rief
der ·P.1neitührer Leon Blum, als einige seiner Genossen die
Durc·hiührung de.> "Sozialismus im Rahmen der
N .1 t 1 o n" verbngtcn. Andere iordenen stärkere lleri.icksiditil~ung des Mittelstandes, und wieder Jndere riefen
mct. dem starken Staat, der die Exzesse des K lpiwli;mus eindämmen kOnne.
Schon diese Blütenlese von Forderungen (denen natürlich
aud1 Jndere, im Sinne eines imernationalen Sozialismus gehaltene gegenübergestellt wurden) zeigt, daß in der französisdlen Solialdemokratie eine eindeutig "nationabozialistische"
Strömung vm·handen ist. Wir wollen jetzt ni~ht untersud-Jcn,
weld1e Aussichten diese Srrömung hat no<:h wie "'eit sie vom
deut><:hcn Vorbild beeinflußr worden ist, sondern lediglich,
weldiC wirtschJitlichen Ursachen ,·,e hervorgerufen und gestärkt h.1ben.

Schiefergriffel
Die "Frankfurter Zeitung" vom )· August berichtet: "Durch ein
thüringisches Landesgesetz ist das Aufsuchen und Gewinnen von
Griffel<chicfer dem Staate vorbehalten wor-den. Die Ausübung
d;eses Rechts kann übenragen werden. Bestehende Schieferbrüche
dürfen weiter betrieben werden, wenn sie bci Inkrafttreun des Gesetzes seit einem Monat oder seit dem 1. Januar t9J< mindestem
90 Tage in Betrieb gewesen sind. Die Eröffnung neuer SchieferbrUche kann vom Staat unterbunden wer<len. Glcid.z.-itig ist eine
Verordnung über die Regelung der Erzeugung und des Absatzes
der Sd.idergriffel erlas•en worden. Den Herstellern und Fcrtigmad.ern von Sd.iefergriffeln wird der unmittelbare Verkauf an
den Großhandel und Einzelh~ndel im In- und Ausland verboten.
Der Vertrieb hat vielmehr durd. die A.-G. für Sd.ieferindustric in
Steinach zu erfolgen, die die Aufträge zu den von ihr festgesetzten
Bedingungen verteilt. Wenn eine Einigung zwisd.cn HersteHern
und Verkaufssteile nicht zustan-de kommt, cnt;d.eidet das Thüringische Bergamt. Die Verkaufsstelle hat den Ankaufsprci5 nad. Anhörung der Hersteller unter Berücksichtigung eines angemc"enen
Lohnes femousetzen. Das natüdid.c Monopol, das Thüring~n in der
Erzeugung von Schidergriffeln besitzt, hat der Landesregierung die
Möglichkeit gegeben, in dieser Weise einzugreifen."
Ein Beispiel, das zeigt, wie die Gemeinwirtschah ohne riidnid.tslosen Eingriff in die Privatwimd.afr hineinwachsen kann.
Aus einer Rede des stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission für Wirtschahspolitik in der Reichsleirung der NSDAP, Bcmhalld Köhler, über das Thema Sozialim.us und Wirtschaft (nad.
Frankfurter Zeitung Nr. }tj,II6): "Die NSDAP lehne den von

Blutrache in Ajaccio
Von Sebastian Blau
Korsikas Hauptstadt Ajaccio ist ein sauberes, sagen wir
beSISer ein südliches Städtchen unter seidig-blauem Himmel,
in dem zahHose Schwalb~n lärmen, mit ll'a!men, mit u!liWahr~
scheinlieh dreckigen Gassmbuben und mit vielen dicken
Katzen vor d-en Haustüren.
Abends ist großer Bummel: rechts ein Stück die Hauptstraße hinauf, links wieder hinunter. Auf den Kaffeeterrassen
sitzen solide, sffinauz-bärtige Bürger, trinken Bier und hören
die Tan:cmusik an, >die aus den quadratmetergroßen Lautsprechern quillt, mit einer Vehemenz, daß sich die Schiffer
draußen auf dem Meer d'.lrnach orientieren können.
Gegen 11 Uhr abends schläft Ajaccio.
Sagen Sie selbst: ist das eine Atmosphäre für die blaue
Blume der Romantik? Von der blutroten Rose der Vendetta
ganz zu schweigen.
Manchmal glaubten wir doch ein Rüchlein davon zu ahnen:
in den eckigen, kühnen Bauerngesichtern der ~ä;mer in den
Manchest-eranzügen, mit den breiten roten Le1bbmden. Oder
in den schwarz gekleideten Frauen, die bei dieser S_onne <;>bendrein schwarze Kopftücher trugen und stolz hmter i!'ren
Eseln einherschritten. Selten sahen wir ein Lachen in d1esen
ernsten, fast finsteren Gesichtern . . . Aber vielleicht waren
das einfach Korsen at~s dem Gebirge, die in der Stadt Salz,
Streichhölzer oder ähnliche nüchterne Dinge einkauften.
Ajaccios Hauptsache isr Er. Jeder zweite Einwohner will
mit Ihm verwandt sein. Die Straßen der Stadt sind ein aufgeschlagenes Familienalbum . der ~onapartes. K~in Glied d~r
Familie, dem zu E:hren mcht eme Straße, em Platz.' em
Gäßchen hie~. ~ngefangen beim Windbeutel Jo!rome, b•s. zur
ohrenwerten Froou Mutter Laetitia, die von der ganzen S1ppe
allein einen klaren Kopf behielt und dem Wetter nie recht
traute. (Sie spradl schlecht französisch, aber sie_.behielt red:'t.)
iDann die Denkmäler: an der Pl~ace des Palm1ers steht ems,
das gehe noffi; es war mit zwei toten Ratten garniert als wir
.vorbeikamen. Hundert Meter weiter oben kommt das andere;
da ·haben sie einfach ein Riesentintenzeug auf den San~ hi~
gestellt: an die vier Ecken je einen König und Bruder, 1n. ~~e
Mitte Ihn, l'Empreur. Hier sind Kaiser und Könige b,lbg,
wie die Kieselhatzen am StrJ.nd.

deshalb dem Parlament einen Gesetzentwurf lugehen hssen,
der nicht nur den Steuerstreik, sondern aud-J die Aufforderung dazu unter schwere Strafe stellt.
Die Bewegung gegen den Steuerdruck .wird si~t. dadurch
aber wohl nicht einschüchtern lassen. In v1clen Departements
haben 5ich "Steuerschutzbündc" gebildet, in einzelnen auch
Bünde, deren Kampf sich gegen den Großhandel, die Konsumvereine, die Industriekonzerne und die Gowerkschaften richtet (und deren Tätigkeit man nur mit dem "Kampfhund für
den gewerblichen Mittelstand" vergleichen kann). Im Zusammenhang damit ist es interessant lU beobachten, daß das Wort
"marxistisd<", d~s bisher in Frankreid1 nur ein wisscnschaftlict.er Ausdruck war, jetzt in den populär-politischen Sprach.
sclutz übergegangen ist.

•

Es ist ver;tOindlich, daß sid1 die franzOsische Soziald~mo
kratle durd1 eine solche gciühlsmäßig antikapitalistische Mittelsnndsbewegung, in die von der immer mehr deklassierten
An<>este!ltenschaft in etwas unklarer Mischung ein starker
so7.i'alistisdier Einschlal? gebw:ht wird, bedroht fühlt. _So!! sie,
ihrem klassenkämpfensehen ~ogt!'a e~tsprechet;d, .d~ese Bewegun'' bekämpfen oder soll S!C steh mit 1hr sol!darlS!eren?
'X' a~·;cheinlich wird sie dieses Dilemma durch eine Spaltllll" der Partei lösen und dadurch der zweiten Internationale
eine';, h.>rtcn Stoß versetzen. Vielleicht den T odesstaß.
Heinrich Leiser

Amerika und Deutschland

Seit '?~9 hor sid. sowohl in Deutschland wie auch in Amcrib
ein tiefgehender 'W'Jndd der politischen Struktur voUzogen. Hatte
das dcnwkratisd1-libcrale Deue<chland uhlreid1e Berührungspunkte
mit dcL1 Vereinigren St>aten fürdings und Hoovers, so ist die vid
wichti~cre Tatsad.e nod. immer nid.t genügend bekannt, daß sich
Amerik.1 unter der Regierung Rooscvelts in einer Richtung entwid<elt, die der heutigen deutsdien durchaus ähndt. Konnte man
frühor darauf hinweisen, daß wir viele historische Verbindungen
in der Vergangenheit haben, so kann man heute fesrstclkn, daß
•
die Lösungsver>ud.e, die beide Staaten zur Oberwindung der Kri.se
Die kapitalistische Wirtsduft hat sil·h in allen Ländern allunternehmen, in vielen Punkten sich gleichen.
mäh!idJ aus einer "freien" in eine "gebundene" Wirtsd1aft
l'ür Amerika bedeutet <.Iiese Entwicklung nicht weniger -den radientwickelt. Überall ballten sich die Industrieunternehmungen kalen Bruch mit überkommenen Wirtsd.aftsformen un.d politischem
zu Trusts und Konzernen zusammen. Allf der andern Seite Denken, als es in Deutschland während der letzten Monate der
bildeten sich die Riesenorganisationen der Arbeitnehmer, die Fall war. In Amerika hatte der Liberalismus gera-de im WirtGewerkschaften. Und als dritter Partner griff der Staat im- schaftsleben seine ausgeprägteSie Herrschaft ausgedrückt. Daß jetzt
mer mehr in die wirtschaftlichen Verhältnisse ein, teils indem die Vereinigten Staaten zu weitgehenden staatskapitalistischen
er selber zum Unternehmer wurde, teils indem er die Rolle Uncernchmungsformen übergehen, daß sie eine sd-.arfe Kontrolle
des Schiedsrichters zwischen Kapital und Arbeit übernahm.
über die Winsd.aft ausüben, ist nur Ausdrud< dieser tiefgehenden
In Frankreich ist diese Entwicklung zur gebundenen Wirt- Wandlungen, die Amerika heute durchmad.t.
schaft, zum "Monopolkapitalismus", verhältnismäßig langsam
Amerika hat viele ähnlid.e Sorgen wie Deutschland. Es be•itzt
vor sich gegangen. Aber auf die Dauer hat sie sich eben docli
nicht aufhalten hssen, und heute ist die französische Wirt- ein farmertum, das durd. jahrzehntelange Krise der Hauptträger
schaft genau so durchorganisiert, genau so "gebunden", wie dc. politisd.en Radikalismus geworden ist. Dort im Mittelwesten
iSI eine Abwehrhaltung g<1;enüber der "Zinskneduschaft'' der
die anderer kapitalistischer Länder. Die Industrie ist kartellierr, die Arbeiter sind organisiert und der Staat wird, be- östlid.en Bankiers vorhan-den, die einzigartig in ihrer Schärfe i.st.
sonders durch Schaffung von Monopolen, eine immer stärkere Oie Korruption, die die Wirtschahsmoral des einst so streng puritani;chen Lan-des in den letzten Jahren unterhöhlt hat, hat eine
Wirtschahsmacht.
Auf diese Entwicklung reagierten nun die französischen starke Volksbewegung für Bereinigung und Reform des gesamten
Kleinbürger und Bauern zunächst mit Verstimmung und Kri- öffentlichen Lebens -des Landes hef\'Orgerufen.
Selten ist in der Gesd.ichte der Vere-inigten Staaten ein Präsident
tik, dann mit individuellem und teil~>.·eise auch schon mit
organisiertem Widerstand. Da bei der Masse der Dtuch- mit sold.en. Hoffnungen, aber aud. mit solchem Vertrauen begrüßt
sdlnittsfranzosen natürlich keine theoretische Klarheit über worden, Wie Präsident Roosevelt. Er ist für das Volk die Verdie Ursachen dieser Entwicklung und über die Möglichkeit, körperung eines neuen Geistes, der Reformator, der Riesenaufsie aufzuhalten oder in andere Bahnen zu lenken, besteht, hat ~aben lU bewältigen hat und dem deshalb Mad.tmittel in die Hand
sid1 d,er Widerstand an einem der tiefsten Instinkte des klein- gegeben sind, wJe sie kaum je e;n europäischer Staac;mann gehabt
~Th
bürgerlichen Frankreichs orientiert: am Spar sinn. Der ~
Leser französischer Zeitungen kennt die ewige Klage gegen
Präsident Romcvdt arbeitet an der kühnsten Neuor<fn.ung un-d
die Verschwendungswut der Regierung und der Beamten, Die Ncu~cSialtung, die ;~ von einem indu>tridlen Lande unternommen
Nation wird eingeteilt in das "Profitariat" und die "Franpis worden ist. \i::'ir Eu,·opäer warten voller Spannung. Viele unter
payams", die Steuerzahler. Das "Profitariat", ein Interessen- uns hegen sogar große Hoffnungen. Wenn Roosevdts Experiment
verband von Abgeordneten, Ministern, Beamten, Industriellen gelingt, nicht in allen Elnzelhciten, SO!ldern als Ganzes - dann
und Gewerkschaftsführern, wird als eine verfilzre \Iachtwird e; in allen zivilisierten L:indern nad.ge<>hmt werden und eine
gruppe empfunden, die einträchtig den französischen Steuerneue Erde muß entstehen. Ver,.,gt es, so muß nicht nur Amerika,
zahler auspli.indert,
;ondcrn die ganze Welt wieder von ,-om anfangen.
Der o r g an i sie r t e Widerstand richtete sich zunächst
Lloy<i George
gegen die Einführung der Sozialversicherungen,
die viele bisher in patriarchalischer Weise betriebene BauernBilanz der Weltwirtschaftskonferenz
wirtschaften ruinierten. Die Bauern, besonders in Südfrankreich, rebellierten; sie weigerten sich, die Beiträge zu benhlen,
Die Londoner Wdtwirtsd.aftskonferenz, die nunmehr a.uf unbeund wenn de~wegen Zwangsversteigerungen angeordnet wurstimmt< Zeit verta';;t worden ist, hat nad. "Evening Standard" die
den, hinderten die Bauern gemeinsam den Gerichtsvollzieher englische Regierung rund 1 Million Mark gekostet; die Stadt Lnoan der Ausübung seines Amtes.
don hat für gesellschaftliche Veranstaltungen etwa 4oo ooo Mark
ausgegeben.
In letzter Zeit ist nun die Gefahr allsgedehnter S t e u c r~ t r e i k s bcdenklid1 gewachsen. Die Regierung Daladier hat
Ein Londoner Bcrich< enthält den Satz: "Allein die offiziellen
Und erst die Andenkenläden! Souvenirs d'Aschaksio, w!e
die Fnnzosen sagen. Napoleon in allen Preis- und Lebens-lagen: als Leutnant, General, erster Konsul, Kaiser, Toter,
zu Pferd, zu Fuß, mit Säbel, mit Dreispitz, ohne Dreispitz,
aus Gips, Holz, Bronze, Zinn, Jls Gemälde, Relief, Briefbeschwerer, Anhänger, Petschaft, Bleistift, Spazierstock, Tasse,
Teller - Pietät auf jedem Gerät. Das also ist der Nachruhm,
um desserwi!len er bei den Pyramiden kämpfte und aus
Moskau floh ... ?
Noch eines fälh auf: die W:affenhandlungen, zililrcich w1e
die Napoleone in den Auslagen und die Schwalben am Himmel. Ich habe mir erzählen lassen, in Korsika !bekämen die
Bt~bcn zur ersten heiligen Kommunion nicht wie bei uns eine
goldene Uhr, dafür aber einen Revolver. Es muß so sein; es
liegt ein Knallen in der ·Luft Ajaccios.
Die Insel ist nid1t so friedlich. Nur mJchen die Korsen
ihre An);elegenheiten unter sich aus. Die Vendetta ist keine
Sad1e der Fremdenindustrie. Höchstens bei Wahlen- die ein
Kapitel für sich sind auf Kor;ika - spürt der Reisende, daß
etwas in der Luft Ajaccios liegt, das die Gewehre von selbst
losgehen läßt.
Diese Inselbewohner betrachten alles vom Gesichtspunkt
der Familie, der Sippe, des Clans aus: Liebe, Geschäft, Politik,
sogar die Geschichte. Das vereinfacht die Dinge: hie Freund
- hie Feind!
Von einer Vendetta, die Weltgeschichte wurde, erfuhren
wir eines _A,bends. Im Gebirge hinter Ajaccio liegt, den Strahlen-d blauen Golf ·beherrschend, das Schlößchen de Ia Punta.
Das hatten •wir besuche. Nun saßen wir in dem milden Abend
vor einem kleinen Hafenkaffee und lasen die Geschichten, die
Maorice Privat von korsisclien Banditen erzählt, Darunter
auch diese:
Im Revolutionsjahr 1792 sol!tcn auf Korsika Kommandantenwahlen für die Nationalgarde stattfinden. Neben Matuhieu Pozzo di Borgo kandidierte der Artillerie!eutnam Napoleone Buonaparte. Sein Bruder Lucien war Vorsiezender
des Jacobinerklubs von Ajaccio, in diesen Jahren ein machtvolles Amt. Um 5ich die Stimmenmehrheit zu sichern, machte
man kurzen Prozeß: die Bonapartes faßten die drei Pariser
Abgeordneten, die zur Wahl auf die Insel kamen, als Verwandte des Gegenkandidaten gleich 'bei der bndung ah und
sperrten sie ein. Als das Haupt der Familie Borgo $ich beschwerte, warf man den Herrn zu-m Gerichtsgobäude hinaus.
Damit war die "Wahl" entschieden: der Artillerieleutnant

Buonaparte brauchte siffi. nur noch lU proklamieren; die
anderen Rangstllfen verteilte man ehrlich unter die Freunde.
Aber auch die Pozzo di Bor:go waren Korsen. Und ein
Korse vergißt .Unrecht n_i~- A~dro! .Pozzo.di Bor-go, das Haupt
der vergeowalugten Famthe, l1eß siCh Zelt, 1794 traf ihn ein
freund über einer englischen Grammatik. Jetzt sei es Zeit
englisch zu lernen. Zwe_i Jahre später, als der Stern des Siege~
von Ar~ole und Lod1 aufzuleuchten begann, schiffte sich
Pozzo d1. Borgo na.ch London ein. Die Engländer schätzten
den .korsischen Emigranten hoch ein: sie setzten ihm eine
Pens10n_von Soo Pfund aus. Er tat was dafür. Er wurcle nicht
mü.de,_ d1e Höf~ und Staatskanzleien ganz Europas gegen seinen
glu?<l,dien R1v~len a'llfzuhetzen. Jahrelang, tagaus, tagein
schurte Pozzo d1 Borgo den Brand, kalt, leidenschaftlich, zäh
und klug. Er wa~. es, der .18n d~m Za~en riet, die eigene
Hauptstadt anluzunden. K.eme Intnge, keme KQalition gegen
den korsischen Ewberer, hmter der nicht der korsische Diplomat steckte.
Das Übrige stehe im Lesebuch. Auf einer Felseninsel im
·l>:fittelmeer ?atte ~:las ~-ap'?leonische H~ldenlied begonnen, auf
emer Fclsemnse~ 1m sudhd,en Atlantik endete es. Pozzo di
Bor~o ·hatte ges1egt. Na_ch der Rü<kkohr der Bour>bonen ließ
er steh als at~ßerordenchcher Gesandter des Zaren nach Paris
sdlicken. Das ~~.-ar sein Triumf.
Dem Haß der .~rgos genügte der Untergang des Einen,
wenn auch des Großten aus dem verfluchten Geschlecht nicht.
Der Kampf auf der Heimatinsel ging weiter. Jahre-: jahrze~ntelang. Vendetta, Blutrache bis ins dritte und vierte
Ghed!
Noch in der Karikatur .des großen Kaisers, im dritten Napoleon, der den Bonapartismus zum Abenteuer .und das Kaisertum zur Geschäftsspekulation erniedrigte, verfolgten die
Borgos den verhaßten ~ame1_1. So kauften sie im Jahre r87r,
~ach dem Stu:z d.es Katserreichs, von dem zerstörten Schloß
m St. Cloud d1e Etsenginer und von den Tui!erien, die unter
der Konu_nune verbrannt waren, die Steine. Und aus diesem
Baumatenal von ehemaligen Palästen, darin die Bonapartes
gewohnt, bauten s.ie hoch übe~. Ajaecio. ihr Schloß, genau
na~ d.em Muster emes der Zerstorten Pavillons des Palais der
T~der;en. Und d.unit es die Welt wisse und erfahre was es
ffi!t d1esem Bau für eine Bewandtnis habe, brachte~ sie im
großen Salon ein Portrait des gealterten und müde ßewordenen Napoleon an -:- se!n Bewunderer David hat es gemaltund als Pendant em Bdd von Andr~ Pozzo di Borgo: hoch-

ßwkcne und Empfänge nahmen mandte Teilnehmer 50 in Ansprudt, ,,br; es ihnen sdtwer fiel, neue Verpflichtungen luf sich zu
nehmen, wenn sie sid! no<.h einige Abende für die Besprechungen
r«ctvieren wollt<:-n." Ferner den S<."'lfzcr eines Botsdtaftssckrctiirs:
"Nicht> zu tun, sageil Sie! Und die Damen unserer Delegation, die
den ganzen Murgell da> Telefon unserer Botsduft belagern und
wi»cn wollen, wo sie die bolhgstcrl und besten seidenen Strümpfe
und :ihnlid>es kaufen kiinncn!"
Das Prc«ebüro der ~'eltwirnchaftskonferenz soll ;" 3s Arbeit>·
tagm ~ Millionen Druc·ksdtrifte" im Gewicht von ins~csamt So
Tonne" produziert hobc·n. Lauter Makulatur!
o

Der 8. August
Der 3. August 1918 ist in die Kriegsgesd1id1te Jller Zeiten
als der schwaTZe Tag des deutsd1en Heere; cingetra<;en. v;:as
Jena und Auerstädt 1806 !Ur Preußen, was Sedan 1870 lür
Frankreid-J, das ist der 8. August 1918 für Deutsd,bnd geworden.
Zum ersten Male nach vierjährigem Ringen gel.mg e> d.~
rnals dem Gegner, die deutsd1e Front in bcträdnlicher Tide
und Breite zu durdlstoße", Damit brachte der 8. August 1918
4ie enrschcidende Wendung an der Westfront. Zum Unglück
lür Deutschland, sein Heer und \"o!k. Haben unsere Kriegsgegner keine Veranlassung, diesen Tag zu feiern, so dod1
Deutschland, stark aud1 im Unglii..:k. <ich dieses Tages 7U erinnern und jener ~u gedenken, die dabei waren.

'

Die am 21. Mär7 1918 und später im April und M1i zur
"Großen S(.·hbcht in Frankreich"' angetretenen deutschen
Sturmdivisionen lagen Aniang August noch ommer vorn. ln
den Stellungen, die sie im Frühjahr erreid1t hatten, ohne das
eigentliche 'ziel der Offcmive erobert zu haben. Von den
übermensd11ichen Anstrengungen und den enormen Verlmtcn
an !vlcnschen und Material völlig erschöpft, lagen die deutschen Truppen in schlecht ausgebauten Stellungen, die sich
teilweise weit in die feindlid1e Abwehrzone vorwölbten. Von
Ypem bis Reims erstreclaen si<:h _diese Bogenstellungen, die
unsere Westfront doppelt und dre1fad1 verlängerten.
Diese Stellung beanspru<:hte ung<"heure Krähe, hltte empfindlidle Flanken und sehr ungünstige Na<:hschuhverhältmsse,
rwährend sie dem Gegner alle möglichen Vorteile bot. Die
mn der deutschen Obersten Heeresleitung geplanten Groß~ngriffe gegen die Engländer in Flandern (Hagcnunte:-nchmung) und gegen die Franzosen beiderseits Reims kam:n entweder garni<:ht zur Ausführung oder sie sd1eitertcn durd1
Verrat.
Da beschloß der Generalissimus der englischen, frarlzösischen und amerikanischen Armeen, Foch, die Generaloffensive gegen die deutsche Westfront mit einem englisch"französischen Vorstoß am 8. August 1918 einzuleiten. Ziel dieses
Angriffs war die Befreiung der Bahn Paris-Amiens vom
deutschen Arti!lcriefeuer.
Planmäßig setzte ·der Angriff am 8. August 1918, früh 5,20
Uhr, in p Kilometer Breite rechts und links der Somme ein.
Die deutschen Fronttruppen wurden von diesem Angriff
ebenso übernscht, wie die Oberste Heeresleitung. Vo" den
13 Divisionen, die dem Anprall ausgesetzt waren, galten
allein sechs als kampfunfähig, und auch die übrigen Divisionen waren erholungsbedürftig ·und für den Großkampf nicht
mehr geeignet. Nur zwei von diesen '3 Divisionen konnten
noch als voll kampfkräftig gelten. Die Bataillon..,;rabenstärkc
(ohne M.1sd>incn-Gewehr-Kompanicn) betrug -beispiels-weise
beim Infanterie-Regiment rp nur noch 404, beim InfanterieRegiment 18 nur noch 255, -beim Reserve-Infanterie-Regiment 202 nur noch 15 5 Gewehre.
Gegen die so schwach besetzten Gräben und ihre erschöpften, schlecht verpflegten und im freien Trichtergelände verstreuten Besatzungen setzte die Entente frisd1e, ausgeruhte
Divisionen in gewaltiger Oberma<:ht ein; drei englis<:he, fünf
australische und vier kanadisd>e Divisionen, drei Kavalleriedivisionen, fünf frJnlösische Infanteriedivisionen, 2700 Geschütze, 360 sd1were und 106 leidlte Tanks, 1068 Kampfflieger.
Die unerhörte Überlegenheit der feindlkhen Luftstreitkräfte
\'erhindate jede deutsche Lufrerkundung. Da die feind!i<;hen
Angriffstruppen erst in der Nacht zum 8. August in ries1g~n
Autokolonnen den Ausgangsstellungen zugeHihrt, die Andlerie erst in letzter Minute eingebaut und die Tanks gleidlfalls erst wenige Stunden vor Beginn der Offensive nach
vorn gesd1afft worden waren, blieb die Vorbereitung des Angriffs der deuts<:hen Armeelei tun~; bis zur letzten Minute verb-orgen. Selbst das W euer hatte sich sd1einbar dem Gegner
mütig, strahlend, läd1elnd, wie ihn der Maler G~rard, der
Rivale Davids, darstellt.
Fast ein jahrh·undert hatte es gedauert, bis der Todiei~d
der Sippe Pozzo di Borgos vernichtet war. Jetzt erhob steh
zum Zeid1en des Sieges dieses Schloß hoch überm Meer, Symbol, FanJ! und Triumf der Vendetta.
Es war Jät geworden, wir tranken unsern Wermut au~
und jeman sagte: "Wer aber wüßte etwas von Pozzo d1
Borgo ohne Napoleon?"
Ajaccio war längst s(.hbfen gegangen.

Der Aküfi
Vor elmgen Tagen habe ich einen Artikel über "Wo:terhndungen" gelesen. Es gibt und ~ab nämli<:h tatsächlich
Leute, d1e s1ch emen Beruf oder wemgstens einen Sport darau' maffien, neue Worte zu "erfinden". Einer dieser Worte~finder war der P'idagoge Joa<:hi!J1 Hcinricll Campe (1746
b1s 1~18), dem man 272 Wortertindungen nachweisen kann.
Von 1hm sind z. B. folgende Worte in die deutsche Sprache
eingeführt worden: "Badereise", "gangbar", "Wirrwarr",
"wortkarg", "wähleris<·h", "entpuppen''. Viele Worte Campes wurden scharf bekämpft; z. B. sagte Schopenhauer über
das neue Wort "Pulsader" (für Arterie): "Ganz unausstehlid1,
nodJ dazu gemein und barbicq;csel!enhaft." Ober das Wort
"Zerrbild" (1:;:91 für Karikatur) <agte Campe selber: "D!es,
i<:h fühle es, JSt unter allen meinen Verdeutschungen VIelleicht die gewagteste."
Im übrigen sind es vor allem Di<:hter und Schriftsteller,
die neue Worte s<:haffcn und cinbüq;ern. Einige Beispiele:
"Ges<:häft>mann", "Heldensage", "Hitzkopf", "Namenszug",
"sittenlos" stammen von Go e t h e, der 13S neue Worte "erfunden" hat. Schi 11 er .hat u. a. geschaffen: "Glückspilz",
"Unterwelt" "inhaltsschwer", "Sthwerkraft". Wie land:
"Edelrost" ',Lufts<:hiffer", "Flickwort", "Königtum" (1792).
Geliert; ',Rührend". Jahn: "Barren", "Kippe", "Volk~
tum". L e s ~ i n g: "Empfindsam", "Eiferer", ,,Liebeserklärung".

•

Wie steht es nun in der Gegenwart mit den Worterfindungen? Heute sind es weniger die Didtter, als vielmehr
die Techniker und Politiker die neue Worte s<:haffen. Neue
Dinge erfordern neue Bene~nungen. Fern$pred>er, Betriebs-

verschrieben; es herrschte ·n d F ··h d"
T
erhört dichter Nebel.
I
er ·ru e !eses ages ein un"

•

Das Turnfest

In der Frü~e des 8. Au~ust 1918, .Punkt _5.20 Uhr, setzt Versuch eines Schulmeisters, aus gewissen
Erfahrungen eine wirtschaitliehe Lehre
an der p K.~lome.ter brenen Front redltS und links der
zu ziehen
Somme eJ':l mord~ns<:hes Trommelfeuer schlagartig ein. Schon
nach wenJgen Mmuten weiß jeder Fronterfahrene daß ein
In Ganslosen, dem späteren Auendorf, war einmal vor etwa
od"JilZd großer Schlag bevorste~t. Dod1 em immer dichter werhundert Jahren ein großes Turnfest. Da Ganslosen ein been er Nebel, der selbst d1e höchsten Anhöhen überdeckt
rühmter Ort war und der Turnvater Jahn sein persönliches
~nd durch Staub, _Qualm .und Nebelgeschosse zur sdlwar.>:- Erscheinen zugesagt hatte, so rechnete man mit einem starken
"rauen Wand verdtchtet w1rd, ,·erhü!!t selbst dem schärfsten
ßesu~-h und entsprechenden Umsätzen in Lebens- und Genuß"
0ugc alles, was weiter als 5-10 Schriu entfernt isl. Die miueln.
Fernsprechverbindu-ngen sind sd10n in der en.ten Vierte!Der Löwenwirt von Gamlosen kalkulierte iolgendermaßen:
~~nde samt und Sonden zentön, die sorgsam eingebauten es kommen etwa 50 ooo Giste, i~-h habe das beste Bier im
!mklamp~n md1t verwendbar, die Funkverbindun<>en ver- Flecken, also werde" sie zu mir strömen. Er pachtete also um
noduet. D1e Mddcl"iufer werden fast alle das Opfer ihrer
teures Geld ein Stück Gemeindewiese und ließ ein großes Zeh
sc~weren Aufgabe. Unsere Artillerie- und Minenwerferstände, lür jOOO Personen erstellen, das nun sicherli<:h über die Fest>eJt Tagen vom Gegner erkannt, sind in wenigen :vtinuten
ta~,;c dauernd vollgepfropft sein WÜI"de, wesh.1lb er sich auch
dur(.-h sd1were Lagen kampfunfähig gemKht.
noc-h Jus Bayern drei Dutzend Aushilfskellnerinnen besorgte.
In der deutsd1en hont herrscht bald grolle Verwirrun~
Der Adlerwirt sagte sid1: 50 oco Personen werden erwartet,
un_d Uns1~hcrheit. Die Batterieführer v:issc'n nidn, wohin si~ 1ch habe die beste Sdlütunwurst, d.1rum wird alles zu mir
!TI!t den verbliebenen GeschiiUC!' dJS Vernidnun<>s- und
kommen wollen. Er padnete neben dem Platz des LöwenSperrfeuer legen sollen. Die Stoßbe-reitschaften erhalt;n keine
wirts ein ebemo grofks Stück Boden, stellte ein Zelt iür 5000
Personen auf und sorgte für AushilfspersonaL
Nadtricht, w;nn sie eingreifen und wohin sich iho· Stoß ridJt~n soll. Alle Verbindungen zu den Nad1b1rtruppen sir1d zerDer Lammwin, bek.mnt durch seine guten Brezeln, glaubte
nsscn.
mit ße>timmtheit, beim Turnfest werde alles bei ihm einkehren. Auch er errid1tete deshalb ein Zelt für 5000 Men~u~ drei iVIinuten hagelt das ArtiHeriefeuer aller Kaliber
aul_ d1c vordersten Stellungen, d.tnn ·w~ndcrt es nach j~weils schen und wappnete sich in jeder Beziehung auf den kom·
Welteren drei Minuten imm~1- hundenmeterweise weiter nach menden Riescnum>atz.
Ganz ähnlid1 dadlten und handdtcn auc-h noch der Hirs~-h
hinten. Im gleichen :\1omcnt ~ind aud1 schon feindliche
S_turmtmppen in unseren Stellungen. Handgranaten und und der Kroncnwin.
l·bmmcnwerfer, Bajonett, Kolben, Revolver, Dokh und Sp.t"
Als das Turnfest vom Stapel lief, gab es fünf Erfris<:hungsten treten in Aktion.
7.elte, jedes mit Fahnen und Wimpeln geschmückt und dröhW' o unsere Ma;chinengcwehrnester hartnäcki?;en Wider- nend von Trompeten und Trommelwirbeln. Aber jedes von
stand leisten, werden sie von himen und aus der !~'!anke unter den Zelten war bloß zu einem Viertel bis zur Hälfte voll.
Denn von den 50 coo ßesud1ern, die tatsächlich eingetroffen
dem Sd1utze zahlloser Tank> stille gemadn.
Der diduc Nebel verhinderte ein Zusammenwirken aller ·waren, hauen 10 ooo a!l ihr Erspartes Hir die Reise ausgegeben und konnten deshalb kein Bier mehr trinken und keine
Abwehrwaffen. Die einzelnen Waffeng.lttungen konnten
Festwürste konsumieren; weitere 10 ooo hatten sich ihren
nichts sehen und nid1t wis-en, wo sie den Gegner suchen
Proviant selber mitgebracht; weitere 10 ooo tranken überkonnten. Sobn~e der 1'\ebel ni<:ht wich, st~nden die deutschen Abwehrkräfte \"Or einer unlösbaren Aufgabe, und als er haupt kein Bier, weil sie als Turner den Alkohol meiden
sich endlich lichtete, w.>r die Entsd1eidung schon gefallen, wollten; und 10 ooo zogen es vor, sich in ihren Quartieren
Hrpflcgen zu lassen oder ihre leiblichen Bedürfnisse in ein
die Masse der deutschen Artillerie bereits in Feir1deshand, da>
paar kleineren Kneipen zu befriedigen, wo Bier und Würste
Rückgrat jeder Abwehr gebrochen.
billiger waren.
Mit den Massen der feindlid1en Tanks flihrtcn die Unseren
Infolgedessen d~<:hten die fünf Fesowirte an das große
einen ungleichen Kampf. In Flanke und Rüd<.en gehßt. auf Turnfest mit gemischte" Gefühlen zurück. Sie hatten viele
wenige Sd1ritte eingekesselt und zusammengeschossen, kämpf- Würste wegwerfen und viele Brötchen den Hühnern füttern
ten umere Feldbraueil heldisch, ,1ber leider doch vergebens.
müssen, weil die plötz!id>e Absatzkrise ihre Kalkulationen
zunichte gemacht hatte; andererseits hätten etlid1e tausend
Ah sich der Abend des 8. August 1918 über das Schlacht- Turnfestbesucher die betreffenden Sachen gerne verzehrt,
feld der z;weiten Armee herabsenkte, war die schwerste Nie- wenn sie sie hätten bezahlen können.
derlage des deLJtschen Heeres zur vollendeten Tatsache geworden. Die vom Angriff 7_wisd1en Somme und Aisne geDiese Gesd1ichte ist eine Fabel oder Parabel, angeregt durd1
troffenen deutschen Divisionen waren re.stlos zerschlagen und einige Erfahrungen, die beim 15. Deutsd>en Turnfest in Stuttaud1 die schnell erf.1ßten und eingesetzten Re>er-ven hatten gart gemacht wurden und -die aus Gründen der Lehrhaftigernsdid1 gelitten. 70o Offiziere und 1.7 ooo Mann waren gekeit hier etwas verallgemeinert und schematisiert wurden. Die
fallen, verwundet oder in Gcfangensd1aft geraten. Mehr als stellenweise "Absatzkrise" des Stuttgarter TurnfeStes ist nur
400 Geschütze und ungeheure Mengen von Masdlinengeweh- ein kleiner Aus~chnitt aus der großen Welt;.bsat?.krise, zeigt
rcn, Minenwerfern und sonstigem Material waren dem Gegaber instruktiv ihre Hintergründe: in unserer "freien" Wirt·
ner in die Hände gefll!en. Für das rohswffarme Deutsd-,land schaft will jeder alles haben und die Folge ist dann mandlein unenet<":!icheo· Verlust! Bis zu elf Kilometer Tiefe ermal, daß keiner genug bekommt, weil der Umsatz -den Ersn·cckte si<:h der feindlid1e Einbruch in unsere Front; hst wartungen nicht entspricht und sidJ auf 7U viele Stellen verüberall hatte der Gegner das gesteckte Zic! erreid1t.
teilt, deren Aufwand sich dann im Ver'hältnis zum ·Erfolg als
Ubertrieben herausstellt.
Zwei Monate später- am 5· Oktober 1918- mußte die
Reichsrc~ierun<> aui Enu~-hen der Obersten Heeresleitung ein
Die ßedürfni~befriedigung von Massen - das hat man auf
W.lfienstillst.Hld~angebot machen.
·
dem großen l·'est in Sturegart feststellen können - ist eine
Aufgabe, der die sogenannte freie Privatwirtschaft ziemlich
•
Heute, am 15. Jahrest.tge die>es "sc-hwärzesten Tages in der hilflos gegenübersteht. Sie erfordert p I an mäßige Ordnung und Aussd1altung des spekulativen Pr i v l t in t edeutschen Kriegsgeschichte", wollen wir ehrfurclltsvol! derer
r esse s.
gedenken, die, erschöpft und ausgemergelt, ohne Verpflegung
Man könnte sid1 jetzt noch ausmalen, wie eine sold>e Aufund Hilfe, ohne jede Hoffnung, .1ber mit einem trotzigen
"dennoch" auf zusammengebissene" Lippen b"os zum Letzten gabe wirtsd1aitlith und organisatorisch besser gelöst werden
ausharrten im Trichter, am M.G., am Minenwerfer und Ge- könnte. Aber das würde zu viel ·Platz kosten, der Leser muß
schütz. Ehre und Dank den geh!!enen und lebenden Kämp- es selber versuchen.
fern des 8. August 191S!
Den Schlüssel zur Lösung liefert das Wort: m einem sol"D.1s größte Unredn, d.lS man begehen könnte, wire, die chen Fest so!lte nidltS verdient werden dürfen, derDienst
Truppe "für die Niederlage verantwortlich zu machen!" Mit solhe dabei an die Stelle des "Verdienstes" treten. Dann hätdiesen Worten empfing der Chef des Generalstabes der 2.
ten nämlich die fünf Wirte von Ganslosen wahrsd>einlich
Armee den Abgesandten der Ober.<ten Heeres!citung.
den Fall der Gemeinde und dem freiwilligen Arbeitsdienst
Damit schließen aud1 wir unseren Berid1t vom S. August
überlassen, es hätte weniger Unkosten, kleinere Preise und
1918.
HeinriehAntonHoffmann
größeren Umsatz gegeben.
K az e n w ad e I

•
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7.el!c, Fünfjahresplan, SA-Mann - !auteo· Worterfindungen
der (übrigens von Heine zuerst so genannten) "Neuzeit".
Besonders kennzeichnend für die Worterfindungen der
Neuzeit aber sind die Abkürzungen (wie Ufa, ßutab,
Fiat, Hanom.lg usw.). Man sage nicht, sie seien weniger dich·
terisch als frühere Worterfindungen. Weid, geheimniwo!!er
Klang liegt in Worten wie Sonaba, Bap!aku oder Hafraba!
Sie könnten aus orientalisd1en Märchen oder einer Ba!bdc
von Rücken stammen; jeder Lyriker könnte sie verwenden.
Die Frage ist nur, ob aud1 jedermann ihren Sinn versteht.
Wissen Sie, daß ßaplaku "Basler Plakatkun;t" heißt? Oder
daß Sonaba die Abkürzung für "Sommerno<:htsball" ist? Oder
daß man mit Hafrab.t die geplante Autostraße HarnburgFrankfun-Basel bezei<:hnet?
Nur Eingeweihte können das wissen. Mit diesen modernen
WOrterfindungen verkehrt sich also der Sinn der Sprache i_n
sein Gegenteil: stJtt 7U verbinden trennen sie, indem sie dle
Menschen in Gruppen einteilen, von denen die einen diese
ße7eichnungen, die andern jene verstehen.
Das sei übertrieben? Dann bitte: Wu weiß, was Woba be"
deutet? Oder Miag, Zika, Rub? Ich nid1t; ich weil\ nur, daß
es diese Worte gibt, weil idl sie irgend wo einmal gelesen und
aufgeschrieben hahe. Daß Gestapo die Abkürzung für die neu
"esduffene Geheime Staatspolizei ist, werden au<:h nodt nicht
;lle Leser wissen.
Infolge soldler mode~nen We>rterfindungen droht ei~e
babylonische Sprachvenwtrrung emzubrcchen. Und was JSt
schuld daran? Der Akiifi. (Von mir erfundene VereinfaL-hung
für "Abkürzungsfimmcl".)
Tom

Die verbotene Tür
Glück muß man haben. Und das ha(te der Neger Tom Johnson
aus Texas City vor einigen Jahr<n.
Er stand vür den Gescho:orenen. Die Anklage lautete auf Mord.
Johnson lcu~netc, was nur Platz hielt. Aber die Sache stand nid!t
günstig; die StaaJsanwaltschaft war sehr tiid1tig ~ewo<en und da<
bda>tende Material überwog bei weitem die Darlegungen der Vnteidigung.
J)a geschah ctwos noch nie Dogewcsenes. Er mlllßte freigcsprodlcn
werden, weil das Gericht d1e Vcrhssung der U.S.A. verletzt hatte.
Im Artikel 5 der amerikanisdlen Verfassung steht nämlidt der
Satz' .. Der Angeklagte hat d,. Redtt auf ein rasdtes und öffentliches Verfahren."

Nun, r,;s.;h genug ",.,, das Verhhron gegen John~on eingeleitet
worden. Aber - Während im Schurgeridlr;sal verhandelt wurde, arbeiteten im
Vürra>~m llandwcrker an der Fertigstellung einer neucn Tapete.
Der Geridusdiener ging vorbei un<l da gerade knapp neben der
Eingang<tür zum S:I..ll die Vorarbeiten erledigt worden waren,
dad\to der gu•e alte Mann, es ""äre besser, wenn <Iiese Türe nicht
so oft a~f- und zugemacht werden würde. Was war einfadocr als
die um~edrchte Tafel "Eintritt verboten" wieder ridtr.ig zu hängen?
Der Verreidigcr hatte eben eine Rede für einen Freispruch des
Angeklat;tcn gehal<en. Ersdoöpf• ließ er siffi auf _;einen Stuhl nieder
und sagte zu seinem Sekretär, er möge auf den Gang gehen und
eine N~dlriffit nadl Hause telefonieren. Der Sekretär kam erregr
7,urüd:. und flüsrerte dem Verteidiger etwas ins Ohr. .Mitten in
der Rde des Staatsanwalts, als sdlon jeder im Geiste den Ange·
klagten hiin~ell sah, >prang der Verteidiger auf und rief: "Verfassungsbrudt ... idt kann es bewei5en. Diese Verhondlung ist nidlt
öffcntlidt."
Der Oberste Geriffitiliof sffiloß sidl der Meinung der Vertcidigung an, daß die Tafel "Eintritt verboten" die Gerichrsvcrhan<llun~
der ,·orgeschriebenen Offentlichkeit beraubt haue.
J0hmon mußte !rclgcsproffien werden.

Der Dichter
W"enn's in dir brodelt, koffit und mt,
was nurzt dir all dein rotes Blut,
sofern du's nidtt in Formen leircst
bc?.iehungsweisc sffilau umhäurest,
bis daß <> rund und netr und fest
als Blun>.cn ;idt verwerten läß•,
den nad!Jerhand so jud wie Chmt
mit Sauerkraut und Erl><en frißt.
Kann sein sogar, d.1ß einer, den's genlcrr,
siffi später fo",chcnd in den Zähnen <tiert .
Frohlod:.c, DidHerherz, du wir>t z i ti e ,- t!
Ratatö~kr

Literatur
WidiJrd •·on Modlcndorffs Aufsatz "Gemeinwimdtaft" entnehme idt seiner im Verlag Engen Diederichs von mir herausge·
gcbenen Sdlrift "Von Ein<t zu Einst" (Heft 1 der Sammlung
"Dcutsdte Gemeinwirtsdlaft", Preis 50 Pfg.).
Sch.

Prohibition

Moral

Ober die Folßen der Prohibition in U.S.A. (deren Ende
jetzt gekommen ist) hat man sehr selten objektive Angaben
ctihalten; die Interessenten (hie Prohibitionbiten, hie
Brau-Kapitalisten) haben aud!. hier wie in so vielen andern
Fallen die Statistik zuredlt'gebogen, so daß sie immer gerade
das bewies, wa> man von ihr bewiesen haben wollte. Jedermann kennt z. B. die Erzählungen von den A!koholvergiftetcn, die in Chicago oder Ncw York reihenweise in den
Straßen liegen; man hat erfahren, daß der Alkoholgenuß
währ.end der Prohibitio~speriode zugenommen habe. Andererseih hat man dann Wleder hören können, die Prohibition
sei ein Erfolg, an eine Ahsduffung sei nicht zu denken usw.
Man konnte sich zwar von vomherein sagen, daß die Wahrheit etwa in der Mitte liegen werde, aher ex~kte Angaben

Wie oft ha.ben mir sdton Mütter gesagt: Un~ere Kinder
sollen zu fesren Charakteren werden; dazu bn.udten sie Moral, brauchen einen Halt in ihren Entwiddungsjahren; das
finden sie aber nur in den dtristlid!en jugendvercinen. Die
Meinung, daß es außerhalb des Christentums keine "Moral"
gebe, ist immer nodl - auch bei Gebildeten - weit verbreitet.
Dabei haben sdton die großen Filesofen der Griedten und
anderer heidnischer Völker erkannt, daß die Quelle der Moral
in unserer Vernunft liegt. Und es ist die unvergäng!idte
Leistung gerade der deutsdten Filosofie, daß sie die allgemeinen ethischen Grundsätze und Urteile aus umerm vernünftigen Denken heraus entwickelt hat.
Kam hat gezeigt, daß das Wesen unserer Vernunft d.ie
Idee der Ver p f I i c h t u n g einsdt!ießt, die wir nidtt weiter
ahleiten können. Es ist uns denkunmög!idt, den Einzelmensdten isolien zu howetten. Die Vernunft ~zieht unser Wo!ien
und Handeln stets auf eine Gemeinschaft und sucht
nach einer Ridmdtnur für unser Handeln, die zugleich für
alle Glieder der Gemeinsdtaft gelten könnte.
Diese Tätigkeit der Vernunft erfolgt in allen Memdten mit
gleicher Geset-zmäßigkeit. Wenn Lebensverhältnisse unsern
Widerspruch erregen und wir urteilen müssen "so so II es
nicht sein", beginnt unsere Vernunft die Verhältnisse zu
durchleudtten und führt uns zu bestimmten Forderungen, zu
unsern ,.Idealen".
Ah evhische Grundforderung findet jeder vernünftige
Mensdt die der Gerechtigkeit, aus der die Ideale der Freiheit
und _Selbständigkeit aller Gemeinsdtaftsglieder hervorgehen.
D1eses "Naturredtt", das unsere Vernunft findet, hat nidtts
zu tun mit dem bürgerlidt-juristischen Red!t. Es grenzt keinen Mach~bereidt für jeden einzelnen Mensdten ab, sondern
setzt die Beziehungen fest, die zwischen den Gliedern dner
Gemeinsdtaft ~stehen müssen, damit alle zu Freiheit und
Selbständigkeit gelangen können. Fidtte sagt: .,Des Mensdten
Le~n ist Gesellsdtaft, und sein Redtt die vollkommenste Geseilschaft, die er denken kann."
Jeder moralisdte Mensch muß also kämpfen und arbeiten,
um geredtte Zustände in seiner Gemeinsdtaft herbeizufühnn.
Tugend ist Tapferkeit und Mannhaftigkeit. Wer Unrecht
duldet, hemmt die Entwicklung des Redtts.
Viele Stimmen der Gegenwart, die Feigheit und Passivität
im Leben verwerfen, wecken einen Sdtimmer von Hoffnung,
daß einmal die aus der Vernunft entwickelte Redttslehre von•
allen Deutschen als Ethik anerkannt werde. Dann ent kann
Deutschland das Ideal Fichtes vollenden und werden "ein
wahrhaftes Reich des Redttes, wie es nodl nie in der Welt
erschienen ist, in aller der Begeisterung für Freiheit des Bürgers, die wir in der alten Welt erblicken, ohne Aufopferung
der Mehrzahl der Menschen als Sklaven, ohne wcldte die alten
Staaten nicht bestehen konnten; für Freiheit, gegriindet auf
J. T.
Gleichheit alles dessen, was Mensdtenamlitz trägt."

h~tte m~n

nicht.
Nun hat die Akademie der politischen uM sozialen Wissenschaft in Philadd.phia Studien über die Prohibition herausgegeben, die ein objektives Urteil über die Wirkungen der
Prohibition erlauben. Man erbhrt da z. B., daß in den Städten mit mehr als asoooEinwohnern vor dem Alkoholverbot
auf je Joooo Bewohner jährlich 18o--I90 Personen wegen
Trunkenheit verhaftet worden sind, n a eh dem Verbot
14o-J6o. Berücksichtigt m~n dabei, daß während der Prohibition die Polizei wahrscheinlich etwas strenger vorgegangen
ist, so hat man schon einen ungefähren Maßstab f.ür die Wirksamkeit des Alkoholverbots.
Nodt einige andere Zahlen: Prozentsatz der Aufnahmen
wegen a:lk!lholisd!er Psyd!ose in den lrren~nstalten von 19
Staaten (darunter New York, Illinois [Chicago], Pennsylvania):
1910: II,I%
191:: 3,9%
1925:
1930:
1926: 5,1%
19aS: 5,9%
Todesfälle infolge Alkoholismus (Männer):
1911: 7,9 auf rooooo Männer
1927: 6,s 19:8: 6,6 19:9: 6,1
Todesfälle infolge von Leberzirrhose (die als zuvulässiger
Maßstab für den Alkoholismus eines Landes betrad!tet werden
können):
1911: 16,8 auf 100000 Männer
1927: 7,7 19a8: 8,1 1919: 7,4
Man ·kann aus diesen Zahlen mit Sid!erheit schließen, daß
der Alkoholver\)rauch während der Prohibitionszeit ab g en o m m e n hat. Zu diesem Ergdmis kommt auf Grund von
andern Zahlen und Schätzungen der amerikanisdte Statistiker
Professor Warburton, der in einem len.tes Jahr ersdtienenen
Buch über die Prohibition sdtreibt: "Der Gesamtalkoholverbn.udt, in Reinalkohol beredtnet, war in den ersten Prohibitionsjahren ein Drittel des Verbraudtes währen& der Vorverbotsperiode, in den letzten zwei Jahren zwei Drittel."
Es ist also unbestreitbar Tatsadte: a) d01ß der Alkoholverbriuch während der Prohibitionszeit abgenommen hat (wenn
audl nicht so viel wie man bei einem vollständigen V erbot
violleid!t erwarten könnte); b) daß das Alkoholverbot auf
die Volksgesundheit günstig gewirkt hat. Es ist a·ber ebenso
unbcstreidiar Tatsadte, daß das Alkoholverbot im ganzen betradttet ein Fd!lschlag war, und zwar wegen seiner m o r aI i sc h e n Wirlwngen (Unehrlid!keit, Heudtelei, Zunahme
des Sdmtuggels usw.). Nidtt sidter, aber möglich bis wahrscheinlidt ist ferner, daß das Verbot im Verlauf von weiteren
zehn Jahren seine prohibitive Wirkung vollends ganz verloren hätte.
Wahrsdteinlidt würde man bei einem Alkoholverbot in
andem Ländern die gleichen Erfahrungen machen. Ohne
schlimme Wirkungen auf die öffentliche und privue Moral
läßt sich ein soldtes Verbot gegen den Willen des größten
Teils der Bevölkerung nid!t aufredtterhalten. Das müssen
auch die Bekämpfer des Alkohols zugeben; ihre Aufgabe
ble~bt es, eine Mehrheit des Volkes gegen den Alkohol zu
gewinnen; die notwendigen gesetzlid!en Maßnahmen werden
sidt dann sdJon finden.
Ha n s Li n g n e r

Wie's gemacht wurde
Es gibt immer n<.1<h Mensd.en, Oie .rid! die Besw:lnmg im öffentl.idlen Ld:>cn so vorstellen: der Vertreter einer Finanzgruppe drüd<r
dem einzelnen Mann an einf!ußrei<.her Stelle etwa einen Tau..,ndmark~ein gegen bestimmte Verpflichtungen ;n die Hand.
Diese pLumpe, wenn auch gewissermaßen "ehdid!e" Art der Be·
ste<hung kann in friihoren Ze1ten wohl h·ie und da mög!iffi gewesen sein. Heute hat man aud. auf diesen1 Gebi~te große "Fort·
sd!ritte" gemad.t. Der KuOOige wdß, was auf d.ie.em Gebiete z. B.
der Anzeigenteil einflußreid!er Presseorogane bedeutet, ebenso das
Ersud.en um "Gutachten", die kein Mens<h liest, die aber aulkr·
ordent!id! hod. bezahlt werden.
Einen ncuen Einb!id< 1n diese oft versd!lungenen Wege hat der
Morgan-Skanda! in U.S.A. mögli<.h gemacht. John Pierpont Morgan
verstand es, sid! eine Reihe der einf!ußreid.sten Politiker peinlich
zu verpflidnen. Eine seiner bevorzugten Methoden war d.jese: Bei
der Ausgabe von Aktien erhielten die ,.Freunde" das Stück zum
,.Selbstkostenpreis" von 20 Dollar. Zur selben Zcit galten sie an
der Börse s<hon 35 Dollar, und durd! die nun vicl.fa<h beeinflußte
öffentliche Meinung bald 56 Dollar. AUein auf diese Weise erhielten die "Freunde" bei einer Aktienausgabe eine "Zuwendung" von
68 Millionen Golddollar, also über 260 Millionen Mark. Dabei
wuNe aud! die gering bere<.hnete Anzahlung oft "verges..,n" und
nariirlid! nie eingefor>dcn.
(Bodenreform, Nr. 30)

Amerikanische Reklame
In der Nähe von Baldmore liegen einige Badeorte, die von der
Stadt d.urffi einen breiten Meeresarm getrennt sind. ln die.., Badeorte bdö...::lert ein Kaufhaus in Ba!timore Waren, die vor q Uhr
bestellt sind, nachmittags ohne PreiS<Iufschlag in eigenen Flugzeugen. - Dienst am Kunden!
E<in anderes Kaufhaus s<henkt bei Regenwetter seinen Kunden
Regensd>irme aus Ölpapier als Dreingabe.
Auf nod! andere Art mad:tt ..in Metzger für sein Geschäft Reklame: er stellt seine Bratwürste an öffentlichem Stand vor den
Augen seiner Kußiden her; jedermann kann sid> durffi Augensd>ein
von der Güt< des verwendeten Materials überzeugen.
Diese dritte Methode hat auf die Dauer dod, wohl am m..isten
für sid!.

Jeder besitzt sein Bürgereigemwn nur auf die Bedingung hin,
daß alle Staatsbürger von d~m ihrigen leben können. F ich t e
Wenn die Gered!tighit untergeht, hat ~' kcinen Wert mehr,
K a 11 t
daß Menschen auf Erden !eben.

Die abgelehnte Schönheitskönigin
Die in Madrid zur Sd!Onheitskönigin der Welt gewählte "Miß
Europa", Tatjana Marlow, hat in Spanien kein G!üd<. Vergebens
sd!Iug ihr Manager den Verwaltungen dn großen Srädte vor, zur
Hebung des Fremdenverkehrs mit ihr äffentlid!e F~te zu veranstalten. Spanien hat nämli<h heute weder Zeit noch Lust und Geld,
siffi mit den Reklameplänen zu besd.äftigen, die die russis<he Kolonie in Paris 2usgearbeitet hat, um 1hrem Protektionskind leichte
und große Gew.inne zu sid.ern.
Nach einem Ablehnungssd!reiben der Stadtverwaltung von
Oviedo wandte sith H~rr CataHno, der Generalmanager der "Miß
E_uropa", "." de':' Bürgermeister von Palma. Als Gegenleinung für
d1e ,.Vonede, d1e der Besud, von Miß Europa für d.ie ganze Gegend haben müsse", fordene er EI'S:Itz der Reisekosten und des
Aufenthaltes in einem Lu~ushotel für Tatjana und für vier Per·
sonen ihres Gefolges. Weirerhin so!lten taglieh zooo Pesetas als
Honorar gezahlt und darüber hinaus 2~ Prozent der Bruttoeinnahmen der Fesu und Schaustellungen, die ihr zu Ehren organisiert
würden, •n d.ie SchönheitskOnigin abgeführt werden.
Au_f diese Vorsffiläge hat der Bürgermeister mir folgendem
Sthre1ben geantwortet: "Offenbar handelt es sith hier um eine rein
gesd:räftlid.e An.-;elegenheit. Ihr Anerbieten hat dO'SbaLb für uns
kein Interesse. Die Opfer, die das •o:ciole Hilfswerk .und die Anforderungen der Sd!ule an die Stadtverwaltung stel!~n, verbieten es
uns kategorisd!, Kredite für d.ie Reise der Miß Europa zu bewilligen. Mallorca ·ist überdies nid!t arm an ausgesprod.en sd!önen
Mädd1cn, die die Zumutung als Kränkung empfinden würden, ihre
So:hönhcit zu festen Preisen au~zuste!len. Diese S<hönheit bietet sid!
den ~liden wie d.ie Natursd:tönheiten, Sonne, Meer und Wald,
ohne Jede andere Emschränkung als die, die das Sd.amgefühl bedingt, das eine kennzeichnende Eigensd:t.aft der Frauen umcres Landes ist."
Die Zeitungen haben diesen Brief veröffemlid!t und Tatjana
Marlow den guten Rat gegeben, sd!leunigst ihre Koffer zu packen
und nad! Paris zurückzufahren.

Wallace und die Trompete
Edgu Wa!laee, der Mann mit der langen Zigarettenspitze, Verfasser von p Dctütivromanen, von denen niffit gefesselt zu sein
unmög!id! i_st, hat im Jerueits, wo er seit anderthalb Jahren weilt,
offenbar ke1ne Ruhe gefunden und deshalb dort seinen H· Roman
verfaßt. Und nid!t nur verfaßt, sondern aud! seinen Londoner
Freunden diktiert und einem von ihnen das Verlagsrecht über·
tragen. Und das ging 10 zu:
In einem der zahlrei<.hen spiritistis<.hen Zirkel Londons wurde

Preis 3,50 Mark
Das berOhmte Buch Ober die Massensee!e, das man gelesen haben muß, wenn man politisdle Umwalzungen
verstehen will
Zu beziehen vom Verlag der S.-Z.

Kleinigkeiten
Kriegskindcr. Eine Berliner Zeitung erzählt: ,.,Ohu dreitausend
junge Männer und Frauen in Frankreio:h wissen nicht, wer ihr
Vater war und wie sie eigentlich heißen müßten. Sie sind während
des Weltkrieges in der Kampfzone geboren oder als Säu!;linge zurückgeblieben, und seit den Katastrophen jener Tage, die s.ie meist
unbewußt miter!ebten, siOO sie von ihren Eltern !o$1ßeri..en, ebne
etwas über ihre Abstammung und über den Verbleib ihrer unbekannten Angehörigen erfahren zn können."
Selbstmorde. In seiner Reichstags·Rede vom •7· Mai hat der
Reichskanzler die Zahl von n4 900 Selbstmorden angeg.:ben, die
in Deutsdlland seit 1919 vorgekommen seien. Die "Bodenreform"
bemerkt daw: "Wir wi<..,n, daß diese Za,hl eine Mindestzahl i.c.
da außerordentlid! viele SelbstmoNe als Ung!üd<sfä!le erscheinen."
Tätige Reue. Der Frankfurter "General-Anzeiger" (Nr. •n) berid>tet: Dieser Tage zahlte ein Frankfurter Notar im Auftrag ein.:s
Unbek=nten auf dem Finanzamt im Weg der tätigen Reue einen
Betrag von 97,0:>0 Mark ein."
Titel und Frauen. Der ObeJ'Ibürgermeister von Nürnberg; hat in
einem Runds<huiben süntlichen sta:dtisd.en Beamten dringend
nabege!cgt, ihre Ehefrauen zu veranlassen, daß sie ,;,;, ni<ht mehr
mit dem Amtstitel ihres Ehemannes anreden l;lSSCn; zur Führung
des Amtstitels sei nur der Beamte, nid>t aber dessen Ehefrau befugt. ~ Stimmt, aber die Frauen in Bayern weNen's n.id:tt glauben
wollen.
•
Sdtöne Au..id>ten. Nad! dem Berliner "Acht-Uhr-Abendblatt"
werden in der Mode in ein, z-wei Jahren die kurzen Röcke wieder
durchdringen; in der kommenden Winter$llison werde !IChlank wi<:der das Ideal sein: " ... Will man den Umriß der neuen Kleider
mit anderen Gegcn,.änden vergleid!en, so zieht man am besten
Blei,.ifte oder Telegraphenstangen heran ... Die S<hultem bleiben
auc_h ferne':hin ausgesproffien breit, was zu dem nruen, geraden
Ta,J!en<<hnat gut paßt. Ebenso bleibt der obere Teil der ~rmel
weit, um die Schultern breitet ers<heinen zu lusen."
Ahnenforschung. Herr Hans Majer-Leonhard hat bei genealogischen Studien in Frankfurt u. a. herausgefunden, daß unter den
Ahnen des vormaligen preußis<hen KultmiMs!frs Bed<er d.rei Sdurfrid.ter auftreten.
Gefährlicher AusdrudL Zum Stut(ßartct Turnfest hatte ein Fabrradlüindler in einem Vorort seinen Hofoingang mit einer großen
Tafd gesd!müd<t, die folgende Ins<.hrift trug: "rkn Turnern zu
Rade und zu Fuß entbieten wir Unsern s<hwähisd!cn Gruß!" _
~!ück_li~erweise weNen die Thüninger Gliste, die dort lagen, die
emhe!mlSche Bedeutung dieses harml0$Cn Wortes nicht gekannt
haben.
Das Gocthejahr r9p ist, wie man jetzt (aus dem Berliner AdnUhr-Abendblatt, Nr. 173) erfährt, leider ohne die ,,h;nonis<.hen
Pantoffeln" des "Dichterfürsten" gefeiert worden die ihm seinerzeit Suleika zu Weihnaffiten geschenkt hzt. Mz~ hatte sie ganz
;ergcs~~n, und nun ~ind sie z~fällig, aber zu spät, im Bally-Museum
m Sffionenwerd. (be1 Aanu, ln der S<hweiz) entded<t worden.
~ertpapiere .. A:cht Liebesbriefe Napoleons an Josefine ßeauharnaiS, aus der B,b[wthek des verstorbenen Lord Roscberry sind von
der Londoncr Firma Maggs Brothers ·Um 4400 Pfund, 'also etwa
66 coo Mark, erworben worden.
Billige Weltreise auf amerikanisch. Wenn Sie an die Around tbe
World by. Letter lnc. in East Aurora,_ New York, U.S.A., 1 6, 75
Dollar (be1 Ratenzahlung: 18 Dollar) emzahlen, wird Ihnen Herr
Harry A. Frand< von einer 38wöchigen Weltreise jede Wo<.he einen
ausführlid_len und garantiert spannenden Brief schid<en; außerdem
g1bt. es e•nen Glob_us und eine Einbandded<e für die 3g Briefe
g_ntl1. ~dden S•e .,rn rasch, denn sobald ~oo Besteller beieinander
smd, W!lt Herr Frand< abreisen.
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Die Geschäftsstelle der S.-Z. ist jetzt in Stuttgart, Stifmtr. 7 ,
Stock. Telefon: 24018. Bürozeit: 8-n, 2-4 Uhr. Von 12 bis
Uhr ist das Büro gesd!IO$~n.

Di~ A.uflage _der S.-z., die am Anfang Juni noffi .poo betragen
h3t, >St 1m Jul! auf 3900 und nun für August auf 3700 zuriid<gegangen. Leser, denen daran gelegen ist, daß das Blatt gehalten
werden kann, weNe':' gebeten, zu ~einer Wiederverbreitung beizutragen. Der Verlag 1St gerne bereit, an geeignete Adrel;Sen grati~
Probenummer zu senden.

Sebastian Blau

Kugelfuhr
Sdiw!bische Gedichte in der Rottenburger Mundart
Preis 1,20 Mark
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Postsd!edr.konto Stuttgart 19844

Gustave Le Bon

Psydtologie der Massen

eine Sitzung abgehalten, bei der eine ältere Lady als Medium
fungierte. Als ,.Lautspred!er" für di<: Geisterstimmen 4g auf einem
Tisd. eine Trompete. Zuerst erschien die Stimme eines Indianers,
des jüngst verstorbenen ,.Sdmellen Adlers" ;us Dakota. Dann pbuderten zwei ii!tere Damen aus dem jen-seits, bis •ie vom Geist Wal·
laces unterbro<hen "W'Urden, der in die Trompete schmetterte:
"Damocd! Wann hört ihr cnd!id> mit eurem Gewäsd, aufl" Die
Trompete saust vor S<hred< ein paarmal auf und ab, beruhigt sich
aber wieder. Wallace erklärt sid! bereit, zwei Fragen zu beantworten. Erste Frage: "Hast du Mitteilun.-;en für deine Fa.mi!ie?"
Antwort: "No." Zweite Frage: "Wie sieht es im Jen~eits ausl"
Antwort: "lffi hin noch nicht lang dort, kann ni<ht viel ,d!i]dern."
Du war oid!t sehr befriedigend. Viellcid:rt spürte das Wallace
selber; denn er verkündete noo:h, er habe einen Roman verfaßt
und werde ihn in zwölf Sitzungen diktieren. Und so gesd:r.ah es
aud:r.
So kann jetzt ein Londoner Verleger den 53· Roman von Edgar
Wallace, aus dem Jen~eiu diktiert, ankündigen. Die .Sa<he hat nur
noch einen Haken: die Familie Wallace ·hat den Verleger wegen
Verletzung der Urheberre<.hte verkla&t, und nun milillen die armen
Londoner Ri<hter darüber entscheiden, ob der Geist eines Verstorbenen durch eine Trompete einen Roman diktieren kann. Es
wird ihnen nid!ts anderes übrig: bleiben, als den Gerio:hm>Saal in ein
spiritiscis<he.s Sitzung-skabinett umzuwan-deln und Wallace selber ab
Zeugen herbeizuzitieren.
Vie!leid>t Wer findet die Verhandlung gar nid!t statt, weil e.s
sid! herausstellt, daß die gan:z:e Gesdriffite nid!u ist als ein gesdlickter Reklametrick eines gcsd!äftseü<htigen Vulegers, der wahrs<.heinlich mit der Familie Wallace in die glei<.he Trompete tutet.
l.G.
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Wer wen?

[l;~be ~s erst eine "Metropolisierung", eine Flucht in die Stadt,
d1e mcht mehr einzudämmen wäre.

In der Zeitung der DeutseiJen Arbeitsfront, dem "DeutsdJen", war am 1. August ein Stimmungsbild .zu finden mit
der Oberschrift "Erntezeit auch in ßerlin", Es h1eß darin u. a.:
"In Berlin giht es nicht nur Häuser, Straßen, Parks und Gartenanlagen, sondern auch richtiges Ackerland. Bis weit in die
Vororte hinein reichen die Felder, auf denen Getreide und
Kanoffeln wachsen. Das sieht dann oft seltsam aus, wenn
zwischen hohen Mietskasernen auf einem kleinen Ackerland
das Getreide hochwäclm. Erst will man gar nicht glauben, daß
hier aus der jungen grünen Saat, auf die morgens und abends
der Schatten der urn.<tehenden Häuser fäl!t, etwas Rechtes
werden kann, Aber schließlich steht doch noch ein wogendes
<>oldenes Roggenfeld da, ·und harret der Ernte ... Nervös
hastet die Großstadt. Aber hier auf dem kleinen Felde ist man
aruf einmal weit, weit weg von der großstädtischen Unruhe.
Mit mächtigem Schwunge, im Gleichmaß, zieht der Bauer,
wie zu Urväter Zeiten, die Sense sausend durchs Korn. Langsam sinkt Schwaden auf Schwaden zu Boden. Fleißige Hände
raffen und binden sie ... So wie hier liegen rings in den
Außenbezirken Berlins kleine Acker zwischen Mietshäusern.
Sie liegen wie auf Vorposten. Erst weiter hinten weitet sich
der Horizont, und liegt Feld an Feld. Aber gerade diese
kleinen Acker inmitten der hohen Häuser möchte man nicht
missen. Sie künden inmitten der 'llnfrudubaren Steinwüste
von jener Kraft, die im Heimatboden wurzelt, und die um
alljährlich immer wieder von neuem unsere Nahrung, unser
täglich Brot wachsen läßt."
Wenn man das so liest: die Acker als mobilgemachte Kraft
des Heimatbodens ,.auf Vorposten" gegen die "unfruchtbare
Steinwüste", dann •könnte man beinahe meinen, es werde ein
Krieg geführt zwischen Land und Stadt, und zwar ein Krieg,
bei dem der Sieg des Landes ziemlich sclbstverständlidJ sei.
Bei genauerem Hinsehen wird man finden, daß die ,,unfrm:htbare Steinwüste" immerhin mit dem Land in lebhaften
Austamchbeziehungen steht und sich jedenfalls von jenen
Vorposten nicht stark bedroht fühlt. Das Getreidefeld zwischen den Mauern mag grotesk aussehen; aber wenn es nicht
die Mauern von Berlin wären, sondern von Beeskow oder
Buckow, so würde man garnichts dabei finden.
Der eigentliche Konfliktsraum, jenseits aller Romantik, liegt
heute wahrscheinlich anderswo als einfach an der Grenze von
Land und Stadt. Die Großstadt steht zur mittleren und kleinen Sradt ·in keinem weniger starken Gegensatz als zum Lmd;
und das Bauerndorf hat zum Gegenpol weniger die Stadt als
die Latifundie, den Großgrundbesitz.
Nicht zwischen Stadt und Land heißt es sich ent>cheiden.
Die sind beide nötig, beide gut, seit die mittelalterlichen
Mauern gefallen sind. Sondern zwischen Maximum und Minimum heißt es das Beste, das Optimum, finden. Zuviele Menschen auf engem Raum, die Groß-Stadt, sind etwas ebenso
Verkehrtes und Ungesundes als zu weni~ Menschen auf weitem Rau:m, das Ricsengut. Hier gehört auf- und dort abgebaut. Bis sich Stadt und Land glücklich ergänzen und die
Waage halten.

•

Wer die Großstadt bekämpfen will, und jeder wird das
DUn, dem sein Volk und Land ans Herz gewachsen sind, der
muß den Großgrundbesitz angreifen. Denn dieser ist ni<:hts
.l.nderes als der Vater der Großstadt, er ist das eine Extrem,
das das andere fortwährend erzeugt, er verhindert durch sein
bloßes Vorhandensein das anzustrebende Gleichgewicht zwischen Stadt und Land.
Die deutsche Regierung hat, namentlich im Hinblick auf
O~tpreußen, schon mehreremale ihre Absicht geäußert, die
S 1 e d I u n g, die schon seit Jahrzehnten von wohlmeinenden
Volkswirten gefordert, aber immer und immer wieder verschleppt worden ist, tatkräftig in Angriff zu nehmen. Wie
man hört, wird nicht bloß an die Errid-Jtung von Bauernstel!en, sondern auch an die Verpflanzung von Industrie in
den menschenarmen Osten gedacht. Dies würde also bedeuten,
daß gleichzeiti'(; gegen Großstadt und Großgrundbesitz vorgegangen würde. Man hat hiebei auch neuerdings wieder das
Beispiel der wlirttembergischen Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur als Muster flir die riffitige Mischung von Stadt und
Land hingestel!t, Württemberg bat fast keinen Großgrundbesitz und nur eine einzige kleine Großstadt.
Die Frage "Stadt oder Land?" ist so nicht zu beantworten.
Sie ist falsch gestellt. Stadt und Land, heißt die Antwort.
Erieh Schairer

'
In einem Aufsatz "Urwald und Großstadt" in der Beilage
zum Stuttgarter "Deutschen Volksblatt" vom 4· August
schreibt Dr. A. Chr. Wilsmann: "Mehr als 30 Prozent aller
deutschen Menschen von heute leben in der Großsradt, mehr
als 14 Prozent in der Mittelstadt und mehr als zo Prozent in
der Kleinstadt. Insgesamt sind also bereits jetzt schon über
zwei Dritte! der deutschen Bevölkerung den Gesetzen der
städtischen Lebensordnung unterworfen. Streng genommen
sind es noch viel mehr; denn im Grunde ist der Prozeß der
Verstädterung schon beträchtlich weiter fortgcsduitten, als
aus den starren Zahlen der Statistik hervorgeht. In Wahrheit
lebt auch das andere Drittel der deutschen Bevölkerung, das
verwaltungstechnisch heute noch Jls Dorf- und Landb~völke
rung bezeichnet wird, bereits im Bannkreis der Stadt und
wird durch Zeitung und Magazin, Rundfunk und Film, Bud1
und S<:hallplatte, Mode und Schlagwort, Warenhaus und .Reklame, Auto 'Und Omnibus immer schneller und tiefer seme1·
ursprünglichen, traditionell gesidterten Daseinsordnung und
Lebensgcsim.mg entfremdet. Ahnlieh liegen die Verhälmi;se
heute im ganzen Ah.:ndland. Oberall macht sieh, stärker oder
schwäd1er, das bemerkbar, was ich kurz als die Mctropolisierung der ab~nd!ändischen Kultur bezeichnen möchte, als die
Fludlt des abendländischen Menschen in die Stadt, in die
Großstadt, in die Metropolis."
Hier haben wir das Gegenstück zu oben. Hier erscheint das
Land als untergegangene; oder untergehendes Paradies; und
auffi dabei wird Groß- und Kleinstadt fälschlicherweise mit
der g!cifficn Etikette beklebt und zwischen Dorf und Großgut niffit unterschieden sondern es wird einfach Stadt und
Land in Gegensat:c gest~llt.
J?ie Grundhaltung ist übrigens beidemal dieselbe: die Wertsch~t~ung de.s Landes {die gegenwärtig Qbcrwa'Oer hat, begrelfh~er;"·else, ~og_.H: berechtigterweise). Nur daß diese Haltung h1er 1n pessimistischem, dort in optimistischem Gewande
zu erblicken ist.
Wenn es oben mit dem Amdruck "Vorposten" nicht ganz
gestimmt hat (Nachzügler sind keine Vorposten), so hier mit
dem Ausdruck "Bannkreis".
Zeitung, Rundfunk, Sdu!lpbt;tc, Amo und Sd-Jlagcr dringen freilich auch aufs Land. Sovtcl ist richtig, Aber alle diese
städtischen Erzeugnisse und Erscheinunr;cn haben bis jetzt
noch nicht vermodJt, den Lebensrhythmus des Landes, der
ein ganz anderer ist als der städtische, wes<·ntlich w beeinflussen.
Es klingt vielleicht zunäch~t widerspruchsvoll_: gerade diese
Dinge tragen sogar dazu bel, daß das Land SICh neben der
Stadt und sogar neben der Gro&tadt einige.~m.Jßen bcha~ptet.
Wenn jene technischen Errungenschaften fur das Land uberhaupt nicht da wären, wenn man nur in der _Sta~t Auto fahren und Rundfunk ·hören könnte, dann we1ß 1ch mand!en,
der nicht mehr IJnge auf dem Lande bliebe, das er jetzt
immer noch vorzieht.
Sie sind es, die heute sogar einem Stadtm~nschen, der d~e
Nase voll hat, die Flucht aufs Land ermöghchen. Ohne s1e

Tradition
Von Kar] Mortin

B r • n d: Pflügt unter erst - darf idJ eudl raten Das Prahlen mit der Väter Taten.
Ein Zwerg bleibt dodJ ein Zwerg und hätt' er
Auch. einen Goliath zum Vetter.
Vogt: Ein Großer wä®t aus hohen Ahnen.
Brand: Wenn sie zu Tat, zu Großem mahnen. Kann eudJ der Väter HelmbusdJ nützen? Ihr macht d.araus nur NarrenmütZC'll.
Ibsen {Brand)
Für viele Zeitgenossen sind die Probleme der Gegenwart
sehr einfach. Sie sehen die Ursache aller Übd darin, daß man
die Wirtschaftsgrundsätze und Formen der Väter, ihre gesellschaftlichen und moralischen Einrichtungen und Auffassungen, verlassen habe. Mit der Rückkehr Zlllr Sitte, Art
und Wirtschaft der Väter glauben sie allen Übeln der modernen Zeit und besonders der Weltwirtschaftskrise entrinnen
zu können.
Selbstverständlich ist jedes Mittel und jeder Weg recht, der
aus der Krise führt. Man wird aber den Weg gründlich prüfen müssen, um weiteren Rückschlägen vorzubeugen.
Alle Vorschläge auf Rückkehr zur Tradition 'leiden daran,
daß nicht klar und eindoutig gesagt wird, was und welche
Oberlieferun~ nun als Grundlage der Lebensgestaltung dienen soll. D1e Geschichte entihüllt uns eine fortwährende
Die Großstadt
Wandlung aller Lebensformen und des ·Lebensinhalts, der
Eine Mil!.bildung ist die jetzige Gestalt der Großstadt; sie ist Sitten und Gebräuche, der wirtschaftlichen und rechtlichen
Grundlagen menschlichen Zusammenlebens.
no<h weit ,·on ihrer endgültigen Form endcrnt.
Selbst das scheinbar so ruhige Mittelalter mit seinen patriAltes und Ncucs stehen oft über-gangslos und einander störend
nebeneinander. Die Te<hnik ist im Grunde genommen ni<hts als archalischen Verhältnissen hat in vier Jahrhunderten drei
ein Experimentalver>"UdJ mit Mas<hincn, der no<h lange nidlt ge- grundstürzende Änderungen seiner Winsdtafts- und Gesellglii<kt ist. Im Leerlauf arbeiten ni<ht selten die Organisationen schaftsordnung mit allen Übergängen erlebt. In jedem Land,
und Behörden. Im Leerlauf glauben manchmal aud! die Menschen in jedem Gau entstanden dabei nach dem Wirken der alten
7.u arbeiten - gerade die Klügsten umer den Städtern. Lebens" und neuen Kräfte andere Verhältnisse. Die Schwärmer für
die Tradition kämen in einige Verlejenheit, wenn sie aus den
lur<ht und Existenzangst überkommen sie oft. Man sud1t sid! abrechtlichen, sittlichen und wirtsd-J.a t!ichen Zuständen eines
Lulenke" ur1d zu berauben. Aber aud! in den .glänzendsten Darbierungen von Kunst und Theater fühlen gerade die Kritischsten beliebigen Zeitpunktes im Mittelalter Deutschlands, die in
und Einsidltsvollsten eine unhcfricUigende Leere. Man empfindet, buntester Mischung mit den größten Unterschieden nebeneinander bestanden, die ihnen genehme Überlieferung ausdail man gerade eine Zivilisation, aber keine Kultur gesdlalfen
suchen so!Iten.
hat, und daß man von der Substanz alter Kulturen lebt.,. Man
Einiges Studium würde die Liebhaber der Tradition bald
sehnt sidJ ja nad1 Kultur und will die wenism Ansätze zur R.-ife
bringen - sffincll, nur moglid"t schnell. Aber man vergißt, daß auch davon unterrichten, daß die von der Romantik verklärten sittlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Zustände früKulturen la11gsam zu wa<hscn pll~gen, und da!l man 5idJ mit Geld
herer Zeitepochen bei näherem Zusehen nur noch wenig Reiz
nur KC>mfwt, Zivilisation ansffiaf!en kann.
für einen modernen Menschen haben. Man braucht nur die
•
trostlosen hygienischen Verhältnisse des Mittelalten, auch die
So wahr ts i<t, Ja!\ man das hodlentwid<clte Indusrriebnd
Dcms<.hlanJ nidlt wieder zu ~incn1 Agrarland zurücksdlrauben der Neuzeit bis ins I9· Jahrhundert, zu betrachten. Periodische Seuchen entvölkerten immer wieder weite Gebiete.
kann, so wahr aber isr es audl, Jaß die Industrie dem Bauern geben
Von roo Lebendgeborenen erreichten im Mittelalter nur 10
mul;, was des Bauern ist, ihm helfen muß um jeden Preis und umgekehrt. So wie N keine ein>eitige Bauernpolitik geben kann, das zwanzigste Lebensjahr. Heute erreichen 19 das fünfund"' kann es ebenso keine einseitige Bevorzugung des Städte", der siebzigste.
Was aus einer Rückkehr zu älteren Produktions- und
lndusrrie ~e!:.cn. Bci<le müssen in ihrem Produktionsvolumen, so
Lebensformen entstünde, ist vielleicht am besten an der Beweit dieses Volumen d"' Leben und die Fonentwicklung der Nation
kleidun<> ersichtlidJ. Man kann unserer Kleidung nicht abgaranue", aufeinander abgestimmt werden.
spreche~, daß sie weit hygienischer, einfacher und zwe<k.,Berliner T<>gc·blatt" (6. Augu")
rnäßiger als alle früheren und gegenwärtigen Trachten ist.
DJe .,gesunde ~\i;<hun;:;" von großem, mittlerem und kleinem Diese sind bei historischen Festen prächtig anzusehen, würden
Grundbesitz ist ein altes und bisher herrlich bewährtes Schhgwort jedoch im Alltag des Verkehrs und der Technik manches
des großen Grundbesitzes gewesen. Natürlich will er selbst diese Hindernis 'hervorrufen.
Das Wesen der Tradition besteht nicht in der Erhaltung
Misd1ung bostimmen und hat es bisher auch getan, aber der Nim·
bus dürfte inz"•is<hen einigen S<haden gelit<en haben, Die beste eines bestimmten Zustandes, sondern in der Weiterentwicklung des jeweiligen Zusrandes nach den neu gegebenen VerMis<hung wird die ;ein, in der es überhaupt keinen großen Grund·
besitz mehr 'f,ibt und damit dann au<h keinen wirtschaftli<hcn, h':iltnissen. Würden diejenigen, an deren Tradition angeknüpft werden soll, dieselbe Auffassung vorn Wesen der Trapolitis<.hen und gosdlschaftlidJen Großgrundhc;irzcrstand, der aud1
dition gehabt haben, wie ihre heutigen Bewunderer, daß
heute nod1 vorhanden ISt und immer das stärkste Hindernis gegen
durch die Erhaltung der Väterweise alle Probleme für alle
eine i,1ncrc Volk<tinigun~ gebildet har.
Zeit~n gelöst sind, sO wäre nie eine Tradition entstanden und
(Graf Re v c n t l o w im .,Reiffi,..,.,n")
wir befänden uns aHe noch im Urzustande; aber keineswegs
im Paradies.
The biggest
Die Vereinigten Staaten, J.uch heute noch das reichste Land
Die Deut;<.he Turnerschaft bildet mit ihren 38 100 SpicJ:>,annder Welt, haben von je auf Tradition verzichtet.
sdJaften den ~röl!tw Spielverband der Weh.
Alle übrigen Völker, die bei irgend einer Tradition, auf
Die Turnie<t..,·oche in Stuttgart war d~• griißte dcut<dlc Turnirgend einer Kulturstufe verharnen und die .euro-päisffie Mafe" aller Zcaen.
;chinenkultur nicht annahmen, sind von europäischen Völkern
Stung<>rt hat in sc;ncr Bahn ·z.um Waldfriedhof die sdlnellstüberwunden und zu Kolonialvölkern degradiert worden.
fahrcndo Bergbahn der Welt.
Die Türkei blieb unentwickelt und abhängig, solange sie
Im Sd1warzwalJ exi<ticrt die r,rößte Uhrenindustrie der Weh.
an die Tradition gebunden war. Kemal Pascha hat die Türkei befreit, indem er sie radikal von al•len Traditionen löste.
Da> Ulmcr ).1Umter ist der hü<hste Kirdlturm der Welt.
Die Ja'hrtausende alte Tradition Chinas hat das RiesenGarmisch-Panenkir<hen isr der größte Winrersponplatz der
reich n1cht vor den An- und Eingriffen traditionsgelöster
Welt.
kleinerer Völker, auch nidtt vor den Folgen der kapitalistiSan~crhausen isr die größte Rosenstadt der Wdt.
schen Weltkrise, bewahrt. Gerade die Tradition ließ das
ln Aadtcn i't Jos größte Zeitung,muscum der 'W'dt; in Halber·
Riesenreich so sd1wad1 werden, daß es heute verhältnismäßig
stadt die grOßte Vogelsammlung der Welt; in Stuttgart die größte
kleinen Gep1_1ern wie Japan g_egenüber f~st o~n?"ächtig is~.
Bibdsamntlun;; der Welt; in Leipzig die grül~te ~!esse der Welt.
Und die Chmesen haben be<>nffen, daß Sie m1t Ihren tradi\Viesbaden ist das größte Heilbad der Welt; d<>• Erzgebirge das
tionellen Heeren und ihrer aiten Militärorgauisation, mit der
ci!lTitcstbe>icdclrc Gebirge der Wd<; im Bad Neucnahr ;;ibt "'das
alten landwirtschaftlichen und handwerklichen Produktion
>erbrcitcSle Tafelwasser der Wdt.
den modern allsgerüsteten Angreifern gegenüber schutzlos
Alle diele \Ve:d>eitcn kbe i<h in den letzten viCr7.thn Tagen aus
sind. Darum ;trcbcn alle weitsichtigen Chinesen nach der
dcut<d>e" Zeitungen gcpidtt.
raschen Modernisierung ihrer Einrichtungen. Diese vollzieht
Die Amerikaner miissc:J sidJ da wohl in Schatten ge,tcllt vorsich dort, wenn auch zunächst etwas langsam, nach dem neuek<>m,nen.
sten Stande der T edmik und überflügelt damit schon im
Aber c.1 gibt ohne Zweifd au<.h in frankreid!, Rußland, SiidAnfan~ viele veraltete Betriebe und Einriebrungen Europas.
afrib und Au>trakn t:igli<h Gclq;cnheit zu soldJen Superlativen.
Auch die gegenwärtig gefährlidmen Angreifer Chinas, die
Und viclleida merkt an der obi[:cn Zusammenstellung der oder
Japaner, blicken auf uralte Traditionen Zllrüek. Aber sie
haben frühzeitig begriffen, daß diese ihnen im modernen
jener, wie kindi>ili sie im Grunde sind.
SdJ.
Lebenskampf nid,t; mehr nützen können. Sie erfod-Jten ihre
Siele gegen Chinesen und Russen nicht in ihren traditioAus Balbos Tagebuch
ncl en Ritterrüstungen, sondern mit den modernsten W affcn
\'>;'mn der fasJJism\ls ,iq;cn will, •o d:uf er keine neuen Vorder Technik. Und die produktionstechnische Modcrnisierung
1·e<.htc sd1aficn, ;ondern er muß die alten niederreißen.
Japans hat ihm die wirtschaftliche Eroberung von Ostasien,
Ohne das sozi•le Problem zu lOsen, kann man den ";\Ieuen
Indien Australicn, der ozeanisdJen Inselwelt, Ostafrika, SüdStoat" nidlt schaffen.
amerika sd10n soweit ermöglicht, daß z. T. drastisdJ.e AbOh fUhlc ;d; mid! dem cinfad!en Arbeiter näher verwandt als
wehrmaßnahmcn Englands, Hollands und Italiens notwendig
den vornehmen Wi<htigruern und Postenj'ägem, die zum Ersorz
Wllrden. Selbst in Europa erscheint Japan schon als gefährfür positi,·c Le!S{ungen einen Ubedas<hisrnu• zur S<hau tragen.
licher Konkurrent, der hohe Zollmauern mit seinen spottbilligen Waren übersteigt.
Wollte Europa den japanischen Konkurrenten und den
bald noch gefährlicheren, China, durch Rückkehr zu früiheren

Werbt Abonnenten!

Wirtschafts- und Lebensformen überwinden, so würde in
dem ungleichen Kampf zwischen richtig und falsch angewandter Tradition bald der vorwärts strebende Teil siegen.
Es würde sich in Europa wiederholen, was seit dem Opiumkrieg in China geschehen ist.
Nirgends zeigt sich die Kurzlebigkeit aller Tradition an~chaulid:'er als in der K_riegsgeschkhte .. ·Wo gleichstarke Völker
~m Sclucksahkampf emander gegemiberstanden, haben oft
scheinbar geringfügige ·Fortsd!ritte bei einem Volk die Entscheidung herbeigeführt. Aus der Fülle an Beispielen nur
eines, aus der preußischen Gesd!ichte. Friedrich der Große
hatte die Armee und die Staatsverwaltung seines Vaters ganz
na<:h seinen Bedürfnissen geformt und durch seine Siege
Preußen die höchste Anerkennung in Europa verschafft.
Aber zo Jahre nach seinem Tod nützte es der preußischen
Armee bei Jena und Auerstädt gegen Napoleon nichts mehr,
daß sie bis auf die Gamaschenknöpfe in der Tradition Friedrichs des Großen erlhalten worden 'war. Gerade das wurde i'hr
zum Verhängnis. Und erst als die Stein, SchJrnhorst, Gneisenau u. a. die friderizianische Tradition verlassen, Land
und Heer der neuen Zeit angepaßt hatten, konnte Napoleon
in den Freiheitskriegen besiegt werden.
Wer heute mit der Heeresorganisation und mit den Waffen aus der Zeit des Weltkrieges in einen neucn Krieg ziehen
wollte, wäre von vomherein geschhgen. Stehen bleiben bei
irgend einer Tradition, auf irgend einer Entwicklungsstufe,
ist nur möglich, wenn alle andern Völker auf de;sdbcn Stufe
verharren. Schreitet nur ein Volk fort, so wird es früher
oder später die zurückgebliebenen Völker beherrschen.
Nur wer Uie ncuen Aufgaben des Lebens mit den dazu
notwendigen neuen Mitteln zu bewältigen vermag, wird
siegen.

Bevölkerungsdrudk
Die ungeheure Kraft, mir der Ja p an auf dem asiatischen Fest·
land neue Gebiete zu erobern sudu, wird mit Sdtlagwoncn wie
"imperia\isti.sche Gesinnung" u. ä. nur sehr mangelhaft erklärt.
Aufschlußreicher Üt es, sich einmal einige nüchrerne Zahlen anzusehen.
Da~ japanisd1e Reid1sgehiet, bestehend aus den Stammlanden,
Korea, Formooa, Sachalin, Pachtßebier Kwantung und einigen Inseln
in der Süd•ce, hatte 1930 bei 675 ooo Quadratkilometer Fläche eine
Bewohnerzahl von 90,4 Millionen Menschen, das s.ind 134 auf den
Quadratkilometer. Das ist etwa die gleidle Bevölkerungsdichte wie
in Deutschland. Nur ist hier c in Untersd.ied: in Japan wird der
Bevölkerungsdruck von Jahr zu Jahr stärker: seit 19~0 ist die
Einwohnenabi um u Millionen gestiegen.
Besanden beängst~end .i.r das Anwachsen der Groß s r ä d t e.
Tokio hatte 1920 run<:l 2,2 Millionen Einwohner, 1932 aber- trotz
der inzwisdlen erfolgten Verheerung durch das Erdbeben - l•l
Mil!ionen. Onka ist im gleichen Zeitraum von 1,25 auf 2,45 Millionen angewad!:.en. Eine ganze Anuhl von Städten mit eew•
100000 Bewohnern im Jahre 1920 haben ihre Einwohnenaht bis
1931 verdoppdt.
Im Ausland leben rund 700 ooo Japaner (1920 waren es jSo ooo).

Kleine Planwirtsdtaft
Aus Halle berid!tet die "Frankfurter Zeitung": ,.Die Bayrischen
Stidmoffwerke A.-G. haben auf ihrem Werk in Piesreritz mit
>hn:r Belogschaft ein Abkommen geschlossen, das die Belegschafe
gegen die Nad>tei\e von Konjunkror- und Saisonsdl.wankungen
sichert. In diesem Werk, Jas im Lauf eines Jahres hisher Hunderte
von Art>eitern eimtellte und sie dann wieder ent!a<Sen mußte, wird
die Atlbeit nun 'o eingetei!r, daß nicht im Wod!endurch"hnitt,
sondern im Jahresdurchschnitt jeder Arbeiter die 4" StundenWoche durchführt und auf diesu Grundlage scinen Arheitöplatz
gesichert er.hä!t. Jeder Art.eiter bekommt ohne .R.üdcs.id!t auf seine
Anwesenheit im Werk wöchentlich einen bestimmten Wochenvor·
sd!uß, währen<:! das Einkommen monatlid! genau abgerechnet wird.
Kann er in der ~lauen Zeit weniger arbeiten als dem Durd!schnitt
de.~ Jllhres ent'Spricht, so streckt ihm das Werk zur Aufrechterhaltung des Existenzminimums das notwendige Einkommen vor.
Diese Vorschüsse wet'den durd! den Oberod!uß guter Monate allmählich abgedeckt."
Die Gesamtahnahme der Arbeitslosigkeit von ihrom Tiefpunkt
im Jahre 1933 bios zum Ende des Juni beträgt, wenn man sid! an
die Besdtäftigunvstatistik hält, rund 2 Millionen Köpfe. Von diesen
1 MiUionen endallen nach der Sdtätzung des Instituts für Konjunkrurfor.chung auf;
die alljährliche jab.reneidid!c Belebung etwa 1 bis 1,4 Millionen,
die konjunkturel!e Belebung O,J bis 0,7 Millionen,
die Atbeitsbe•chaffung 0,3 Millionen.

Dollar und Pfund
Wäre Kontinentaleuropa nidlt so stark von den beiden
englischen Weltreichen abhängig, es könnte dem Kampf zwi~
sehen Dollar und Pfund mit Vergnügen zusehen. Nachdem
das Piund dem Dollar davongelaufen war und sich, d. h.
England und den Dominions, einen erheblichen Exportvorsprung gesichert hatte, lief während der Pfingstreise des englischen Ministerpräsidenten nad1 New Y ork der Dollar dem
Pfund hinterher und hat es jetzt eingeholt.
Schon stellt sich zur rechten Zeit ein Wort ein: "Koflationismus" heißt es und steht für eine Lehre, daß Pfund und
Dollar ge:'meinsam i.hr Verhältnis zum Goldpreis regeln müßten.
Kaum ist dieser 'Wenn aud1 etwas absurde, so doch faßbar!!
Ge-danke in die Debatte geworfen, so tönt es von Amerika
zurück: wir v.·ollen keinen Golddollar, wir wollen einen Commodity-Dollar. Für den Lohn eines Tages sollst du, amerikanischer Arbeiter, stets das gleiche Quantum Ware kaufen
können: du gibst die gleiche Menge Arbeit, du sollst den
gleichen Reallohn erhalten.
Wie verführerisch ehrlidJ das klingt! Und doch - w1e
wenig ist dahinter! Erstens: bildet es überhaupt das Ziel des
Menschen, für gleiche Arbeit durch alle Zeiten hindurch
gleiche Warenmengen zu erhalten? Arbeiren 'Wir nicht gerade
darauf hin, daß der Stundenlohn mehr Waren kaufen soll als
bisher? Und die andere Seite des Problems: wdher soll der
Index für den Dollar genommen werden( Alle Indiezes basieren auf einer fixen Währungseinheit. Oder soll der Dollar
am Weizen gemessen werden, soll ein Dollar irnmer die
gleiche Menge Weizen oder aber die gleiche Menge Kupfer
oder die gleiche Menge Public Utilities kaufen?
Müßig, nach der Beantwortung dieser Frage zu suchen.
"Commodity-Dol!ar" ist "just a word", man hat den Terminus eben so in die Debatte geworfen; der Zweck ist erreidst, die Märkte sind beunruhigt, die Flucht aus dem Dollar
hält an.
Aber wie lange wird das .Pfund diese Nachfra~e noch aushalten, ohne genau so in die Höhe zu gehen, w1e das schon
jetzt die Pfund-Titel tunl Wie lange wird der englische Wihrungsfonds noch der Übel größtes, eine Höherbewertung des
Nundes, verhindern können?
Und dann - einmal werden die Pfunde und auch die
Franken nach Europa zurückfließen, die europäischen Währungen werden angeboten werden, genau wie die europäischen
Titel - eine neue und eine uns Europäer diesmal vielleicht
noch stärker berü!hrende Beunruhigung.
Ihre Wirkung wird von dem Status abhängen, in dem sich
bei ihrem Eintritt die europäische Wirtschaft .befindet. Es
wäre de~halb verfrüht, sich schon heute mit einer möglicherweise im Gefolge der amerikanischen Stabilisierung auftretenden europäischen Krise zu befassen.
England aber befindet sidl in einer besonderen Lage. Es
kämpft heute um ein Maximum von .,Koflation": darum,
das Pfund nicht über den Dollar steigen 2u lassen. Es wird in
ein paar Monaten gegen die andere Gefahr zu kämpfen haben,
daß das ·Pfund nicht unter den Dollar sinkt. Was aher würde
eine neue Entwertung des Pfundes bedeuten?
Zunächst für die konkurrierenden Industriestaaten, und vor
allem auch für Deutschland, erneute Exporterschwernis. Der
Reichsbankpräsident hat kürzlich auf diese große Gefahr hingewiesen und sogar die Möglichkeit angedeutet, daß Deutschland sehr gegen seinen Willen zur "Koflation" - er benutzte
zwar dier; Wort nicht - gezwungen werden könne.
Dann aber würde eine erneute Pfund-Entwertung geradezu
katastrophale Folgen für England selbst !haben. Denn sie träfe
Jiesm:t.l nicht ein fallendes, sondern ein steigendes Preisniveau.
Die Vorgänge, die sich an die pfund-Entwertung im Jahr
I9Jif3l knüpften, sind ja in ihren Auswirkungen auf die
englische Winschaft keineswegs hinreichend untersudlt. Der
"Mann auf der Straße" ist in England zufrieden, daß sich das
Realeinkommen trotz der Pfund~Entwertung nicht gesenkt
hat. Er weiß aber nicht, daß es sich in anderen Ländern bei
gleichen Nomina·Jeinkommen gehoben hat. Sicherlich 'Würde
das englische Volk auch politisch sehr ablehnend auf eine
Nuncl-Entwertung reagieren, die die an sich schon vorhandenen Tendenzen für eine Preissteigerung, d. h. für eine
Senkung des Realeinkommens, verstärken müßte. Mit doppelter Schärfe müßte in England ein Problem entstehen, das
~eute vol?- den. Regierung~n allgemeiJ:?- !loch ~ar ni~t ~rkannt
1st: nämhch d1e Frage, wte man pdlmsch d1e PreisSteigerung
im Detailhandel überst&!en würde.
Das Schlagwort von der Notwendigkeit der Preissteigerung
hat alle Hirne, und nicht ;c:um wenigsten die der englischen

Lob des Wanderns
Von Kurt Münzer
Ich hatte es vorher nicht bedacht, :~.ber es drängte sich m.ir
den Rucks:t.ck auf dem Rücken, den Stock m
der braun ~edörrten Hand - über die Berge stieg, Paßsttaßen verheß, um Gipfel zu erreichen und in Täler hinab.
kam, wo die Bäch~ so traumreiche Nachtmusik machen. Da
fiel mir auf, daß es zweierlei Menschen unterwegs gab, frohe
und grämliche, jung leuchtende und ältlich verdüsterte. Wenn
im die großen Hotds passierte, wo die riesigen Reisewagen
vom Stauh des Simplons und Stilfser Jochs, vom Regen des
K:t.rersecpasses und der gewitterbestrichenen Chausseen am
Genfer See gewaschen wurden, sa!h. ich die luxuriösen Terrassen besetzt von nervösen und müden Menschen. Die Sonne
h:t.tte sie wohl gebräunt, aber ihre Augen spiegelten nicht die
ewige Heiterkeit der Welt, ihre Stirnen waren nicht eßtrunzelt, ihre Rücken nidlt gestr~fft.
Und dann sah ich es auf den Wegen auch. Wenn ich vor
dem Hupengeheul zur Seite trat, das Auto in seiner Wolke
vorübersausen zu lassen, erhasd!te ich jetzt die Gesichter der
Menschen darin. Ja, sie fuhren Auto, sie machten eine herrliche, große Autotour, s~e flogen in Ta~en ga?ze riesige Gebirge auf und ab, doch s1e gesundeten nicht. S1e g e n o s s e n
wohl, aber ich, der ich da auf meinen zwei Beinen stand und
wanderte, ich hatte die F r e u d e! Sie sahen alles. Aber was
erlebten sie?
Da hückte ich mich, im Münsterta!, das Sülfser Joch hinter
mir da es dämmene, in Gras .und Kraut, Akelei und Federnelke im Irerauschenden Duft betauter Sommerwiese, da
bückt'e ich mich zu meinen Füßen und pries sie. Sie trugen
mich fünfzig Kilometer am Tage und erm~deten nicht. Das
Glück ist i n der Erde, und nur, wenn w1r auf ilhr sre~en,
wenn wir sie Ieibhaft besinen, teilt es sich uns mit. In memen
Füßen schien mir die Seele der Lebensfreude zu sitzen. Auch
sie waren braun von den Sonnenbädern im Schnee, am Rande
der Alpenwälder, auf den Fe.lsen der Glet~chersee~. Wie. lebendig waren sie! Jede Zehe em Organ, m1t dem tch mn dem
Element dem All verbunden war. 0, ich hatte noch meine
Füße. Aber d:t.s Geschlecht von heute hat sie verloren!
Wir sind so herrlich weit gekommen, daß wir den Raum
:~.uf, als ich -

Delegierten zur Weltwinschafts.konfe.renz, umnebelt. Gedacht
hat man aber dabei immer an die PreiSe der Rohstoffe - unQ
nidlt gedacht hat man Jaran, daß •.ich Jeren Preissteigerung
sehr bald bei den Fertigwaren ausw1rken muß •. daß aber der
Konsument auf 40 und soprozentige Preissteigerungen •mit
politischen Waffen reagiert.
.
Vor allem aber würde der Londoner Geldmarkt durch eme
neue Nuncl-Entwertung empfindli<:h g.etroffen. Er ~~t jetzt
außerordentlid! gut ausgestattet, teLlweJse durch a.usland.Jsche
Gelder die auf der Flucht vor Entwertung aus allen Gebseten
nach London geströmt sind - teilweise in der etwas naiven
Hoffnung, ma~ werde bei .~iner Sra.bi!isieru':lg des Pf~nd~s
einen Kursgewmn m1chen ·konnen. D1e ausble1bende_ Sohdar:tätserklärung Englands für den "Goldblock" hat emen Te1l
dieser Gelder bereits wieder London entfremdet, und wenn
dieser Teil nur unbedeutend ist, so deshalb, weil heute tatsädllid1 dem Kapitalisten keine Oase mehr bleibt, wo er gegen
Währungsentwertung definitiv g.esichert.. ist:
Wenn sich der Frank als knsenbestand,ger als das Ffund
erweist dann wird die Gefahr einer ne11en Pfund-Entowertung
akut. Technisch ist die .Bank von England für die Stützung
des P!.undes vorbereitet; ist sie es aber auch willensmäßig?
Wird sid1 das Pfund an den Dollar anhängen, oder wird es
unter dem Drucil; de; englischen Exporteure sogar vor dem
Dollu herlaufen?
Die nächsten Monate werden die Antwort auf diese Frage
bringen. Man kann zwar damit rechnen,. daß man. in. maßgebenden englischen Kreisen nichts von emer Inflauon1erung
des Plundes ·wissen will· aber man muß leider ebenso damit
rechnen, daß man das N'utzlose eines Export-V~luta~umpings,
eines Exports il tout prix, in England noch n1cht emgese'hen
hat und bereit ist, hohe Exportziffern sogar mit a-bschmelzendem Geldkapital zu bezahlen. Nur eine gleichzeitige Stabilisierung von Pfund, Do1\ar und Yen kann diesem Wetthuf
ein Ende machen und kann das Fair Play im Außenhandel
wiederherste!len, ohne das auch der deutsdle Außenhandel
nie gesunden wird.
T h. v o n He l m o I t im "Ring"

schon überwunden haben. Um die entferntesten Punkte mit~
einander zu berühren, um von Berlin nach Rom, von London
nach Konstantinopel zu kommen, braucht man nicht einmal
mehr den Fuß zu rühren. Das Auto trägt uns. Der Äroplan
beflügelt uns. Junge Leute haben ihre Füße noch nötig für
ihre Leichtgymnastik, für Tennis; und :iltere für Golf. Aber
zum Gehen? Wie komisch! Sollen Füße noch einfach zum
Gehen da sein? Wandere man noch? Gibt es noch Fußtouren?
Heut, wo in jeder bibliotheklosen Wohnung doch eine Bi•b!iothek von Autokarten zu finden ist!
Ja, es gibt dennoch das alles noch! Und wie? Alle, die wir
uns traf~n. wir vom aussterbenden Orden der Wanderer,
Studenten, Handwerker, Künstler, arme Schriftsteller, Lehrer
und Ingenieure, wir - und mochten wir fünfzig sein, grau
an den Sdlläfen, krumm vom Ar.beitstisch - wir grüßten uns
mit Knabenaugen, wir lachten, wir schwitzten, wir strafften
den Rücken und lösten uns die Gelenke, wir waren des Lebens, der Erde, unserer Beine froh. Wir liefen uns die Stadt
aus dem Blut, wir wanderten uns gesund. Wir schliefen im
Stroh und, wenn J.ie Nacht warm war, unter den Obstbäumen in den Wiesen, geweckt vom Frostschauer der steigenden
Soune. Ein Jahrzehnt fiel uns vom gebeugten Buckel, und
Nerven gab es nur noch in fysio!ogischen Lehrbüchern. Nein,
nicht mehr wie ftüher war auf den weißen Straßen ein ganzes
Volk unterwegs, ein Heer von Vag;))bunden des Sommers,
eine ungezählte Schar Brüder vom Wanderorden. So viele
waren abgefallen. Der Sinn des Autos, falsch verstanden, mißbraucht, schien ohne Grenzen. Es soll Jas Leben erleichtern,
a·ber nicht es ersetzen\
Das Auto, dazu da, die Nerven des tätigen Menschen zu
stärken, vernichtet sie ganz. Wie ist es doch schick, Weekend
möglichst weit von der Stadt zu verbringen! Acht Stunden
Fahrt, um eine Stunde baden, drei Stunden essen, vier Stun~
den tanzen zu können. Und bestenfalls kommen auf acht
Stunden Fathrt drei Stunden Fußgang - 'Wenn einer sich
noch von früher ein bißdlen Romantik gerettet hat. Aber
umgekehrt täte es gut: drei Stunden fahren und acht Stunden wandern! Ein halber Tag im Auto - o du mein armer
Chauffeur, dem die Landschaft Schatten bleibt, der den Gipfel
vor Kurven nicht sieht und den See in der blauen Tiefe mcht
vor Bremsen und K.uppelungen!
Wer besitzt die Welt? Der sie sich erarbeitet, erkämpft. Im
Klubsessel liegend hinaufgefahren zu werden, von hundert

Die amerikanische Regierung hac für alle Industrien, d;e sich
noch auf kein Arbeitsprogramm geeimgt haben, einen provisorisdl.cn "B 1 an k er Code" ausgearbeitet, der folgendes anordnet:
Die Arbeit Jugendlicher unter 16 Jahren wird untersagt: allerdinp dlirfen Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren
täglich bis zu 3 Stunden mit einer Ieidlien Büroarbeit beschäftigt
werden. Für Industriearbeiter beträgt die mal<imale Arbeir.zeit 35
Stunden pro Woche und flir Büroarbeiter 40 Stunden pro Wod!c.
Bliros und son"ige geschäftliche Arbeitsräume sind mindestens p
Stunden pro Wodl.e offen zu halten. Der Mindestlohn für Indu!triearbeiter beträgt 40 Cents pro Stunde, während Büroangestellre
nad! der Lage und Größe ihrer Stadt ein Mindestgehalt von u bis
15 Dollar pro Woche zugesichert erhalten. Sch!ieß!id! wird den
Betrieben auch nod! empfohlen, etwaige höhere Löhne beizubehalten, ihre bisherigen Preise vorläufig nid1t wesentlich zu erhöhen
und alle Betriebe in ihren gesd!äftlichen Beziehungen zu begünstigen, die das Wirtschaftsprogramm der Regierung unterstützen.

Rekonvalezenz
Das lnscitut flir Konjunkturforschung teilt mit, daß J;e Z ~ hlungseinstellung·en in der deut'Schen.Wirtschaft auf einen
Tiefs,.nd gesunken seien wie seit Jahren n,icht mohr, und bemerkt
dazu: .,Der Rückgang der Zahlungseinstellungen beweist n;cht, daß
alle Unternehmungen schon innerlich gesund geworden sind. Er
zeigt lediglich, daß die Wirr.chaft aus dem Stadium des akuten
Zusammenbruchs in ein Stadium ~ingetr<:ten ist, in dem es möglich
geworden ist, die notwendige Bereinigung der Hnanziellen 'Scbwiedgkeiten mit milderen Mitteln in Angriff zu nehmen als bisher.
Betrachtet man - wie es vielfach gesd!ieht - die Kurve der
lnso!venzen als Fiebcr.kurve der Wirtschaft, so w.ird ohne weiteres
klar, daß mit dem Abflauen dCI'l Fiebers der Heilung.prozeß noch
nicht beendet ist, daß er im Gegenteil em jetzt mit Nachdruck
einsetzen muß und kann. Die deutsche Volkswirtschaft bef-indet sid!
im Stadium der ltekonnleozenz. Sie ist zwar zunä<hst noch manchen Gefahren au.-gesetzt; die Gene$ungskräfte sind aber leben<liger
als noch vor wenigen Monaten."

Tedmokratie
Die Techn;ker werfen den Wirtschaftun vor, daß sie die Leistungsfähigkeit der Technik nid!t entfernt ausnucr:ten und Versd.wendung trieben, weil $ie nidl.r imstande seien, den unvermeidlid1en wirtsdl.aftlichen Umbau zu vollziehen.
Die Technokraten behaupten in.bcsondere, daß die Industrie
durch Rückhaltung von Patenten die Herstellung unzerstörbarer
und unabnutzbar-r Gebraud!sgegenstände unterbinde, daß sie billigere Ersatzmittel vom Markt fernhalte und die Modeweht m;t
Rossen getragen, vom 'Fahrwind gekühlt wie ein Pascha von
Palmwedeln, Federn, Stoßdämpfer, Daunenkissen unter sich
hinter sich den Schrankkoffer mit dem Abenddreß: gehö";
dir, armer Reicher, dieser Paß, dieser Gipfel, auf dem dein
Hotel stelht? Nicht, was wir bezahlen, 'Wird unser Besitz. Abef
alles gehört uns, was wir erleben. Und man kann nicht fahrend, mit fünfzig Stundenkilometern uusend, das Land er_
I eben.
Habe ich es nicht probiert? Bin ich nicht in den funkelnden
Karosserien der reichen Freunde, die artne haben müssen .um
sich ganz zu fühlen, diese Straßen an der Rhone, durch die
Dolomiten, hinab nach Italien, die Donau hinauf bin ich sie
nicht gefahren und bin ausgestiegen, um endlich, ~n.dlich zum
Erlebnis zu kommen\ Die Welt ist mehr als Bild, als Panorama, als Wandeldokoration. 0, sie ist eine Unendlidtkeit an
Leben, Abenteuer, Märchen. Alles, was du n i c h t siehst im
Auto: das Gartentor, die Waldlichtung, das Kruzifix am Abgrund, den V~gant i~ Graben •. das ~örfchen, die Kapdie auf
de.m Fe!.~en: .Je4es e~n Lebend1ges, em Begebnis, ein Glück.
~~e S~onhe1t 1St em Ru·hendes. Im Fluge siehst du sie
n1cht emmaL Ich, mit fünf Kilometer in Jer Stunde sutt
fünfzig, ·habe sogar Zeit, bei ihr zu ruhen.
Das .ist es: Zeit mu~ man h:~.hen. [)je neue Technik, die
u_ns Zen sparen soll, bnngt uns um die letzte. Sie verführt zu
etnem "I:empo, das Aufenthalt nicht mehr kennt. Seitdem das
A~.to d1e Entfernung aufleboben hat, ist die Welt so viel
großer geworden, daß ba d das einfache Auto nicht mehr
reiche~ wird un.~ ma? mit Raketenzündung 'Wird fahren müs~
sen. D1e Welt fan~t jetzt erst nach "tausend Kilometern" an.
l!.n4 der Hunger 1st kunkhaft geworden. Je mehr man sich
satt1gr, desto begehrlicher wird man. Der Motor hat den
M~ns~en erfaßt, die :Erfindung hat sich ihres Schöpfers bemachugt. Der Wunsch !hat keine Ruhe mehr, er explodiert
ohne Ende, es treibt ihn
Sie gehen nicht mehr: damit beginnt der Untergang. Unter?ang. der Gesundheit, der Freude, des Geistes. Auch die Reise
Ist em Rekord geworden. Die Füße taugen nur noch, Gas und
KuppeJung zu regeln; sie verkümmern als Gehwerkzeuge.
~m1,11er noch hötte i~ die Wandernden singen. Aber wer sang
Je 1m Auto? Wer Jauchzt an den Ausblicken der Straßen,
schlürft die .jeliebte Erde mit Augen .ein? Nur der Wanderer
kann verwe1 en. Der Fahrende hat d1e Ungeduld im Blut er
teilt die Straßen in Kilometer und die Landschaft in G~ragen.

ollormtm Kostenaufwand stimuliere, um sich nicht selbst das Gra.b
graben.
E< sei ein leichtes, Rasierklingen mit einer TungstenkarbidSehneide hen.ustcllen, die zwar 20 Prozent teurer wären, ah die
Klinge heute koste, dafür aber cm Leben lang benutzbar. Die Verwendung der Nesselpflanze Ramie an Stelle von Wolle, Baumwolle
u11d Zellulose liefere ein un<erreißbares Papier oder ein Gewebe
für Kleidungsstoffe, das siebenmal so lange hält als Wol\e und
mehrere hundertnlll so lange als Baumwolle. Die A'l.ltOmobilindu<tflc könne Wagen hersrel\en, die 500ooo Kilometer fahren, ohne
überholt zu werden. Die Hentellungskosten lägen zwar um 50 v. H.
höher als bei hochwertigen Automobilen von heute, aber die
Lebensdauer des Wagens würde un1 das ZchnfadJ.e vermehrt.
("VossisdJ.c Zeitung")
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Die Revolution in der Retorte
Geschichtliche Episoden sind manchmal lehrreicher als vielbindige gelehrte Wälzer; in scheinbar unwid1tigen Ereignissen konzentriert sich oft der Inhalt einer "anzen geschichtlichen Epoche.
co
Eine solche aufhellende Episode (die, soviel mir bekannt
ist, zu den unbekanntesten gehört) ist der Russenkrieg
bei La Courtin e. In den Erinnerungen eines russischen
Politikers lesen wir darüber folgendes:
Vielleicht erinnert man sich noch daran, daß während des
Weltkriegs in Frankreich auch russische Truppen gekämpft haben. Es waren zwei Brigaden, von denen die eine
-aus Arbeitern und Angestellten und nur einem kleineren
Prozentsatz Bauern, die andue dagegen fast ganz aus sibirischen Bauern bestand. Im Winter 1916/17 hltten sich diese
russischen Truppen auf den Sch-lachtfeldern der Ghampagne
sehr gut geschlagen. Dann aber wurde die erste rus,lische Brigade von einer gefährlichen Krankheit befallen: die Soldaten
begriffen nicht mehr, warum sie _für Elsaß-Lothringen kämpfen und fiir das schöne Frankreich sterben sollten, und verweigerten den Gehorsam. Sie hatten außerdem die Oberz_eugung gewonnen,_ daß sie von der russisd1en Regierung
emfach an FrankretdJ verkauft worden seien und daß
der Kaufpreis in Lieferung von französisdtem Kriegsmlterial
an Rußland bestehe.
Mit soldtermaßen infizierten 'Truppen konnte die französisd>e Regierung natürlich nicht mehr für Freiheit, Demokratie und and~re schöne Ideale kämpfen. Die russische Brigade
wurde des.ha·lb ins Hincerland transportiert und in einem
Lager bei La Courcine interniert. Aber sie gab auch dort
keine Ruhe. Die Soldaten ließen sid> weder entwaffnen noch
sich von irgend jemand in die Verwalrung ihres Lagcrs dreinreden; weder durch .kbgesandte der französischen Regierung
n<Xh du,.ch Telegramme der russischen Heeresleitung ließen
sie sich zur Vernunft bringen. ,.Inmitten der stillen Bourgeoissiedlungen (bei La Courtine)", erzählt einer der Beteiligten, ,.begann in dem Riesenlager ein besonderes, ungewöhnliches Leben der annähernd zehntausend aufrührerischen, bewaffneten russisd>en Soldaten, die keine Offiziere über sich
hatten und sich absolut keinem unterwerfen wollten."
Schließlich, im Spätsommer 1917, wußte die französische
Regierung, da sie ja nicht gut mitten in Frankreich einen
russisch-französischen Krieg inszenieren konnte, keinen andern
Ausweg, als die zweite russis<:he Brigade gegen die erste in
den Kampf zu schicken. Auf den Berghängen um das Lager
·wurde Artillerie aufgestellt, Infanterie und Pioniertruppen
umgaben das Lager mit einem Ring von Schützengräben.
Dann wurde das ganze Gelände von französischen Alpcnsdlützen fest abgeriegelt, damit kein Franzose auf den Schauplatz des russischen Bürgerkriel'es eindringen konnte. Die
Russen sollten ihre Angelegenheiten unter sich ordnen; auch
sollte womöglich kein französischer Soldat in die Gefahr
kommen, von einer russischen Kugel getroffen zu werden.
Die Beschießung des Lagers begann. Einige hundert Soldaten verließen das Lager, bereit, sid> zu ergeben. Dann wurde
das Artilleriefeuer sofort wieder aufgenommen und solange
fortgesetzt, bis sich. der nächste Trupp ergab. Und so weiter,
vier Tage und vier Nädtte hng, vom z. bis 6. September.
Als sich im Lager n<Xh 200 Mann befanden, die sich lebend
nicht ergeben wollten, rwurde der Befehl zum Sturm erteilt.
Nad> lebhaftem Artillerie-, Gewehr- und Maschinengewehrfeuer und nach erbittertl!'m Kampf wurde das Lager der russischen Meuterer von den in Unifonn steckenden sibirischen
.Bauern erstürmt. Die Zahl der Opfer ist unbekannt geblieben.
übrigens wurde nach wenigen Wochen die zweite Brigade,
die auf die erste gefeuert und sie besiegt hatte, von der
gleichen Krankheit erfaßt. . .
H an s L i n g n e r
Es ist nicht owahr, daß e; Entspannung ist, im Auto zu
fahren. Das Sch.nelligkeitsfie'ber sprmgt vom Motor nicht nur
auf de;~. Chauffeur, sondern auch auf die ·hinter ihm in den
schwellenden Sesseln über. Es gilt nur noch, das Ziel dieses
Tage~ zu erreichen, das Hotel mit der Garage. Aber was <Luf
diesem Wege zum Ziele liegt: Hekuba! Benzin, 01, Zündkerze, Magnet, Schwimmer: das sind die bewegenden Ge;:la~
ken. Aber wer auf seinen Füßen geht, hat den Kopf fre1 fur
Gott, der noch aus der Natur nicht ausgestrichen ist.
Es ist eigentlich schlimm: wenn man wandernd über die
herrliche Erde geht und nicht nur die Landschaft, sondern
auch. den Menschen in ihr schaut, ergibt selbst die Fußwanderung noch filosofische -und soziologische Probleme. Ich
?Iaube, der letzte Glücklich.e ist heute der arme Mensch, d~r
!eben muß, wie man gestern lebte, ohne Komfort und d1e
technischen Erleichterungen, die noch immer so viel kosten.
Seine Armut schenkt ihm d<Xh wenigstens die Erde, den
Wald, den Berg, den Bach. Denkt nach: gibt es beglückenderen Besitz?
Ich sah sie, die gefahren kamen, in Smoking und Abend.kleid ihr köst!id,e; Dinner verzehren und es war - auf dem
Garnergrat .und in Trafoi, im Hotel }ungfraui~.und Mal'?ia
P.1lace - dteselbe wunderbare Speisenfolge, w1e m den RitZ
von Paris und Rio, Stockholm und Rom. Und wie dort,
tanzten sie ·hier, mit ihren Stadcgcsichtern, ihren Winternerven, ihren miiden Augen. Ac·h ja, da haben sie n<Xh Füße.
Wenn der Jazz hineinfährc,_beginnt das Blut in ihnen zu
kreisen. Aber es bedarf de.l" Kitzels, der Massage, des Giftes.
Und wir Ritter des Wandererdem gingen unten vorbei, in
die Nacht hinein, unter Sternen, die jenen müden Augen niemals aufgehen. Wir J?flü4en die Welt, _inde_m wir si_e b~
~ehen wir bringen s1e m1t nach Hause, tn dte Stadt, !ll d1e
Stube.'
Seid gesegnet, tragende, s<:hreitende Füße.
Beziehen Sie Ihre Bücher durd! die Sonntllg•-Zeitung! Wir
r1dern por1ofrei jcdtJ bcJtellte Buch. Wenn mögllch, bitten
wir um Vorawzahlung d~ Betrag! auf unter Posucheck·
konto Stuttgart , 9 s 44 • Unter Nadtnahmt liefern wir nicht.
Verlag der S.-z.
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r ze1 nete u. Julius Cäsar i_st es, der neben andern Untaten auch die Erhndung der Ze1tung _auf dem Gewissen hat. Als Consul im
Jah~e 59 v. Chr. best_Im'!Jte er, daß die BeschlUsse des Senats
sow1_e andere staatswichtige Nachrichten auf Gipstafeln aufgeze,chne_t und daß dtese öffentlich aufgestellt würden Das
waren d1e ersten "Zeitungen". Sie erschienen in zw~ierlei
J\usga~~n: als "Acta. scnatus", Senatsnachrichten, und "Acta
dn~rna :, ~~gesnach_nchten. (Ans. dem lateinischen Wort
"dturna. (taghch) smd dann schließlich. die Worte Journal,
Journahst usw. entstanden.)
_Da diese Tafelzeitung mand1e Nachteile hatte, kamen
rcod1e Leute (von denen die heutigen Zeitung<verlcgcr absummen) bald auf den Gedanken, codie Tafeln von Sklaven
abschreiben zu lassen und den amtlichen Nachrichten noch
ei_ncn. privaten Teil hinzuzufügen. So entstanden Zeitungen,
dte S!.ch von .dcn_heutigen (abgesehen von der Herstellungs·
techmk) fast 1n mchts unterscheiden. Der Römer las in seiner
Zeitung P<?litischc Meldungen, Staatsnachrichten, ko-mmentierende Art1kel des HerJusgebers oder der Redakteure, Handelsnachrichten, Lokales, Theaterkritik, Skandale, Ungliicksfä\-!e u~~- Größere Zeitungen besdüftigten einen Stab von
Mttarbettern: Handclsredakteurc, Fcuilletoni.>ten, auswärtige
Korrespondenten, Lokalreporter, Interviewer.
Die Auflag~n waren nidu ganz so ,;roß wie bei unseren
heutigen Wcltblättern. Von d"er Zeitung, die der junge SJl·
Iust herausgab, wird berichtet, e.1 seien 10 500 Exemplare teils
im Straßenverkauf in Rom abgeset7.t teils durch Kuriere jeden
Mmwm:h an d1e Abonnenten im ganzen römischen Reich geschickt worden.

•
Im Mittelalter wurde dann die Zeitung von neuem "er·
fundcn". Die mittelalterlichen Zeitungen entstanden aus den
Geschäftsberichten, die von den Handelskontoren an ihre
Filialen und Kunden geschickt wurden. Die Handelskontore
(in den oberitaüenischen Städten, in Wien, in Augsburg)
wurden so zu Nachrichtenzentralste!len, an die Berichte aus
aller Welt eingesandt und von denen sie zusammengestellt
und wieder abgesandt wurden. Diese Zeitungen bestanden als
eine Art vertraulicher Info,.mationcn noch bis ins 17. Jahrhundert weiter, als es schon regelmäßig erscheinende gedruckte
Zeitungen gab; sie wurden allmählich illegal oder halblegal
und bradJten oft Nachrichten, deren Ve,.öffentlichung den
Staatslenkern nichts weniger ab angenehm .war. Im Jahre
167~ wurden daher in Osterreich alle geschriebenen Zeitungen
verboten.
Inzwischen hatten die gedruckten Blätter ihren Siegeslauf angetreten. Zunächst erschienen sie in Form -des Flugblatte>. Der Brief z. B., in dem Columbus dem königlichen
Schatzmeister von Spanien über seine Entdeckungen berichtete, wurde in alle Kultursprad1cn übersetzt und als Flugblatt in Riesenauflagen hergestellt. Diesem Flugbhtt folgten
unzählige andere~ Wundergeschichten, ßerid:lte über seltsame
Mißgeburten, Himmelszeichen, Hexenverbrennungen usw.,
Mofitaten, Räubergeschichten bildeten den Inhalt dieser Blätter, die auf den :vtärkten reißenden Absatz fanden. Das waren
die Vorläufer der heutigen Skandalblätter, deren Verfertigern
die Wahrheit nichts, clas Geld al!es gilt.
Die erste gedruckte periodisd1e Zeitung erschien i~ September 1 5z6. Der von den Türken geschlagene Ludw1g von
Ungarn entfaltete in ihr eine rege politische Pr~faganda, um
Europa gegen die d,.ohende Tiirken-Gefahr mobt 7.u macher;.
1609 erschien dann die erste deutsche periodische Zel·
tung: "Relation aller fürnemmcn und gedenk,würdiien Historien", herausgegeben von Johann Carolus in Stra burg. Jhr
folgte 25 Jahre später die französisd1e ,.Gazette de Renaudot", und dann begann die Entwicklung des modernen
tungswesens, die heute :m solchen Riesenorganisatio":en w_1e
dem H!lgenherg-Konzern geführt hat. (Heute ersehewen ~n
Deutschland noch neun Zeitungen, deren Gehunsstunde m
das '7· Jahrhundert fällt.)

ze:-

•

Völlig unabhängig vom Abendland entwickelte sich das
Pressewesen in China. Dort erschien schon ums Jahr Soo
eine periodische ZeiDUng, die mit beweg-lidien Holztypen gesetzt und gedruckt wurde: die ,.Pekinger Nachrichten". Im
Lauf der beinahe 1200 Jahre, in denen die "Pekinger Nach-

richten" erschienen, sollen I 500 ihrer Herausgeber um einen
Kopf kürzer gemacht rworden sein wegen "Verbreitung staatsfeindlicher Nachrichten". Die Zahl ist wohl etwas übertrieben;
aber soviel scheint S!cher, daß in China der Beruf des Zeitungsherausgebers nicht der angenehmstem.
Tom

[m

Nebel

"Haben doe Wirtschahcr uns erleuchtet! Wi.,cn sie, wohin die
Fahn geht? Sie wi»en es nid!t. Aber ein Mann, der sid! im Nebel
1m Gebirge Hmicgen hat, weiß ja aud. nid!t, wohin er geht, aud!
wenn er ein Meteorologe ist. Hat er den Nebel kommen sehen?
Offensichdich nidit; sonsl wUrde er nidit gerade im Gebirge sein.
Alles was er tun kann, ist still zu sir;.en, bis ein frisdier Wind
kommt. Und wenn die Wirtschafter das t:ittn, würde der gewöhnliche Mann SJC nicht tadeln. Was den gewöhnlidien Mann ärgert,
ist, daß sie im Nebel mit griißtcr Lautsdirke rede" und verkünden,
es würde kbrc Sid!t sein, wenn alle ihre An<iditen gleid!zeirig in
die Tot Umbesetzt wi.>rden ..."
("Daily Mirror", 19· Juli 193.1)

Hübsch gesagt
"Was nnoßte n!dn alles ge<chehen, darnie dem .'vleister von
Bayreuth aus den erlesensten Ra.,ekcinten die ihm von Ewigkeit
her urv<>rherheSiimmte Lebcmgenossin zuteil würde! Dazu mußte
die Politik Ph1lipps II. vo~ Spanien ihl"e erdrüd<ende Ma<ht auf die
freien Niederländer werfen, das Haupt Egmonts fallen, .unter vielen
anderen Auswanderern ein glaubensfeSier Mann sich in Fra~tkfurt
niederlassen, dort zu Ehren, Reid!.tutn und Ansehen gelangen;
wiederum jet?.t vor einhundertfünhehn Jahren ein vornehme!"
französi,d,er Offizier aus uraltadeligem Burgunderblut in die freie
alte Reichsstadt kommen, dasdbst wegen politisd>er Umtriebe ins
Gefängnis ge-sted<t werden Utld d1e wiederum diesem urvorhcr·
bc<timmte Gattin aus kernigem Parriziergesd.lecht sid!, um d•n
sd.roffen Widersrand jhrer pro!estanmd!cn Angehörigen >.u bre·
chen, freiwillig mit dem Manne ihrer Wahl einkerkern lassen; dazu
mußte der Sprcißling aus dieser 'i,3nZ ungewöhnlid!en Ehe in Jer
Folgezeit dem wunderbaren Phänomen Franz Li.<u nahetreten und,
auf dem Höhepunkt ihrer Neigung zu ihm, unter den denkbu
günstigsten Umständen die künftige Hüterio des Bayreuther Gralskönigreidies am licblidien Comusee aus de!" red.ten Blutmisdiung
zur Welt bringen ..."'
(Au> dem "Wegweise,. fül" Besucher der Boyreuther FeH·
spiele", 191>)

Der neue Student
Aus einer Rede des Ftihrer< der deutsd.en Studentcnsd!oft, Gerhard Krüger, auf dem Studenlenlag in Aadien (nad! dem. ,,Sd.wäbis<.hcn Merkur", Nr. 184}:
"Das deursd!e Korpo,.ation~stuJententum m genau so wie die
deutsdie Hochsd!ule mirsd!uldig an der Zerreißung unseres Volkes
in zwei Klassen: Bürgertum und Proletari~t. Die liben~\e Hochsd!ule ist nid!t freizuspred.en von der sd!weren politischen Schuld,
durch ihr liberales W 1ssensd!afts- und Erziehungsideal den Keim
für diesen Gegensatz gelegt haben. Und de!" Srudent der Vorkriegsjahre ist nid!t freizusprechen davon, sid! nicht instinktiv aufgelehnt
zu haben gegen diese Erziehung. Das {;C"Sellschaltlid.e Feudalitätsprinzip hatte alle studencis<hen Korporationen ergriffen und die
Eniehung durd! die Gem~;insd!aft immer äußel"licher, immer mehr
und aussd.ließlich auf die Form, auf das Geselbd!afdidJ.e ausgerid!ter. Es ist die polirisdie Schuld des deutsdien Korporations·
s1udententums, rrotz seine!" sonstigen Verdienste, die Gefahr dieser
Entwicklung für die Gesamtheit unseres Volkes nicht rechtzeitig
erkannt >.u haben. Da; Ergebnis dieser Entwicklung war, daß
dcursd!e Jugend nid!t mehr zu deutscher Jugend fand, der Student
ni<.ht mehr zum Arbeite!", obwohl es •onst gerade zu den auffälligsten Eigensdiafeen der Jugend gehört, für die Gegensätze der
Alten keinerlei Verständnis zu haben ..
w., wir jetzt auf der Hod!sd!ule, in der Studentemdlaie
bauen, entld!cidet viel, ent-sdieidct politisch vielleid!t al! ... Wie die
Jugend del" näd.sten Jahre aussehen wird, davon hängt unsor Volksschicksal ab. Sozi a I i' m u s ist nod! nicht verwirklid!t, wenn
eine Regierung von Sozialisten an der Spirzc steht. Sozialismus ist
auch nodi nidit verwirklidit, wenn alle wirtsdtaftlichen Organisationen glcid!gcsd>altet sind. Sozialismus muß das Volk in seine!"
ganzen Tiefe, muß alle, aud! -die feinsten Gliederungen unseres
vö\kisdien Lebens erfassen. Sozialismus ist eine Frage der Jugend
und damit der Erziehung. NodJ. aber ist die liberale Universität
noch nid!t über"IV1.ln-den. Noch vertritt die Mehrzahl <kr Hochsdiulen - wenn aud. in ein nariollales Gewand gekltidct - geistig
das Erziehungsideal des klassisd!cn Liberalismus. Der Kampf der
Jugend um die Hod!schule darf nid!t ehe.. aufhören als bis die
Hod!sd!ulc ihre große politisdie, ihre sozialistische Erziehungsaufgabe erkannt hat und e..!üllt."

Erbauliche Betradltung

Vorbildliebe Ehe

Als wie im Forst ein Jäger, der, am-heißen Tag
im E.id.enscharten ·ruhend, mit zufriedncm. Blid<
auf seine Hunde niederschaut, das treue Paar,
das, Hals um Hals geschlungen, brüderlich den Sd!lof
u!ld sdJ.lafend nod. des Jagens Lust und Mühe teilt:
so sd>au' id! hier an des Gehölzes Sd!attenrand
bei kurze!" Rast auf meiner eignen Füße Paor
hinab, nid.t ohne Rührung; in gewissem Sinll
zum crstenmal, so alt id! bin, betrad!t' idi sie,
und bin fürw:1.hr von ihrem Dasein überrasch!,
wie sie, in Sd!uhn -bis übern Knöchel eingesdinürt,
bestäubt da vor mir liegen im verled!ztcn Gras.

Professor Heath, Dozent für Filosofie an dtr Universität Swan~ea, hat einen Haushalt ohne Mii<ldten und seine Frau sdo.r gern.
Deohalb hilft er ihr bei ihren Obliegenheiten, kod!t, wlisdit, näht,
stopft Strümpfe, reibt den Boden auf, wischt Stllub "Und b."orgt
d1e Einkäufe.
Frau Heath hat einem englisd.en JournaliSien ihr Urteil über
Begabung und Leistu.ngen ihres Mannes in Form ein." Berichtes
zusammcngelaßt, der so aussieht (die Prozente zeigen den Anteil
des Herrn ProfC"<Sors an Je,. gemeinsamen Haus.haJtsarbcit an):
Fußboden-Reinigung (Sd!euern und Bohnem}: too%, fehlerlos und
ohne Beanstandung;
Innenaus<tllttung und Einrid!tung: 100%, großartig;
Wäs<:he: 68%, f"illt ihm sd.wer, arbeitet langsam;
Staubwischen: 72%, ged:111.ken\os und ohne lnte!"eS5e;
Aufräumen: Sj%, sehr metiwd~d!, fast pedantisd!;
Einholen: 8o%, sehr sparsam und praktisd..
Ge'"mtnote: gelehrig und verständig, gewiS5enhalt und nid!t unselbständig.
Ob 0 ,. die Kochkünste ihres Mannes hat sid! Frnu Professor Heath
nid!t ausführlich geäußert, da ihr in dieser Richtung, wie sie unumwunden zugibt, die eigene Kompetenz fehlt. "Id! weiß, daß er
in"erlidJ. unruhig ist und sd!werc Sorgen hat, wenn er seine WUrste
sdbst brät oder ein Kalbssd.nitzel paniert", meinte Frau Prof.
Heat.h, ,,aber id! muß zu soiner Ehre gestehen, daß idJ. noch nie
eine Bratpfanne oder sonst ein Kodigesd!itl" angebrannt gefunden
hahe, wen!l idi nadi Hause zurückgekehrt bin."

Wie mandies Lustrum, chrlidie Gesellen, schleppt
ihr midi auf di~N buckeli~en Welt umher,
gehorsam eurem Huren jeden Augenblick,
Tag oder Nacht, -..·ohin er nur mit eud> begehrt.
Sein Wandd modite IÖrid!t oJer weislidi sein,
den besten Herrn, wenn man eud! hörte, trugr ihl" stets.
Jhr seid bereit, den Unglimpf, der ihm widerfuhr,
- und wäre sei" Bdeidiger ein Reid!sbaron al<bald zu ~trafen mit ergrimmtem Hundetein
(doch hidür hat er selber zu viel Lebensart).
Wo wa!" ein Ber;; zu steil für eud., zu jäh ein Fels?
Und glüddid! immer habt ihr midi nadi Haus gebracht;
g\eid!wohl nodi nie mi: einem Wörtd!e!l dankt' ich_ eu~,
vom Sd!önsrcn was meon Hen ge!loß erfuhn ohr nochts.
... Bleibt mir getreu, und altert sd!neller nidu als tch!
Wir haben, hoff' id!, noch ein >d!ön Süick Wegs vor uns:
zwar weiß ich'< nid!t, den Göttern sei es hoim."estellt.
Doch wie e< falle, laßt e-uch nid>ts mit mir geroun.
Auf meinem Grabstein soll man ein Paar Sdiuhc sch"n,
den Su.b darüber und den Reisehut gelegt,
das beste Sinnbild eines ruhenden Wandet'manns.
Wer dann mid> segnet, der VCI"gißt aud! eurer nid!t.
Genug für jetzt'. denn dort seh' lch's gewittcrsd.wer
von Mitt>g kommen, und midJ. deudu, es donnert sd!on.
Eh' uns der Regen übereilt, ihr Knaben, auf!
Die Steig" hinab' Zum Sddtchen hngt sidi's eben noch.
Eduard Mö .. ike

Gustave Le Bon

Psychologie der Massen
Preis 3,50 Mark
Das berühmte Buch über die Massenseele, das man gelesen haben muß, wenn man politische Umwal:!:ungen
verstehen will
Zu beziehen vom Verlag der S.-z.

Begabtenauslese

Aufruf

Im Reichsinnen'ministerium wird, wie man erfährt, eine
Reform des deuudlen Schulaufbaus in Angriff genommen.
Man kann nur wüm<hen, daß das neue Ministerium hier
mehr tErfolg habe als seine Vorgänger (im Reich und in den
Ländern) seit 1918.
Wieder tritt als Kernstück der Gedanke auf, daß in erster
Linie die Tüdttigen und Begabten gefördert werden sollen.
Ein Ged;mke, der freilich nidtt ganz leicht zu verwirklichen ist.
Gewiß man könnte, wie das neuerdings Frankreim getan
hat, audt auf höheren Schulen a·llen wirklich Bdähigten
Sd!ulgeldfreiheit gewähren. Die Mittel dazu könnten durdl
eine allgemeine Schulsteuer aufgebradlt werden. Aher damit
wäre im Grunde genommen wenig getan. Was arme Leute

zur Errichtung einer Nationalkirche

hindert, ihre Kinder auf höhere Schulen oder auf <lie Universität zu schicken, sin<l ja keineswegs nur -d.ie Au"SbiWungskosten, sondern vor allem <lie Tatsache, daß soldle Kinder
- audl in nonnalen Zeiten - erst 10-11 Jahre später zum
selbständigen Erwerb kommen, als rwenn sie direkt nadl Vollendung der Volkmhule einen Beruf ergreifen. Um hier
Wandlung :ru sdlaffen, müßte der Staat schon ganz gehörig
in die Tasdle greifen und Zusdlüsse gewähren, die den Betreffenden wirklich noch 10-11 Jahre über Wasser halten.
Wem soll und kann er aber diese Zusdlüsse geben? Gewiß
nur wenigen. Und das sollen eben die "Tüdltigen" und "Begabten" ~ein.
Wer ist tüchtig, wer ist begabt? "Tüchtig" ist das gleidle
Wort wie "tauglich", und wenn man von der Tauglichkeit
ausgeht, so taucht sofort die schwierige Frage auf "tauglich
zu was?" und: tauglich von welchem Standpunkt aus?
Man könnte vielleicht zur Verdeutlichung "tüchtig" durch
"lebenstüchtig" ersetzen. Da aber zeigt sid!. gleich, daß gerade die Begabten oft keineswegs die Lebenseüchtigen sind.
Der schöne Satz: "Das Genie bridlt sich Bahn" ist sdlon oft
genug widerlegt worden, zu mindesten in seiner Allgemeingültigkeit.
Die meisten Genies setzen sidl nur dann durdl, JWenn sie
ihren Mäzen finden, wenn ihre Zeit sie versteht und ihnen
hilft; andernfalls gehen sie zu Grunde und ha•ben bestenfalls
den Trost, vielleidlt ein paar Jahrhum.ierte später als "ver·kannte Genies" entdeckt zu werden.
Was wäre aus Sdliller geworden, wenn er nidn rechtzeitig
- oder vidleicht schon zu spät - Freunde und Gönner gefunden ·hätte; was aus Goethe, der immerhin aus einer wohlhabenden Frankfurter Patrizierfamilie stammte, aber sich
dodl erst im Weimarer Kreis richtig entwid.eln konnte? Was
aus Napoleon ohne die französische Revolution und die paar
Menschen (darunter seine Frau Josdine Beauharnais), die ihm
im rechten Moment in den Sattel halfen?
Zu denen, die erst ein paar Jahrhunderte auf ihre Anerkennung warten mußten, gehört u. a. Shakespeare, z. T. auch
Rembrandt, und die ganzen Künstler der italienischen Renaissance hätten wohl dazu gehört, wenn nicht die gesamte politische und $;Cistige Bcwegun~ der Renaissance selbst sie getragen und 1hnen auch mater1el"l (oft allerdings nur sehr notdürftig) geholfen hätte.
Und nun die "Begabten". Kann man die wirklich so einfach feststellen? Durch Schul- und Universitätsprüfungen,
oder etwa durch Prüfungen mit experimentell-psychologisdten Methoden, wie sie z. B. auf den heutigen Berufsberatungsstellen üblich sind?
Die Frage ste!Ien heißt sie verneinen. Wir rwollen ganz absehen davon, daß sich. Reife und Fa.higkeiten oft erst in
höherem Alter entwid.e!n. Das enthebt uns ja nidlt der
Pflich.t, schon 'bei Jugendlich.en gewisse Entscheidungen zu
treffen. Nur sind Examina dafür denkbar ungeeignet. Die
Fähigkeit, sich ein bestimmtes Wissen rasch. anzueignen, um
es nachher fast ebenso rasch. wieder zu vergessen, die Tüchtigkeit, Fragen schlagfertig zu beantworten, alles das sind Spezial-begabungen, deren Vorbandemein so wenig beweist wie
ihr Fehlen. Viele sind auf der Schule oder auf der Universität
l'lweimal durchgefallen und nachher trotzdem die besten .1\rzte
oder Juristen geworden. Genau wie umgekehrt aus den Leuten mit den -besten Zeugnissen oft nachher garnichts wird.
Gewiß gibt es Lehrer, die auf wirk I ich es Wissen und
Können zu prüfen verstehen; aber die wird es wohl immer
nur in der Minderheit geben.
Von den Prüfungen mit den Mitteln der Experimentalpsychologie (auf Berufsberatungsstellen) ist auch nicht viel zu
halten. Gew1ß kann man da auf Farbemmterscheidungsvermögen, Gehörsinn oder dgl. prüfen. Auch hiebei schon macht
es viel aus, ob der Prüfling an dem betreffenden Experiment
Interesse hat oder nicht. Viel stärker fällt <las aber ins Gewicht bei allgemeinen Imelligenzprüfungen, z. B. bei Leseproben, wobei es bei Kindern sehr darauf ankommt, ob für
den betreffenden Text Interesse vorhanden ist oder nicht.
Da gibt es die sogenannte "Ebbinghaus'sche Probe": ein Text
wird vorgelegt, bei dem einzelne Worte oder Silhen fehlen,
die das Kind ergänzen soll. Eine sogenannte "Leseratte" wird
hier glänzen können, während Kinder aus Arbeiter- oder
Bauernkreisen, die außerhalb der Schule seltert ein Buch in
die Hand bekommen, es ungleich schwerer haben, auch wenn
sie auf der gleichen Intelligenzstufe stehen.
Es ist also weder mit Prüfungen noch mit psychologischen
Experimenten viel Staat zu machen. Das beste bleibt inuner
noch das Zeugnis der Lehrer, bei denen auf Schule oder Universität ein junger Mensch die letzten Jahre gearbeitet hat. Nur
sie können ja auch über die Arbeitsfähigkeit und die Lebenstüchtigkeit etwas aussagen. Allerdings müßten dann Schulklassen und Universitätsseminare kleiner werden.
Dr. E.
Es kann nichts enrseulicher sein, als daß die Handlungen eines
Mensd:ten unter -dem Willen eine; anderen stehen wllen. K an t

Der Neger
Die alte Luis" fuhr mit ihrem Eierkorb von Waldkirch nach
Emmendingen. Ihr gegenüber 5aß ein Neger, der kam vom Jahrmarkt in Elzad1 und schaute mit seinen -großen Lippen fremd auf
das Tal und die hohen Bergrücken dahinter.
Die alte Luis', al!<'S an ihr ward Auge, sd~aute den sd:twarzen
Mann ausgiebig auf der red:tr.n Seite an, .bis sie schließlich in Dcm;lingcn mit ihrer krähenden Fiotelsnmme ihn anredete mit der
munteren Feststellung:
"Ihr sin jetzt au nü von Waldkirchi"
Der Neger, durd:t seinen Stehkrasen zu Würde und Ernst \"trpflid:ttet, antwortete .feierlich: "Mnein!"
Dann sdlauten seine Lippen wieder zum Fenster hinaus.
An-dachtsvoll betrachtete ihn die alte Luio' nun \"On der linken
Seite und kurz vor Emmendingen brach sie beruhigt in -die Worte
aus: "Ihr .sin au nit von Emme-dinge!"
Wiedcr s:Lgte der Neger nolz und feierlidt: "Mnein!"
Die alte Luis' blinzelte aufstehen-d ihn noch einmal von beiden
Seiten an, nahm den Eierkorn und sagte im Weggehen als erledigende Feststellung geringschätzig nur: "Drum!"

Die S.-Z. wird gebeten, folgenden Aufruf zu veröffentlich.<:n:
Alle Ze:idJen der Zeit deuten darauf hin, daß der nationale
Umschwung in einen religiösen mündet. Diese Lage erfordert
deshalb dringend einen kraftvolkn Zusammenschluß aller
völkisdJ-religiösen Nich.t-Christen. Die Aufgabe dieses Zusammenschlusses soll nicht darin bestehen, dem Christentum den
Untergang zu bereiten, sondern darin, unserem völkisch.-religiöoen Daseinswillen .und Daseinsrecht wirksamen Ausdruck
zu verleihen und vor der Offentlichhit, wie bei den amtlichen Stellen Gehör zu vcrsch.affen. Die Grundlage dafür gewährleistet uns der § 1.4 des Programms der NSDAP.
Unsere Nationalkirche soll vor allem jenen Deutschen eine
seelische Heimstatt bieten, die aus Gewissensgründen die
dtristlichen Kirchen verlassen haben. Sie soll jedoch darüber
hinaus auch jenen offen stehen, die innerlich diesen dlristlich.en Kirchen entwach~en sind, ohne vorerst die Möglichkeit
zu haben, die formelle Bindung zu lösen.
Umere Nationalkirche lehnt aus Verantwortung vor dem
freien deutschen Gewissen jedes Dogma und jedes mit ,,höheren Kräften" ausgestattete Priestertum ab .und gründet al!ein
im Glauben an einen ewigen alles umfassenden Urgrund jeglichen Seins. Diesen ewigen Urgrund nennt sie nach. der Väter
sd!lichtem Brauch: Gott. Sie schöpft ihre Berufung a.us dem
ehrfürchtigen Vertrauen auf seinen überzeitlichen Willen, der
sich. in jedem Volk ~ls besonderer Auftrag dem Leben gegenüber auowirkt. Im deutschen Menschen die Erkenntnis seines
Auftrag> zu fördern und ihn so heimzuführen zu sich selbst,
ist ihr hohes, heiliges Alnt.
Wer sich. in diesem Sinne mit uns verbunden fühlt und
arischer Abstammung ist, sende seine Zustimmung zur Aufnahme in d:ie Nationalkirche unverzüglich an den Rig-Verlag
Schweinfurt. Irgendwelche Verpflichtungen entstehen damit
vorerst nicht.
Freiherr Hanns v. Heßbcrg, Würzburg
Dr. Lenore Kühn, Bcrlin
Wilhelm Wesemcyer, Halle a. S.
Georg Grob, Schweinfurt
An der von Prof. Hauer- Tübingen nadt l'.!senadl berufenen
Konferenz von Nie h t c h r i s t e n am vorletzten Sonntag waren
auch Vertreter der fre-ireligiösen Gemeinden beteiligt, die in
Dcurscbland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bestehen. Die><
haben aher, wie der S.-Z. mitgeteilt wird, erklärt, sie könnten sich
"aus zwingenden Gründen" der von Prof. Hauer gdiihrton Arbeitsgemeinschaft nicht amdlließen.

Kleinigkeiten
Genug des Guten. Der s:ichsisdle Ministerpräsident \"On Ktllinger
hat folgende Kundgebung erla«en: "Versdliox!ene Städte und Ortsd:taften haben mich zu ihrem Eh!"enbürger ernannt. Id! habe dies
gern angenommen, vor allen Dingen bei den Städten, mit denen
ich durch roemc Geburt, mein zeitweises Leben in ihnen und -durdl
meine Vorfahren eng verbunden bin. Ich habe aber die Verleiher
nicht im Unklaren gelassen, daß ich diese Ehrung nidlt ah eine
pcrsönlid!e ansehe, sondern in erster Linie als Ehrung meiner
braven SA-Karocraden, die mir in Zeiten des Kampfes treu zur
Seite gestanden haben. Nun aber genug des Guren. ld! bitte, fernerhin von einer Verleihun% des Ehrcnbür'l:errechts meine Person betreffend abzusehen."
Bestrafter Denunziant. Die "Kölnische Zeitung" bcnd:ttet aus
Darmstadt vom 7· Augu.st: "Das vcrwcrflidle Tun, andere Leute
anzusdluldigen und Unwahrheiten über sie zu verbreiten, ist vom
Amtsgcridtt Groß·Gerau gründlich bestraft worden. Es verurteilte
einen Gastwin aus Riidesheim wegen '·erlcumderisdler Beleidigung
zu fiinf Mon•ten Gefängnis, weil er einen Berufskollegen aus Miß·
gunst bei der Leitung der NSDAP angezeigt hatte, es würden in
der be<rdfendcn Winsdlaft geheime marxistisdte Zusammenkünfte
abgehalten. Die Angabe war unwahr."
Tierschutz. in Thüringen i;t eine Vnordnung zur Verhütung
der Mißhandlung und Quälerei von Tieren bei der Beförderung
erschienen. Darnach ist jox!c unsadlgemäße Behandlung der Tiere,
besonders das Schlagen mit Knütteln oder umgekehrten Peitschen,
das Stoßen mit Fäusten u~d das Treten mit Füßen, das heftige
Zerren am Zaumzeug oder an Leitscilen, das Drehen oder Kkm·
roen des Schwanzes, sowie das Werfen oder Schleifen der T 1ere
beim Auf· und Abladen und das Werfen und Stürzen von Behält·
nissen m1t Tieren verboten.
Das Denkmal. Der hamburgische Senat hat beschlossen, das
Heinridl-Heine-Denkmal aus dem Stadtpark zu entfernen, weil es
viden ein Dorn im Auge sei.
Der Wettergott erntet die>en Sommer, was ihm sehen vorkommt. fast überall Zustimmung für seine Mitarbeit. U.S.A. freut
sich über eine Mißernte, U.S.S.R. über die gute Ernte in den Gebieten wo gesät worden ist. ln Ostpreußen soll das Getreide sdlön
"chen, aber großenteils lagern, so daß dadurch der Arbeitsmarkt
entlastet wird {weil man mehr Arbeitskräfte zur Ernte braucht
als andernfalls).
Jedem sein Ei. Nach den ,.Berliner Winschahsberichtcn'" ver·
braudlt ßcrlin jähr!idl 900 Millionen E1er, die nur etwa zu einem
Siebtel aus Deutschland, 1m übrigen aus Dänemark, Holland, Ru·

m:inien, Polen, z. T. sogar ;ous China stammen. Auf den Kopf der
Berliner Bevölkerung kommen alle vier Tage drei Eier. {Im Durchschnitt!)
Kaffee. Nadl der Beredmung einer New Yorkn Kaffe.:·Groß.
handelsfirma hat Brasilien aro 1. Juni dieses Jahres einen Kaffeevorrat von p Millionen Sack gehabt. Diese Menge cnrsprida erw~
einem Weltkonsum von zweieinhalb Jahren. Es gibt unter allen
überproduzierten Welthondelswaren keine, die in diesem Masse
"überflü«ig" wäre. Bis jetzt ist noch kein Weg gefunden worden,
das Problem der KaffeeüberprOOuktion zu lösen.
Der Sieger. Dem Zwölfkampfsiq:er des Deutschen Turnfesu,
Krötzsch, ist nach seiner Rückkehr in Leuna ein Fad<elzug gehrodle
worden. Außerdem hat ihm die Gemeinde nach einer Meldung der
B.Z. am Mittag "Grund und Boden zur Erridttung eineos Eigen.
heiros" gesd:tenkt. - Nun wird er sich wohl oder iibel ein Eigenheim bauen mü~en.
Immer nodJ. Hamburger Fremdenb!att, 7· August: "Im Departement Pas de Calais wurden im Juli '17 Leichen deutsdter und
französischer Kriegsteilnehmer geborgen. Von den Deutschen konn·
ten 9 an Hand der Erkennungsmarken identifiziert weNen, bei 23
war jede Feststellung unmöglidt."
Stadt und Land. Am 3· Augmt r833 marschierte die Stadt Base!
mit Infanterie, Kavallerie und ArtiLlerie gegen die "Landsdläftler",
den Kanton Basel Land, und verlor im Gefedn 65 Tote, gegen s
beim Gegner. Beim "Fricden•schluß" kame~ ein~e z~r Stadt haltende Gemeinden an Basel Land. - Heute smd die beiden Kantone
Basel Stadt und Basel Land im Begriff, sich zu vereinigen.
In Montc Carlo hat sid:t die Spielbank inio!ge der Not der Zeit
und der sidl mehrenden Konkurrenz {zu der jettt auch BadenBaden und W-iesbaden hinzukommen werden) genötigt g..ehen,
den Mindesteinsatz von fünf Francs auf e in e n (also 16 Pfennig)
herabzusetun. - Man hofft damit "weite Kreise" zu gewinnen.
Verbilligtes Lotteriespiel. Der Präsident der Preußischen Klassenlotterie hat eine Herabsetzung der Lospreise in Aussicht ge•tellt
und diese Maßnahme einem Zeitun-gsberichterstatter gegenüber damit begründet, daß "derartige öffentlidle Einridttungen jedem
Volksgenossen zugute kommen müßten". - Zugute? Das ist vielleicht doch etwas summarisch ausgedrüd<t.
Bemalung unerwünsdlt. Die oKreisleitung Breshu der N.S.D.A.P.
teilt in einer Bekanntmachung in der "Schlesischen Tageszeitung"
mit, daß Frauen mit gesdtminktero Gesicht der Zutritt zu allen
Veranstaltungen der N.S.D.A.P. verboten sei. Die Amtswaltn seien
angewiesen, eine entsprechende Kontrolle durchzuführen.
Der Beruf. Gandhi hat bei seiner neuesten Ve~haftung, die zu
einem Urteil auf ein Jahr Gefiinßnis führte, die sdtematisd\c Fr"Oße
des Richters nadl ·seinem Beruf mit der Angabe beantwortet: "Id-1
bin Spinner, Weber und Farmer." - Nicht etwa: Sdtriftsteller,
oder: Rox!ner.
Die Freiheit der Presse. Das "Regen$hurger Edlo" hatte die Gesd:täftsfiihrung der "Geistlichen Liga", eines Wirtschaftsverbands
\"On katholischen Geistlichen, abbllig kritisiert. Hierauf wurde dem
Blatt von einer Bank, die mit der "Liga" im Geschäftsverkehr
stand, der Inseratenauftrag gekündigt. (Allerdings in diesem Falle
ohne Erfolg.)
Auswedtsc:lbar. In Amerika hat man, nJch der Zeitschrift "Die
Christcngt'meinsdlaft", den Film "Farewell to Arms" (na<h dem
gleichnamigen Buch v<m H~mingway) mir zweifadlern Ausgang htr·
gestellt. Für die kleinen Orte auf dem flachen Land hat man ein
eindrud<svolles .,happy end" zured!tgezimmert, während für die
Großstädte auf Wunsch ein "unhappy-end" geliefert wird. - Literaten sollen daraufhin auf den C"danken verfallen sein, auch ihre
F~uillctons mit auswedlselbaren Pointen anzub-ieten.
Letzte Torheit. In Paris will es neuerdings die Mode, daß die
Wiropern der Damen der F;orbe des Klei-des angepaßt sind. Da das
Umfärben ein bißdlen umstandlid! i•t, bieten die einschlägigen
Geschäfte Wimperngarnituren in allen Modefarben an. - Hier
scheint die Hundstagshitze im Spiel zu sein.
Unverantwortlidle Ansidlten. Im englischen Oberhaus hat man
neulich über ein C"setz dobattiert, das einer Frau die engJi,che
Staarsbürg:ersdlaft nehmen soll, falls sie sich mit einem Ausländer
verheiratet. Dabei hat Lord Shell gegen das Gesetz -gesprod!en
und vorgcsdllagen, die Männcr zu bestrafen, die heiraten wollen,
und zwar dafür, "daß sie die Menschheit durd:t d.ie Eingebung d.:r
Ehe für eine Zeitlang der Mitwirkung ihrer Intelligenz )>.,rwuben
wollen." - Scheint ein Junggeselle zu sein.
Das Gewissen. Wie die Reid!sbahndirektion Sdtwerin mitteilt,
hat ihr ein Reisender nadt 1.9 Jahren das am zweiten Mobi!madlungstag '.9'4 hinterzogene Fahrgel-d von Ro.tock über Wis·
mar nach Ludwig>lust in der Höhe von Reidtsmark 2.90 zuzüg];dt
Zinsen und e.iner freiwilligen Buße von 5 Mark eingesandt. Unrer·
schrih: "Ein Sünder". - Hat ein bißeben lange gedauert.
Zimmer zu vermieten. Es wird angeboten: Angenehmer, •tändigcr Aufenthalt für Geistesarbeiter in Kleinstadt (evcl. Sommerfrisdle), eine halbe Stunde von Ber\in, bequem zu erreidten. Gur
möJ:.lienes Zimmer {Landhaus) mit großer Bibliothek, Bad, Balkon,
sd1riner Garten; volle Pension zu maßigem Preis. Wald und Badeseen in nächster Nahe. Naheres durch Frau Paula Lucas, Birkenwerder bei Berlin, Birkcn.steig 1.
Wohnung gesudtt. i'>lures Ehepaar mit eigenen Möbeln sucht
ruhiges Heim in Waldnähe für längere Zeit. Adresse vermittelt der
Verlag der S.-Z.
Vorlap Sonn«g<·Zoit~ns G. m. b. H. in Srutt~"'• Stifultnlk 7 (Pollfod> p);
Teldon ><O <i, Pollf<hock~on<o Stun~•rt 19! <'· Hor.u>s<h<c und ""ntwortlid:lor
Rtdak«u" Or. Eri<h S<hoir". Sul>~ri<>. Pr<i" Einulnumm<r >o J>lcnnig dur<h
die Pol\ bezog•~ monotli<h i6 Pfennig (<in!<hli<ßli<h B<ilollgold), ""'" Str~ifbond
monotl>d> l ll.<!<hsma.k. Drude, ßudldruchr<i Fr. Späth, Stungar<·Waiblingon,
L~dwig<bursor Stnßo l
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Hendrik van Loon

Du und die Erde
Eine Geografie ftir Jedermann
Mit 90 Textbildern, 16 farbigen Tafeln
und einer Weltkarte als Umschlag
Preis 8,75 Mark
"Der Amerikaner mit dem holländischen Namen bringt
einem ziemlich ahnungslosen, viel!eid:tt sogar ein wenig eingebildeten Leser wie einem verwöhnren Kinde das Wissen
von unserem Planeten bei. Er verarbeitet fertiges Wissen
und wendet sich geschid<t gegen weitverbreitete Vorurteile.
Der Grundzug seiner Darstellung ist das Hinführen zu einer
Ubersdlau, deren Resultat eine zur Entsagung geneigte,
roensddid! anständige Gesinnung ist ..." AI f 0 n s Pa q u e t
Zu be:r.iehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung

attotrfa

'""'

2,46 ::R".ark

Der Uerfa.~ der S.-z. f/'vstscfJechl<on.to Stu.~art 19&44}
wird lfmen dies~ ·ll~le{n portofiel 6esort;en.

Sebastian Blau

Kugelfuhr
Sd:iw!bisd:J.e Gedkhte in der Rottenburger Mundart
Preis 1,20 Mark
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Postsdleckkonto Stutlgart 19844

Stuttgart, .1<>. August 1933
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h~l eine Bc~u_fS.If:häre und keineswegs nur im Zusammenhang
"; 1t dem Mt!ttansmus denkbar ... Der Deut.><he i.1t der Ansicht, daß seine Entfaltungsmöglichkeiten ihm in idealster
E~ ist wahr; man sieht jetzt viel mehr Uniformen in
Von W i I h c ImMenschi n<g
Form durch den soldatischen Lebensstil geboten werden. Man
Deutschland. Wenn einmal amtatt des freiwilligen Arbeitska!'ln, wenn man will, darin eine Beschränkung unserer FreiNahc-.~;1.1
die
H.ilfte
der Menschheit wohnt in 0 s t- und
diensts die Arbeitsdicnstpflich~ ein~eführt ist, und das wird
helt.lsphä_re .1ehen: Niemand hat jedodJ bisher bewiesen, daß
nicht mehr hn<>e dauern, dann wird es nod1 mehr Uni- es nur emen Fre1heitsbegriff gebe, nämlich den, der sid1 im S ü d a s i e n, und zwar ZU.Iammengepfercht auf einem Zehntel der Erdoberfläche. Japan hat bei rund So Millionen Einformen geben ~ls heure. Denn aud>_ die "_Reichs_a_rbeiter" unbeschränkten Individuum findet. Wenn ein Volk erst da
treten in einer Einheitskleidung aul, d1c an eme md1tärische die Mögliffikeit der Nation crfühlt, wo es die Ehre über den wohnern einen jährlichen Geburtenüberschuß von fast einer
Million. China zählt etwa 440 Millionen Einwohner, Indien
Uniform erinncn.
Nutzen, das Opfer über das Glück, die Spannung über die
rund po Millionen. In Deutschland kommen auf einen QuaManche Leute, im Au<land und auch ir,n Inland, nehmen an Ruhe und die Zucht über den Genuß setzt, so ist dies eben dratkilometer a<kerbaulich benunten Landes 18 j: Menschen,
den Uniformen Answß. Sie werden steh daran gewöhnen sein Schicksal. Will es leben, w muß es dies Schkksal als einen
in China 450-;oo, in Japan 969. in Ost- und Südasien
müssen. Hn.,bei mögen ihnen iolgcnde Gedanken behilflid, Anlaß ?,um Stolz verstehen und den Mut haben, das Solda- wohnen die größten "Völker ohne Raum", und zwar eingeocin, di~ dem Ta~._.budl eines Arbeitsdienstfreiwilligen (eines ~isdle als einen positiven Begriff zu werten. Wenn es mög!id1
kesselt. Die nahen, sehr di.inn bevölkerten oder fast menschenStudenten) entnommen sind.
ISt, den Militari.lmus als eine Form des Lebenswillens zu beleeren Erdteile Australien, Afrika -und Amerika sind der
•
greifen, der nicht auf Tod und Zerstörung anderer, sondern
asiatischen Einwanderung durch Einwanderungsverbote fast
Die Uniform UlllüSchciJet ihren Trägcf vom "Zivilisten"·
auf eigene Ge,taltung un<l Erfüllung abz-ielt, so wird aus die- völlig verschlossen.
"ldichzeitin hebt ~1c die individuellen Unterschiede zwische; sem Wort auch langsam der schrille, ja erschreckende Klang
In den alten Kulturländern Ost- und Südasiens !hat si<h die
den einze~e':l Trä7,ern bis zu einem. gewissen Grade auf und
versd1winden, den eigene SdJUld und fremder Unverstand schi<ksalsschwerste Mas.1enproletarisierung vollzogen, die sich
betont deren gemeins~me Zugehöngkeit zu einer Gruppe, ihm verliehen bbcn."
jetzt iür uns Abendländer in sehr ernsten Folgen auszuwirken
einem Verb~nd, einem "KoJlektiv".
Ich weiß nicht, ob es nötig isr, die.1e wie eine Entschu!di- beginnt. China, Japan und Indien waren, soweit Erinnerung
Der Individualist, der Mensch, der für sich sein will, der r;ung klinr;endc und etwas gewundene Erklärung zu Hilfe zu
überhaupt zurüd<reicht, immer schon dicht von Kleinbauern
besiedelt. Die.1e mußten, um ihre Familien ernähren zu könsich nicht gerne einordnet, wird darin unter Umständen
rufen. Vielleicht i.1t nicht nur der Deut.1d1e "von Natu< soleinen Zwang, eine Vergewaltigung erblicken; er wird also datisch"; man hat das zu andern Zeiten auch schon von den
nen, ihre Sti.ickffien Land mit äußerster gärtnerischer Sorgfalt bestellen und sich außerdem in den Monaten, wo die
genei,:t sein, die Uniform zu verabscheuen. Aber kann denn f-ram:csen behauptet, auch schon von Serben, Türken, Japaklimatischen Verhältnisse die Arbeit auf dem A<ker unmögheute ein McnsdJ noch den Anspruch erheben, für ,idJ zu
nern und indisd1cn Völ·kers<:haften. Und die Uniform hat nur
lich machten, durch Heimarbeit wie Weberei, Porzellan- und
sein? Leben wir nicht im Zeitalter des henufziehenden So- 7ufillig, nidn wesentlich .1oldatisd1cn Charakter.
Lackmanufaktur einen Nebenverdienst schaffen .
zialismus, in dem das Individuum in enter Linie fi.ir die Gesamtheit da ist und erst in zweiter an sich denken darf? Und
Indien führte seit alten Zeiten Webwaren aus. Die
Nebenbei: die Uniform, die Einheitskleidung entspricht Mumien der alten Pharaonen ,ind bereits in indischen Muslin
ist die Uniform nicht ein Symbol dieser Beziehung, die freilich nicht immer ganz ohne Zwang und Härte zu vnwirk- .mch durchau.1 der technischen SDufe unserer Winschaft, die
gdlül!t. Alexander der Große, die Kreuzzüge und schließlich
sich nur bei Massenaufträgen sozusagen '!uslehen kann, die die großen Entdecker wie Columbus, Vasco da Gama u. a.
lichen ilt?
auf Massenbedarf und Ma.1senproduktion zugesffinitten ist. sudltcn aufs zäheste den Weg nach Indien, denn der Handel
Wer in Uniform ist, der ist "im Dienst". Nun gut, das
Leben des Menschen in einer geordneten Gerneinsduft hat Mancher würde staunen, wenn er wüßte, wie billig solche mit Geweben und Gewürzen aus dem Osten brachte immer
Dienst zu sein. Erst wenn einmal alle Bürger, jedes Berufs Einheitskleidung heute mit den raffinierten Maschinen der f;rößte Gewinne. Als aber Indien mehr und mehr in die
Hände der englisffien Osrindienkomjj'agnie geriet, verhinderte
und Sundes, ihre Arbeit als Dien.1t verrichten werden, wird Groß-Konfektion hergestellt werden könnte, - wenn keine
diese die Ausfuibr indischer Stoffe durch hohe Zölle, führte
die "soziale Frage" gelöst sein, wird Harmonie, Zufriedenheit Profite und Zwischenhandel1gewinne dabei gemacht wuden
die Rohbaumwolle nach England aus, schuf dort eine gewalund Wohlstand einkehren. Soll das nicht auo:h ":iußerlich, in müßten.
tige Textilindustrie und führte ihre Waren mit größten Zo!lder Kleidung, zum Ausdruck kommen?
Es gibt Kritiker des Sozialismus, die behaupten, er wolle vergünstigungen wieder nach Indien ein. Dort verloren dadie Welt zu einer cinzi.,.en großen Kaserne machen. Wenn her immer mehr Millionen von K·leinbauern ihren NebenEs hat bei uns eine Zeit gegeben, wo die Gemeinden a-uf das wahr wäre, dann hieße das den Teufel mit Beelzebub aus- erwerb, mußten ein Sti.ick ihrer Habe na<.h dem andern verdem Land, die Stände und Berufe in der St~dt jenes Bewußt- treiben. Aber e~ wird nicht so schlimm werden.
äußern, schließlich auch ihr Ackerehen und standen dann als
sein der Zusammengehörigkeit, das in der kapitalistischen
Auch die Uniform wird die individuelle Kleidung niemals bettelarme landlose Kulis da, für die es keine .1taat!iche ArEpoche verloren gegangen ist, noch hatten. DamJ.ls gin:; soausrotten. Diese - eine andere als heute - wird neben jener beitdosenhi!fe gab.
zusagen jedermann in Uniform; denn die T r a c h t war ihr Recht beha-upten, wie der Feierabend neben der Arbeit,
Die gleiche Entwicklung vollzog sich in Chi n a. Auch
nichs anderes als eine Uniform. Reste der alten Volks- und
dort brachte Kunsthandwerk als Heimarbeit den Bauern
wie
das
Hau1;;~nchen neben der Fabrik. Denn der Mensch
Berufstrachten sind noch da. Sie werden von Vereinen und
ist beides, Einzelwesen und Kollektivwcsen. Nur wo er sich Nebenverdienst. Als die abendländisd,en Mäch.te -den Seezoll
Kulturhistorikern -z. T. kü0.1tlich gepflegt, was sie allerdings
in i·hre Hand bekamen, drosselten sie die Ausfuhr chinesischer
in beider Richtung entfalten kann, wird er wahrhaft gli.icklich
nicht hindern wird, al!mählich auszusterben; denn sie sind sein.
Erzeugnisse, begünstigten dagegen die Einfuhr ihrer eigenen
ErichSchairer
nun einmal überlebt wie die Zeit aus der sie stammen. Auch
Waren. Als dann China, um Staatseinnahmen zu haben, Indie Hamburger Zimmerleute, die so zäh an ihrer alten Klei"
nenzölle einführen mußte, durften diese nur die cinhcimiDenkmäler
dung festhalten, sehen heute nach Maskerade aus.
schcn Waren belasten, und so wun:le diesen der Wettbewerb
Die "Demsd.e Metal!arbciter·Zeirung" (Nr. 31) gibt folgende
Dafür wird eine Zeit neuer Gemeinwirtschaft •Und neu~n
mit der Einfuhr unmöglich. Vergeblich Wffiten die vielen
Gemeinsinns audJ v•ieder neue einheitlidle Trachten hervor- :Vlitteilun~ des Pres.camts der Deutsdien Arbeit>lront wieder:
Millionen immer mehr verarmender chinesischer Bauern sich
"Seit einiger Zeit sind in vielen de.,tschcn Städten Pläne für ein
bringen.
in gewaltigen Aufständen zu wehren. Abendländisches Militär
Unser "Zivil", die heutige bürgerliche Kleidung, ist der '·" ,dldfcndes Denkmal der Arbeit aufgctaudn. Der Führer der half, sie niederzuschlagen. So wuchs in Si.id- und Ostasien ein
Deutsdien
Arbeitsfront,
Pg.
Dr.
L<y,
sowie
da"
PropagandaminiMassenproletariat heran, das in die Hundenmillionen gmg,
AusdFudt eines zu Ende gcllendcn liberalistischen Zwisdlenakt.l, der, was ja wohl auch notwendig war, die alten Bin- sterium machen darauf aufmerksam, da!l soldie Denkmäler zur- das größtenteils in entsetz·licher Annut lebte, von ärgsten
>.cit
nid>t
erwüt~sdu sind, und ersuchen alle Dicnst.<tcllen der Partei
Hungersnöten heimgesucht wurde 'llnd sich fiir jeden Preis
dungen auflöste und zerschlug, um die Völker zunächst einmal in einen Brei, die Einzelnen in be1.iehungslose Atome zu und der Deutsdien Arbeitsfront, sich an der Erridlrung derartiger und 7.u jeder Bedingung zur Arbeit anbot.
in die.1e Lage hinein brachte der Weltkrieg eine plötz·
verwandeln. Man kleidet sich darum bis dato nach einer Denkmäler nidlt ~u beteiligen und auch iihnlid.en Plänen von
liehe stoßhafte Aufblähung und Verlagerung von LandwirtWe!t-Univenalmode, die von Geschäftemachern diktiert wird anderer Seite cntge~enzutreten.
Die Zeit zum Bau eines Denkmal, der Arbeit ist erst dann gesduft und Industrie, die wesentlidJ zu einer Aussiedlung des
und die Mens<:hen nicht nach Heimat oder Beruf unterscheikommen, wenn der letzte Arbeitslose wieder Arbeit erKapitals und der Technik von Europa weg nach Obersee
det, sondern nach dem Format ihres Geldbeutels.
halten hat. Jetzt ;ol!ten die für die Dllrd,führunl\ dieser Pläne wurde. Die osteuropäis<hen Staaten fielen plötzlich als LiefeAber aus der allgemeinen Lösung werden sich wieder Krinot-.:cndigen Gelder be"er für Arbeitsbcschaffung:s:>.wecke verwandt
ranten von Agrarerzeugnissen für den Westen aus. Heere und
stal!e bilden, mannigfache Kristalle, aber jeder nach seiner
werden."
Zivilbevölkerung brauchten aber doch LebensmitteL Sofort
eigenen Formel. Der Cutaway und der Frack, ?ie Golfhose
Man wird dom vorbehaltslos bcipflidlren
sctne die Ausnutzung der Konjunktur durch Obersee em,
und der Saeco, der Zylinder und die Mütze, d1e heute auf
d. h.die Aufblähung der Landwirtschaft jender ganzen Welt, von Batavia bis San Francisco, glcich sind
Nach einer \tddung de. Oberpräsidiums in Ki.iniJ;sbcrg !';ibt es
seits der Ozeane. Von 1913 bis 1919 stieg die Anbaufläche in
und ihre Träger lediglich als mehr oder weniger "betucht"
itl der Provinz 0 s t p r c n ß e n keine Arbeitslosen mehr.
Kanada allein auf mehr als das Doppelte, von 8 auf 17 Milers<:heinen lassen, werden neuen mtiona!en und berufs.ltändilionen acrcs, in den Vereinigten Staaten nm rund ~o Prozent,
schen Trad!ten Platz mad1en.
Genormte Autos
von 52 auf 76 Millionen acres. Das europäische Geld ging in
Ihr Vorläufer, der überg.tng zu ihnen ist die Uniform,
die liefernden Erdteile. Einige Jahre darauf folgte der ZuDOc Frankfurter Zeitung berichtet aus Bcrlin vom '4· August:
die Verneinung de.1 "Zivils", der Ausdruck der Zugehörighit
sammenbru<:h der ungeregelten Hochkonjunktur. Südame"ln Zukunft sollen Aufträse Z!lr Lieferung \"On Krafrfahrzcugen
nicht zu einer Kla1.1e, sondern zu einer Arbeitsgemeinsdl::tft."
rib, Afrika, Indien usw. wurden in eine ähnliche Entwidtf"Llr Reid:!sbchördcn nur nod. an solche Automobilfabriken vergeben
lung i·hrcr Landwirtschaft hineingerissen .
werden, die fahneuge nod. d e u t < c h e n Normen herstellen.
Vielleicht noch folgenschwerer war die stoßhafte AufEs ist kein Zufall und keine Verirrung, daß die J u ~end Damit wll die Vielfältighit von Bauformen auf diesem Gebiete
von heute sich nach der Uniform sehnt. In der Jugend lebt hcsc"nigt und d!lrch ihre Vcrcinhcirlichung eine wirtsdlafd"rd.c Be- hlähung und Verlagerung der Industrie.
der <>esunde Instinkt für die Notwendigkeiten der Zeit. Sie triebsführung, I agcrhaltun~ und ErsJtzteilbcschaffung crmöglid.t Die Fabriken Europas, zumal Engbnds, wurden sffinelbtens
auf Herstellung von Kriegsbedarf, Munition usw. umgestellt.
drän{it sich nach Dienst und nach Emordnung, sie sudJt Zucht werden. Die ErreidlUtlg die<es Zieles, <0 wird von zustindigcr Seite
und Dis7.iflin, sie nimmt Unbequemli~-hkeiten und Härten in crkiJrr, liegt nicht nur im Inter"'" der BchOrdcn, sonJcrn der Ir\!;endwie mußteJ·eJoch auch der Bedarf an anderen Waren
gedeckt werden. berall jenseits der Ozeane, .1elbst im abgeKauf, wei sie es mit Recht hir m"innlich hält, mit ihnen fertig g<>omtcn deutsdien \Virtsd.aft."
legenen Innerahika, ließ die Konjunktur 1ehr rasch Spinne·
zu werden. So-e:ar die weibliche Jugend, allen vermeintlichen
Auch wieder ein Stci~chen, wenn a"d' nur ein kleines, zum Bau
rcicn un·d Webereien entstehen. in England standen von
Ges~tzen der ;,ciblid1en Psychologie zum Trotz, marsd1iert einer p 1an rn .; I> i b e n Wirtschaft.
1914 ab z 181 ooo Spindeln still; in Indien aber wurden in
heute in Einheitstrachten auf und frat,t nicht darnadJ, ob
diesen Jahren 2 107 ooo Spindeln neu in Betrieb gesetzt, in
brbe und Sdmin ;o;u Gesichte stehen. Das "Kollektivbewußt(;omcin-..·irt<d•~ft i.c nach meiner festen Oberzeugung nicht
China 1 ~04 ooo. In Japan sogar 4 o69 ooo, in Brasilien
;ei":". dieser neucn Jugend erweist sich ah .1tärkcr denn die
ctwcld1c, snnclern sd1kdnhin die Idee, aus der heraus Puirät und
I 090 ooo. Mehr als eine Milliarde Spindeln traten neu in die
mdtv1duell~ Nci<>un".
damit frir:de zwisd1cn den Nationen ~cborcn werden bnn. Denn
\Veltwinschaft ein. :>1it anderen Industrien erging es ähnlich.
Gewisse po!iti~ch~~ "l'i.ihrer" aus der liberalistischen Epoche
;,t cr<t ci.,mal nicht die künst!idw Gleichartigkeit der Nationen
Wir ~rlebtcn jene Jahre in Indien: Zuerst blieben die eurohaben das lan1;e nicht gemerkt und nicht einschert wollen. ah KonkiU>ion ,·orwe;;scnommen, sondern die natürliche Unglcichpäischen Waren :l·US, indi,JJe Gesd, .•ifte und Fabriken wurden
Kein Wunder, daß sie den Anschluß an die Jugend verloren
art:bkcit der Notit•nrn oh Pr"imi"r. zugcstJIH.lcn, bc3inncn. die
die 1d1limmsten LJdenhi.iter und allen Ersatrsd1und ·los; dann
haben, und daß sie dann ihren Platz haben räumen mlissen:
VOlker um ihres Zu>lmmenhaltens wt!lcn erst cmm~l von d1escr
kamen .1merikanische Waren, und gegen Ende des Krieges
den~n, die es be!SCr versunden, wi~ man die Jugend fü; sid1
W"ur7d her bcwubt zu keimen und zu treiben, wachsen ihre Wirtfolgte geradezu eine r!ut billij;ster japanisther Einfuhr.
gewmnt.
<>d1.1f"n Hat! wild und blrndhng> durd~einande1· cr5t einmal wisFi.ir die weiße Rasse wurde die<e ganze Ennviddung äußerst
<cnd und duldend nebeneinander, 50 lann zum minde<ten eines
verhängnisvoll. Als die englischen Textibrbciter au.1 den
Hat das nun mit "Militari;mm" Z<.l run, und ist es vielnir:h' amblcibcn: die Erkellntnis ~cgrnscitigcr A·bh;;.,gigkciten, das
Sd1i.itzcngriben heimkehrten, hatten sie es sehr sd1wer, Arleicht nur in Deutschland so? Fricdrich Sieburg, in seinem
bn~Fitämln'< dc1 Irrtums jc·~lich<:l· Eroberu.,\',Slust.
beit zu finden, und in den folgenden Jahren wurde es nicht
Buche "Es werde Deut>chlan?"• vcr.ucht folgende Deutung:
Wichard von Mocllcndorff
leichter, sondern immer nod1 schwerer. Als wir 1918 England
" ... in Deutschland steckt cm unausrottharer Wille ?.ur solbes-uffitcn, g.1b es dort Familien, die bereit> s~it zehn Jahren,
datischen Gesinnung, ja zur militärischen Lebensform. Der·
Umsatzrückgang
also 'cit Krie~'cnde, ohne Verdienst gewe1cn waren.
Deutsche ist nicht nur von Natur sold,,tisch, sondern die solDie \\Ciße Rasse ·bttc bis zum Weltkriege das
l)cc dcu"d1cn War c n h ii u <er haben im Juni ctm·n weiteren
datische Sphäre macht auch die besten ·u.rtd nobelsten Kräfte
Monopol der Industrie und des Kapiulismus be.1essen, das
in ihm frei. Mißverständni.1se können h1er kaum ausbleiben, .<urk<·ll Absatlri.Jckgan~ gc~cniibu dem Vorjahr zu vcrzeid.ncn.
VorreJn, daß o~hczu alle Rohstoffe zur V~rarbeicung zu ihr
)hrc Junium<ätzc 'ind wenmlßig '"" 22,, l'ro7Cilt nidcrn als die
denn der Begriff des Soldatischen läßt vielerlei J?eutungen zu.
gebracht wurden und daß sie Jll Herltcllung und Vertrieb
"" Vorj.1 hr. Im Moi lagen sie 19,7 Prozent, int April 17,7 Prozent
Indessen sei zunäch.lt nur so viel gesagt, daß Wir d~bei mehr
~-erdieme. Dies Vorrecht ging, soviel id1 sehe, 1914 unan den Frontgeist als an den Ka.1ernenhof denken, ohne d.,ß <hrumcr. Die GesamtunHätze tm cr>tcn Halbjahr 1933 waren um
wiederbringlich verloren.
17,6 Prozent ~crinr\er als die Je, Vorjahre.<.
der eine den anderen völlig auszuschalten braucJ;t. Der F_rontDie Absatzmärkte in Übersee sind seitdem von anderen
J)a
dir
iibc!~etl Kleinhändler keine Munatsumsäv.c vcr0ffcntgeist ist eine Zusammenfassung von ffiarakterlidlen. LcJs.wnLieferanten besetzt; vielfach ist draußen sogar eine sta;ke
hhcn,
blc;bt
,.,
vorl:iufig
ungeklärt,
ob
eine
Unmellull:;
der
Käufer
gen, Denkformen, Fühlformen und Lebensfoi"'Illen, d1e kcmesHerstdlun~skonkurrcnz entstanden. Jn gewiwem Maße war
"' Gunstcn <lcr Kleinbetriebe oder ein wirkhd1cr Ab•.Hzriickgong
wegs des Krieges, der Auseinandersetzung m~t der Waffe bediese Aussi,edlung sd10n vor 1914 im G2nge, jcd<Xh ;ehr überi:n
Handel
vorliegt.
darf, um in Ersd1cinung zu treten. Dage::;en ist der Ka.1erncn-
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legt und überwadtt, vorsichtig gezügelt. In der Aufregung des
Krieges aber wurde sie plötzlich krisenhaft zu einer Entwicklung, die nidu mehr zu halten war. England hatte teilweise
noch mit Subventionen nachgeholfen, um sdmell eine indische
Industrie aus dem Boden zu stampfen. Diese erzielte Gewinne, wie sie in Europa nicht möglich waren. Mehrfa<:h
wurden uo .Prozent, ja 200 Prozent Dividende und selbst
ncxh mehr erreicht. Die Arbeitslöhne waren ja sehr niedrig
in einem Lande, wo :vlillioncn von Kulis ohne Arbeitslosenfürsorge sich anboten, wo es .keine Sozialisten und keine Scherereien mit Gewet'kschaften gah und wo man die Rohstoffe
und auch die gewaltigen Märkte Asiens vor der Tür hatte.
Aus einer Mitteilung des "Kolonialfreund" vom Juni 1930
geht hervor, daß allein von Deutschland nach Brasilien 400
Millionen Mark in wenigen Jahren abwanderten. Die hohen
Gewinne wi~kten wie Magnere. Im Abendbode aber standen
immer mehr Werke still. Der ehemalige Reichsminister Treviranu> erklärte, ein Drittel des Schiffsraumes der Erde sei
überflüssis geworden. Der Ausfuhrhandel der Welt ist ~eit
dem Kriege von 50 auf rs Milliarden Dollar gesunken.
Ein Staat des Abendlandes nach dem anderen wurde von
der Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit gepackt. Am stärksten wurden die Staaten betroffen, deren Bevölkerung am
meisten proletarisiert ist. V crschärft wurde die Krise in ci~
zelnen Ländern nodt besonders durch weitere Fa·ktoren, dle
ebenfalls der Leidenschaft und Aufregung des Krieges ihr
Dasein verdanken: So war Deutschland länger als ein Jahrzehnt die Last phantastischer Reparationen auferlept wo;den,
die auch für den Export der Gläubigerstaaten vernängmsvoll
wurden und zum Kampf um Absatzmärke und zur Oberspitzung der Rationalisierung in einem Lande nach dem
anderen beitrugen. Auf England, Frankreich usw. drückten
die Lasten wirtschaftlich unverantwortlicher Kriegsanleihen,
deren Zahlungen ebenfalls die wirtschaftlichen Beziehung~n
verwirrten und verschärften. Ferner hHten neue Grenzziehungen zusammengehörige Wirtschaftsgebie.te zerrissen; Großmädne :und Kleinstaaten züchteten kümt!ah durch Subventionen und Schutzzölle Wirmhafrszweige ihodl, •um im nächsten Kriege sich selbst versorgen zu können, oder sie versuchten e~ wenigstens; so gab Großbritannien etwa 25 Millionen
Pfund Prämien für Getreideproduktion, bis man sich von der
Undurchfiihrbarkeit überzeugte, ferner in wenigen Jahren
zur Förderung des Zud!:errübenbaues I3 Millionen Pfund, der
Farbindustrie 2 Millionen pfund, der Aufforstung 3 Millionen und an Luftfahrtsubventionen J,j Millionen Ffund.
Schließlich hatte auch eine starke Erschütterung der sittlichen Gr1undhgen, >der sachkundigen Ehrli<hkeit, ohne die
keine Wirtschaft bestehen kann, stattgefunden. Alle diese Faktoren riefen die größte Wirtschaftskrise in allen Erdteilen
hervor. Auch Nordameri:ka, Japan usw. entgingen ihr nicht,
obwohl diese Staaten nicht mit Reparationen oder Kriegsschulden belastet sind, vielmehr nur als Gewinnende aus dem
europäisdten Kriege heQVorgegangen zu scin schienen. Eindringlich. erHilirt jedes Land, was die .1us der Verlegenheit und
Aufregung des Krieges geborene plötzliche Aufblähung und
Verlagerung, die weltweite Konkurrenz und die wirtschaftliche Selbstzerfleischung des Abendlandes bedeuten.
So steht die ganze weiße Rasse in einer besonderen Sdlicksalsgemeinscllaft mit allen Völkern, die stai'k industrialisiert
sind oder einen großen proletarisierten Bevölkerungsanteil
haben, J'a in einer Scllicksalsgemeinschaft mit allen Völkern
der Er e. Immer mehr ist die Menschheit zu einer Ein h e i t, "DU einem Organismus geworden. Die Schädigungen
e i n es Organs, e in es Gliedes ziehen alle anderen Glieder
mehr oder weniger in Mitleidenschaft.

,.Der

dc; lltcn BJntu Rciduum und Miinu, hatte der Weide übergenug;
Ackerboden war in unbe:;d!ränktcm Maße •·orhandcn, endiöpft~
Felder wurden mit Neuland vertauscht und erholten ,.idJ. von selb.st,
wenn aud! äußerst langsam. Wil.d, Wasser, Brennholz, Nutzholz
und Gras dedr.tc <11le Ampnk.he an N>hrung und Schutz. Leben in
freier Luft, Reinlichkeit und einfache Kosr hielten Krankheit fern,
Jagd und Stammesfehden st~hltcn die Miinner, Stammesfeste und
Tänze boten .die nötige Erholung."
Heute geht "das Gespenst der Hungersnot" im Lande um. Von
Grund und Boden ;" den inzwischen von l,j Millionen auf 5 Millionen angewachsenen Eingeborenen ungefähr no<h ein Fünfzehntel
geblieben. Eng zusammengepfer<ht, wohnen sie .in baufölligcn Hütten, da ihne.1 .das Bauholz fehlt. Krankheit und sinlid!e Verwilderung greift immer mehr um si<h. Das Stammesleben ist in unaufhalt>amcr Zersetzung begriffen. Durd1 rüd::sidmlosc Handhabung der Steuersd!raube hat ma11 audl hior die Mensd1en gezwut1gcn, in den Städten, den Minen und auf den Farmen sidl als
billige Arbeitskraft zu verkaufen. Die Eingeborenen wurd<n so zu",
Prn!ctariat und misdlten sid! an .den Brennpunkten der modernen
"zi,·ilisatie>n" mit dem weißen Proletariat.
In einem Bcri<ht der Südafrikanisd!en Gcsellsd!aft für die För·
dcru<lg der Wissens<hah heißt es u. a.: "In Johannesburg war das
Fonsd1rin.crgebnis eine; Mens<hena!ters die S<haffung von Armcn1·iertcln, wo Weil\ und Schwar>< wie Sch·••cinc zusammenleben. Der
Geda<lkc an diese widcrw:irtige Höhle des bsters mordet den
sd,bf."

Kultur~FortsdJ:ritt"

Die Ersd!.ließung .,wilder" Erdstridte in der zurüdr.liq;enden
Epodte ist kein Ruhmesblatt in der GesdJ.idne der Kolonialvölke.r.
Mit der vielgerühmten Zivili~ation bat überall gleichzeitig die
sdtlimmste Ausbeutung Einzug gdtalten. Was dabei zuweilen zugrlllndegetid!tet worden iH, zeigt der Bericht eines kaeh.oHsd!en
Geistlid>en in der Zeicsd!.r.ift "Die katholischen Missionen" über
die Verhältni~e in Südafrika. Er sdtildert den radikal~n Wandel,
der sid! im ersten v;ertel dieses Jahrhunderts im Leben der BantuNeger vollzogen hat.
Ihr Stamme~leben e...d!.ien auf den ersten Blidr. roh und rüo:kständig, erwies sid! abei" bei näherem Zusehen a!. "sehr verwickelt
und ~idJ. an bemerkenswerten Zügen". Die Zud.t der Stammesordnung w-ar überall zu ~piiren. Der Stamm .war weder reich nodt
arm, aher es oga,b kein Elend und keine Hilflosigkeit. "Das Rind,

Ligohoyas Tod
Von Robcrt Unterwelz
Am Mpa.ngaHuß war es; ;JJUf steilem Hügellagen weiße und
schwarze Soldaten der Abteilung Wintgens, -die nach sdlwierigem Marsch, Tag für Tag "VOn der Hmd in den M1;1nd
lebend, und nach vielen Kämpfen •hier vier Tage R.ast hdt.
Die Verpflegung war oft knapp gewesen, die miogeführte
Rinde~herde aufgezehrt und die Jagd auf Großwild zur Verpflegung .der Truppe eine Notwendigkeit gewolXI.en.
So ging ich am Morgen des 28. November r916 mit zwei
schw-arzen Soldaten, dem bra'Ven Ali MabV'Uk und dem mageren Ntinde, mit ·Boys und einigen Aufsehern und Trägern
Mir den Fleisdmansport i.n die Ebene hinaus und klebte bald
;~.n einer warmen BüffeHährte. Zwei Stunden ging's im Sumpf
der Herde nadJ.. Einmad ber-ührten wir ein Dorf; Tumbika
Kwa Limagi lhieß es, und a.Js idJ. rim Dorf·hof rastend meine
Feldflasche erprobte, meldete ein Träger die Büffel ganz nahe
im Schilf. So ließ ich das Friihstück und eilte mit ihm.
Nicht Büffel waren es, die der Träger im Schilf hatte brechen hören, sondern drei Elefantenbulle.n. Bis auf zehn S<hritt
war ich heran, als ich den ersten sah, einen Bullen mit etwa
Zwanzig-Kilo-Zähnen. Im Feuer lag er und brauchte eigentlich
den Fangschuß nicht, den die beiden Askari ihm ~aben. Die
beilden anderen Elefanten verschlang der Busch und .das hohe
Rohr.
Als am Abend Wildbret, Fett und Elfenbein ins Lager gebracht waren, saßen wir paar Europäer unserer Kompanie
noch lange bei guter Hirsepombe, welche -die Eingeborenen
Tumbikas mir im Tausch gegen einiges Fleisch mitgegeben
hatten. Und als .die übrigen schon ~chliefen, l}wckten bei meinem kleinen Kriegszelt ums offene Feuer die beiden Askari,
meine Boys und Trä.ger und bei ·ihnen der Neffe des Limagi
und erzählten einander Jag-d-geschichten.
.,Ligohoya'·, so sprach der Neffe des Limagi, ,.ist ein Elefant, der verzau•bert ist; ein Zauberer war er als Mensch, und
als er starb ist er Elefant geworden. Vier Zithne hat er, und
jeder ist lä~ger als ein Mensch und blendend weiß. Zehnmal
hundert Menschen muß er töten, ehe ihn ein Jäg-er töten
wird. Kein Weißer, kein Makua, kein sonstiger schwarzer
Fundi kann ihm etwa-s zuleide tun. ·Er ist unverwundbar,
immer allcin, hetute hier, morgen zehn Tagemärsch'C: weiter,
denn nachts verwandelt er sich in einen Vogd und kann
fliegen. Wer ihn sieht, muß sterben. Wenn ein Dorf ihn von

Die Krise auf Kuba

einer, der blutig unterdrückt wurde; kur:z zuvor hatte eine
von den Gegnern schon vorher angekündigte .,Terroristische
Woc-he" statttefunden, deren Z~eck die ;Beseiti!pl-ßg Madtados war die aber ebenfalls mit emer hlut1gen NLeder!age der
Regieru~gsgegner endete. Madlado hatte nämlich mit dem
ameribnischen Geld nicht nur Paläste und Straßen gebaut,
sondern auch eine :zuverlässige Polizei, eine Geheimpolizei und
ein ihm er<> ebenes Offizierskorps gesch-affen. (J 5 Prozent der
Staatsausgaben entfallen auf Armee und Polizei.) Seine Anhänger organisierte er in der ,.Partida de Ia P~rra", der Partei des Knüppels, die den täglichen Kleinkampf m den Straßen
auszufechten hatte. So konnte er bis jetzt seine Gegner niede!"'halten; die gefährlichsten Geg:ner wurden erschossen oder
gebngengesetzt; in ~exiko, Florida und Honduras bildeten
;ich Emigrantenkolomen. Der Ausnahmezustand wurde zum
Normalzustand.
Das alles konnte aber nid1t hindern, daß die Unzufriedenheit immer grölkr wurde, daß sie schließlich auch das Heer
er->riff und daß Machade im August 1933 gestürzt und verrrfeben wurde. Auch die Regierung in W ashin~ton und die
Geldgeber in New York ma~ten keinen Ver~uch, ihren Ver.
bündeten zu beschützen, da s1e .sahen, daß seme Stellung unhaltbar <>eworden war. Ihr Bestreben ging vielmehr -dahin,
die Dik:'atur Machade durch eine andere Diktatur zu ersetzen, die ihnen geradeso untertäni_g sein soll. Offe~bar ist
dieser Plan gelungen. Dez: neue Pz:ä~ldent .Cespede~ Wird von
der amerikanischen Reg1erung emLg_e Wl:tsdtaftlt~e Zu~e
ständnisse erhalten damit die Insel s1ch Wlrtschafthch wemgstcns für einige Z;it beruhigt und das neue Regime bei der
Bevölkerung einiges Ansehen gewinnt.
Im übrigen wird alles beim alten ~leiben: die. Wirtsch~ft~
krise wird nicht überv.runden und d1e Insel ble1bt nach Wle
vor eine Kolonie der New Yorker Hochfinanz. Denn zwei
Milliarden Dollar Schulden sind eine Fessel, die nicht so leicht
zerrissen werden kann.
H e i n r i c ih iL e i s e r

Die Insel Ku-ba (3,6 Millionen Einwohner, II4 ooo qkm
Flächeninhalt, ~!so etwa so groß wie Bayern, Württemberg
und Baden zusammen) gehört zu den sogenannten "onecrop-countrys", den .,Ein-Fr-ucht-Ländern", d. h. den Ländern, deren Wirtschaft auf der Ausfuhr eines einzigen Produktes beruht. So wie z. B. Chile ohne Salpeterausfuhr und
Brasilien ohne Kaffeeexport verloren sind, so geht die Wirtschaft in Kuba zugrunde, wenn der Absatz von Zu c k e r
jeJcn ohne Unterschied reizt der nahe Gewinn, aber nur große
gefährdet ist.
In Kuh.\ flossen bis zum Weltkrieg etwa 8o Prozent der S,elen wird das entfernte Gut bewegen. Solange die Weisheit bei
ihren> Vorhaben ouf Weisheit r~chnct oder sich auf ihre eigenen
staatlichen und der privaten Einnahmen aus dem Export von
Krähe verläßt, entwirft sie keine anderen als sd!imärische Pläne,
Rohrzucker. Nach dem Weltkrieg aber ging, da andere Zuk·
kerländer als gefährliche Konkurrenten auftraten, die kuha- und die Weisheit läuft Gefahr, sid! zum Gdä<httr der Welt zu
mad!en; aber ein glüdr.lidler Erfol-g ist ihr gewiß, und sie kann
nisehe Zuckerausfu!hr dem Wert und -der Menge nach dauernd
:curück; im Jahre 1925 betrug sie nur noch ein Viertel de> ~uf Beifall und Bewunderung zählen, sobald sie in ihren geistreid!en Planen eine Rolle für Borborei, Habsu<ht und Aber-glauben
früheren Wertes. Mit diesem Jahr (also vier Jahre früher ah
hat und die Umstände ihr vergönnen, eigennützige Leidensdiafeen
in der übrigen Welt) ·hat in Kuba die Wirtschaftskrise einSchi II er
gesetzt. In diesem Jahr begann aud>. die Regierungszeit des >.u Yollstrcd::crn -ihrer schönen Zwed<e zu mad!en.
Präsidenten Machado.
Das Lachen der Diplomaten
Das Bestrehen des Präsidenten war naturgemäß, die Krise
:zu überwinden oder wenigstens ihre Folgen zu mildern. Er
Der englisd!e Diplomat James Stnchey Barnes erzählt in seinem
versuchte den Anbau von Mais, Reis, Kartoffeln, Kaffee und Erinnerungsbuch ,,Ein halbes Leben" folgende Anekdote v<>n der
Ka·kao zu fördern; auch unterstützte er die Schaffung von
Versailler Friedenskonferenz:
Industrien. Beide Versuche blieben aber ohne Wirkung.
Während der Zeit, als in Vcrsailles gerade die neue Gestalt du
Dann ließ er in der Hauptstadt Havanna große Prunk- Türkei zur Debatte stand, trat er eines Tages mit seinem Kollegen
bauten errichten, bei denen viele tausend Arbeitslose Beschäf- Nicobon bei Lloyd George ein. Er traf dort den fnnz&isdten
ti-gung fanden. Das Regierungsgebäude allein soll über ro Mil- Ministerpräsidenten C!emenceau und den italienisd!en Minioter•
lionen Dollar gekostet haben. Ober wo Millionen -Dollar ver- priisidcnrcn Orlando. "Die drei Herren'', berichtet Barnes, .,lagen
flach auf ihren Bäuchen auf dem Boden über einer großen Karte
schlang der von 1926 bis 1931 währende BaU einer modernen
von Anatolien. Als Nicolson von Uoy-d George gefragt wurde, ob
Autostraße durch die zanze Länge der Insel; dazu kam nod-1
der Bau der Anschlußstraßen, die die Hauptstraße mit den
er seinen Plan gutheiße, sagte er: ,,Mir -gefällt er nid!t." "Und
abgelegeneren Gegenden der Insel verbinden.
warum ni<ht?", forschte Lloyd George weiter, "warum gefällt er
Mit diesen Bauten beschäftigte Machade nicht nur Ari>eits- Ihnen nid!t?" "Nun, aus einem einfalben Grunde", erwiderte
N1colson, "er läßt sich $i<h nämlid! aus den Gründen der Mo r a (
lose (deren Zahl gegenwärtig 6oo ooo beträgt), sondern er zog
nicht re<htfertigen."
auch den ameri·kanischen Fremdenverkehr ins Land. Der
,.Bei diesen ernst vorgebr~<htcn W'onen Nieobons", so f~hn
Fremdenverkehr steigerte sich derart, daß er für -die Wirt·
ßuM< in seinen Aufzeid.nungen fort, .,ro!lten zuerst L!o)"d
schaft der Insel wichtiger wurde als die Zud!:erausfuhr.
Aber als die Wirtschaftskrise a:uch die Vereinigten Staaten Gem·ge, dann Clemenceau und ah dritter Orlando von ihre11 Bäudton auf ihren Rüdr.en. Dort angelan-gt, brad.en sie in ein Geerfaßte und vollends als der Dollar zu sinken begann, hörte
der Fremdenstrom auf, und Kuba .hatte keinen Ersatz mehr lächter aus, das sie geradezu knpfhaft sd!üttdte, wobei sie mit
ihren Beinen anstheinend sehr glüd::lidJ. in der Luft stmmpclten,
für die zurückgehende Zuckerausfuhr.
Dadurch wurde die Not des Landes erst recht deut!id!. Die wie es sonst die ganz kleinen .Kinder auf den weid!en Matten ihrer
Riesenbauten -hatten zwar eine Zeit lang Arbeit gebracht, aber Kinderstube tun. Sd.ließlich rollte sid! Lloyd George wieder vom
auch - Schulden. Denn Machade hatte seine Industrie- und Riio:ke11 auf >einen Baud! zuriidr., gefolgt \'On Clemenceau und
Bauprogramme mit amerikanischem Geld ·finanziert; etwa dann von Orlando. ,.Aber gehen Sie uns doch, Nico:!son," tadelte
zwei Milliarden Dollar hat die New Yorker Finanz
Lloyd Geor.ge seinen warnenden Sekretär, "wis>en Sie uns keinen
in Kuba investiert. Diese Schuld zu verzinsen und zurückzu- besseren Grund anzufiihi""n als diesen?''
"Die Ursadte von Lloyd Georges Lad!en", setzt Barnes hinzu,
zahlen war nun nicht mehr möglich ohne Zerriittung der
Finanzen. Die Regierun~ konnte den Beamten die Gehälter "war der groteske Gegensatz, der .darin la.g, daß man ein moralinidlt mdhr auszahlen, d1e Bürger zahlten ihre Steuern nicht s<hcs Argument in dieser Räuberhöhle :rur Debatte uelkn wollte.
mehr, die Unzufrieden•heit w-urde immer größer und machte Ckmenccau seincr>eits lad.te, weil er wirklich jeglid!.e Mora! für
sich in Aufständen Luft. 193I wurde ein gefährlicher Auf- un•ngebra<ht hielt. Orlando lad!te nur mir, weil die zwei anderen
la<htcn."
standsversuch niedergeschlagen; im Mai 1933 folgte wieder
den Feldern vertreiben will, kommt Krankheit über seine
!Gnder, und die Frauen werden unfruchtbar.
Seine Säulen zerstampfen ein Feld, sein Rüs-sel reicht in die
Krone der Palmen, und mit ·der Stirn •drückt -er den dick>ten
Baum um. Glaubt mir, auch euer Herr kann den Ligohoya
nidJt töten."
Ich lag im Zelt, das Wach·slicllt flatterte im Winde, so daß
1ch ka-um schreiben konnte, was ich vom Gespräcll der Schwarzen draußen au.ffing. Als ich am Morgen meinem Diener
Vilima sagte; .,Wenn der Krieg ein gutes Ende nimmt, dann
reise ich eigens hierher, um den Ligohoya zu schießen", da
war er entsetzt ob ~olchen Frevels.
Im rausdienden Urwald. im Lager zu Mkelewaru, unter den
zartfiedrigen Farn-bäumen, von denen der Tau Tag und
Nacht niedertropfte und wo wir abends froren, wenn wir
vom Lagerfeuer weg in die ewigfeuchten Decken krochen, am
Ulangastrom in Igoroka, wo ich. in einem engen Pfahlha.u auf
kar"er Grasschütte nadlts vor fwchter Hitze kaum Schlaf
fand, in Mahcnge, wieder am Kipenu und Luhembero, überall spannen abends die Einheimischen, wenn sie im Lager auf
Besuch waren, ihre Fabeln um Ligohoya. Da und dort war er
gesehen worden; sogar sein Säulenmaß, zweiundsec:hrig Zentimeter, bekam id! 21\l sehen.
Mit schwerer Amöbenruhr war ich von der Front ins Hospital nach Ma!henge gekommen, und kaum !enesen, bekam
ich ein Jagdkomm:mdo mit dem Auftrag, E efanten zu erlegen, u·m für die Truppe Fleischextrakt und Fett zu liefern.
Dort, wo der Hirafluß vom Pererebergstock herabkommend in den Hunguyi mündet, der selbst ·wieder nach zwei
Stunden in den Ulanga fließt, war mein Lager. Am Abend
-des z1. September kam einer meiner ·Boten ins La-ger -und
rief: .,Herr, mit eigenen Augen sah ich heute den Ligohoya,
sah ihn a'Uf wenige Schritte nur; ·hier ist das Maß seiner
Sohle." Es v;aren die bekannten zweiundsechzig Zentimeter.
Todmüde war >ich dam<~~ls, acln Stunden lang seit frühem
Morgen :.:uf den Beinen gewesen und erst seit wenigen Tagen
halbwegs von ein·em Rückfallfieber hergestellt. Aber der
Name Ligohoya wirkte Wunder. In Eile wurde zusammen~epackt, was flir ein paar Tage nötig war: eine Decke und
da,s Moskitonetz, eine Bratpfanne, ein Topf, -der Teekessel,
eine Flasche selbstgebn.nmen Zielwassers und Mundvorrat für
acht Schwarze.
Zwei Stunden später maß ich mit dem Meßband die Fahrtc
aus - es mußte wa:hf'haft ein Riese ~ein, wenngleich ich ;~.n
den Ligohoya mit vier Zähnen und seiner Kugelfestigkeit
nicht glaubte. Kreuz und quer ging's durch di-e Steppe; am

linken Hunguyi~fer war das Gras vom Steppenbrand verzehrt, und in der frischen Asche war die Spur so leicht zu
halten wie -die Verfolgung eines Bären im Neuscllnee. Mit
scheidendem Tageslicht warfen wir uns hin, zündeten kleine
Feuer an, kodtten ab und schliefen auf steinharter Steppenerde wie im besten Bett. Ich hörte nachts nicht eirunal die
Löwen, die zwei Stunden um uns ·herumgebrüllt hatten, wie
mir meine Neger am Morgen erzählten.
Beim ersten Morgenlicht waren wir wieder auf der Verfolgung. Nun ging's zunächst im Saumwald des Hunß'llyi entlang. Dann in ein wirres Dickicht von H~ras und Dombusdl gegen den Nayomba, nach Nor-den umbiegend auf den
Gipfel des -Perere, zwischen den drei Spitzen hindiurcll zu 1·
Quelle des Hira und des Pandja, o.md im Bambushain sdmurgerade den Hang hinab; die Nacht überraschte uns im vier
Meter hdhen Gras der Ebene am Hunguyi. Wieder ibl.ieben
wir auf der Fährte liegen.
. Mei?e Neger _rau?ten 1;1nd munkelten, der Ligoho;t:a wäre
s•cherhch und W1Lrkhch kem regelrechter Elefant; gew1ß sei er
verzaubert, und schweres Unheil drohe uns vielleicht in den
nächsten Tagen . .,Herr," sprach Vi.Jima zu mir am Abend
"hundert Elefanten hast du genau bis jetzt geschossen· kehr~
diesmal um, laß diesen Jaufen. Denn gerade der ers;e nach
hundert wird d-ich vielleicht töten." Ich tröstete ihn und
sagt~, ich hät~~ sei~ Wochen schon einen Gegenzauber vorhereltet; er wurde thn sehen, wenn wir den Ligohoya träfen
I~ schattigdunk1en Urwal? vergiß{; der folgende Tag:
Zwelmal waren wlr dem ungen Redten so nah, daß wir
V.:~rme, ~e'hr ;-varme .Losung f~nden, aber der Alte trieb ein
böses _Sp1.el mn ~ns, mdem er ln engem Umkreis immer wieder dte _eLgene. Fährt.e ·kreuzte. -Das erschwerte die Verfolgu:n.~t
ur:gemem. W1r schhefen die!lnlal im Urwald; so nahe wareD.
wLr den; Stal!-dlager an der Hiramün-dung, daß i<:h nachts das
Ges.~rel me.mer Leute hörte, die dort eine zudringliche
Hyane vertneben.
Naclt Mitternacht krachte ein morscher Baum in sich zusammen. 0:- sah ich erst, wie groß die Angst der Schwarzen
v_or dem Llgohoy.a a!s Geist war; denn einstimmig erklärten
sLe das Kr~chen des stürzenden Baumes als böses Vorzeicllen.
Und als wir .·beim ersten Lichtschein auf die Verfolgung
:zog.~n •. tra~ emer der Träg_er auf eine Schlange. Das war
naturheb em neues böses Zetchen.
Stund~n verwingen; meine ~erven, die zwei Tage lang
durch dte Hoffmmg, nun endheb doch noch das Sagentier
~u errei~en, ~rreg.t w~rden.• waren jet:zt ,11bgestumpft, und
1ch war e•gentltch :z1emhch tellnahmdos, jede Aufreg-ung fehlte

Das korporative System
l).,.~ Horenzer Professor Dr. Amelia D.a im e! I i veröf.fcntl.'.dn: i~1 ,.Weltwinschahlichen. Archiv" einen A'ufsatz über
J:11 hurporative Wirtsffiafmystem des italienischen Faschismus. Er sagt darin folgendes:
Mit dem Fasd1ismus sei eine neue Wirtschaftsverfassung
~n~lta:Jden: die sozialkorporative Wirtschaftsordnung.
Lib,ralismus und Sozialismus (der Verfasser meim den
.. rnJrxistisfficn" Sozialismus) wollen immer da:s eine Ziel:
.nateric!!es Wohlergehen und Individualismus. Deshalb müß:en bcide Zllm Zusammenbruch und Verderb des Einzelnen
"·ic des St.lates führen. Das Interesse des Staates könne nicht
Jurcl1 die Summe der Einzelintucssen verkörpert werden.
Sazialismus und Liberalismus seien zwei Extreme, die sid1
let:zt<'n Endes 'berühren und wieder verbinden. Der Faschisrnus verneine den materialistischen Begriff Je.< Glückes und
!.eu~nc die GleidJung Wohlergehen "Ieich Glück. Das Individuum solle dem Staat dienen und nicht umgekehrt. Der
iaschi~tische Staat erziehe, heJ.fe, leite und unterbinde den
,dJädlichen zerstörenden Gebrauch der Freiheit.
:\nStelle des individuellen Profitsnebens trete der ö f f e n t1ich e Nutzen und das korporative Bewußtsein des Einzelnen, das die Voraussetzung der Korporativwirtschaft bilde.
Im korporativen Stau sei der Einzelunternehmer dem Staat
;egenüber für die Produktionsridaung ver an t wo r t I ich.
Die Privatinitiative in ihrer vollen Bedeutung werde aber
.1ls wichtigster E1.ktor der n.1tionalen Produ-ktion anerkannt.
Ein Eingreifen des Staates finde nur dann Statt, wenn die
Privatinitiative fehle oder nidJt ausreidJe, oder wenn politisclw Interessen des St.utcs auf dem Spiele stünden.
Die Produktion der Korporativwirtsdiaft müsse so gestaltet
~ein, d.tß der Lohn für die Lebensbedürfnisse des Arbeiters
JusrciJ,e. Das L~iswngsprinzip steigere die Produktion, ve~
r:n;:;ere die Ko~t~n und nehme eine Auslese der Arbeiter vor.
Dit· K,.äfte der organisierten 'Beru.fsgruppen müßten aner!c.mnt, d<."m Staate als legale Organe eingegliedert werden.
Der liberale Staat müsse innerhalb der durch die öffentliche
Ordn:.ms gesetzten Grenzen alle freien Verbände anerkennen,
"·obci er sich ihren konkreten Zielen gegenüber und den vor;;esehencn Mitteln für ihre Erreichung ,·öllig gleichgültig ver:,alte. Die französische Gesetzgebung z. B. erkenne die Berufsl·crbände als Dauerorganisationen an und billige ihnen reprä'entativcn Charakter zu. Dagegen gründe sich das russische
System auf die staatliche Anerkennung einer einzigen Zwangs;ewerkschaft. Heide Formen seien abzulehnen.
~n Italien erfolge ·die Anerkenn•ung der organisierten Be.-ulsgruppe als Syndikat. Es bilde sidJ vollkommen frei und
>ei, wenn es den geforderten Bedingungen - Mindestzahl an
Mitgliedern ( 1 o Prozent der Berufsangehörigen eines bestimmten Gebiets), ein gemeinnütziges Programm, anel'kanm -fähige
Führer - entspreche, berechtigt, vom Staat die Verleihung
der Rednspenönlichkeit zu verlangen.
Seit 3· April192.6 ab sei der Arbeitsvertrag ni<:ht mehr dem
Gutdünken der einzelnen vertragschließenden Parteien überi.lSSen; an ihrer Steile verhandeln die Berufsverbände auf dem
Weg über ihr gesetzlich anerkanntes Syndikat für sämtliche
ßerufsangehörige.
In jedem Produktionszweig sei ein Syndikat für die Arbeit·
"eher :und eins für -die Arbeitnehmer errichtet. Um das Problem des Klassenkampfes zu lösen, seien Verbindungsorgane
unter der Bezeid1nung "Korporation" geschaffen, Dar.lit die Jniriative der Syndikate nicht in Partikulari>mus aus~rte, sei das Ministerium -der Korporationen gebildet worden,
da~ die Aufgabe habe,. die Tätigkeit. der Korporationen zu
~ herwachen und ·gegeneman-der abzustimmen.
Die Syndikate bilden also eine Vertikalorganisation, wo;egen die Korporationen eine Horizontalgliederung aufwei~en. Sie besäßen staatliche Hoheitsgewalt und ihre Aufg~be
bestehe darin, die Interessen der Arbeitgeber und -nehmer
:nit den höheren Zielen der nationalen Produktion in Ein><lang zu bringen. Das Syndikat sei eine juristische Person des
sffentlkhen Redits, eine Vereinigung mit Rechtscharakter. Es
Yedolge nicht nur eigene Zwecke, sondern .gleichzeitig die
Ziele des Staates und habe politisd1.e, wirrschaftliehe und
,oziale Pflichten zu erfüllen.
Zwei Arten von Korporationen seien vorgesehen, einmal
n.1ch B e r u f e n, in denen die Kräfte eines bestimmten Produktionszweiges zusammengesdilossen werden, z·um anderen
"ach Gebieten, die ohne Unterschied die Produktivkräfte

rmr. So ging ich hinter Vilima und Kitebo ·her, die ~rgfältig
die runden Tapfen prüften. Zeitweilig war die Spur auf
hartem Boden oder im hohen Gras schwer zu finden, kaum
7.u halten, wenn der Riese auf engem Raum drei- und viermal die eigene Fii!hrte gekreuzt hJtte.
Mitten im Urwald war wieder einmal eine ·Lichtung. Wie
mit riesigen grünschwarz.en Wänden schloß der Wald sie
ringsum 'ab, und rJur ein kleiner, kreisrunder Aus;chnitt
blauen Himmels sah auf uns nieder. Hier haue Ligohoya ein
paar Stunden geäst; zerrissene Aste lagen 'Umher, ein Baum
war umgerissen, und seine geborstenen Wurzeln, die er anklagend emporred!:te, weinten noch i:hre harzigen Tranen.
Warme Losung, viellei<:ht ein halbe Stunde alt, lag a'Uf ~er
Lichttmg.
Und während die Neger voLl Eifer ><iie Spur einzuhalten
>uchtcn und alle ihre Widergänge ausgingen, fühlte ich plö~
···ch, dal1 Ligohoy.a käme. Vielleicht sagte es mir flüsternd em
Sd1w~rzu, vielleicht roch ich i:hn, vielleicht sah idi die Be·
wer;un,; im Stangenholz oder hörte das Brechen eines Astes,
cils Rumpeln in seinen Eingeweiden; wer will dies später noch.
e:i%en?
Meine Begleiter fühlten wie idJ die kommende Entscheidung. Re~un~slos. st~n<.t jeder, wo er gerade war, aller A_ugen
bohrten Sich 1n dte Urwald."and hafteten an ihr. Nur K1tebo
wagte einen weiten Sprung und ~tand mit der zweiten Blichse
:1.eben mir, während Vilima vor miLh hinkniete und mit ge;tredtem Arm auf eine Stelle des Urwaldrandes wies. Der
ovar dort mit Schlingpflanzen überwucl,ert; dicht wie in einer
Efcula.U'be war das Gewogc der ßlätter. Zehn Gänge nur
trennten mich vom Waldsl·um.
Ligohoya kaum lautlos. Nur das Zittern der l'\ste zeigte,
·.vo er hindurdJ.Zog . .Aiu5 dem grünen Blättervorhang traten
zwei blendend helle, armlan~ übereinanderstehcnde, gekreuzte
Z:lihnspitzen. Auf Augenbhcke wurde der Rüssd sichtbar.
Dann kam das breite H,tupt, runzelig, dunkelgrausdnvarz, zu
beiden Seiten die am Rand oft zerrissenen riesigen Gehöre ab'~cspreizt. Weiter schob sich noch immer hutlos der urige
Gegner heraus; schon trat .die eine Vo!'dersäule ins Freie. Der
Rüssel hob sich steil empor, rollte sich dann ~ng zusam~en,
Jnd als der Riese das Haupt senkte, 'Um m1_r den klemen,
""Otunterlaufenen Augen besser nadJ uns klemen Menschen
<eben zu können, hob ich die Büchse.
Ein II,Z·mm-Vollmantel raste aus dem braven Suhlerlauf.
lit.ohoya wurde ins Knie geworfen, warf den Rüssel empor
~nd kam wieder hoch· Vilima war zur Seite gesprongen. Als
.ler f 1 d~nt das H.1.u~t nach diesem drehte, s<:hlug ihm die
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Der Fehler der I i b e r a 1e ~ Wirtschaftsordnung lie e im
dakgelndE':l Interesse des _Suates an der Organisation de~ Prou t!On. lne !"laltung, d1e aus der völlig unberechtigten Auf~~ssu~_g e~tspnnge, daß der individuelle wirtschaftliche Trieb
1':' gunst1gsten Fo_rmen der wirtschaftlichen Ordnun hervorb~;;;~ch A!de~ersms löse. der. Sozialismus dies Probfern allzu
Sl ts OS, mdem er o:he V1elheit und Mannigfaltigkeit der
. nt~rnchn:tunpfo;men und ihrer Vereinigun<>l:n dunh eine
emzdlgek~ielchform,ge, sdiwerfällige und enrag~arme staatliche
ro u· t1on ersetze.
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In ~er korporativen ~'inschoftsordnung sei die Tendenz
der P~.lvat_en Unternehmungen, sich zu Syndikaten, Kortellen
und ahnl1d:-en Verbänden zusammenzuschließen, gesetzlich
.merkannt, Jedoch der korporativen Gewalt unterstellt.

Nach deutschem Muster?
Der Aufbau -des Inschistischen Korporation,.taat> bildet ei"e mte·
rc'<anrc Parallele zu der Konstruktion die im <I c u t s c h c n
Reichs,.:inschaftsrninistcrium im Sommer • , 9, 9 Wich a r d v 0 n
M o c 11 C n <I 0 r f f entworfen hatte und die dann von den Wci·
marcr Sch",-:it>.ern un-d lntere>SCntcn ~b-gclehm wurde.
ln der Denkschrift dc, Reichswin•<:hafts>ninisteriums •·om 7· Moi
'9'9 heißt es:
.,\Iien!\ es sid1 d1rum handdt, ~" d,e Stelle wirtschoftlidter
Ano1rd1ie. wie sie zuneit in Dcunchland herrscht, wirrsdJaftlichc
Ordnunt; zu setzen, so mull "'"" sorgfaltig von unten her auf Jen
vorhandenen Vereinigungstendenzen der produktiv tätigen Bc,-öl·
kcrung aufbauen. Diese Vereinigungstendenzen sind im dünn bevölkerten A~:rarstaat mit "'enig e•uwi<keltem Verkehr und wen;;;
zivilisierter Bevii!kcrun-;: r e-;: i o n a! eingestellt. Das -gcsellsdtaft>bildende Elemetu i<t die räumliche Nad1bar<dtah. Der Mtürlid.e
U~terbau für die wirc:;chafdiche und stntlid1e Betätigung i>r in
einem solchen Lande die Gemeinde.
Anders im dida bnölkerten Industrieland mi< ""'k entwid<d·
tem Verkehr, mit sdtrih- und le,ege",•andter Bevölkerung. Hier
können die einzelnen sich leidlt über dumlidw Schranken hinans
cntwi<kc!n. Bei ·der Ge,elhdtaftsbildung wirkt die b c ruf I ich e
Zusammengehörigkeit st:lrker al< die örtliche Nadtbarsd1aft. Die
ürtlidten Gcmeindegr~ll<Cn ,·erwisdtc!l .<ich mehr und mehr und
die personelle Gliederung nad1 Beruhgruppen tritt in den Vorder·
7;rund ... Auf diesen Krähen mui; man die Organisation <lcr neuen
Wirtschaft aufbauen, wenn man ein lebenskriifciges Gebilde schaffen
wilL Er5tes Ziel muß also sein, neben den r c g i o n a.l e n Bi 1d u n g c n der Gemeinden, Bni,·ke und Einzelsuaten, die sich audt
künftig in Fragen kultureller oder politisdter Natur sowie in wirtschaftlichen Fragen Yon rei11 örrlicher Bed~urung weiter :zu betätigen haben würden, fa~hliche Wirtschafrsgruppcn,
jeweils aus Unternehmern und Arkitcrn, Kaufkuren und Verbrau·
ehern zusammengesern, :-.u bilden. Die Ge.arntheit dieser Wirtsdtaftsgruppen, die als SJdJiiche Selbstverwaltungskörper auszubil·
den waren, würde neben den regional gewählten Vertretern in
einen Reiffiswinschaftsrar zu vneimgen <ein. Die Aufgaben d1esor
Wirtsffiafugruppen und Jieses WittsdJaftsrates sollen zunäffist rein
wirrschaftlidtc sein: si~ sollen mit wirrschaftliehen Mitteln planmäßig eine ,,.uc Wirr>duft aufbauen
Neben einer r e g i o n" I e n Orgoni,ation (Bclricbsriitc, Be·
zirkqrbciterrat und Reichsarbeiterrat als Arbeitnehmerorganisationeil einorscm, Handds· lllld !ndustriekammer, Handwerkskom·
mern, LandwirudJaftskammern usw. und Reichsunternehmerrat als
Organisationen des UnternehmenunH onders~i" wwle Bezirkswirt·
sdtafnrätc als pHitätischc Org•nisationen) legt das Reid>swirt·
sd>aftsmini'lcrium enl5d>eidendes Gewicht auf f a chIich e Organisationen, die 'on den am den Fachgruppen der Arbeitsgemeinschaft zu cnn••id<elndcn Winsd>aftsb~nden zu recht>- l!nd geschäftlfähigcn Wirtschaftszweckverbänden hinabsteigen. Aufgabe dieser
hch!iffien Organisationen soll sein, die Wirtsffiaft auf ihren Fachgebieren nach den von der RcidJ,geserzgebung aufzustellenden
Grundsiitzcn zu Ieiren .
Zwe<ks gemeinwirtsdlJftiidter Beeinflu;sung der Wirtschafts·
vo~".in'be "'crdm winsdJaftliche Selbst•crwaltungskörpcr gobildcr,
die teih r~umlich, teils faffilich gegliedert sind ••nd in einem Reichs·
winsdl3ftsrat zusamme:1gcfaßt werden.
'"'""nn nun die Treppe kehrt, fängt man oben >n.
Sprichwort
zweite Kugel in~ Ohr. Der .lltc Recke taumelte und toste
durd1 den Busch davon. Gleich darauf tiefe Stille.
Ich rannte hinter dem Weidwunden her; nur zwanzig
Sd1ritte war er noch gekommen, ein alter hellstämmiger
Wildfeigenba'Um salh ihn stürzen; eben als ich ihm die erlösende dritte Kugel -geben wollte, brach er dröhnend zu
Boden. Ergreifend war der röhrende letzte Atemzug, der
durch den zitternden Rüssel bebte; klatschend fiel die Losung
au5; der ganze Körper fieberte und bebte, die Säulen streckten
sid> langsam, ein leises Schnaub~n und Röcheln, dann sank
die Rüsselspitze zur schweißgetränkten Erde, Ligohoya war
ni<.ht mehr.
Der Jubel meiner schw~rzen Begleiter fand keine Grenzen
und kein Ende; weither kamen Eingeborene, den gefällten
Ur~>.·aldriesen ZJu sehen, und am Abend ·begannen im Lager
die Trommeln zu rollen, und mein Volk sang und tanzte und
aß :und trank bis tief in die Nacht, vielleicht bis zum grauenden Morgen.
Id1 weiß darüber nicht zu berichten, denn midi überfiel
bald ein wohltuender Sdihf, aus dem mich erst die scJ,on
ziemlich hochstehende Sonne weckte.

Sommer
Dr Hcmmcl ist gJ!lZ h.wh Ulld blo,
ond d Fruuffit stoht uf em Halm gold~eol,
ond d A!bbeq; sen-d zom greife' noh,
ond Stroße" wo•ß wia \-leahl.
Des Wetter kennt de Luet wia bstellt;
koa' Wendie .~oht, koa' Vogel pfeift
d Luft zittrct übrem Ahre'fcld :no' moa't ma" seah, wios reift.
Ond mo ~u' na"gu<kt, schaffet Leut.
bei souet" \l;'etter geits e' Stl!<k.
mo' red>ct, bender oder sc:ht>eidt,
ond loht bis z Naad.t et lud<.
Ern Fddweag dübe' lauft e' Gstalt,
nao Huat ond Anke' gud<et für:
descht s Hoierle, ; goht nuf en Wald
ond bettet em Brevier.
Sebanion Blau
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Topologische Menschenkunde
Die Puteiherrschaft ist bei uns in Deutschland - hoffentlich für immer - vorüber. Denn Ziel auch der ·heuu tonangebenden nationalsozialistischen Bewegung ist nach dem
verheißungsvollen Wort ihres Begründers und Führers ja das
Aufgehen im Volksganzen, im Gf'Unde aho ihre .Selbsuufhebung.
Da~it aber wird der Weg irei zu neuen und förd.er!idieren Emordnungen der Menschen, als die Parteien sie bedeuten konnten. Diese ordneten die Menschen nach ,·el'hältnismäßig oberflächlichen Gesichtspunkten, d. ·h. nach ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen, nach ihren Besitzverhältnissen, nach mehr oder weniger zufälligen Besonderheiten ihrer religiösen, weltanscha'Ulichen oder politischen Haltung, nicht aber nach dem einzig sachlichen Merkmal, das
t~•ir kennen: dem ihres Wertes,
Der Wert des Menschen bildet die Grundlage einer menschenkundliehen Wissenschaft, die der Verfasser zum erstenmal in einer 1929 bei Georg Müller in München erschienenen
Schrift ("Die Stufen der Erkenntnis, eine Ranglehre") dargestellt hat. Sie ist seither Gegenstand von akademischen Übungen, literarischen Kritiken und filosofischen Broschüren teils
~uf deutschem Sprachgebiet, teils auch im Au5hnd gewesen.
Aber es ist ihr bislang niLht geglückt, in die Praxis des Lebens
selber zu wirken. Und deshalb so!! hier der Versuch 'Unternommen werden, in einer Reihe z~>o·anglos auf einander folgend_er Aufsät-ze das Wesentliche der Ranglehre oder Topologie
emmal für den gehobenen Alltag nutzbar zu machen.
Dem gehobenen, wohlgemerkt! Denn jede Ranglehre setzt
eine gewisse Höhe des Verständnisses für Welt und Menschen
voraus. Der Primith-e besitzt sie nicht. Sein Al!tag ·bedarf
keiner Ranglehre. Er kommt mit wenigen und grob gemünzten Untersd1eidungen aus: gut und böse, schön und
häßlich, nützlich und -nutzlos, angenehm und unangenehm.
Danach teilt er seine Eindrücke von den Menschen und diese
selber ein. Und das genügt ihm.
Unter den verwickelteren Verhältnissen eines anspr:udtsvo!l
gewordencn Kulturlebens o;enügt die Einfalt solcher lediglich
<ubjektiven Kennzeichnungen nicht mehr. Alle Kultur stre>ht
liber das lediglich Subjektive hinaus und sucht zu objektiven
Größen - r e ! a t i v objektiven, wenn man so sagen dari zu gelangen. Denn nur sie zeigen jene Eigenschaft, die mit
dem Begriff des Wertes fiir uns unzenrennbar verbunden ist:
die Eigenschaft -der Dauer.
Diejenigen Werte, denen die Eigenschaft der Dauer in besonderem Maße zukommen, sind nun aber keineswegs zur;leidl die, die für den Augenblick am meisten Vorteil versprechen. Und deshalb steht eine wissenschaftlidte Ranglehre
notwendig in Gegensatz zu den volkstümlichen Anschauungen
über Wen und Unwert der Menschen.
"Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz tJugt,
und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen:
an das Göttli<.he glauben
die allein, die es selber sind." (Hölderlin).
Man darf also nicht er~>.·arten, in einer topologisdten Menschenkunde die bequemen Vorurteile ·der sogenannten Allgemeinheit bestätigt zu finden. Sie muß vielmehr in z~hlreidien
P-unkten durd1aus überraschend, ja sogar unsinnig wirken.
Und das mag einer der Gründe dafür sein, daß auch. die
Rangl.dhre des Verfassers in ihrer s/istematischen Form nur
verhältnismäßig so geringen Nachha \.geweckt hat.
Die übliche Meinung ist die, daß am wertvollsten der ~e
sunde, natürlidte, energisdJ.e, tüchtige und berufsfreudtge
Mensch sei, der Mensch, der, wie man sagt, das Herz auf dem
rechten Fiedle ·hat und jedeneit den auf ihn eindringenden
Anforderun<>en des Lebens genugzutttm weiß.
Tatsächliili hat dieser Typus Mensch- so sympathisch er
ist - für die Gesamtentwicklung der Menschheit jedoch nur
se~r geringe ßedeumng. Er lebt und ist zehn Jahre nadi
semem Tode vergessen. Die, deren Lehen nachwi~kt und die
also datlcrnde Werte zu schaffen vermocht ha'hen, sind von
",·eit problemati.sd!erer Art.
Sie stehen vor allem, wie die Erfahmng lehrt, dem unmittelbaren Leben um vieles zurüd!:haltender und ·bedenklicher ge~enüber als der Durch5chnitt ihrer Zeitgenossen. Und
so wird aie Stellung zum Leben für die Topologie oder Ranglehre denn geradezu zum ne~ati•·en BestimmungiDJerkmal
threr Einteilun".
Wer das Leben ,·oraussetzungslos als Wert bejaht, steht
nod1. ihr tief, wer es nur von Fall zu Fall nach dem Maß
(beinahe h~rte ich gesagr: Sonntogsjägern) sind im allgemeinen
r1icht viel wertvoller ab gcw!Ss< Tierfilme. Dieses hier stid>t vom
Durdtschnitt vorttilhaft ab, und rn~n verzeiht ihm deshalb einige
'C'hrifmellerische Unvollkommenheiten. Unterwe!z ist wirklicher
Jjger un<l wirklidJcr Tierfreund (das gibt es näm!idJ in einer
Person); 'I<OS er vom Lebc:t seines Hdden erzählt, in kein Gdasel,
>ondern zusammengetragene Bcobod..tung eines •leidcnsd>aftlid..en
Fährten~"ingcrs. Darum ist sein BudJ auffi nidtt etwa ein BudJ für
die .,reifere Jugend", sondern für na<hdenklid>e ErwadJscne; und
e< gibt gewiß keine bessere Empfehlung für es als die Fr.eude un<l
At>erkcnnun~, die es in einem Manne -..·ie Professor Hed< vorn
Berliner Zoo gcwe<kt hat ("auffi für den Sadtverständigen ein ungetrübter Genuß", "wahre Wohltat und Erholung", "klaosisches
IiteramiDes Denkmal unfrikanisd..cn Elefantenltbens"). Mit Erlaubnis deo Verlag.• ;,, ob~n ein Stü<k aus <lern SdJiußkapitel
widergegekn.
sm.
Die letzten Adler, VonBen g t Berg. Vedag D1etridt Reim~r f
Ermt Vohsen, Berlin. Preis gbd. ~,Sj :>.brk. - Von den Büchern
dieses berühmten Meisters der K;1mcra und der Tierbesd..reibung
sin-d neuerding.s Valbausgaben e!'5ch.ienen. Dies ist das Adlerbl!ch.,
mit ,·ollst:indigem Text und den sd>önsten Bildern. Sie zeigen den
numerbcnden Vo~el vielleicht besser als die lebenden Stü<ke, die
man als traurige Schatten ihrer selbst hie und da noch hinter Gittcm antreffen kann. Bengr Berg wird da5 Ende des Adlers .".o},\
nid>t lange aufhalrcn können, so wemg wie unser Landsmann
Pfciffer <len Uhu retten wird. - ober man hat sold.en Mensd>en
gegenüber dodJ ein Gefühl der Sympathie; weil sie Ehrfurd>t vor
der Sd1öpfung haben, und weil sie ritterlich empfinden.
Sd1.
Volk l!nd Glaube, die Zeiud>rift, aus der ich Erich Schramms
Artikel über die freirdtgiö>e Bewegung (mit einigen formalen
Andcrunt;en) entnommen habe, isr ein "Monaublatt für deutschen
Hcim~tglauben", erscheint im Rig-Verlag, SdJweinfurr, Mozart·
>traße 10, und wird herlu>gegeben \"On Georg Groh. Preis: halbl:ihrlidt 1,10 Mork, einzuzahlen auf das Postsched<-Konto de.. Rig\crla~s, Nürnbcrg 29114.- Das Organ der freireligiösen Bewe.
~ung heißt ,.Freie Rdi~ion'· und wird herausgegeben I"Oll Dr. Pid<,
Mainz, GroBe Bleidie n. Bestellung bei der Po,t, Prei• für jJhrlidJ
" Hefte 2 Mark.
WHhdm Mensch.ings Artikel .,.'\<icn" 'tlnttnt aus seirter lesensIWr:cn Sdtrift .. Wir in der Wcltktisc", zu bc>:ichcn von ihm
selber: Pfarrer Wilhelm .\o!emching, Pe=n (über Bü<keburg), Post·
s.hcd<.konto H~nnover t~o6,, Preis 25 Ffennig zuzügl;ch Porto.
Das Gedid!t .. Sommer" \"On Sebastian Blau ist aus dessen kürz·
lieh ers<hicnenem Bänddte~ .. Kugelfuhr" (Verlag Silberburg, Smttglrt. Prei' '·'~ Mork).

~eines Inhalts an erkenntnissdtaffenden Kräften zu bejahen
vermag, neht höher, und am >hödlsten der, der es als bloßes
Leben zu überwinden und über sidJ selbst hinauszusteigem

tradttet.
Der Verfasser unterscileidet demgemäß fünf Rangstufen,
die vorläufig hier rein dogmatisch aufgezählt werden mögen:

die primitive, die praktische, die bürgerliche, die geistige und
die erkennende.
Am stärksten besetzt sind dabei offenbar die minieren
Stufen, am schwächsten ist es die oberste. Und das heißt, daß
man es für gewöhnlich nur mit den Srufen zwei bis vier zu
tun hat, daß die dritte, bürgerliche Stufe es ist, die Jas Gesidtt unserer öffendid"J•keit besti'mrnt, <laß Memchenkenntnis
für die meisten mirhin Kenntnis einer topologisd1 sehr eng
begrennen Sd1icht von Men~chen sein wird.
Dem muß in einer praktisch verwendbaren Menschenkunde
selb~tverständ!ich Rechnung getragen werden. Und so soll
der nächste dieser Aufsät'~e denn einer Chara.kteristik des
Bürger:; und seines Verib.ältnisse:; zu den unter w-ie den über
ihm liegenden Scufen gewidmet sein.
Ku no Fied Ier

Die freireligiöse Bewegung
Im Jahre 1844 schrieb ein kat·holischer Priester in Schlesien,
Ronge, einen Aufsehen erregenden Brief an den Bischof von
Trier, in ·dem er protestierte legen die Ausstd:lung und Anbetung des heiJioen Rockes a s gegen einen römischen, undeutschen Abergiauhen. Er stellt die.>em fremden, welschen
Aberglauben ein davon gereinigtes Christentum gegenüber
un-d gründete in Breslau eine ntme "deutschkatholische" Gemeinde im Gegensatz zum "römischen" Kaclwlizi~mus.
Hieraus entwid!:elte sich dann durch das Hinzu·kommen
freidenkender P1·otestamen die freireligiöse Bewegung. Ihre
Wurzel ist national und zugleich christlich.
Als in Offenhach -die erste sü..ideutsche Gemeinde ins Leben
trat, wetteiferte die gesamte Bevölkemng in der Herrichtung
eines Erbauungsraumes binnen 1 z Stunden, weil der evange·
lisdle Kir<henraurn nicht hel'gegeben wurde.
·Es ist also offensidnlich, daß diese Bewegung erwachsen ist
aus dem natürlichen, gesunden Instinkt der Blutsverbunden·
heit heraus, daß alle Dootschen auch auf religiösem Gebiete
sich einmal über aJ.!e Konfessionen hinweg die Hand reichen
müßten zu einer gemeinsamen Volksreligion. So hat si<.:h auch
der seitdem eingefüfrlrte freireligiöse Unterricht darum be·
müht, eine Grundlage zu schaffen für. einen künftig einzu·
fii'hrenden gemeinsamen Rdigionsuntern<.:ht für alle deutschen
Kinder.
Das ist also das Gegenteil von Individualismus und Zer·
splitterung; es ist das Streben nach kraftvoller 'l!usammenfassung a!ler sedisd:ien Volk~kräfte zu gemeinsamer Verpflichtung. Die doutsche freireligiöse Bewegung will daran arbeiten,
daß audt in der Religion einmal nur Eine Wahrheit ~ei fü_r
a.lle Deutschen, und sie weiß, daß das Ziel der inneren Eim·
gung niemals durch ein ZusJrnmenfli<Xen versdtiedener Kon·
fessionen zu erreichen ist, sondern nur durch eine ganz neue
schöpferische Bewegung aus einem Guß.
Die Entwiddu·ng ist nun in letzter Zeit immer mehr in der
Richtung gegangen, daß aus dem im Anfang noch durchaus
d!.risdid!.en Bekenntnis zu Gottvater, Sohn und heiligem
Geist (im Jahre 1859 bei Gründung des Bundes freireligiöser
Gemein-den) der ganz allgerneine Gmndsatz "Freie Selbstbestimmung in allen religiösen Angelegenheiten" ~rdc.
Die Erklärung hiefür liegt in der Erkenntnis, daß die deut·
sehe Seele einen unbesiegbaren Drang nach persönlicher Frei·
heit besitzr, der durch keine äußeren Gewalten jemals zu
unterdrü.Xen ist. Die Mannigfaltigkeit und der Reichturn
:unseres vielgestaltigen deutschen Volkslebens kann niemals
enötet werden trotz aJ!ler vereinheitlichenden Maßnahmen.
Denn das doum:he Volk wäd:ist wie ein Barurn in der Nacur,
so mannigfaltig und doch auch wieder so einheitlich. Darum
müssen wir, wenn wir die Einheit unseres Volkes wollen,
gerade seine Freiheit wollen. Eine gorneinsame Weltanschauung wird sidt dann ganz von ~elbst ergeben, die, gesondert
von dem Bereich der persönlichen Freiheit, llns wieder alle
zusammenbindet unter einem einheiclichen Gesetz.
Welches dieser gemeinsame Grundsatz der deutschen Volks·
religion sei, ist gegenwärtig freilich noch nid:it geklärt. Be·
sonders ist die Stellung des Christentums darin sehr um·
stritten. Wir haben in neuerer Zeit immer mehr einsehen
gelernt, daß ein starker Gegensatz zwischen arisdler und
christlicher Gedankenwelt vorhanden ist. Der freireligiöse
Mensch fühlt sich gerade in dieser Hinsicht frei und ungebunden und gräht vorurteilsfrei den Quellen nach, aus denen
einst, längst vor dem Einbruch ..!es Christentums, die Ur..
religion seiner Väter strömte.
Wir müssen sidlerlidt den großen Einfluß christlicher Kultur auf deutschen Geist und deutsche Sitte anerkennen, aber
doch so, daß der Kernpunkt dabei der deutsche Glaube
bleibt, dem der christliche sidJ unterzuordnen hat, nicht u'ln·
gekehrt.
Die diristliehe Etlhik, die in ihrer Zusamrncnfas~ung in der
Bergpredigt vorn Menschen die völlige Wehrlosigkeit gegen·
über dem Unrecht ·verlangt, sowie den Gedanken des Mittlers
zwischen Gott 'lind Mensch und der Sündenvergebung werden
wir als arische MensdJen ablehnen rnü~sen. Uns ist das Verhältnis des Menschen zu Gott weniger das des Kindes zu
seinem Vater als vielmehr das des Freundes zum Freunde,
wie ZJrathustra es lehrt. Außerdem können wir uns unter
Gott nicht in dem Sinne eine Persönlichkeit vorstellen, daß
er die Allmacht besitze, die ewigen ·unwmdelbaren Naturgesetze umzustürzen (über denen die "Nornen" walten). Vielmehr fühlen wir •1ms -gerade mit diesen Naturgesetzen unlöslid!. verbunden durch die mystische Ein·heit des Weltalls
und seiner göttlichen Schöpferkräftc. Das ist ja redu eigentlich unser Erlebnis religiöser Verbundenheit, vor aLlem Libe·
ralismus und Individualismus.
Idt gbube nicht 7.uviel zu behaupten, wenn ich die eben
geschildenc reli-giöse Gedankenwelt für fähig halte, die
Grundlage einer deutschen Volksreli-gion zu wer·
den.
Mit der proletarischen Fret.denkerbewegung, die oft mit
der freireligiösen Bewegung zusammengeworfen wurde, ·hat
diese Gedankenwelt natürlich nicht das Geringste zu tun. Es
handelt sich vielmehr um eine rein deutsche religiöse Gemeinschaft, <lie das Wort "Jugendweihe" als schönes deutsches
Worr einführte statt "Konfirmation", längst bevor es durch
die proletarischen Jugen<lwcihen jene geHihrEehe politische
Nebenbedeut'ung erhielt, die .die Anwendung des Wortes
heute gerade unmöglich macht.
Der uralte Brauch der gennanischen Sonnwendfeier ist von
der freirel~iöscn Bewegung zu neuern religiösen Leben er·
wed!:t won:l"en, und wenn heute das uralte Zeichen des San·
nenrades über Deutschland weht, so sollte gerade dieses Zei·
d!.en uns rn~hnen, a•Jeh in der Religion Jllen wdsd1cn Dunst
und we!sd!en Tand allmählidt wieder zu entfernen: durch
die Pflege einer freien deutschen Volksreligion im Zeichen
der kämpfenden und siegenden Sonne!
Erich Schramm (in "Volk und Glaube")

Drinnen und draussen

Ernste Lage

Entchrisdichung- in Holland
Die Evangelische Pre,.ekorrespondenz schreibt:
"Eine beunruhigende Entchristlidmng hat nach den jetzt bekannt
werdenden Ergebnissen die letzte Volkszählung von 1930 in Hol·
land fesntdlen mü"en. Vor dreißig Jahren hat, abgesehen von
Amsterdam, in allen Grolbtädten noch weit mehr als die Hälfte
der Bevölkerung sich zu einer christlidten Kirdte gehalten. jetzt
gchOn in Anmerdam bloß noch ein Fünftel der Bevölkerung da:tu,
in Rotter<lam, Haag, Utrecht und Groningen noch etwa ein Drit·
tel, während die Zahl der Religionslosen aufhl!end gestiegen ist.
1920 bezeio:hneten sich in Amsterdam ~1,73 Prount als religionslos,
1930 34,9, in Groningen 1910: ~3,2 Pro;o;ent, 1930: J5,8 i'rootent.
Die Kirdten mit fe,ten>, klarem Bekenntnis wie die Gereformeerden
und die Katholiken hlbcn freilich ihren Prozent<atz ziemlio:h fest·
zuhalten vermoo:ht. Die veranrwnnlichen Leiter in St33t und Kirdte
sind über Jicse Feststellungen ernsdid1 beunruhigt. Unzweifelhaft
erwiesen ist jedenfalls, daß n>it aller Anpmung der kirdtlichcn Ver·
kündigung an die angeblio:h wissensdtaft!idten modunen Anso:hau·
ungen, mit aller Preisgabe dessen, was in Bibel und Lehre diesen
Anso:hauungen als anstößig erodteint, und mit aller Toleranz gegen·
über allen möglichen moraliso:hen bxheitcn dn modernen Kultur
da. Gegenteil •on dem errcio:ht wird, was man in Aussidtt stellte."
Wos die "Anpassung" der Kiro:hcn an die modernen Anschau·
ungen betrifft: wie w~re es, wenn die Kiro:h~ einmal vermdten
würde, wirklidt ihren ganzen "Modernismus" zu verabsdtieden
und z. B. ~um ptolemai,chcn Weltsystem du ßibd zurüd<zukehren,
wonach die Erde im Mittelpunkt der Welt Hebt und die Sonne
sio:h um die Erde dreht?
Zur "morali1d1en Laxheot" wäre zu bemerken: i>t tanädtlidt die
"moderne Kultur", die gewiß nio:ht in Sdtuu genommen zu werden
verdient, allein daiür verantwortlich? Ist es keine mor.liso:he Lax·
heit, wenn einer Dogmc<l predigt, die er nio:ht für wahr hält; oder
wenn man Kiro:hengenns;cn duldet, die weder glauben, was die
Kirche lehrt, noch auch m leben, wie Jcsus es verlangt hat?

ln der Zeitsduift "Muttersprao:he", d~e sidt etwas angostrcr.~·.
d1e Pflege der d.eursdJen Spndte a11ßelegen sein läßt, wird zu dem
Mut aufgefordert, der "eigendeutsdlen Sprache" dieselbe Freihe';
der Wortbildung zukommen zu lassen wie der "fremddeut>dl<'l".
"Wer rio:hti·;; ~;ebildete Wörter wie ... Geziclschaft tmd Gewen·
sdtaft, Gei.<tgruppwissemchah und Gruppgeistwissensdtaft, Sdtrift.
vorzeit und Bewußtüber>ein, wer hauptwörtel'n und Zeitwörtern,
seeltümdn und leibtümcln, fühligen und vomelligen, wer leibi•.dt
und körperisdt, verstandhafr und vernunlthaft, sehsam und hör.
sam nicht froh begrüßt, wer sie nio:ht wenigstens unbehelligt ihre
Straße otichen läßt, daß sie dem deut=~chcn Wortheer im Kamri
gegen das fremde beitreten können, der verkennt den Ernst d~r
Lage, der trägt sdtließlidt selber zu dor cnd;lültigen Verwc!sdJun~
der dcut>dten Spradtc bei."

Rückkehr zur Kirche-;., Deutschland
Weiterhin sdtreibt d,e E~ongelisdtc Pressekorrespondenz:
.,E> ist bekannt, daß i:; allen evangelischen Landeskirchen
Deur.dtlands eine starke Wiedereintrittsbewegung eingesetzt hat.
Ein hervorsteo:hende< Beispiel wird dieser Tage aus der Stadt
As<herslebcn in der Provinz Sao:hs~n gemeldet. In der dortigen
Margaretengemeindc ,ind 100 Wiedereintrittsprotokolle unursdtrieben und erwa )O verspätete Taufen und zahlreiche Nao:htnuungen rargenommen worden
Die Austrittsbewegung innerhalb der cvangelisdten Landcskiro:he
Württembergs war nie so stark wie die in den Gebieten mittel·
deutscher und norddeur.o:hcr Lan.deskirdten mit ihren ausgespro·
dienen Industrie· und Großstädten, die das Wachsen des Freiden·
kertums ganz wcsendidJ begünstigten. Die Zahl du in W'ürttem·
berg vom Religionsuntcrridtt abgemeldeten Kinder war verhiiltnis·
mäßig gering. Daher ist auo:h die Wiedereintrittsbewegung in die
wüntembergisdte Landeskirdtc nidtt w stark wie die innerhalb
anderer Landeskirdten.
Die Wiedereintritte rekrutieren sidt größtenteils aus mittleren
und großen städtisdtcn Gemeinden, Das größte Kontingent stellt
die Arbeiterschafr. Die übrigen sind Handwerker, kJeinc und mitt·
!cre Beamte und einige Gebildete. Es steht zu erwarten, daß die
Wiedereintritts~wegung auo:h in Würtrembcrg anhalten und sidt
\'ettiden wird, wenn sidJ erst in der Kirche nach den Auseinander·
setzungen der letzten Monare die bestehenden Gegensätze ausge·
g!io:hen und alle aufbauwilligen Kräfte zu gemeinsamer Arbeit otusanlmcngcfundcn haben."
Hinu sei nodt folgende Anmerkung gestattet: Leute, die aus der
Kiro:he ausgetr-c:ten sind, um jetzt wieder einzutr<:ten, gehören im
allgemeinen wohl nicht m den Mensdtcn, die man als dtaraktervoll
bezeidtnen wird. Die Kireile wird kaum Anlaß haben, sehr stolz
auf diese Renegaten zu sein. Wer garantiert ihr, daß es ihnen mit
ihrer heutigen Rückkehr zur Kirdte ernstn ist als es ihnen an·
scheinend seinerzeit mit ihrem Ausrrirr gewesen ist?
Ob die Wicdereintritt~bewegung anhalren und "sidt vertiefen"
wird? Wir wollen's a.bwarten. Einstwt"ilen ist jedenfalls eher Ober·
llächlichkcit als Tide dabei im Spiel.
So:h.

Nachahmenswert?
Der von Graf Revcntlow herausgegeben; "Reidts""art" zitiert
die .,Fränkisdte Tage.zeitung", die den Besdtluß der Stadtverord·
netenversammlung in Arnswalde für nao:hahmungswert hält, "künf·
tig für Bürger, die aus der Kirdte ~usgeucten sind, eine besondere
Begräbnisstätte anzulegen. Es ool\ auf diese Weise ein deutlicher
Trennungsstridt zwisfficn Jen gläubigen Christen und wichen Zeit·
genossen gezogen werden, die nidtrs von Gott und ihrer Kirdte
wissen wollen."
D<t "Reidmvart" sdtroibt dazu u. a.: "Die kiro:hlid1e Unduld·
.-amkeit und pharisäisdte Oberheblichkeit, der reaktion~re Geist
können kaum überboten werden, es fehlen nur noch Kcrkerstrafe.
Mißhandlung und SdJeiterhaufen." In einem solo:hen Bcsdtluß
änßere sidt gerade das Gegenteil von n:ltionalsolillistischer Gesin·
nung und Amts· und Lebensführung. "Woher wissen denn diese
pharisäisdlen Herren, daß die der Kirdte fernstehenden deutsdtcn
Volksgenossen nichts von Gott wissen wollen? Gibt es Gott nur
in der Kirdte?"

Schwäbisches
lm Verlag Kohlhammer 111 Stutogart ,st, viellcio:ht im Hinb!idi:
aufs Stutt~arter Turnfest, em Budtlc,n von Fritot West "So ist
Stuttgart" herausgekommen (Preis 1,90 Mark). Es will ein "unter·
haltsamer Begleiter llir ln· ulld Ausländer" .ein, und ist das wabr·
sdtcinlid! aud1 - für Ausländer.
Der Verfasser hat sich sogar die Mühe genommen ein "Kleines
schwäbisches WOrrerbud1" ei~ 7 ufiigen. Vieles darin is. ridJtig, man·
o:hes sogar vcrdicmtlidt (w1e die zicmlidt vollsrändige Aufzahlung
der "Dackcl"-Spidarrcn vom Allma<.htsdadi:cl Uber den Hcudadi:d,
K.uhd:H:kel und Saudad<.cl usw. bis ;.um Schmalzdad<el, alles Kose·
worte fi.ir den .,du<nmcn Kerl"). Einiges aber ist audt falsdl, denn
ein Norddcutsdtcr, ma<; er nocil so hingebung"·o\1 die so:hwäbische
Seele oder Zung~ studieren, wird sie eben dod1 nie g:1nz verstehen
lernen. "Sdliffer" als .,SdtUierbczeidmung für Lehrer" ist 'l. B.
nicht sdJwäbisdt, sondern, vicllcio:ht sogar durdt die Literatur, aus
dem Norden import<ert. ,.Bemmle" für "läuten" ist ebenhlls nio:ht
sdtwlbisdl, sondern lcd',glidt die sd 1wäbisdte Aussprao:he des nord·
deur.chen Worte' bimmeln. Die Kartoffel ist keine "Krommbire"
son~crn eine Grnmbire, eine Grundbirnc.
ln. der "Kor<>lle" vom 21. Iuli '9H wird in einer Rubrik "Der
Landsmann erzählt GesdJidlten" audt eine oo!dte aus Stuttpn er·
1.äh!t. Aber wahnchcinlidl von keinem l.andsmann. Der würde
n:imlid1 nio:ht -beginnen: ,.D'r Gottlieb war zu Gaso:ht auf d'r Hoo:h·
zieh von BOhringers Frida". Jn diesem Satz sind, von der stark
abgeschliffenen Ausspradtc ("Stuttgartcr Sd1 wäbisdt") abgesehen,
mindestens drei Fehler. Erstens gibt es im Schwäbischen den Aus·
druck "zu Gast ,ein" überhaupt nicht. Zweitens gibt es im Sd1wii·
bischen kein Imperfekt. Drittens "''>t der Sdtwabc nidtt ,.Böhrin·
gers Frida", sondern: des {'s) Böhringers Frida. Auf so:hwäbisdt
müßte der Satz als.o ridttig heißen: ,.D'r Goddliab isch uf's Beren·
gcrs !'rida ihrer Hauzidt gwea,"
Angebotene 'ii:'are ist sauer Bier.

Sprichwort

Kleinigkeiten
Wirkungsvo11e Kombination. Auf der Abrü>tungskonkrcnz "'
Genf hat ein Sadtvcrständi&er für Flicgerbomben audt über die
von den Engländern in Mesopotamien verwendeten Bombe" brridJtct. Da sidt die Ein.geborencn, durdt Erfahrung gewitzigt, bei
l'licgcrangrilfeu in die Umgebung flüo:hten, b~nütze man Bombe~,
die >i<h rief in die Erde einwühlen und erst nadt u, 18, '4 o<.kc
:;6 Stunden krepieren. Der "Eindrudi." der ,·er>piiteten Explosion,-,,
>ci ungemein groß. Besonders nachts.
Eine Stunde. Wie aus der engli.o;o:hcn Pre.>se zu ersehen i•t, haben
englische Profc«orcn eine Gasnuske konstruiert, mit der man
gegen jedes Giftgas "sio:her" isr. Man soH sidt mit ihr sogar im
lleucsten und rödlidtstcn Giftgas, dem sogenannten Pfeffer>gas, eine
~ame Stunde M!ten können. - Wenn so ein Gasangriff nun abec
ein bil!dlcn länger d:lucrt?
Die Weißen langweilen sidt. Wie Zeitungen berid!ren, habe
neuerdings unter der europäisdten BcvG]k<rung von St. Hden~ (drr
ln<d, auf der Napoleon .genorben ist) eine !1-h.scnflucht eingesetzt.
Die Europäer seien in letzter Zeit auf ungehhr So Personen z~·
oammcn;;csdtmolzcn - ad cnglisdtc Beamte und ihre Familien.
Wer nicht geot"'Un~cn i", auf der Ind ;:u ·blei~n, flüchtet. Als
Ursadtc wir.d die "tödlidte Langeweile" angegeben. Wenn der
Postdompfer alle zwei Monate einmal an der Insel anlegt, gehen,
wie man hört, alle Europäer an Bord, um cndlio:h mit anderen
Men~chen spredtcn zu können, und die Frauen verbringen Stun·
den im Salon des Sdtiffscoifkurs. - Viclleidtt gibt es dafür in
Europa ein paar Men•o:hcn, denen St. Helcna ein Paradie.~ sdteint.
weil .>ic nio:ht das Bedürfnis haben, mit andern Menschen 7.u
sprechen.
Absage an die Gesellsdtaft. Der .,Sdtwäbis<he Merkur" {Nr. <90)
,·eröffcntlidtt eine Erklärung des Regierun\';>Präsidcnten von Osna·
brück: "Der Sinn der Volksgemeinso:haft verbietet es meiner Frau
und mir, bei einem bestimmten Kreis durch Stellung und sonstige
Verhältnisse hervorgehobener Volksgenos:;en, der so-genannten Ge·
sellschaft, Familienlx:s.udt zu machen, wie es bislang üblich war.
Wir haben die Pflidtt und aus heiliger Dberu:ugung den Wunso:h,
ausnahmslos mit allen Volksgenossen, die hinter unsenn großen
l'ührer stehen, in treuer Freund.>dtaft zu verkehren."
Im Lande d~s Tiersdlutze.. Die "Würucmbcrger Zeirung" {Nr.
189) meldet aus Ricdlingen am 14. August: "Im .hiesige Kmnkcn·
h.lus wurde ein Knabe aus Hundersingen eingeliefert, der alsbald
an den Verlet~ungen, die er durdt elrerlidte Zü<htigunr;en ~rhalten
hatte, starb."
Eine Spitzenleistung. Das KitschgC"Setz hat bis jetzt die indu·
strielle Herstellung von nationalem Schund nio:ht wes~ntlio:h ~u
bannen vermodtt. Die Porzellanfabrik Carl Moritz, T.aubenbao:h,
Thüringer Wald, fabrizi~rt zum Beispiel, wi.e die "Deur<dte Han·
del•wadtt" beridttet, einen Tropfenfäng-. filr Kaffeekannen, "des·
scn figürlicher Teil den Reidtskanzler darstellt. Auf der Rüd<seite
gewahrt man den Bibelvcrs: "Wo lwei oder drei versammelt sind
in meinem Namen, da ·bin io:h mitten unter ihnen." - Wohl für
Kaflcekriinzo:hen gemün7.t.
Gesdtm~di.voll. Ein Restaurant in Lieg.nitz hat sidt, wie ein
Prospekt ankündigt. in einen "Aitgermanisdten Teutoburger Wald"
verwa~ddt. _"Durdt das grüne bubder alten Eichen leuchten ge·
spensmdt d1e gebleichten S<h>.dd der den heidnischen Göttern a 0 •
opfer~en Tiere, - Einzigartige. Dekorationen! - A!tgermanisd.e
Ja:f:~b,)d~r und Trophä~n. Zu Jedem Kl·Liter-Met oder Humpen
We1n emen Alcgermamso:hcn Hoppen gratis! - Im Germanen·
Sdtießstand Ausso:hie&n wertvoUer Preise! Als Haupt- und Ehren·
preis ein lebender Riesen-Urwa.Jdbod<, wcld!er den Gästen kbend
vorgeführt wird. - Jeden Abend phantastischer Fad<e!tanz unter
dem. Wota~-Feuenaube;. - Täglidt großer Schlangenkampf und
Grat,;verte,lung. Versdt1cdene lklu•tigungen."
Bravo, Ew. E_x~cllcnz! Die "Süddeutsdte Zeitung" (Nr. !]S}
mek!et: "Mu:9Sohn, hat vor kurzem die med!anisdte Musikübertragung durdt Grammofon und Rundfunk in allen der Offentlidl·
keit zugänglidten Lokalen untersagt." - Möge diese wohltuende
V"'lügung bald audt in Deutso:hland NadJahmung finden.
Zufrieden. Im "Beobadtter am Main" schreibt der katholi:>ehe
P_farre_r Dr._ Könn: ,,Sogar in ganot katho!isdlen Ländern, wie Be!·
g'cn, 1St dJe für Deut:Sdtland duro:h das jet~ige Rci<hskonkordac
fesrgele-.;te Freiheit der katholischen Kiro:hc nio:ht zu Iinden."
So was gibt es. in einem Ort bei Sdtleidcn (Eifd) haben Touri·
>ten, nach der "Köl~er Volkszeitung", einen Gasthof angetroffen.
m dem statt der_ Bc~1enun~ folgende Notiz den Wanderer in Emp·
fang nahm: "W1r baten d<C werten Gä.te, sieh selbst zu bedienen
da wir im Felde sind. Geld wolle man gefä!ligst in die Kass:
legen." - Da sage nodJmal einer, es sei kein Vertrauen in der
Weit.
Prihistoris~. ~ei cin~m W~serdorf hat ein Schuljun.ge z-lhlrcidte
,.,-,;_gcsdt!o:htl!che, m.Srom gemne Zcio:hnungen aufgefunden. Kap•·
LLtalcn war.n von 1hrer Schönheit verblüfft und haben ihr Alter
auf etwa zo ooo Jahre gc;o:hätzt. Jetzt hat sich, der ,.Berliner I!lu·
stnerte~l" zufolge, heraus-gestellt, daß der Junge die Steinzcidtnun·
gen selbst fabriziert hatte. - Die Altertumsmuseen sollten ~od!
mal 1hre Best~nde nadlprüfen.
~,iner.seit•- an_dcrerseits: ln ..der Zeit.dtrift "Der Zeitungs·Ver·
lag h.,ßt ~~ ."' cme;n A_rt,ke! uber die Reise-Beilage, der Verleger
vecfo~ge mlt 1hr zwe1crlc! Ab>ldttcn: "Er will einerseits durch reise·
tedtn"dtc Beratung und Schilderungen von Reisezicl-e 11 den fnte·
resse~ des rci_selustigen Lesers dienen und somit den Wert und
~'""'.z der Z<ttung als Abonnemcnt.'l· oder Verka-ufsobjekt steigern.
Er w11l andererseits durch die Erwäh<~ung bestimmr<:r Orte, Verkehrs':''"-?), Gamtätten u.sw. in der R•iscbeilagc erreidtcn, daß die
dort Er~ähnten die Reisebeilage als das für ihre Zwcd<e geeignete
Publ!katwnsorgan ansohtll." - Sowas haben wir ,dlon läng-st ver·
mutet.

Jetzt auis Land. Sie finden bei mir alks: Ruhe, Gelegenheit zu
~ie<nen und großen Ausflügen, gute und reldtli<:hc Kost. Preis tiig·
ltdl 3 Mark. Unter Umstönden EnnlßigUll'j!;. Manh·;,us Klaiber,
Roßwangen, Post &lingen·Land.
Ved,g: Sonntog•·Z<itun~ G. m. b. H. in Stuttgut, Stihs!\r•ßo 7 (Poafod, Sl);
Teldon '•" t8, PoM<ttod<komo S'""!"t 198 H· H<r•u•gobe< uod "'""'~·ortlid<"r
R_'d&k!our: Dr. Erid\ S~>ircr, Sul>gri« .. P"i" Ein>elnummor '" Pf<nnig, durd>
&,. Poil. bew~<n mon.,J.ili 86 Pfenntg (.,nfffiließlid> Bendlgeld), unter Str<ifb•od
mon•tliili t Reid"mork. Drud<: ~ud>drudr.otei Fr, Spilh, Stulls,.t·Waib~n;<o.
Ludwtg•burg<r Str•ß• l

Stuttgart, 1.7. August 1933

Die

onnta
Die dritte Kirche
Auf 30. Juli hatte der Tübin~er Universitätoprofessor
Ha u_e r die Venrerer einer "deuts~i1cn Glaubensbewegung",
die nu:ht auf christlidlern Boden srehr, zu einer Tagung nach
Eisenach einberufen. Von dort sollte der Rui zu einer Sammlung afler nidltd,risdichen religiösen Deutschen -ins Land
gehen, und es sollte eine ArbeitsgemeinsdJ~it gegründet werden, aus der vieHeicht einmal eine Gbuben~gemeinschaft herauswao:hscn wür-de.
Der Aufruf Hauers war von einer An~ahl mehr oder weniger bekannter Namen aus verschiedenen Lagern Unterzeichnet.

Der rcd>te Flügel der taktis<.~cr; Fron~, die sich zu bilden
sdJien, grenzte nodl an; chnsthc?e Km:hentum, der linke
gabelte sich bis beinahe zum AtheJSmlls und bis beinahe zum
antisemiti~d-t betonten f'emunischen Gottglauben von Frau
Ludendorff. N~ben gei~tigen Führern der nationalsozia!isti,dJen Bewegung v:ie _Dr. von Leers, Graf Revendow, Prof.
Schultze-Naumburg fmden wir u. a. Prof. Drews (den moni~ischen VerfAsser d_e•· ,_,Christusmythe"), Wilhelm Schwaner,
Auguste S<.ipper, Fnednch SchöH vom Vogelhof, Dr. Strl.inckmann, Ernst ,·on Wohogen, Johannes Schlaf, Heinrich SciJäff,
einen Ptarrer Raschke aus Bremel"'haven, Heinridl von Pudor,
Prof. Fahrenkrog, den Maler Fidus, den Leipziger Profesmt·
Bergmann, Georg Groh aus Sdlweinfun (einen Mitunterzeichner des Aufrufs zur Gründung einer Nati.onalkirche, siehe
S.-Z. Nr. 33) und als Vertreter des Verbands freireli<>iöscr
Gemcindl?n Herrn Dr. Georg Pick aus Mainz.
"
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ten angehöri_gen deutsdten Gemeinschalren zu einem Ver·
ban·de, _um rmt zusammengefaßten Kräften für ihre Gleicherechugun~ mit und neben den Kirchen beim S t a a r e einzutreten. D1ese Notwendi~keit ist nl??erdings sogar eine brcnn.ende gewo~den .... Ob tm Laufe mnerer -Enrwicklllng ...
~me allgemem~ rdigtöse _Gleichstimmung der Deutschell von
mr;en. her~us ~>ntreten w1rd, steht dahin. Die Gärung unserer
Ze1t Jst vtelleJCht der _Anfang, ·und die Richtung ist für uns
H~uptsache llnd damJt Hauptaufgabe. Völlige Freiheit von
S_eJten d:=s Staates ist die unbedingte Voraussetlung. Sollte
emmal em:= solche allgemeine Obereinstimmung wirklich geworden. sem, dann mag man den Namen Kirche wählen.
Aber Wtr möchten bezweifeln, daß dann noc·h die Nei~un"'"
für ihn vorhanden sein wird."
" "

ld! gestehe, daß Graf Reventlow mir, wie man sa<>t aus
dem Het:zen. spricht. Ich habe voriges Jahr in meiner Sduift
"Gottlo.. gkett", die im Vorschlag einer "religiösen Pause"
giplelt, l'i.hnliche1 ausgesprochen. Wenn man unter dem Wort
"Kirche" das versteiht, was siel1 seither umer diesem Be<>riff
präsentiert hat, dann kann man nur dankend ablehnen. "
Aber ebenso wahr ist es, und wird ja aud1 von Reventlow
anerkannt, daß es heute, in der dureil den Vertrag des nellen
Staats mit der katholischen und wohl bald auch mit der
evangelischen Kirche geschaffenen Situation, dringend notwendig; ist, daß sich die N i c h t c h r i s t e n ebenfalls ihre
staatliche Anerkennung erringen; und diese können sie nur
erringen, wenn sie dem Staat gegenöber als g es c h I o s s e n c
Einheit auftreten. Diese äußere, taktische Einheit, die
•
mit der Besonderheit der inneren Über1.eugung, mit Religion
Die Eisenacher Tagung am 3"· Juli hat statt"dunden. Ein und Glauben gar nielus :zu tun bat, i~t unter allen Umständen
BericlJ.t an die Presse scheint nicht herausgegeb~n worden zu zu erstreben. Je größer der Umfang des w ziehenden Kreises
sein. Soviel man hört, ist eine nichtchristliche A!"'beitsgemein- ist, desto besser ist es, de1to eher wird der Staat sich zu einem
schaf~ unter Führung von Professor Hauer gegründet worden.
"Konkordat" bereit finden.
Zu emer Sammlung aller gehdenen Nichtd>risten i.st es nicht
Man darf also hiebci nicht über Z"l'.·irmfäden stolpern, unter
gekonunen; die Gegensätze scheinen zu groß geweS<'n zu sein. Ums6nden auch nicht über das Wort "Kirche", das für einen
Insbesondere haben sich die freireligiösen Gemeinden an der Zusammenschluß religiöser Art, auch llnter dem rein mga·
Hauer'schen Arbeitsgemeinsduft nicht beteiligt.
rivem Gesichtspunkt des Nichtdlristentums, vielleicht doch
Dabei hatte das Augustheft eines Verbandsblatts du Frei- anders klingt als "Arbeitsgemeinsd>aft", das gleichzeitig unrdigiöscn, der "Freien Religion", von Hauer in Tönen hohen
verbindlid>er lautet als etwa "Glaubensgemeinschaft".
Tausende und Abertausende von überall in Deutschland
Lobs, ja der Verehrung gesprochen, seinen Ruf zur "dritten
Relig:ionsgemeinschaft" willkon1men geheißen und seine Flug- zerstreuten Nichtchristen, auel1 von solchen, die noch äußer·
.<chritt "Vedassungsändcrun11; oder Revolution der Kirche" lieh einer christlichen Kirche angehören, wären bereit, skh
wörtlich abgedruckt.
einer "Deutschen Nationalkirche" anZllsdlließen,
Woran mag es liegen, daß in Eisenach keine Einiaun" zuwenn Aussicht bestände, daß diese vom Staat ebenso anerstande kam? An der Person Haucrs wahrscheinli~h ~id1t, kannt wüode wie die beiden christlichen Konfessionen. Auch
dessen Führerturn in der "Freien Religion" so rück"haltslo.< unseremer könnte mittun, wenn diese Kirche von ihm keineranerkannt, dessen "Güte und Überlegenheit" ausdrücklich her- lei dogmatisthe Bindung verlangen würde, wenn >ie also ~uf
vorgehoben worden war. Man muß annehmen, daß es nicht etwas verzichten würde, was freilich bisher zu ihren Hauptgdungen ist, eine Formel w iinden, die weit genug war·, llm merkmalen geühlr hat.
Ich bin bereit, das Wort .,Gott" zu .1kzeptieren: wenn ich
einerseits den schwärmerischen Enthusiasmus der "germanis<h"
Gläubigen und andererseits den nü<.hternen, vielleiein etwH <id1cr .?in, d~ß sich der ;mdere, der es ~usspricht oder von
rationalistischen Geist der Freirdigiösen Zll umfassen. Nidlt mlf hort, kctne Person darunter vorstellt. Wamm soll ich
als ob C> etwa Differenzen gegeben hätte; aber man h.tt es .<d1ließlich nicht einer "Kirche" angehören können, unter der
vorgezogen, getrennt zu marschienn.
Vor~ussetzmtg, daß diese keinen Priester, keinen "GottesIch begehe wohl keine Indiskretion, wenn ich zum ße!eg dienst" und kein Dogma hat?
aus zwei Briefen zitiere, die mir von Mitunterzeichnern dr<
,.Seid klug wie die Schbngen und ohne Falsdt wie die
Hauer'schen Aufrufs zugegangen <ind.
Tauben."
F.rich Sch~irer
Herr Georg G roh schreibt: " ... Wie mir die freireligiöWas in der Kirche fehlt
sen Gemeinden mitteilten, können ~ie si{h au~ zwin:;endcn
Gründen der von Professor Hauer geführten Arbeits~emcin
Es i>t hcutzutal"c öffcntliffie, Gcheimni•. daß unserem kird!schaft nidlt anschließen. Es wäre überaus zu bedauern, wenn
lid!cn, tlllscrem religiösen Leben d1e '\>:1 a h r h ~ i I iehk t\n Kir·
wir deutschen Nichtchristen uns um Fragen llntergeordneter d!en u!ld Kapellen. an Altären und Kanzeln, "" Beid!tsti:hlcn und
Art willen nicht einigen könnten. IdJ habe daher vor, inner- Opfer<töd<en, an Glocken, die 2U~l "Gottcsdicnsc" rufen, und an
halb und außerhalb des Hauer-Kreises weiterhin mit allen Priestern. an GciHlid!en, die ihn halten, an niedern und höd!stcn.
Kräften für gegenseitige Annäberun~ zu arbeiten. Die Grund- i<t kein .\bngel ... , - aber an dcc HauptSJchc fehlt "'· und dos
lage dafür bietl?t die ''On uns angestrebte Nationalkirche ..."
'"'die Wahrhe1t!
Herr Dr. Georg Pick schreibt: " ... Wir haben un1 an
.\hn spricht so viel nm Religion, vun Chrmcntum. Y0\1 chrlStHauers Arbeiugemeinschafr, die in Eisenach gegründet wor- l!chcr Siuc, man wlrd nidn müde, in kirdllid!cn und in weltlichen
den ist, nicht beteiligt. Die Rolle, die wir don spielten, hat Erbs;cn den alten 1\ordocn~laubcn und die RQckkchr zu ihm als
uns die Gewähr nicht geben können, daß wir unangeta>tct dos )ctllc und ein7.igc Radikalmittel gcge>1 den bOsen Gei" der
unser relir;iöses Eigenleben führen könnten. Wir hoffen, daß Gegenwart, gegen .\1J,crialismus und Atheismus
anzuprci,en,
es uns gelmgen wird, aus eif;ener Kraft uns durcilzusetzen. Im
man bn11 Kirchen ~r>d Kirchen, - aber man vergißt vollstiindi~,
übrigen wollen wir ... audJ in Zllkunft freundschaftlich mit wie " in dies c n Kir c h c n, aud> wmn sie tnit dem Aufwand
diesen Gruppen zusammenwirken, ohne uns :~llcrdings an sie ,·on .\til\ioncn und noch '.<J pddui~ crbam sCnd, aus.,ieht, man v~r
7.u binden ..."
gil!t, da[( <olbst ein Teil der Gci,-tlid!hit, und nicht der sdllcchtcstc, da- nicht mehr :;loubt. wcnig<rern nicht alles mehr glaubt,
Es llt. namentliciJ für einen, der in Eisenael1 nicht dabei wo< sie die "Giiiubi~:n" zu lehreil amtlid1 \"ctpfl;chtet sind,- 0100>1
w~r, nicht ganz leicht, etwas Unmißverständliches zu diesem
vergißt mit einer:> Wort, <Üß für Hu-.dcnc und T~usendc der
Ergebnis zu sagen. Ist es möglich, und ist es wünschenswert, heute Ld>~nden dcn1 '0 hoch~:cpricscncn alten Glauben dtc t n ·
die deutschen Nichtchristen umrr den einen Hut einer n c r e Wahrheit fehlt, daß •ie seine cin~dnen Glauben><iit;o:e
"dritten Kirche" zu bring~n? Was spricht dafür, was nidn "'ehr zusamnttn reimen ki.inncn mit den Anforderungen
dall,c~en?
ihrer Vernunft, tmt den Enthüllungen der Willcnsd!ah, mit ihrer
Hören wi1· erst noch, was Grai Ernst zu R c v e n t I o w hüheren, edleren B;Jdung, und doß dieser .\-bn~d <>n Wahrheit dir
kürzlich in seiner WochensdJrift "Der Reichswan" über das Haupt>chuld daran tri~t, daß der un<di~c Gei't der Unwahrhakg·
Thema geschrieben hat. In einem Aufsatz "Religion ist Per- keit, der Heud!dei, der Sd,cinheiligkcit, der Char;kterlo<igkcit,
sönlich~dtss_aLhe" geht er davon alls, daß die deutsche Sehn,·on Stunde zu Snmdc immer mehr um sid1 greift.
sucht mehr 1 n die Kirche, sondern aus der Kirche wolle; sie
Das ist ja keine i" die Luft ge<prochene Bchauptun~ von uns
wolle "d~:' ~riestcr beseitigen" und das religiöse Leben als freird:giöscn, die wir aus der Kirdie ausgetreten, das i.r eine Tat·
"allerpersonl~.clme Angelegenheit" der Persönlichkeit über- ,achc, welche von ehrlichen. Y0\1 wahrheit<Jiebcndcn "Männcm in·
lassen. ,,Daruber darf die Tatsache nicht täuschen, daß aus nerholb der Kirche <rlbsl <eit Jahrzehnten 5Chun in cina ganZen
äußerlichen, politischen und anderen Gründen die Kinherr- Reihe ,·an lkkcnntni,,cn 7~~"'"ndcn und <chm<rzlich beklagt
austritte zurückge-hen. Diese W el!e 'wird wieder verebbw, wirJ.
Ko"l Scholl (o895)
denn sie ist nicht religiöser Art." Der Gedanke des Zl.!sam"
mensdtlusses der deutschen Nichtchristen 7..U einer NationalDie freireligiösen Gemeinden
kirdte sei deshalb abzulehnen. "Wir sind Gegner dieses Ge"
Die dcut>chon freir.Ji~iOs.•n Gemeinden <ind in 7wc! Gruppen
dankens schon aus dem folgenden Grunde; der nicht,hristJichen und halbchristlichen religiösen Richtungen und Ge- zusan>nl<n[:eschlossen: Hn "Verband freireligiöser Gemeinden
meinschaften sind so viele, und diese unterscheiden sich so \)cutsr.hl,,.,Js", dem '" der Haupt.<achc eine Anzahl badisoher und
we<entlich untereinander, daß Zu<ammcmchluß w einer hcssischer Gemeinden angehören (Mainz, Offc,>bad!, Frallkfurt,
"Kirche" innerlich ein Widersinn wäre und Jußerlid 1 nur :zu Mannhc;m u. a.), und in• "Btond froircligiö<er Gemeinden Deutsch·
Reibungen und fortwähr:=nden Spannun;;e_':' führen könnte. lamh'", dcssm griil;t<: Mitglieder Leip>;ig. Nürnbcr~, Hanno,·er,
Außerdem aber fragen wtr: warum denn uberhaupt Kirche? Stcttin, llerlin und Brcslau sind. Diese und andere Gcmc;ndcn
Ist uns Deutschen der Kirchengedanke natüdich? Hödmcns bestehen ><it dc~ ,ierzi~er Jahre:> des vorigen Jahrhu>ldcrts. De"
doch nur, insofern der seinl?r-Leit -in Germanien eingeführte "Bund" zähh heute etwas über 50000 erwachsene Mitglieder. E>·
Kirchengedanke und Kirchenbegriff und die kinbliche Praxis unterhält eine Zcit<d>r;h .,Die Gci>re<fre!heit'" D<l> Blatt des .,\'er·
t\un;h Oberlieferung so langer Ze-it vielfach al1 etwas Selbst· bond," hci6t "Freie Rdigion".
verständliches hingenommen wurde, Lehnt aber heute ein
Das ~m mei<tcn Rcformbedoirftige an rlrr Kirtbc ist W<Jhl d>e
Deutscher die Kirche ab - viele innerliche Christen lehnen
Vcrhcrrlid>ung jen>citi~cr und übernatürlicher Michte in ciot•m
librigen~ auch die Kirche ab - so ist unerfindlich, weshalb
sie sofon wieder eine Kirche', also "dasselbe in Grün", haben Zoitalt~r d~r Diesscit<zugckohrthcit dc• modernen Mensd1cn1~~"
n:'Öchten. Etwas g,,nz anderes, dabei etwas sehr Nötiges, ist und ,cin~r Rüc-kkehr zur Natur.
Prof. Dr. Ern>t Bergmann
em Zusammenschlußder nicht den christlichen Kir-

Verrückt geworden
Von Pauljone<
Ucr Vcrfa,.cr, ein amerikanisd!er Theologe, tst einmal
Bischof der Episkopalkirche in U.S.A. gewesen. Seine Verrücktheit bestand darin, daß er auf den Gedanken verfiel,
man mti.>se •nit der christlichen Sittlichkeit Ernst machen.
·\ls er soweit gek<'mmen war, hielt er os für rid!tig, <ein
kirch!;ch., Amt niedcn.ule~:cn und <ein Brot anderweitig
'-U verdie11en.
D. Red.
Ich bin verrückt geworden. Schon die Tatsache allein, daß
ich mich für geistig normal halte, beweist es, denn bekanntlidJ
ist dies die Gewohnheit aller Verrückten.
Wenn ich so meine Lebensbeobachtungen und die Schlüsse,
die ich daraus ziehe, der Reihe nach überprüfe, finde ich, daß
ich gewöhnlich zu ganz entgegengesetzten Ergebnissen gelange,
als meine Bekannten, die als normale und intelligente Menschen betrachtet werden. Die logisdte Folgerung liegt auf der
Hand. Wir können von gemeinsamen Vorau~setzungen der
harmlosesten Art ausgehen, jene eigenartige Verrenkung meines Gehirnes läßt mich schließlidt in irgend einer isolierten
Stellung strande!!.
Ein Beispiel: wir haben die ldee gemeinoam, daß der Mensch
ein geselliges Wesen ist. Meinen Freunden fällt es in der Folge
nidlt schwer, anzunehmen, daß die einzig vernünftige Me·
thode, durch welche die Mensd!en die notwendigen Güter hervorbringen können, der Konkurrenzkampf ist, wäihrend ich
den offensichtlich ganz verrückten Schluß ziehe, daß es i·hrer
<ozialen Natur viel mehr entspräche und daher viel erfolgreicher w"ire, wenn sie versuchten, jenen Zweck durch Zusammenarbeit zu eruichen.
Oder, wenn wir von der Idee ausgehen, daß das Eigentum
eine notwendige Grundlage für die Entwidr.lung der Kräfte
des Menselten sei, werden meine Frounde darauf bestehen, daß
der einzig logische Weg dazu ein System des Privateigentums
.>ei, trotzdem es eine steigende Häufung von Reichtum in den
Hinden Weniger mit sid> bringt. Mein zerrütteter Verstand
dagegen führt mich dahin, zu gbuben, daß, wenn alle Menschen Anteil am Besitze aller Güter hätten, die gebundenen
Kräfte der Menschheit mit größerer Wahncheinlichkeit nnd
in viel größerem Maße entwickelt werden könnten. (Idt befinde mkh übri~ens nicht allein in diesem Wahne.)
Mein geistiger Zusammenbruch muß allmählich erfolgt sein,
denn ich begann mein Leben in einer vollständig normalen
Armasphäre und wud1s auf in der Gesellschaft durchaus redl.t•chaffen denkender Menschen. Die Jahre, die ich an der Universität Yale verbrad>te, taten nichts dazu, nm jene gesunden
Ansi<·hten zu ers.::hüttern. Daß die besten Menschen ein natür!ichr< Anred1t auf die besten Dinge hätten, daß Wohlhabenheit ein Beweis persönlicher Tüchtigkeit, Strafe die einzig angemessene Behandlung von Verbrechen sei, daß Heer und
Flotte die rechtmäßigen Verteidiger der Nation seien, daß die
Kird1e als das natüdidte Sprachrohr aller anständigen und
ehrbJren Leute betrachtet werden müsse, - all diese Auffassungen waren durd. die üblidte Erziehung und durch Ged.mkcnverknüpfung auch die meinen geworden.
Wie hnd denn aber meine Verirrung statt?
Vielleicht trat meine Neigung zum Widersinnigen zum
crsun Male zutage, als ich über meine zukünftige Lebensarbeit
nachd.1J1te. Ich fand, daß ich kein Interesse am Er f o I g in
der all~emein üblidten Auffasmng des Wortes hatte. Diese
Idee, daß ich mein Leben nicht damit verbringen wollte,
Dinge fiir mich .1elbst zu erwerben, seien es nun Reichtümer
oder Stellung oder Ehre, bezeid!nete ohne Zweifel mein erstes
Abweichen vom Nonnalen. Ich sudlte vielmehr nach irgend
einem Wirkungskreis, der sowohl irgend einem nützlichen
Zwecke dienen, als audJ meinen Neigungen entspredten
wl.irde. Mein erster Gedanke war, zur Forstwirtschaft zu
o:;ehen. Nachdem man mir es aber ausgeredet hatte, wandte
ich mich der kirchlichen Seelsorg;e zu, als dem einzigen Betätigungsfeld, das mir jene volle Lebensbef.iedigung zu geben
nrsprach, die id> mir wünschte.
Es ist notwendig, die Ursad!e dieser ersten Ablehnung allgemein anerkannter Normen kennen zu lernen, die bestimmt
wa,., mich immer weiter vom gesunden Denken weg und in
die GesellseiJaft der nicht ernst zu Nehmenden zu fü·hren. Ich
r;laube, idt kann die Universität von jeder Schuld daran freisprechen. Die wahre Ursache scheint eher die gewesen zu sein,
daß ich alles. was id1 daheim, in der Sonntagsschule und in
der Kirc.he über Jesu< und seine Lehre gehört hatte, zu
ernst nahm.
ln theologischer Hinsicht v.·u die Atmosphäre, in der ich
aufgewachsen war, liberal; ich bin daher nie durch die Fragen
der wörtlichen Eingebung der Bibel oder des starren Kirchenturns beunnihigr worden. Dadurch gerade Wllrde ich zu dem
Glauben geführt, daß die Kraft der Lehre Christi mehr auf
ihrer inne1·en Wahrheit beruhe, als auf irgend einer äußeren
oder übernatürlid1en Autorität. Wäre ich nicht jenem anfänglichen lrrt:Jm ausr;esct7.t gewesen, so würde ich vielleicht mit
der normalen Vorstellung aufgewachsen sein, daß das Christe'htum ein Sy<rem der Erlösung sei, das tn einer Or~ani
~ationsform und einer Methode der Andad>t zum Ausdruck
komme; und dann würde ich mi<h in der Folge audi nicht in
Anstrengungen verwickelt haben, diese Lehren auf alle Geb;ete des täglichen Lebens an zuwend c n und wäre nicht
in die<en beklagenswerten Zustand geraten.
Aber das Unglück war geschehen. Die unmittdbare Folge
davon war, daß ich eine Stelle in einem Mi&<ionsgebiet des
We<rens i.ibcrnahnt, statt Hilfsprediger meines Vaters in einem
großen Kirchspreno;;cl dc> O<tms zu werden. llm ihm im
Amte Zll fol<>en. Freunde warnten mich. Es <tehc mit der ße·
!örderunf' <ehr <chled>t im Wc~tcn, und dort zu bleiben, hieße
einfach seine Karriere zerstören. Aber ich konnte mich folgenr.!~m Schlusse nicht entziehen: So viele >uchten Anstellungen
im Osten, die ihnen Einfluß und Macht boten. Darnach
>trebte ich nicht; daher war es meine Aufgabe, im Westen zu
bleiben. was die andncn eben nicht wollten. In solcher Weise
wirkt sich ein vollkommen verkehrter Sinn für Werte aus.
Nun sank ich von Stufe zu Stufe. Ich arbeitete gemeinsam
mit einem Freunde in Utah. Gemeinsam llnternahmcn wir es,
d.1s Verst:indnis u"d die Anwendung der christlichen Grund-

sätze unttr allen Leuten unseres Bezirkes zu verbreiten, statt
bloß zu versuchen, -die Kirche zu fördern. Unsere Erfahrungen
brachten uns zu der weiteren ketzerisdten Ansicht, daß die
einzige Art, in weld1er man seine Ideen anderen Leuten mitteilen kann, die sei, daß man ihnen, und wenn sie nodt so
unrecht zu haben scheinen, Liebe und Vertrauen entgegenbringt, statt zu -versuchen, sie anzugreifen und Zwang auf sie
aus~üben.

Ein weiterer Einfluß, der mid1 in meiner Verirrung bestärkte, ging von der Persönlid1keit des Bischofs Franklin
Spenccr Spalding aus. ·Er war vermessen genug, zu glauben,
daß die von Jesus gelehrten Grundsätze in der Industrie und
in den internationalen Beziehungen nicht nur :mgewendet
werden k ö n n t c n, s.ondcrn sogar angewendet wer-den
so 11 t e n. Natürlich konnte ich dem gefährlichen Einfluß
seiner starken Persönlichkeit nidn widerstehen und entfernte
mich unschwer noch weiter von den gesunden Ansichten, auf
denen die Stabilität unserer Gesellschaitsordnuog beruht. Das
Ganze ist die traurige Geschichte von dem Niedergang eine'
geistlid1en ·Bruders .Liederlich.
Zwar habe ich jene Freude an1 Leben und jene Ent><;hädigungen gef·unden, welche id1 mir erhofft hatte, aber ohne
Zweifel wird man sie veq;leidJen mit der Befriedigung, di~
em Trunkenbold empfindet, wenn er seinem Hange iolgt,
und wie diese v;urde sie nur auf Kosten der Achtung der
redJtsdtaffen denkenden Geselhdtaft j;ewonnen.
Man sehe nur, w welchen seltsamen Folgerungen midJ jene
anormale Entwicklung meines Denkens gehihn hat und
weid-Je Kluft dadurdJ zwischen den woh.lgeordneten Meinungen meiner Mitbüq;er und den meinen entstanden ist.
Nadtdem ich mir einmal die Idee :w eigen gemadtt hatte,
daß die Grundsätze Christi auf alle Beziehungen der Menschen untereinander anzuwenden seien, ferner, daß die lebenswid!tigsten unter diesen Grundsätzen der unbedingte Wert
der Persönlichkeit und die Anwendung der schöpferischen
Kräfte der Liebe als einzigen Weg~, das übel zu überwinden,
seien, ;o war es einfadJ aus mit mir, als es sich darum handelte, zur amerikanisd1en Kriegserklärung in einer gesunden
und normalen Weise Stellung zu nehmen. Hätten die BisdJöfc
der Kirche daran gedad!t, meinen Geisteszustand untersudwn
zu lassen, als ich zum Nachfolger von Bischof Spalding gewählt W·urde, so wären die Schwierigkeiten für die Kirche
vermieden worden; aber es fiel niemanden ein, nad!zuforschen, ob ich aud1 die ridJtigen Reflexe zeigte. Statt daher
den Krieg als einen großen Kreuzzug aufzufassen, in den wir
uns zwar zögemd, aber begeistert eingelassen hatten, um
Red!t und Gerechtigkeit wieder herzustellen, um allen Kriegen ein für allemal ein Ende zu machen, um die Demokratie
in der Welt sicherzustellen, und der darum die Verkörperung
alles dessen war, wa; Christus gelehrt hat, konnte idi ihn
bloß als eine Rückkehr zu den Methoden der Barbarei und
als eine Verwerfung der Lehre Christi betrad!ten. Und selbst
heute noch - so fix ist jene Geilteseinstellung geworden bin idt außerstande, das Red!t und die Gered!tigkcit zu erkennen, die erkämpft worden sind, oder auch nur die Tatsache, daß der Krieg beendet worden ist.
Da ich Vergebung nie als die konventionelle Erwiderung
auf die Reue eines Sünders aufgehßt hatte, sondern vielmehr
als jene liebevolle Haltung, weid-Je Reue und Versöhnung
herbeiführt, setzte idJ nach dem Kriese in kindlicher Weise
voraus, daß eine solche Haltung an den Tag gelegt werden
müsse, um jene Antwort von Deutsd!land zu erhalten, weid-Je
die Leute wünsdJten. Aber nein, es wurde mir versichert, daß
sie dort am wenigsten angebracht wäre. Vielleicht ist die Lo;;ik
davon richtig, nämlidJ, daß die Red!tsd!affenen mehr der
V~rgebung bedürfen als die Sünder. Ein Versuch möchte sid1
lohnen.
Einfach -unmöglich bin ich, sobald man allf den Stol?. zu
spredten kommt. Es gilt fast als ein Axiom, daß ein Mann auf
seine eigenen tatsächlichen Errungenschaften, die seiner Stadt,
seiner KirdJe, seiner Rasse, seiner Nation, stolz sein und demgemäß handeln sollte. Aber, ob es nun eine rein persönliche
oder eine kollektive Selbstschätzung ist, so sdJeint mir ihre
unvermeidliche Folge ein geistiges Absterben zu sein, denn sie
zerstört den Geist der Demut, der notwendig ist für jene Gemeinsdtaftsarbeit, durdt welche allein eine wahrhaft soziale
Ordnung zu funktionieren imsunde ist.
Wie gesagt, al!' dies kommt wohl daher, daß idJ die Lehre
Christi viel zu ernst nehme.
Wenn man bedenkt, wie viele Bibeln jährlich verteilt werden, so muß man sich wundern, daß nid!t mehr Schaden am
Geisteszustand der menschlichen Familie angerichtet wird.
Vielleid!t werden wir bis zu einem gewissen Grade vor dieser
Gefahr durch die Tatsadte bewahrt, daß viele dieser Bibeln

nicht gelesen werden, und aud1 durdt die sorgf_ältige Belc.hrung, die den meisten, die sie lesen, gegeben 'wird, daß d1es
heilige Lektüre sei und daher von allem weltlichen und onheiligen Gebra,udJe ferugehalten werden müsse.
Diese zwei Din""e sind ohne Zweifel sehr nützlich gewesen
für die Bewahru"ng der meisten rcchtsd!affen denkenden
Menschen vor soldJen Verirrungen, wie die, in welche l!landJc
von ·lll\5 <>etrieben worden sind. Aber mandlmal habe 1ch den
V crd,1 cht~ und das wird mich ein für allemal unter die unheilbar Wahnsinnigen einreihen, daß der tiefere Grund, warum die Bibel so wenig Schaden anrichtet, der ist, daß unsere
rednochallen denkenden Leute sie einfach, wie alle ihre Ansidnen, aus zweiter H:md übernommen habm und überh.wpt
nur selten denken.
lm sd."nizerischcn Kanton Thurgau i>t ,·or einibcn Jahren ein
Bauer, der das, wos er hanc, vcrk~uhe und es den Armen gab
(EvJngelium des Matthäus, Kapitd 19), auf Veranlassung seiner
familic enrmüt>Jigt und in einer Anstalt untergebracht wordrr>.

Jedem Assyrer sein Gewehr
Jedcrnunn hJt l>och aus da Zeit, d,l er die Sdmlbank
drt.icktc eine dunkle Vorstellung \'Oll den A s s Y r e r n: in
irgend ~inem Jahr mi: einer drei'stelligcn Zahl besiegte irgend
ciO 1h1yrerköni<> ir.,.end einen Feind; außerdem traten sie in
den Lehrbücher~, s; wie Max mit seinem Freund Moritz, hst
immer 7.USJmmen mit den Babyioniern auf. Daß die Assyre•·
abe!" .mch h e u t e noch als ein Volk eigener Rasse und eigener Religion leben, wüßten wohl nur wenige, wenn sie in den
lctt.ten Wochen nicht von sich reden ~emad!t hätten. Und
da, klm so:
Bis zum Weltkneo lebten die Assyrer im nördlid1en Turkestan. lhr zähes F~srhalten an einem - allerdings etwas
primitiven - Christentum (es sind die Reste der Nestoriancr, die im Jahre 431 von der Kirche abgefallen "l'>"lren und
sich weit nad1 Osusicn hin ausgebreitet hatten, bis die nadJ
Westen vorstürmenden )l..longo!en sie wieder zurückschlugen)
brachte ihnm beständigen Zwisc mit den sie umgebenden
Molummedanern. So be.durftc es während des Weltkriegs der
rus.<ischen Aufwier;ele• eigendich kaum mehr, um die Assyrer,
au(ierordentlich kriegslustige ·und -tüd!tige Männcr, zum
Kampf gegen die Türken 'l.U reizen. Als 1917 die russisdJe
Front zusammenbr.Kh, wurden die Assyrer auf perAsd1es Gebiet abgedrJngt, setzten dann aber von dort aus ihren Kampf
gegen die Türken unter eng I i scher Führung fort. Zum
Dank dafür erhielten sie nadJ den FriedenssdJlüssen im englischen Mandatsgebiet ! r a k Land zur Ansiedlung.
Solange die Engtinder im Auftrag des Völkerbunds das
Land verwalteten, lebten die Assyrer in Ruhe als nationale
Minderheit in Irak. (Ihre Zahl scheint nidJt sidJer festzustehen: einige Bcrid1te sprc~·hen von 30-40 o~o, andere von
70 ooo.) Als aber England im Jahre 1930 sein Mandar üb~r
Irak aufgab und bald darauf Ink als selbständiges KönigreidJ
in den Völkerbund aufgenommen wurde, da war es mit der
Ruhe vorbei. Die Assyrer vertrugen si<.h nid!t mehr mit den
übrigen Untertanen des Königs Faissal: mit den Kurden und
Arabern. Scheinbar belanglose Verhandlungen i.iber Landabgabe ~n die Assyrer führten zu Streiter~ien, der nationale
und religiöse Führ~r der Assyrer wurde in ßagdad verhaftet,
ein Teil der Assyrer erhob sich und sd!lug sidJ in das französische Mandarsgebiet Syrien durch. Es sollen etwa 1300 bewafinete Assyrer über die Grenze, den Tigris, nadJ Syrien
gekommen sein. Dort wurden sie zunächst entwaffnet; als sie
.1ber nad! einiger Zeit den Wunsch ~ußertcn, wieder zu Weib
und Kind heimzukehren, gab man ihnen ihre Gewehre zurück. Auf dem Rückmarsch stießen sie dann mit irakisd!cn
Truppen zusammen, wobei auf beiden Seiten viel Blut floß,
und die Behörden von Irak nahmen daraufhin in den assyrischen Siedlungen Geiseln fest, von denen der größte Teil (angeblich fast tooo Menschen) ermordet wurde.
Und mm klagt; erstens die Christenheit vor dem Weltgewissen gegen die Irakregierung wegen der Massakrierung
der assyrischen Glaubensbrüder; zweitens die Irakregierun!';
vor dem Völkerbund gegen die französische Mandatsregierung
in Syrien, weil sie die Assyrer bewaffnet über die Grenze
nadJ Irak <.urückgebssen habe. Bcide Angeklagte beteuern
natürlich ihre Unsd!u!d. Die Irakregierung behauptet, die
Meldungen über die Massaker seien erlogen, und die französisd!e Regierung erklärt, man könne den Fall überhaupt nid1t
beurteilen ohne Kenntnis der se·hr verwickelten Verhältnisse
an der srrisch-irakisd!cn Grenze; außerdem sei es kein Verstoß gegen irgend eine Abmachung, wenn den ohne jede
kriegerische Absidlt heimkehre:1den, nur dem Drang nach

Das Beste in der Welt
Englisd:Ier Patriotismus
Von G. J.Rcnicr
Von einer verhältnismäßi-g kleinen Minderheit abgesehen,
sind die Engländer davon übeneugt, daß alles, was sie sind,
was sie haben und was sie erzeugen, das Beste in der Welt
darstellt.
Es sei mir gestattet, meinen Lesern eine kleine, willkürlidJ
zusammengestellte Auswahl von Urteilen von Engländern
über sidJ selbst vorzulegen. Sie erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
,.Es gibt keine glanzvollere Stadt auf dem Erdboden als
London im Juni", sehrich "Daily Express" am 12. Juni 1929,
und am 3· Juli teilte der "Star" seinen Lesern mit, daß "London im ganzen genommen mit seiner Bevölkerung von fast
acht Millionen die gesündeste Großsradt der Welt sei, was in
hohem Grade den -gleid1mäßir; guten sanitären Anlagen und
der Wasserversorg;lllg.~u verdanken ist." (Jedern:'_ann, d_er die
Müllabfuhrwagen nollandtSdJer und deutscher Studte m1t d.:n
Welhrauo::hfässern verglidJen hat, die die Straßen der englischen Metropole mit ihren zweifelhaften Gerüchen und Bazillen füllen, wird die Begeisterung des "Star" teilen und
London bewundern, daß es trotz alledem die gesündeste
Großstadt der Welt bleibt.)
Dai!y Expreß" schreibt in einem Leitartikel vom 10. Juni
19;9, daß "es keine Landschaft in der Welr gibt, für die ma_n
die enalische her"eben würde. Laßt vor unsern Augen d'e
köstli~sten Gcge~den des Auslandes wieder.ers.tehen, und ?as
sanfte Grün unserer englisdJen Hecken m1t 1hrem Tepp1ch
von Glockenblumen wird sie alle an SdJönheit übertreffen."
(Ich stimme dem bei, dodt wird wohl in diesem Fall mein
Urteil überzeugender klingen als das einer eng!isdJen Zeitung.)
Das neue amerikanische Einwa.~dcrungs~esetz .hat die britisdle Quote fast verdoppelt, wahrend die me•sten andern
herabgesetzt worden sind. Der "Sunday Express" ~om 7· Juli
1929 meinte hierzu: "Es ist g·ut für den Weltfr:e?en, daß
Amerika einer größeren Za-hl der besten - der brmsdJen Siedler erlaubt, seine Möglichkeiten auszunützen." Die Titel-

Weib und Kind folgenden Assyrern die Waffen zurüdtgegeben worden seien.
Den Urteilssprud-. wollen wir einmal den beiden angerufenen Instanzen überlassen und lieber noch zwei dunkle Punkte
in dieser Assyrergeschid!te ein wenig beleuchten. Erstens: In
dem Vertrag, den die Engländer bei der Niederlegung ihres
Mandats mit der Irakregierung abschlossen, ist von etw.U~;en
RedJten oder Pflichten der assyrischen Minderheit in keinem
Satz die Rede. VergcßlidJkeit? Zweitens: Als die Engländer
sich aus Irak zurückzo~;en, da ließen sie unter den Assyrern
noch eine Anzahl englischer Militärgewehre zurück, die offenbar zur Bewaffnung des ganzen v'olkes ausreichte. Ebenhl\s
VergeBlichkeit? Oder MensdJenfreundlichkeit? Oder solt'ten
am 'Ende die englischen Politike~ dafür. ges_orgt haben, daß
ihnen die bewaffneten Assyrer Jederzelt emen Anlaß zum
Wiedereinmarsch in Ink schaffen können?
Schwere Zweifel. Die Gesdtichtc mutet jedenfalls etwas
merkwi.irdi" an. Denn englische Juristen und Dd" lomuen
pflegen do~ sonst nicht s?. ':'.erge~li~ zu sei~;. un daß die
englisdJen Po_!itiker und Mdttar_s, d1e m Ir~k raus ware~, nur
aus reiner L1cbe zu den assynsdJen Chnstenbrudern Jedem
Assyrer zum Abs~icd ein Militärgewe~r in die Hand gedrüdn haben, das 11t audJ kaum glaubl,dJ
Tom

Erziehung
Die Stämme an der Grenze zwisd!en Indien und Afghanistan
ma<:hen den Eng!ä 1,den1 immer wie<ler zu schaffen. Die "Befricdung" <liescr Gebirgsgegenden mit Waff~ngewalt ist sdu schwirrig,
da sidt Jie auf,tJndisdtcn Bewohner be1m Herannahen von Truppen in un~_ugängliche v~rstecke zurückziehen.
Die Engländer haben deshalb eine andere Methode ers.onnen.
Von Flugzeugen aus wird das gesamte Grenzgebiet fotografisdt
aufs genaucstc aufgenommen, so daß jede Höhlensiedlung, i<dtr
Weideplatz usw. registriert wird. Werden nun die Stämme aufsässig, so überfliegen Bombenf!uguuge das Gebiet und werfen
Bomben ab. Nur weni-ge; denn die vorher gcmad!tcn AufnUuncn
crmö~ichen es, daß die Bomben bis auf den Meter rgenau an b.:.
stimmten Punkten auffallen (etwa vor der Höhle des Stammeshäuptlings). Der Zweck dieser Bomben ist also nicht Vernichtung
von Gut und von Mensd!enleben, sondern En:cugung von Schr.kken unJ Panik. Man nennt sie deshalb "Erziehung.bomhcn".

zeile dö Artikels, dem diese Stelle entnommen ist, lautete:
"Amerika sucht sid-J das Beste heraus."
Solche Männer verdienen zweifellos eine ihrer wi.irdige
Weiblichkeit. Der Chronist des "Sunday Express" vom 9· Juni
1919 weiß es guter Quelle, daß seine Landsmänninnen die
Blüte des Frauenturns in der '\r:'elt darstellen. "Ich traf gestern
einen Mann", berichtet er, "der die halbe Welt bereiste, um
zu emde<;ken, daß das größte Wunder der Welt ~ die EngEindcrin 1st! Der Mann ist der Sultan von Sansibar." In einer
andern Spalte derselben Zeitung ~vird über das Interview
etwas nüd!terner en.äh!t: "Was ist in Ihren Augen das Bewunde_run~swürdigste in Englmd? fragte idJ. Die Frauen,
war se•ne kurze .'l.ntwort."
e;ner Nation sein,
\Vic wunderbar mli~scn alle LeistL!n<>en
0
die sid1 so erhaben über die übri.,.e Mc nsd!heit fühlt! Unser
Zov", sd!rieb ein Berichterstatte~ der ,,Nation" a~ '~. Mai
1929, "unser Zoo ... ist nach meiner Uberzeur;un); der beste,
der .1m humansten ~e!citete, wisscmchaftlid1 der wertvollste,
also in jeder Hinsicht der wunderbarste aller Zoos." "Der
Sid!erhcits- und Regelmäßigkeit;;rekord der englisd1en Fluglinien ist der beste in der Welt", erklärte der "Star" am
18. Juni 1929 nadJ einem Flugunglück., bei dem sechs Personen um ihr Leben gekommen sind.
"Engbnd hat mehr schöne und wertvolle Bilder als irgend
ein anderes Land der Welt." ("Evening Standard", u. Juni
t929.) "Das berühmteste Wer!< der Bildhauerkunst in d~r
Welt - der hervorr~gende und imposante Brunnen mit der
Figur des Eros als Krönung in Picadilly Circus" ("Sunday
Express", 20. Oktober 1929).
"Unsere Judiknur ist zugegebenermaßen die vorzüglid1ste
in der Welt", sdJrieb Mr. Hug'h Holland, The Crossways,
Englcfidd Green, Surrey, in einem Brief an den Herausgeber
der "Times" am 27. März 1929. "Daily Ne"~»"l" stellen am
28. Jllni r929 die kühne Behauptung auf, daß, "allgemein
gesprod!en, England die besten Richter und die verständnis;,ol!sten GesdJworenen in der Welt hat".
Ein Berichterstatter des amtlid!en Organs des Londoner
Gemeinderats, "London Town", erklärte in der Dezembernummer t929: "Wir haben vidleidJt die fähigste und unparteiischste Zivilverwaltung in der Welt." (Duf ich hinzufügen, daß ich dieses "Vielleid!t" tief bedaure? Ich beeile midJ
~1s Gegenstück aus einem Leitartikel des so patriotische~
"Daily Her:tld" vom 24. März 1930 folgendes anzuführen:

Geo~es Lonsbury, der ge'l;cnwärti\;c Führer der Labour?artei,
hat in der "Times" folgenden Protest veröffcmlid!t: "Erlauben Sie
mir, einen energischen Protest zu erheben gegen die Verwendung
von Bomben und Bombardierungsflugzeugen gegen die sogenannten
Rebellen in Indien. Dieses Vorgehen erinnert vollkommen an
umere Bombardieru1tg von Canton in der "heiligen" Opiumsache.
Die Steine unserer Stä<lte werden von der ewigen Schmach aller
Christen und christlichen Kirchen schreien, wenn diese nicht unverzüglidl ein soldtes Vorgehen brandmarken und im Namen
unserer Religion diese Schmach vor Gott und der Mensdilieit verurteilen."

Mittlere Reife?
Aus dem Leserkreis wird der S.-Z. folgender Aufsatz emer Berliner Berufsschülerin (16 Jaltre alt, Ostern aus einem Lpeum mit
dem Zeugnis der "mittleren Reife" abgegangen) über ,,Die Stellung
der Frau im n3tionalsozialistischen Deutschland" zur Verfügung
';!,eSteJ\t:
"Zum Aufbuu eines ncuen Deutschlands gehört die Mitarbeit der
deutschen Frau. Soll ein neues Deutschland erstehen, so muß auch
wieder die deutsche Frau ihre ganze Kraft und ihre Eh"" darein
legen um sich ihre hohen Aufgabe bewußt zu werden. Nidtt all~in
Jer Glaube an die deutsche Frau soll in uns erstarken, sondern
ihre TJten werden als Beweismittel dienen. Ihr Beruf wird wieder
vom Staate gefordert werden, sofern sie durch ihr sittlidtes Leben
den ersten lnhalt zur E!>tarkung bietet. Weiter legen wir um die
Frage vor wie kann und muß sidJ die Frau betätigen, um das zu
<:rfü!len was man von ihr verla11ßt. Größtenteils ist si<: gezwungen,
dem speziellen Beruf nachzugehen. Widmet sie jedoch in diesen
ihre Pflidtt und Eifer, so ist sie an einen Platz gestellt, der ihr
den nötigen Lebensunterhalt einbrint:t· Höh.e!'C Zide jodn<h hat
eine Frau vor sidt, wenn sie gedenkt dem starken Geschlecht anzugehören. Wenn bisher ihr finanzielle Schwierigkeiten den Weg vertraten, so beruft sich heute Deutschlands Sd!affen und Strel>c:n
dorauf ihr den Weg zu ebnen. Sie soll wieder im Manne den Ernährer finden. Die Menschen Fortpflanzung trägt zu Deutschlands
Aufb-au bei. Hiermit hat die Stellung der Frau im deutschen Familienleben ihr Hödastes erreicht."
M•n br•ucht wohl nicht gerade ein ausgesprochcnu Podant zu
sein, um zu finden, daß die Verfasserin keine ,,mittlere Reife" ~
sint. F.s wäre hödtstc Zeit, daß die höheren Schulen von solchen
Zöglingen entlastet werden!
"In unserm modernen Staat kann im Grunde genommen kein
aufrechter Mcnsd1 mit der britischen Zivilve~Waltung unzufrieden sein. An Leistungdähigkeit und Unbestedllichkeit hat
sie nidn ihresg!eid!en in der ganzen Welt." Das klingt besser!)
Di~ Beamten selbst sind sidJ ihrer stolzen Vollkommenheit
bewußt. So sagt Mr. J. J. Pearson im offiziellen Organ der
hö~em ~<;>stbeamten, "Supervising", am r. Februar 1930:
.,D1e br1t>Sd!e Postverwaltung, zugegebenerweise die am
besten geleitete in der Welt, hat eine Tradition von vielen
Jahrhunderten. Sie hat ihre eigene Würde und enthüllt in
dieser _Tradition viele von den vorzüglidtsten Eigenschaften
der brmschen Rasse." In "Notes", dem Or"'an des Verbandes
der P~stvo.rsteh_e~, sch;eibt. im. Dezember" ~919 Mr. G. H.
Bas.<on. _"J?le bnt•sc!;e ·~ ost. 1st emes 9er wemgen Wunder der
Welt·, s•e :st ~as Be1sp•d cm_er pei_nl:ch genauen, wohlgeleitet~n Mas~~lmene. Und dazu emer bdhgen." Und in dem ersten
emcr Re1he von Vorträgen über Arbeit vor Frauen in der
Manchester High School. erklärte Mr. Broadley, daß "in kein~m. Land der Beamte emen so hohen Durd-tsc:hnitt aufweist
w1e 111 unserm Vaterhnd" ("Manchester Guardian", ro. März
I9JO).
_"Wir dürfen es nie vergessen", sagte Prinz Georg in Birmmg~am am 25. <?kto?e: 1919, "daß die yorzüglidJen Erzeugmsse unserer emhe1m1schen Landwirte und Gärtner die
besten. in der Wcl~ in _ihrer Art sind." "Id1 bin überzeugt,
daß d1e DurdJsdlllntslelstung unserer Girls die hödJste ist in
~er Welt.. Id~ ';';eiß besti~mt, daß unsere Nation hierin unuber~,rcffhcll 1St , .sagte M1ß. Betty Nuthall im ,,Evening Stand~rd. am zo. Jum 1930. V1er Tage später erklärte Mr. Ba!d:vm 111 Caxton Hall, Westminster, daß "die britisdte Presse
1m ganzen genommen die anständigste und sauberste Presse
d_er Welt ~st". (Dies_e Erklärung bildete die Einleitung zu
emcm he.~tJ~en Angr1ff auf einen Teil dieser Pre~se.)
Der stadusche Architekt für Wohnungsbau von Nottingham, ~r- T. C. Howitt, belehrte seine Mitbürger n,lch dem
"No~.tmgham Guardian" vom 14. November 1929, daß "der
Englander stolz sein könne, denn ähnlich wie seine Flotte die
Meere ?eherrscht, so beherrsdlt England die Wohnungsbaukunst m der Welt". Der "Daily Herald" verkündete am
29. April in einer stolzen Kopfzeile: "England führt in der
M~e", und ein Mitarbeiter schrieb Mitte September dem
"Dady Express", daß "die Engländer die p,uriotischste Nation.
der Welt seien"_

Self-disciplined liberty
Dt·r Krieg hat eine Wende im Weltgeschehen eingeleitet;
.on ihm geht eine nclle Epoche der Wdtgeschichte aus. Was
\1ben wir gcun, um die neu auftauchenden Probleme zu
:ncistern? Wir haben versucht, mit alten Begriffen an das
:\eue heranzu;:::ehcn, mit Begrift~n, die in völlig andersartigen
end fiir immer nrgangcnen so:oalen und politisd!en Verhält'isscn rntsundcn sind - und wir haben dadurch nur cr·ci~ht, d.t!i ein furdltbares Durdteinander entstanden ist.
Das sind die Gedanken, von denen Professor Nid1.0bs
\\urrJy Bur 1 er, Vorstand der Carncgic-Stiftun", in einem
\'ortrag vor dem amerikanischen Klub in Paris ;usgcgangcn
•t. Der Vonrag ("Sdf-disciplincd Liberry or Compulsion",
.. ::'r~iwillig cing~schränkte f-rciheit oder Zwang") enthält, ob"·ohl ~r nln cmem Amerikaner vor Amerikanern, Enr;l:in,krn und Franzosen gehalten worden ist, dod1 Jud1 für
Delltsch~ manches lntcre%ante, so daß es viellcid1t der Mühe
'H'rt ist, seinen Gedankengang weittr zu vcrfolf';en.
Die Wc!t, sagt Butler, wünscht heute Ordnun~ und Wohl,und (ordcr and prospcrity). w;~ ernid1cn wir dieses Ziel?
D;c Amerikaner, die Fr.1n:wsm und die En~länder, die seit
;so und nod1 mehr Jahren im Gc,;t der cn~;lisd-Jen Re-volu:ion, de:" franzöli1chcn Revolution Utld der amcrikanisdtcn
'.'erfaw.m~; lehenund mäd1tig r,cworden sind, glauben, daß
:tun das Ideal von Ordnun!\ und \Vohlsund n·ur tn einem
'>rstem politisd1er und persönlicher F ~ e i h e i t errei~hen
:-o:onnc. Andere Völker ab-.·r sind dtr Ans1cht, daß nur irgend
:inc Act YOn Z w .1 n r; d~n \Ver; ?.Um erstrebten Ziel frei·n,ichcn kcinne. Butler _;c\ba ~ibt zu, daß die Befürwoner des
~x.on~e; einige .lehr ~cwtduige Argument~ und Tatsachen für
:,..e !\ns:cht in' T1·ett'cn führen können; er gibt auch zu, daß
iic bishengcn formen der Freiheit (nach dem bei uns üblich
~cwonlcnen Spr~chgcbr.1ud> würden wir sagen; das liberali,t.;schc 5rrmn) nid1t mehr aufrechterhJlten werden können;
·.1 er gibt wgar· ~u (vielleidlt mit einiger Ironie), daß für
"'-~n•h~ ,-,:lkcr das System des Zwanges d1s rid1ti!';e sein m~"
- ab~:, s.1,;t ~··, für Amerikaner, Engländer und' Franzose~~
.!;~ >eit 4:00:: j1hren (w.1s wohl etw.JS übertrieben i1t) die Luft
J·:r F~ei!1cir zu atmen gewohnt sind. muß es dod1 noch eine
:ndcre Mögli,;hkcit geben; für diele Völke~ muß die Freiheit
d, De:'h- und Lebensform in irr;end einer Form "Crettet
-.,-erden. U:1d diese Form findet Bu'ilcr in der "self-dis;iplined
.J>crty" .. ,Wir Amerikaner, Franzosen und Briten, seit Jahr•und~~ten Anhäng~r der Freiheit, müssen unsere Gedanken,
Gewohnheiten und T:nen so dislioliniercn, daß wir die sol..ilermaßc:1 kontrollierte Freiheit Zu einem Instrument der
')rdnung, der Siffierheit und des Wohlsunds machen kön;cn. Pr~i,,-il\i!:'; eingeschr:inkte Freih~it ist die cinzine Mö":ichkeir, die Inan den verschiedenen Systemen dc,"'zw~n~s
:egca\ib~·.<tdlen kann,"

•

Da, >ind die Gedanken, die Butler vorgetragen hat. Ober
.ltc Art, wte die freiwillir;e Einsduänkung der Freiheit ver···irklicht ,-,·erden ;oll, Uß't et· sich nur in 'einigen Andeutun~~n aus (offenbar sollen die Massen durch Propaglnda aufge' --iuelt und crzogw werden). Butler hört also gendc da auf,
·•·o die eigentlichen Schwierigkeiten beginnen und wo der
fJnterschied zwiochen Zwang und ,,sclbstdisziplinierter Frei:,clt" deutlich würde. In der Praxis wird die Grenze n~mlid-J
:lidlt immer leicht zu ziehen sein. Butler weist zw~r nicht
':»driicklich auf Ji~ Erei:;nisse in den U.S.A. hin, 1ber mm
,.,.;nl wohl annehmen können, daß er da; Experiment R.oosc.-~!ts .th einen Versuch, die "selbstdisziplinienc Freiheit" 7U
ierwirkli<:hen, betrachtet. Aber bedeutet diese~ Experiment
-h·irklich für die Amerikaner eine f r c i w i 11 i g e EinschränKunf'; ihrer persönlidJen und politisdlen Freiheit? Könnte
Roosevelr seine Pläne durd1führcn, wenn er sid1 nur Juf
Propa;;~nd~ und nicht auch auf eine nicht unbeträchtlich~
1>hdufü11e stützen könmc? Und andererseits: i.lt ein Zwanc:s"
.;·stcm, wie z. B. (nach Butler) der Flscismus in DeutsdJllnd
Jnd Italien, denkbar, das nur a:;f Zwang und nicht auch
_mf Fiihrun;:; durch Propaganda und auf freiwilligem Verzicht
oemht?
Wir wollen niffit ;o weit gehen, zu behaupten, der Bq;riff
.. >clf-disciplined libcrty" sei nur eine gesd1ickte Verdeckung
Jer Tatsad1c, daß aud1 die Amerikaner, Fr.mzosen ·und Enginder der neu auftaud1emlen Problerne nicht mehr Herr
01·erdcn können, ohne i!uc alten liberalistischen Ideale iiber
:>ord zu werfen und ein mehr od~r minder grolics Maß von
Zwang ztt Hilfe zu nehmen. Aber es läßt sich eben doch nidJt
bestreiten, d1ß auch die "westlerisd1en" Völker wenn JUCh
-•.tLht in der Ideologie w doch in der Pra:.:is manches von den
.,i':w1n;;c.systemen" übernehmen, wentger m bewußter Nach.,Sunday E:-;press" schreibt am 14. Juli 1929: "Wir sollten

~:tdlid1 die Gewohnheit ablegen, zu behaupten, d~ß das

cng!tiL·he Klima da1 sd-Jle~·hteste in der Welt sei. In Wirkliffikeit
;;t es das besrc in der Welt."
;..1ir vollem Recht erkl~rt Mr. Lloyd Dumas, ein ausuali,~~er Journalist, in "Daily News" vom z4. Juni 19z9: "Ihr
En7.länder ccid ja so besffieiden." Und mit vollem Rcdlt
.ch';-cibt der Londoner Mitarbeiter des "Mand1ester GuarJian" am 16. Januar 1930: "Wir sind unter den Nationen
je,· Erd~ die, die siL-h ;.m meisten hcrabsct7.t."
(A"s ,.Sind dOe Fngl:indcr l\·1en•chc<t wie wir>")

Die Kartenspieler
..1-'<•rc, Sie mal", wendet sich der Ridlter an Jen BoklafOteo,
.ie S.>c11c lie~t dod1 SO klar. D~ ,-erlangen Sie jet7\ noch die
•.. dun•~ '""' ,'eJ" Zeugen. Die könnon <Ioth aud1 n'odtts andere<
''"'"~"" ~L <lie elf. die wir ,dton auf lhrcn \X'un'd' geladen und
:,eute wrnoo11ncn haben~ 5 1 ~ verschleppen ja nur das Vneil und
"lchen .<id1 unni>ti;;e !\.•mcn."
So <d1:01eichelte der RidHcr. Aber der Beklagte >chüttdte trotzi;;
.j;e ivhh11e... ~'onn J;,, lli"d'''cd 1 <Ion Herzachter mit'm Aß <tichc
c.r.d mir nachher der a1doro mit Jc\1 Zehner mein König wcj':•'ccha ko, da sollt ooner nct narri,dl wcrn! Und da <oll i mi no
.rrafa lassn ~a? )l.lir waar_, ~nua!"
.,Gut, schön", melllt" der R;dltcc. ",\ber wir ll!Ü<Sen dann nod!_n:tl verhandeln und es ko,tct neucn \'or<chuß für <lie Zcn~ell
;eldcr. Meinen Sie denn, daß mJn jep_t in die~er Zeit, Sie ver,tchcn
nich doch, das Geld so hinau<wcrfcn >oll?"
Der Beklagte wird nachdenklich. "Aber i kann rni doch wegen
,,.m Ja net srrafa lassen! Schat~ns, Herr !'lmt<ridner, mir >it?.en da
bciannada und spuin Karten, Der Toni ist im Cokn, Der Herr
'--!uber, da steht er, Sie können ihn selber fragen, i>t erster und
:11!\t. ] bin zwoarcr Ulld pal\ aa. Da sagt der T<>ni: "Na, moinet·'·c~cn! und ,d"tut nei. Die erste Karten, wo er all<<puit, i" die
:{crzacht. Was macht der Herr Huber, dö• Rindvicd1! Sticht detl
_\.c.hter mi:'m Aß! Jetzt hab i gmoant, dafl er -den Zehner h:ntcn
int. I <pui nachara ze;t mein König aus, werd ma vom Toni wc;:''todla! ]s di;s nac·hat " \'('undcr, Herr Amtsrichter, well!l ma
·trv(;, wcrJ?"
.,Nen•ö; jq ~ut!" f~llt Herr Huber in die spruJe!"de Rede.
·''inc pnzc Halbe Bier hat er mir ins Gesicht geschüttet!"

ahmung als vielmehr deshalb
'1 äh !'eh
und soziale Verhältnisse zu ähnf~
•hwirtscha~tli<hc
1 en M"'ß
.a n~ men zw1ngen.
He1nnch Leiser

Auch eine Überproduktion
d"
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.
o"berprodukt1on"
Je man m emem Artikel
unterrichtet

Es sind furchtbare Zahle "b
des "Matin" über d'
G · n_, u
wird.
te " e!suge

stc~~~
Jahr
· e

daß ~s in _Deutschland gegenwärtig I 50 ooo
ImS!iitzt,
{
A~JJCmlker gt?.t, L"'ute, deren Eltern für zwölf
u aus ' ung und fur mmdestcns vier Jah St d'

ta·~sen~e ~·on ~ar~ ausgegeben haben und die nu~eoh:e ~~~

bettsmoghffikett s•_nd und wahrscheinlid, bleiben werde
(w_ed._gstcns ~~ne dJe Möglidtkeit, ihre erworbenen Kenntniss~
Z\\e cnts~rnncnd 7.u verwerten); im Jahre , 940 werden e
zoo ooo sem.
s
Wa, tun? Auswandern? Das wäre ;innlos; denn diese za.h1 (ul_ld.. d~s mad1t s~c _noch furchtbarer) stammen aus einer
/n
r_a n ~ o s_J s C h c n Ze1tung und sind nur ein unwichtiges
Ghed lTI C1ner. ganzen Za~lenreihe, zu der das Material ~us
der ges.tn:ten Welt gehol_t m. In England, in Spanien, in allen
S.taatcn E_uropas das glca:~e Elendsbild. Und gebt man über
Europa h'?~us :-- m?n fmdct überall die selben Zahlen. In
I n d o c h I n J 1St d1c ?ahl der Studenten von 55 ooo im
Jahre 1916 a_uf 93 coo Im Jahre 19z8 gestiegen, Die Folge:
Übe:p_roJuktton an Akademikern. In Syrien verdieflen
Med!zms:udcnt~~ ~ls Handelsagenten ihr Bmt. Frankreid1 hal
d_on dret mednmlsche F~kult~ten geschaffen; jetzt stellt e~
Steh heraus, daß e111~ cmz1ge für den Bedarf an li.rzten völli<>
genügen würde.
'
"
In Frank r c ich .>elber hat die Zahl der Studenten betr.agcn:_r869'.950o; 1896: 17 coo; 19zo: 4oooo; 1932: 86 ooo.
D1e Hallte dteser Studenten wird stel!un<>slos bleiben
. W.11 ~un? Soll icder Bürger gezwungen "werden, mi~destens
emrn~l1m Jahr e•ncn Prozcß 7.u führen und mindestens dreimal 1m Jahr 7Uln Arzt zu gehen, damit die Arbeit der An"
wälte, Richter und Jl:.r1tc vermehrt wird? Will M1cdonald
wieder einmal eine internationale Konferenz einberufen? Ahgeschen von sold1en kleinen Schencn weiß der Artikelsc-hreiber nur einen .1\mwcg: Jm französisd-ten Kolonialreich in Afrib kommen Jllf +5 Millionen Einwohner nur
786 :·'i.rztc; dort ist ~\so noch ein Betätigungsfeld für stellungslose Akademiker.
'
Vorausgcset7_t, daß nicht auch dort bald Univcrsirl!tcn er\
riCJtet
wc~den und das Land mit einheimischem AbdemikerProleuriat über1dwoemmen.)
J. G.

Ein Zigarrettenkatell
w~"" ~"'

Rcidt>l\in,duftcmini>terium nicht< Jagegen hat, worde., ,;d, >imtliche Jcut,che Zi&arettenf~brikcn jctu zu
einem Kartell >.usammell>d11icilen; wie e• heißt, um "Jie Kleinund 'V!ittelindmtric 7\l schü!Zt'll sn\\•io die Nutzullg"pannc in1
Groß- und Kk:nlundel einheitlich fe<tzule~cn". Auch "der in
Dcmsd1bm! ans:is.ige R.nhtabaklnndd" <oll .,wc>entlidl gestärkt"
werden, dadurch dol\ jeder Betrieb mindc,tem ! j Prozent seines
Bedarf.< bei ihm kauft (und nicht .direkt im Orienc). Dre.<den und
Hamburg 'ollen Jadurc-h "zu den gri;ßtcn Stapelpl:ie>.en f\ir Oriem·
tabake in Europa wcrJ'cn".
Nebenbei: vidleid>t ViirJ )<ünftig auch der Zigarenenubak teilwei<c in Deut,d1hnd >dbcr wJd"""· N1ch neuestcn l'or<chungcn
<oll <> 1nüglich sein, e::1cn Jcm tmcntali>e-hcn vollkommen gleic-h·
"·t·ni;on T"bak in Oe,H;cbb"d .clber ;-u er:,_cu:~on.

Schöne Gehälter
C;aufad,bcr;~ter

für den Allfbau der St:inJe in Sach"·n, Krei>·
Ietter Endcrs (Dre<dcn}, h"t 111 einer von <lcr lndu•uie· und Han<lel•kanuncr Che<'111irr eitlbcrukncn V'"'"mmlung für die BJ!dung
Jer f:lchgruppe Strump!industric Mmeilun;;en über die ßozüge der
Direkrorcn bei den .,S;,d"i<d\cll Werken" l:em"''ht. Er hac gesagt:
.,Die S:i~-hsi>chen Werke, für die ich als Prüfer oin~e'"tzt wurde,
habe<t elf Dirokwren gehabt, \'Oll Jenen fi.tnf Mamm~t~eh:iltn v<.>n
je 30:0 ~o·~ ?\hrk bem~en haben. Die Gbri~ell •ed1s haben GehOlte:·
I'On 90 ooo und 6o ooo 1\brk bezog<·n. Der schledubnahhe><e hatte
~~ c~~ \hrk Jahre.gdlllt."
Die Herr<·n Direktoren wareil außerdem noch am Gewinn beteiligt, und zwar beteili~tcn >ie ,ich der Emfad1heit halber an1
B r ~ c t o ;;;ewinn, nicht ~m Nettogewinn ('>'OS für sie ein paar
}.1illionen :O.Iark Untcr1d1ieJ "'""'achte). Ferner saßen sie i<> 11 bi<
>o AufsiJasriiten ''On Gc>dhdtaften, die mit Jen Sachsischen Werken zusamme<>h:ingell und bezogen fi.lr je einen •olchen Sitz ao;ch
r.od1einmol Veq;litungcn zw"chcll 10~0 und t) oco Mark im Jahr.
()lad> den "Leipzi~er Neuesten Nad,ri<·hten", 1~. Augu•t •93))
Der

"V.'c:m dl;, Vcr;-_cihun~, wenn Sie mit der Aß auf :tn Achter
gen~a!"

Der Ridncr >JCht zur Dc<ke hi<1auf. ".\ber meine Herren, finden
Sie 11idu aud1, dal( man ill einer .«> schweren Zeit andere Sorgen
habcn·<olltc, "I> daß m~u proze"icrt, .,,.""" einer eine f.•l•che K;rtc
am,pic!t?"
"SelH>'s, Ji.>s freit mi ietzt, Herr Amt>ri<.htcr, d>Il Sie dö• a,
sa~Ll. daß dö• a bische K~rtcn war! Gl;~ubst '" jctzc, spmnatcr Kerl .
wc:1n'< dir der Herr A~1t"idacr aa sagt?"
.. Alw, meine Herren, wo\!en s:c jetzt. daf\ id1 weiter verhandle
oder ~iehcn Sie "id>t Jod1 am E11de cine11 V<r~le;ch 'or?"
Die beiden sehen si<.h an, ein we11i~ \'erlc~en.
.,AI•o - die Partele:l ,·cr;;lcid1cn sich - -."
Protokoll. Schluß, Die Akten fliegen ~ur Seite_ Der näch;te FalL
Unter der Türe blitzt der !leid Je.< Tage> Herrn Huber on:
"Jetzt h;,t 0 ; ghi.>rt, doll d' fal,ch gnod1a h<>n, domildter Deifi!"
(.,Rcgen,burger Echo")

Der Gottesleugner
LJer Fil 0 _",f Sd1oponhaucr hatte sid1 .>uf ,eine alten Tage nach
Fr~nkfurt a. )-L 7urück~ewgen, mit der festen Absidlt jeden
mcmd1lidwn Verkehr zu meiden und ,;eh :11it ;einem Pudel, &enannt ,.Mensch", zu be<d10iJen.
Da> entsprach ZWM <cin<"n Prillz<p!t'll, ab~r nuf die DJuer wurde
es ihm d<1d1 bngwdio;;. Er wollte ;., Gcsclhchaft, ill gute Gesellsd!~!t, und JJ< hidl im ~lttll Frankfurt in den ..Bürgerveroin".
Dort wr>lltc man ihn auch gerne aufnehmen, nicht gerade, weil
nllll seine \'('erke ~clcsen hltte, sondern, weil man wußte, daß er
am guter Dat17i~er Patri~icrfamilie s:ammte 11nd auch ill Weimar
in den allcrbcSlcn Krei>cn (um Goethe) verkehrt haue.
Aber da mußte do<h ei"er mal i11 Sdwpcnbucrs Schr:frcn hinein'"C<ehen oder wenigsten< \\'a> von ihnen gchc\rt haben. Der sd1üt·
~clte bedenkliJ, Jen Kopf und meinte: .,?I-feine Hcrm, in unsere
Sat>.unge •teht doch, doll mer an dc hewe Go<t ~laawc muß, un
Jas duht cloch ,_)er Sd10penhaucr llet."
Die Lage war cnt<dtieden <chw;erig, aher schließlich fand ctn
;~ 11 dcrer d<>ch eine Lc\sung . .,Meine Herrn", slgte er, "d.'-' i• sch<>n
•idHi" so, ober Jas i; auch wieder cn Ausnahmefall; davon daß er
den li'ewe Gott lcugner, J~ron lebt er schlicßli~t., das ;, sei tlg-lid1
Brot, und da. kiinne mer em 11ct 11ernme."
Die Ansicht siegte und Schopcnhauer wurde lllf~enommell. Ob
<hc hankfurter gut mit ihm ~cfahren >illd, wci~ ich nicht. Er wM

Landwirts<haftliches
Elektrische Gärtnerei
Beim Kraftwerk Wiesmoor in Ostfriesland, das mit dem
T'?rf aus der Umgebllng als ausschließlichem Brennstoff betneben wird, ist eine blühende Gärtnerei aus dem Boden gewaffisen. Annähernd hinf Hektar Moorboden sind unter Glas
und liefern jährlich u. a. eine Million Gurken und 6oo ooo
Pfund T om~ten, aber aud1 anderes Gemüse, sogar Melonen
und Aubcrgmes. Im Februar wird das erste Frühgemüse geermct und geht nad-J Hamburg, Berlin, Bremen und Köln.
Diese Gärtnereien werden mit den "Abfällen" des Kraftwerks gespeist: mit dem "Nadltstrom" der 1ur Boden- und
Luftheizung dient, mit Kohlensäure a'us den Sdlloten und
Warmwasser aus den Kühltürmen.
Vor ein paar Jahren war das alles nocl! Ödland. Jetzt leben
dort hunderte von Mensd-Jen als Gärtner. Das Muster für die
Anbge hat Holland geliefert.
K.
Die Weizenernte
ln London ist eine "Weltweizenkonf~renz" zusammengetreten. Ihr voraussiffitlid1es Ergebnis wird un<>efähr dasselbe
sein wie das der Wc!twirtsc-haftskonferenz. Das"T·hema lautet:
Wie werden wir unseren Weizen los?
ln Europa, audl in Deutsdl!and, ist dieses Jahr die Ernte
sehr gut. ausgefallen. Einfu~r aus Obersec wird (theoretisch)
wa·~rsdlemhffi überhaupt md-tt nötig sein. Aber die großen
We!7.en!~nd~r, Amerika (~anada und U.S.A.), Argentinien,
Austrahen Sitzen noch auf threr vorjährio-en Ernte. Sie wissen
~ich einf~d, ni~-ht 7.U helfen, wenn jetzt 'die neue Ernte dazu
kommt.
Zum Glüd: ist, wenigstens in U.S.A., eine "gesegnete Mißernte" 7u verzeichnen, "Die Natur hilft die Wirtschaftskrise
bekämpfen", lauten freudig erregte Zeitungsüberschriften,
unter denen erzählt wird, die Weizenernte in Amerika werde
voraussichtliffi nm· 55 Prozent des normalen Ausfalls erreic·hen; das genüge nidn zur Deckung des Eigenbedarfs, so daß
jetzt endlich eine Verminderung der vorhandenen Obcrsffiüsse
aus der alten Ernte zu erwarten sei.
Vidleiffit werden nun m den ~rnerikanisd-Jen Kir<hen
D~nkgottesdienste für die Mißernte abgehalten werden.
Bienentod
In der "Süddeutschen Zeitung" (Nr. 193) lesen wir: "In
Baden und in ganz Deutschland ist auffi in diesem Jahr wieder eine völlige Honi-gmißernte zu verzeidmcn. Infol"e des
verregneten Frühjahrs i<t die Honigtraffit fast ganz ~usge
fallcn. Die z7 Beobachtungsstellen des Imkerbundes in Baden
melden übereinstimmend keinen Ertrag. Man rechnet für den
kommenden Winter mit einem Massensterben der ·Bienen, da
den Imkern verbilligter Zucker für Fütterungszwecke dieses
Jahr nid-Jt zur Verfügung steht. In Baden stehen jetzt sffion
über eine halbe Millionen Bienenvölker auf dem Aussterbeetat."
Warum steht den Imkern kein verbilligter Zucker zur
Verfügung? Gibt es vielleicht zu wenig Zucker in Deutsd-JLmd? Wenn das je der Fall wäre, warum kann man dann
nid1t ein kleines Quantum des spottbilligen und ausgezeichneten Java- oder Cubazuckers einführen? (Es wäre sowieso
vernünftiger, die dcursffie Zuckerprodu,ktion einzuschränken
und etwa die Hälfte des Bedarfs einzuführen.)
Wenn im Winter so und so viele Bienenvölker verhungern
müssen, weil der Zucker zu teuer ist (schon jetzt geht aus
demselben Grunde so ·und so viel Obst zu Grunde, das die
H~usfrauen sonst eingemadlt hätten), ~ dann •ird es nädlstes J~hr wenig Honig geben. Man wird Honig einf Ü h r e n müssen, oder auf Honig verziffitcn müssen.
Honig. ist ein ~atürliches und gesundes Nahrungsmittel;
da> d>enl!sd-J "raffmierte" Erzeugnis unserer Zuckerfabriken
i>t ein höchst zweifelhafter Ersatz dafür.
Sind die demsd1en Kinder eigentlich wegen der Zuckerfabriken da?
'

Unreifes Obst
ln den Stungarter Bl:ittern wendcr sid1 Obstbauoberinspektor
Scha"l &egen die sid1 mehrende Umittc, dafl die herrlichen "Stuttprter Gci<hirtle" unreif heruntcrgeri>Sen und verkauft werden,
Recht har er. Und da. gilt aud1 für anden Birnell, überhaupt
für Obst. Das Publikum läßt sidt Ja sehr viel gefallen. Offenbar
i•t es <d1on daran gewöhnt, <lall man in unserer Wirtschaftsordnung keine Zeit mehr hat, zu warten. Man kann ja
auch nid1t mehr hng5am backon, pökeln, räuchern, gerben oder
l !o!z lll<tro<k<Jen la><cn; sehr ?.um Schaden der Qualität dtr Er·
zeugnisse.
gJn?. gow!ll ein Genie, Jcr F;!osof des Mitleids, ~her Mch allgemeiner Ansicht auch ein unglaubliche> Ekel. So wie sein grofkr
Gc~enspicler Nictnd1e, der Prediger der "blonden Bc.tie, die über
I.,·ichcn geht", der ;-uthcrzig•tc Mensch und der wärmste Freund
war. Eine hübsche "1\mb,valenz", die wir häuf.ig finden.
Dr. E.

Frauenmund
Der Gerichtsberichterstatter des "Deutschen Volksbhtts" erz:ählt
(Nr. 193): "Eine Hau•bcsitzerill in Sillenbuch faßte den Grad ihrer
Wertsch~tzung gegenüber einer mit ihr verfeindeten Frau in die
Worte zusammen, sie sei "noch minder ah ein Gablenberger
Straßcndreek". Worin hier da. "tcrtium compantionis", da.; heißt
~lic Vergleich•bnichung, besteht, ist nicht ohne weitere• er.idnliffi;
1edcnfall• dürfte die Meinung, daß der Straßendreek in Gablcnbeq;
von mi11dor guter Qualität <Ci lls andc,.wo, geologisch n;cht haltbar sem. Aber <chon der Vecogleidt mi: einem Straßendreck über·
haupt, ~kichgültig welcher Herkunft, erfüllt natürlidt den Tatbestand Jer lldeidigung, den die temperamentvolle Hausbe•itzerin
aul\erdcm noch durd! das Schimph.-ort "frcdt~ Sau" zu ihren Un~unstcn abrundete. Der Richter verurteilte sie dieserhalb zu jO
RM. Geldstrafe. Damit i<t der erste Akt einer auf mehrere Gcridlt•verhandlungen berechneten fraulichen Auseinandersetzung beendet."

Literatur
Sind die EngHind·.:r Menschen wie wir? Von G. J. Ren i er .
Union, Deutsche Vetla~sge<ellschaft, Stuttgart. Preis brosdt. 3,so
Mark, in Leinen 4,~0 Mark. - Ein holländisd!er Arzt, der seit
vielen j.lhren in England ans:issig i<t, erlaubt sich, dem ga<tgebenden Volk dic<en Spie~cl ''flr"Z\Ihalcen. Nach sorgfältiger Untersud'lung nei~t der Verfa..,ec d;;zll, jene Frage zu bejahen; er bemüht ,;ich lber 7ugle:ch, auf vielerlei Gebieten (Staatsvcrfa.sung,
Gesclhchaft, Kirche, Schule, Pres.c mw.) n3chzuwei•en, worin der
U<ltendlieJ >.wi<d!Cn einem Engländer und einem gewöhnlichen
Men<c-hcn booteht und WJO dieser Unterschied ent.randon ist. Da.
Buch i>t zuerst in EnglonJ io englischer Sproche erschienen und
soll dort •ehr viel ~clesen worden 5ein. Ein kleiner Abschnitt daraus
;,t mit freundli~-hcr Erh"bnis de> Verlag' oben wi"<lergegeben. Sdt.

Werbt Abonnenten I

Rauschgifte

Der Bürger

Kleinigkeiten

Oie Hitze. Der Herausgeber der amerikanischcLl Fadue<"dtriit
Die Neugier de; Zeitungslesers wird wach, seine Augen
(1'opologische Menschenkunde Il)
Food lndustrics {Nahrungsmittelindustrien), ein Doktor Burton,
weiten sich, wenn ihm Meldungen über "Op!umhöhlen", _das
bar eine auf$ehenerregende Entded<ung gemadJt: die Blütcu:iten
Wenn in der topologi,schen Mensdlenkunde vom Bürger die
"weiße Gift" und ähn'iiche sensation~lle Dmge _zu GesJ~t
der amerikanisd..cn WinsdJdt fielen zusammen mit einer VerR~ ist, so darf dieser Begriff natürlidt nidlt politisch aufkommen. Gibt es denn das, fragt er s1ch wohl, mcht nur .w
gebßt werden. Er bezeichnet vielmehr hier lediglich die Zu- Filmen und Kriminalromanen, sondern auch in Wirklichkeit? minderung der Sonneneinstrahlung, wähl"C'n<i umgekehrt die Kr!S<ngehöri$keit zu einer gewissen mittleren Rangstufe, die alle~ Und romantische Fantasien steigen auf und umkreisen das zeiren Zeiten erhöhter Sonneneinstrahlung waren. Die k.apita!istisdle WimdJafuform, die Unfähigkeit politisd:Jer Puteicn, die
dings tnnerhalb des po!itisdlen Bürgenums beson·ders häuf1g
t;eheimnisvoile Laster.
Verteilung des Goldes, die Hod.sdJ.utzzölle. die Obererze"§Ung ~"
vorkom'rnt.
Aher Romantik ist hier fehl am Platze. Nüchterne BeMan kann alm zwar von einer Affinität zwisdten der bür- trachtung zeigt, daß in D e u t s c h I a n d der Genuß von Gütern, der Mindervnbraud.. durd.. Verringerung der Kaufkraft,
gerlichen Rangstufe und dem politischen Bürgertum sprechen, 0 p i um so gut wie unmöglich geworden ist. Für die Rausch- alles Ursachen, die andere ent<led<t zu haben beha~pren, scheinfn
aber doch nur in dem Sinne, in dem audJ eine Affinität etwa giftsüchtigen (es soll in Deutschland nur noch etwa 8ooo für Burton keine sehr ent-<dJeidende Rolle LU spielen. - Maß.
zwischen der primitiven Stufe und dem ungelernten Arbeiter, ;,.eben, das sind o,o13 Prozent der Bevölkerung) ist Deutsch- gebend für die WirtsdJ.aft ist also in Zukunft das Thermometer.
,
der praktischen und dem Handwerker, der geistigen und dem fand kein günstiger Boden, weil die Schmuggeleinfuhr von vor ~!lern der Strahlungsmesser.
Künstler oder Gelehnen, der erkennenden und dem Filosofen größeren Mengen Opium nur in den ~llerseltensten Fälle.n geDer Wollstrumpf. Im engEsdien Untcrham hat kürzhdt eine
oder Profeten vorhanden ist. Das heißt: die Reichweite des lingt. Die Süduig;en sind im allgememen darauf angewiesen, Abgeordnete (jung, hübsdJ) eine Rede filr den Wollstrumpf getop o I o g i s c h e n Begriffs "Bürger" ist eine wesentlidt Rezepte zu fälschen oder dem Ant den Rezeptblock zu ent- halt ·n der aus volkswirudJaft!idJen Gründen dem SeJdenstrumpf
andere als die des p o 1 i t i s c h e n Begriffs "Bürger". Und es
o·or~u;.iehen sei. Mitten in der Rede enönte ein Zwischenruf: Und
wenden, um sich Mo r f i u m (das aus OpH.Im hergestellt
kann darum sehr wo:hl ;Bürger geben, die einer andern Rangwas tragen Sie? "Die idJÖne_ Abgeo:dnetc'", 10 fährt der lkrid.t
wird) zu verschaffen, aber diese Mittel genügen natürlich
srufe als der bürgerlichen zuzurechnen sind, - wie es umgcfort
ließ sidl nid..r verwJtrcn. Sie tr;i.t vor das Rednerpult,
nicht, um den Opiumverbrauch wesentlich zu. heben.
'kehrt audt Vertreter der bürgerlichen Rangstufe unter ArEtwas größer ist der Verbrauch von Ko~am: In den J~h sdlü~z~~ das Röd<d..en und, siehe da, sie trug - Wollene. Dann
beitern, Handwerkern, Künstlern und Fi\osofen geben ma~.
ren der Inflation konnte man von emer wmkhchen Kakamsdlritt >ie siegessidJer vom Podium."
Wenn aber gefragt wird, '1\"arum denn die dritte Stufe dann epidemie reden. In manchen Kreisen gehört es einfach zum
SdJafe. Jm Süden von Ar.geminien, wo viel Sd..a!zud..t ;;<trieben
überhaupt die bürgerliche genannt worden sei, so wäre daguten Ton, zu "schnupfen"; man bot sich eine Prise.Kokain
wird kann man heute ein Sdlaf für 6o Pfenmg kaufen. Aus
rauf zu entgegnen, daß die Berechtigung dazu eben in jener an, wie heutzmage eine Zigarette. Aber diese Epidemie nahm Man~el an Käufern werden die älteren SdJafc in Manen tot geAffinität der bürgerlichen Rangstufe zum politischen Bürgermit der Stabilisierung ein rasches Ende.
sdJ!agcn, damit sie den jüngeren nidJt da_i Gras wegfressen: In den
rum enthalten ist. Denn in ihr äußert sich eine für die RangHeute ist Kokain nur auf geheimen \Vegen zu erlangenSjidten zahlt man 4 0 pfennig für ein Kilogramm Sdtaff!eJSdJ.
lehre sehr wichtige Tendenz der Entwiddung: die Tendenz,
Über die Grenzen schmuggeln die Händler 50- und IooWahnsinn. Präsident Roosevelt hat Prämien in der Gesamthöhe
allmählich die sozialen Stufen den natürlichen Wert- oder
Gramm-P"ickchen ein. 100 Gramm reichen zu tooo Prisen; für
Rangstufen anzugleichen.
eine Prise wird etwa 1,50 Mark bezahlt. ,Man ·kann also mit von 100 Millionen Dollar ausgeseut: für Baumwo!lpf!anur, die
ihre Ernte bis zur Hälfte vernidlten.
Allgemeiner gesagt: vorläufig entspridlt die primitive Stufe dom Kokainschmuggel schon Geld verdienen, besonders wenn
nodt keineswegs ohne weiteres der des ungelernten Arbeiters,
Fisdtfutter. Auf der Fohrr nach England.wur<ien im Auftrage
man sich nicht scheut, seine kokainsüchtigen Mitmensd!en
die praktisdte der -des Handwerkers, die bürgerliche der des übers Ohr zu hauen. Wer sid! ein Päckchen Kokain verschafft spani>dJcr Frudltgroßhändler 100 ooo Kisten Orangen ins Meer
Bürgers, die geistige der des Künstlers oder Gelehrten, d1e erhat, ist nämlich nicht immer sidler, ob er nicht zu Hause an gesd.ilttet, weil ihr Verkauf in Englan<i in Frage gestellt wtr und
kennende der des Filosofen oder Profeten; aber wenn der Stelle von Kokain eine harmlose Salzmischung schnupft.
>id. 7u den erzielbaren Preisen nidtt lohnte.
Aufbau der Mensdlheit Sinn haben soll, so muß es einmal
1931 hat die Berliner Polizei im Durchschnitt monatlich
Wozu die Post gut ist. ln einem Landbezirk bei Potsdam wird
dahin kommen, daß sie ihnen entsprechen.
noch etwa zwei Kokain-Händler festgenommen; heute sin_d ein erster VersudJ gemadJt, die Landeier durch den regelmäßig
Um indessen wieder auf die bürgerliche Rangstufe im be- die Händler eine Selten'heit. Offenbar ist der Schmuggel wei"erkehrenden Postkraftwagen zu sammeln. Die Landwirte Iidern
sonderen zurückzukommen, so wäre nach den Grundsän:en
terhin auf dem Rückzug.
•n jeder Station je mit roo Eiern gefüllte Rahmen ab, die in dne
der Topologie zunächst ihre Stellung zum Leben festzulegen.
Der Kampf gegen den Rau~lhgift~andel_ könnte no-:=h erbesonders eingebaute K..isre gelegt werden. Die Eier kommen so
Und das darf hier vielleicht mit einem Zitat aus den "Stufen
iolgreicher geführt werden, wenn d1e Regierungen, Wie d~r billig - etwa '1. Pfennig pro Stüd< - und frisch zur Genossen·
der Erkenntnis" des Verfassers (Georg Müller, München, 1929) Völkerbund es schon lange anstrebt, sich entschlössen, d1e
sdJaft, von wo aus sie den VerbraudJern zugehen.
gesdlehen:
Produktion der Rohstoffe zu kontingentieren.
Freudige Oherra1dtung. Der "Berliner Lokal-Anzeiger" erzählt:
,,Die dritte ist die 'bütgerlidle Stufe oder die Smfe der ~r Denn da einerseits der Verarbeitung der Rauschgiftrohstoffe
wachenden Kritik. Ihre Rangwahrheit heißt: Das Leben 1st zu Heilmitteln enge Grenzen gesetzt sind, andererseits aber "Da lag seit endloser Zeit ein Blodt Kumtmarmor im Hafen von
New York, ein Dorn im Auge d~r Ordnung. Die Hafenbehörde
der grundsätzlidl aumhlaggebende Wett, alle andnn Werte
die Produktion der Rohstoffe freigegeben ist, herrscht natürordneu neulich seine Zerstörung an, weil sich kein Eigentümer
sind nur von Fall zu Fall ·und lediglich bis zu einem gewissen
lich eine ungeheureüberpro du k 1 i o n. Und diese Übermeldete, Arbeiter gingen mit Spitzhad<en dem Blodr. zu Leibe und
produ-ktion sucht sich im Rausdlgiftschmuggel einen Ausweg.
Grade als gültig anzuerkennen" (S. 157).
verwandelten ihn in Sdtutr. Aber doch nicht ganz, denn - da
In dieser Rangwa·hrheit kommt nun unmißverständlid! beSchon einigemale sind Ansätze zur Kontingentierung der
stießen sie auf 24 Flasdten wundervollen Kognaks, in diesem
reits zum Ausdrud!:, daß der Vertreter der bürgerlidlen Stu.fe Produktion gemacht worden, auch kämpft eine Anti-OpiumDenkmal der Prohibition."
von jeder Unbedingtheit sehr weit entfer.nt ist. ~r is_t _em Liga für dieses Ziel - aber da die Industrie kein Interesse an
öffentlidte Sauberkeit. lm New Yorker Zentralpark wird viel
Mensch der Wil'klichkdt, und er redlnet mit deren Jeweiligen
einer Produktionseinschränkung hat (denn diese würde nur
Papier weggeworfen. KiirzlidJ sind 15 auf fri..dter Tat Ertappte
Anforderungen. Das heißt: er lebt von Kompromis;en.
die Preise in die Höhe treiben), besteht vorlä·ufig wenig AusDem Geiste verschließt er sidl dabei keineswegs. Es gibt so- sicht dafür, daß von der Seite der Produktion her der Kampf dazu verurteilt worden, unter Polizeiaufsidlt alles im Park herumhegende Papier aufzulesen. - Wir empfehlen einen Versuch mir
gegen den Rauschgifthandel aufgenommen wird.
gar sehr gebildete Bürger. Aber der Geist be<;!eutet ~nen d~
nichts Notwendiges, sondern er bleibt für s1e nur 1mmer em
Im übrigen aber spielen, wie schon gesagt, in Deunchalnd Papierkörben. Stungarr hat mit ihrer Hilfe den Ruf der saubersten Großstadt Deutsffilands (Europas, der Wdt). erwod>en.
mehr oder weniger großer Luxus.
der Handel und der Verbrauch von Rauschgiften nur noch
eine guinge Rolle. In andern Ländern (etwa den Vereinigten
"Man muß do<h leben". "Gesundheit ist die Hauptsache"
Ein Experiment. Wie die "Deutsche ZeitsdJrift" zu berid:iten
Staaten, l\gypten oder China) liegen die Verhältnisse völlig weiß, haben jüngst Studentinnen in Chicago die Lippen grün ge·
und ähnlidJe Sprüche, die sie gern im Munde führen, kennanders.
Tom
zeichnen diese Seite ihres Charakterbildes zur Genüge.
färbt und sind so im GänscmarsdJ durch die belebtesten Straßen
der Sudt marsdJiert. Am Abend de11;elben Tages konnte man in
Für einen großen Gedanken enmheidende Opfer zu brinSelbsthilfe
den meisten eleganten Lokalen, Tanzbars usw. Damen mit grünen
gen und womöglich gar zu sterben, ist dem Bürger nicht geLippen heru=pazieren sehen. - In Modesachen setzt eben b.-i
ge'f>t,n. Die bloße Vorstellung davon scheint ihm schon phanEOn Touilfadtmann, Herr Herhnt WädJdcr. RoidJ«>b~dJ In>
tastisch ·und übersteigert. Denn im Grunde g 1 a u b t er gar
Vogtland, Sdtützcnstralle Sl• schlägt in einer BrosdJüre vor. die gewissen Mensdten das bißd:ten Gehirn vollends ganz aw.
nicht an den Geist,- so seltsam das klingt. Woran er glaubt,
Begräbrlis-Konsen.-en. Auf einigen Friedhöfen in London können
Versor;:;un~ mit Klei.demoffcn ähnlidJ zu bnreiben wie etwa die
ist stets allein das Tatsädlliche.
Lieferung von BudJem in den sog. BudJgemcinsdJaften: durdJ jetzt Begräbnisfeierlid:tkeiten als "Konserven" bezogen werden. Es
liegen dort nämlid.. eine Reihe von SdJa!lplatten mit Grabrede,
Und nur im Ra·hmen dieses Tatsächlichen ist er darum auch
Gründung einer WimdJafrs-Gemeinsdtaft, deren Mirglieder sid.
:Musik und Gesang auf, aus denen die trauernden l;linterblieb.enen
verwendbar. Neue Tatsächlichkeiten zu sdlaffen, d. h. schöpauf Stofflieferungen "abonnieren" können, wenn sie einen einferisdt zu witken und die Wirklichkeit dem Geiste dienstbar
maligen zinslosen Anteil \"Oll 'o Mark auf 5 Jahre zur VerfUgung die ihnen p~sserule auswählen können. Die SchaUplatte wird dann
zu machen vermag er· nicht.
im Verwaltungsgo±>äude des Friedhofs abgespidt und durdt einen
;cellen. Sie könnten dann die abzunehmenden Waren um etwa die
Damit aber ist zugleidl gesagt, daß er stark ;m das He~
LautspredJer an das offene Grab iiberttagen.
H::ilfte des heutigen Marktpreises beziehen, weil sehr vide Spesen
kommen gebunden und in hohem Maße von der Mehrheit wegfallen. Wäd..t!er 'sd1reibt: ,.Ein großes Versandhaus offerierte
Kul!urltatinisd!es. Im Verlauf der WinsdJaftskrise sind in
abhängig ist.
l:n April 1933 eine gangbare Klcidn>toffware, lJO cm breit, zu
DeutsdJland die Etat' der VolksbüdJereien um 6o-yo Prount geNiemals wird er gegen den Strom zu schwimme~ versuche~. einem ,ehr vorteilhaften Preise ,·on z.8o Mark für 1 Meter. Der kürzt word~n, während sidJ die Benutzung im DurdJsd!nitt um
Denn dazu ist er seiner eigenen Entscheidungen viel zu wemg
Ladenpreis für diese Qualith wird zwischen J.Oo bis J-SO Mark
40 Prozent gesteigert hat. Viele wissensdtaft!idJ.e Bibliotheken
sJCner. Und niemals wird man ihn darum auch auf PrOben liej';cn. ~1athcmaris<.:h kalku!ien, ohne Zinuszins und Gewinn, auf haben den Bezug von ZeiudJriften erheblidt eingesdlränkt. Die
stellen dürfen, die wahre Selbstverantwortung verlangen.
Basis der im April '933 gültigen Matcriolpreise und Löhne konnte
Universitätsbibliothek in Tübingen z. B. hat den Bezug von 3.93
Sein Platz ist und bleibt der in der Mitte. Er ist kein bloßes diese Qualität mit 1.8s Mark ab Fabrik geliefert werden. Bei ErBuffifortsetzungen (von insgesamt 453) abgebrochen. nie UniverInstinktwesen wie der primitive, kein Herden- und Massenhöhung der Weberlöhne um so Prozent (von 30 auf 45 Mark
sirihsbibliothck in Heidclberg hat 200 Zeitschriften abbestellt. Ein
mensch wie der praktische Typus, aber er ist in seinem Tun
WodJcnvcrdienst). bei An~leidJung aller übrig~n Löhne auf dieser angesehener JugendsdJriften- Verlag, der nodJ vor vin Jahren in
und Lassen auch nicht von geistigen oder religiösen TendenBasis, bei Produktions-EinsdJriinkun~ von 48 auf 40 Wo<.:henstunden Monaten um Ostern vornehmlidt an SdJulbüdtereien für rund
zen geleitet wie der Vertreter der vierten oder fünften Stufe.
den ISt es möglidJ, diesen Kleidcrstoff in IO-IS Farb~n zu 2.17
"'" o~o :VIark JugcndsdJriften absetzte, meldet in diesem Jahr
Zwar ist auch er durd:iaus fahig, sich theoretisch über die :\lark einsdJlicßlidJ Verpad.ung ab Fabrik an die VcrbraudJer abeinen Umsatz YOn nur 10 ooo Mark.
zugeben.
Was
isr
für
die
VolksgemcinsdJaft
vorteilhafter:
WarenMeinungen und Forderungen seiner Umwelt zu erheben, aber
Ocr Heilige Rock.. Aus Trier komn>I die Meldung: "Der mil·
dem in der Praxis seines Lebens Ausdruck zu verleihen, vo" l.So Mark auf Basislohn von 30 Mark oder Warenpreis votl
lionste Pilger, ein Landwirt aus der Eifel, passierte am SonnWend
dazu ist er nicht imstande. Vielmehr zeigt er eine eigentüm2.17 Mark auf BasislolH> o·on 45 Mark?"
die Sperre am Domvorhof. Er crhi~lt ein PilgerabzeidJen in Kreuzliche Neig·ung, von den Notwendigkdten der Praxis allmähDie Sd>rift WädJtlcr; (sie tdgt den er was merkwürdigen Titel:
form aus Silber und zwei Plaketten aus Bronze mit Darstellungen
lich auch seine theoretisd1en Einsichten gestalten zu lassen.
.,Ansd..auung und WinsdJafts-Organisuion zur Fördcrun~; der
Jes Heiligen RO<:kes. AudJ der erste Sdlweizer Pilgerzug aus Bal;c\
Das will sagen: er versteht sidl ausgezeichnet auf die lebe~s
Volksgemeinsduk') kantl um so Pfennig """ der Drud.erei. Haun
traf am Sonntag ein. Am Sonnabend zogen rund 39 ooo Pilger,
kluge Kunst, jederz:eit das zu glauben, was ihm äußere S~wle
und Sohn G.m,b.H., Rei<.:henbadJ i. V., bezogen werden.
am le<nen Sonnug sogar rund 55 ooo Pilger am Heiligen Rodt
rigkeiten erspart. Er kann so! aber ~-r ka'.m auch w~eder
vorbei. Die Gesomtzahl der Pilger beläuft sich jetzt auf rund
anders, - je nach dem, was d1e Umstande 1hm zu geb1eten
Die deutsche Mode
i,l Millionen. Allein die Reiffisbahn hat bisher in 642 Sondersd!.einen. Und er behält bei alledem ein hohes Maß von subzügen 633 ooo Pilger nadJ Trier gebradJ.t."
Dr.
Hans
HorSl,
Leiter
des
deutsd..en
Modean1tes,
in
einem
Gejektiver Ehrlichkeit.
Sorgen der Kirdtc. Nadt dem Berliner "8 Uhr-Abendblatt" (Nr.
sprädt über die grundsätzli<.:he Auffassung des neuen Modcanlle<:
Es ist klar, daß diese Eigenschaften ihn zu einem vorbil~
iS9) wird in der nächsten Nummer der "Acta ApostoliClle Sodis"
.. Was heißt eigentlidJ "DcutsdJe Mode"{ Das bedeutn belichen Gemeinschaftsglied machen. Er wird jede l!niform. mn
eine lkkanntmadJung über die richtige Farbe der bisdJOi!id:Jen
Würde zu tragen und in jedem Kreise, unter Jeder F1<ma stimmt hinen Ausflug ins Hausbackene, in mittela]rerlidJe Ideale
oder in militaristisd..e Vorbilder. Da:s SdJönsre, das Moderll>te soll Soutanen crsdJeinen. Die BisdJöfe sollen sidJ ihr "Bisdtofslila,.
etwas sachlich Tüchtiges zu ]eisten wissen.
künftig nid..t mehr selber aussuchen dürfen, sondern mü.sen sieb
Denn im Grunde kommt es ihm doch überaU eben auf die in ~infacher und vornehmer Linienführung der nordisdJen Frau
vom Vatikan ein Muster kommen lasien; denn die Kardinäle solangeboten
werden.
Dabei
ist
es
sc!b
..
vcrsrändlidJ,
daß
wir
dJS
sadYliche Leistung an. Die Form, in der er sie 7-U vollbringen
len sid1 darüber besdJwert haben, daß das Lila der BisdJöfe ;mmer
international Gülugc so abwandeln, daß die darniederliegenden
hat ist ihm g]eidtgültig- so sehr, daß er es sich widerstandsr ö t e r "·erde, wo dodt der Purpur nur ihnen solher zustehe.
demsdJen Industriezweige zu neuer B-liire kommen ... Der leitende
los 'gefallen läßt, wenn man sie ihm vorschreibt.
Gedanke dc. "DeutSchen Modeamtes" heißt: "Wir wollen m!l
Ei des Kolumbus. Aus einem Zcitungsaufsatz, der die O.ganisa·
Kein Zweifel also, daß der bürgerliche_ Rang .seine ;;:oße den besten KrHten des Inlandes arbeiten, um das Ausland zu iibertion des Parteitags der NSDAP in Niirnbe.g sdJilden {"Deutsches
Bedeutung hat. Er trägt den Stempel semcr Zelt
sichtzcugen!" In ein paar Jahren soll das ,.Deutsche Modell" ebenso
Volksblatt", Nr. I.91): ,.Da man für ISoooo Mann Kartoffeln
barsten an sid!. Nur eben: dieser Stempel stammt mcht von
gefragt sein, wie das Pariser Kleid.
,dJälen müßte, werden kartoffellose Speisen verabreidlt w~rden,
ihm selbst sondern von seinen Nachbarrängen, den tiefer oder
(Berliner Lokol·Atluigcr. 1J. August 1933)
zum Beispiel RindfleisdJ mit Nudeln."' - Kann man Kartoffeln
den hOhe; liegenden.
K u n o F i e d I er
nidJt aud.. in der Sdde kochen und dann von den Gästen ,clber
sdJälen lassen?
Es ist leidJt geduldig scJn, wenn mon ein SdJaf ist.
Zwölf Jahre Kirchenaustritt
Sprichwort
Die Rekordsudtt. Die "Frankfurter Zeitung" beridttet au> Essen
Der katholisdlen Presse sei fol,;ende Notiz über ,,die Bilanz von
an> n. August: ,.Die RekordsdJwimmerin Ruth Liuig aus Hune,
Jahren
KirdJenaustritt"
enmommen;
,,Soeben
wird
eine
intercs12
die am Sonntagabend nach fast 7.9stündigem Aufenthalt im Wasser
!1,1nte Umenudlung veriiffemlidlt, die <iurdl statistisdJe Tafeln vcrEsscner Stau<ees ihren Dauersd..wimmrekord aufgeben muß«,
DasBudt vonRenieristsoeigentümlidt des
anidl.aulidlt wird. Die Unterrudtung beridHet übe; die KirdJenausist heute um 16 Uhr im Krankenhaus gestorben. Die Sd..wimmerin
trimbewegung und ihre E.gebnisse in den zwölf NadJ~ricgsjahren
wurde bereits vollkommen bewußtlos eingeliefert. Ihre Mutter er(!.9'.9 bis , 930 ). Aus den Angaben geht .he;vor, daß d1e Zahl der
klärte bei ihrer Einlieferung stolz: Hier brin:;o idt Ihnen die beste
und ragt•o weil über alle übrigen LindersJ";lderuns:en
Religionslosen jährlidJ im DurdJsdJnitt um iooooo Mensd:en zuSchwimmeein der Welt!"
genommen hat- Die Gesamt>oh! der aus der Kirdie ~us~esduedcnen
undN ationalanalysenheraus,dal} man lange na.t. einem
Film-Attraktionen. Die "DeursdJt Uni,·ersal'' bringt demnädtst
beläuft sidt in diesen 1:wölf Jahren auf rund z w c 1 M 1lli o n e n,
V ergleicb. suchen mul}, um •eine Art •u l.enn.zeichnen.
einen Film "Die Stimme des Vatikans" heraus, in dem der Papst
wobei die Rüd<- und Obertritte herdts abgeredJnct sind. Die Jahre
selber auftritt und spridJt. - Jn io>Jicn wollen die Nation<>listen
1911 und 1912 haben diese trourigc Entwicklung: leider fongcsctn."
So ~rl<ilt d;< Hglkh< R~nd"h•u ül><r un•«< ]\;<w:r"h.,nun~
einen Film iiber das Leben Ga n d hisdrohen lassen.

a:n

Die Wahrheit

Sind Jie Engländer Menschen wie wir?

Meine Herren", sagte ein Professor an einer kleinen Universität
in 'der Vorlesung zu seinen Studenten, "einige halten ~e See~c für
unsterblidt, andere nidtt. Die Wahrheit wird audJ hier, w1c gewöhnli<.h, in der Mitte liegen."

Von J. C. RENJER. D<tJU<b •ou Dr. M. tiERNATH. K>.;. 3,8(), leiDtD RM .•• SO
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..J/~1> IJud,ftlll>di!Uigen zu lt~ben

UNION DEUTSGitE VI.RLAG.GE&ELLSCNAFT IN STUTTGART

Ve.-log: Sonnto~<-Z<itun~ G. m. b. H. in Stuttgor<, S<ifulhoße 7 (Poft!J.h fo):
Tdeloo '4" t!, Po!lld,ed.konw Stu"&'" ·~8 4'1- Herau<&obor und '<unt~·ortlid><•
Redokreu" Dr. Eri<h S<hairor, Sul>gries. Preio' Ein<tlnummor '" Pfenni~. dor<h
die Poft ''''""&<n monatlidt 86 Plenoig (c;n(clolicßljd, Belldlsold), unt« Sttti!b>nd
monotlid. 1 1\oi<hsm>'k. Dru<k: tlu<hdrudte«i Fr. Spi:th, Stu.,gar<-Wo;b!in~'"·
ludwis•burger St<aße 1

Stuttgart, 3. September 19 33
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Randglossen
,.\1~'11~ und ~aschine" heißt eine kürzlich im Srirn-Vcrbg

'~ Le1pvg erschtcnene Schrift von Richard ßatl, in der die
L_ehn: Silvio Gesells vom Frei~;eld vertreten wird. Wenn dutclJ
cme Indexwährung mit Schwundgeld die vorhandenen
"T~uschsrörungcn" beseitigt wlüdcn, mcinl der Verfasser,
dmn bestehe kein Hindernis mch,- für den Triumf der Technik, der aus dem Jammcrt,ll Erde ein P.1radies mad1cn
könnte, Alle anderen vorges<:hbgcncn Mittel, die Wirtschaftskrisen zu beseitigen, aud1 das ncucstc, dasjenige der Tcdwokraten, seien unt~uglich und beruhten tuf Irrtümern.
Ich möchte jetzt nidlt wicdcd1olen, was ich erst vor einigen
"\X'ochcn (in Nr. 24 der 5.-Z.) über die Freiwinschahslehre
grschrieben habe, dit· mir neben manchen richtigen Gedanken
tbeniall; Irnümc•· zu enthalten 'cheint. Aber einige Sätze am
der Schrift ,-on ßatz reizen dazu, über ;ie nadn:udenken und
Bemerkungen an ,;ie anzuknlipfen.

•
"Sobn;;e de:· Mensch im Schweiße seines An"esidns sein
Brot essen mufl, ist sein ~;anzes Denken und Traj1ten daraui
gnidncr, an die Stelle der eigenen Arbeit die der Tiere der
Mitmcn,~iltn oder der Maschi'nen zu sen:en. Die Arbeit 1 ~iner
Füße n1etzt der Automobilist durch die Kraft der Motore,
die zeitraubende Skizzierarbeit erspart der Reisende mit der
'oto&rafischen Kamera, die Schuhsohlmaschine nimmt dem
Schuster das Einhämmern jedes einzelnen Stiftes ab usw. Der
Traum vom Schlaraffenland ist für uns ,11le nur zu
schön, "n;t _wahr Zll sein. S~ellen wir um irgendein Hrcinzeltes lnd1v•duum vor, das s•ch e•ne geniale Anlage oeschaffen
hätte, die im Herbst gcnau zur rechten Zeit den Acl,"'er pflilgt,
eggt, mit Samen bestreue, im Sommer erntet, drischt, mahlt,
das Obst von den Bäumen pflückt, Jen Garten besteHt, die
kocht, backt, abräumt, fegt, wäscht usw. Dieser Mensch wäre
doch vollständi" von der Maschine "verdrängt". Aber es
würde ihm wohl bum schledlt bekommen; allenfali< würden
sich als einzige Nachteile Langeweile und Fettansatz einstellen ... "
Randbemerkung: der kindliche Traum vom Schlaraffenland wäre als Wirklichkeit ebenso schlimm wie der von einer
Tretmühle oder Galeere, an die man lebenslänglid1 gekettet
wäre. Der Mensch, der weder zu säen nodJ zu ernten, weder
zu kochen noch abzuräumen brauchte, würde sich vermutlid1
~odun~!üddich fühlen, während Batz der Ansicht ist, d~ß ihm
das Ntd1tstun "kaum schlecht bekommen" würde. Solire das
alte Sprichwort ,.Müßiggang ist alle; Laster Anfan~f nicht
eher recht haben? Angenommen, auch das sei eine ubertreib~ng eines finsteren Sittenapostels: wären die "einzigen Nachtetle" Langeweile plu, l'ettansatz nicht schlimm genug, um
das Schiaraflcnl.md zur Hölle zu machen?
Der Traum vom SdllaraHcnland ist von Mensffien geträumt worden, die in der Tretmühle standen. In umgekehrter Lage hätten sie umgekehrt geträumt. Arbeit und Arbeit i1t nämlich zweierlei. Arbeit ist nicht "lediglich ein Mittel zum Zweck der Bedürfnisbefriedigung", wie Bau an
anderer Stelle schreibt, sondern ist auch Spenderirr des Glücks
und der tiefsten inneren Befriedigung. Nämlich überall d.1,
~ie dem Mensche~ cr!aubt, viel':'ehr erst er~öglicht, in
1hr aufzugehen oder sa:h m •hr zu fmden (was v•elleicht dasselbe ist).
Die Skizzierarbeit und die Fußarbtir des Wanderers i1t
nicht bloß zeitraubend und mühevol!, sondern Quelle edelster
Lebensfreude. Und sogar da, Sohlenbenagcln mit der Hand
JSt am Ende schöner als die Bedienung einer SchuhbesohlmasdJine.

:vo

•

.,Das Grundgesetz, auf dem sich die i•1dividualistisd1en
Wirtschaftslehren aufbauen, das Gesetz von An" e bot
und Nachfrage, ist nidn etwa eine freie Erfind~ng der
Winschaftswissenschafder. sondern es ist ein naturbedingter
Wesensbestandteil der arbeitsteiligen Wirtschaft ..
" ... Man zahlt so wenig wie man zahlen muß und nimmt
so viel wir man kriegen kann. Das ist wirtschaftliches Gesetz,
von dem hie und da einer aus Gutmütigkeit abweichen mag,
das aber sonst dos ganze Wirtschaftsleben behcn-sdn und
regelt."
Anmerkung: Sollte nicht viclleidlt gerade dieses Grundgesetz der "freien" Wirtschaft auch der Grund zu dem Elend
und den barbari;~hen Zuständen sein, in die uns die freie
Wirtschaft hineingeflihrt hat? Ist es wirklich "naturbedingt",
daß man so wenig zahlt wie man zahlen muß und so viel
nimmt wie man kriegen kann? Heißt man das somt nicht auf
gut deutsch Wud1er und Ausbeutung, und ist es ein \X'under,
wenn eine Gesellschaft, die ookhes ?uläßt oder pr vcrherrl_icht, ?.U mensd-Icnunwürdigen ZustJndtn gdangt, an denen
lreilic.·h die Ma>ehine, d~s tote Werkzeug, unschuldig ist?
Der Eigennutz mag in der Tat "die treibende U~kraft der
Wirtsch.1ft" sein, wie ßatz sdJreibt. Wo durchschnittlid1 alle
Quadratkilometer ein Mensch wohnen würde, könnte man
diese Urkraft ruhig w,1lren bsscn. Aber wenn es einmal hundert und mehr Menscben auf dem Quadratkilometer ;ind,
muß man diese Urkraft bJndigen und in gewisse B:1hncn
leiten wie andere clement.ue Naturerscheinungen, wenn nicht
Unordnun! und Unglück darau< entstehen soll. Man heißt
da1 "Mora"; und dieser unserer Moral entspricht es meines
Wis;ens nicht, sich gegenseitig w bewuchern und auswbcurcn.

•
"Die Vorstellung, daß der Mensch durch die Mnchine
wirklich verdrängt, d. h. von den ReichtUmern dicoc1· Welt
.1usg~stoßen wird, setzt die Annahme voram, Jaß der McnsdJ
nicht flir sich, sondern für einen Herrn arbeittt, der, nachdem ihm die Maschine bessere und billigere Dienste leistet,
'einen Arbeitern saut; "Ich braud1e eudt ni~ht mehr. Ziehet
hin in Frieden und ~eht :zu, wo ihr bleibt." M_it einer 1okhcn
H c r r c n m o r a 1 die natürlich das Bekenntn!S zum wiitend'ten _Kh>scnkampf' bedeuten wUrde, brauchen wi_r uns nicl;t
ausc•nandcn.uset?.en weil es niemanden mehr g1bt, der SlC
vertritt, weil sie mi; allen Grundsätzen völkischer Zusammengehörigkeit, des Christentums und der Humanität im Widerspruch stehen würde."
Wirklich? Es nibt niemand mehr der diesen Standpunkt
venritt? Und id~ hatte bis jetzt im~er gedacht, das sei der

"ormalc Untern~hmcr>tandpunkt, dta jeder Arbeitgeber nid 1 t
~u> Selllem Beheben heraus oder aus Brutalität einnimmt,
sondern in der lreien Wirtschaft einnehmen muß wenn er
sich behaupun will.
'
Hat jenund schon einen Fabrikanten ~etroifcn der etwa
gcsogt härte: ich könnte zwar die und"' die Ma;chine einlt~ll~n, die mi~ erlaubt bes.\c~ und billiger zu produzieren als
mit euch Arbcacrn; aber da 1ch nach den Grundsätzen völki_,chen Zmammenleben;, des Christentums und der Humanitär
zu handeln pflege, 10 verzichte ich selbstverständlich auf die
~asd-Jine und behalte euch, aud1 wenn ich euch eigentlich
mcht ~ehr_ brauche; denn ich kann euch als Volksgenossen
und M1tdH1sten doch nicht einfach auf die Straße werfen?
Der human~ Arbeitgeber, der so sprechen würde, könnte
dann vermutltdJ nicht mehr allzu lange mit <einen wcnioer
humanen Kollegen konkurrieren. Er müßte früher oder spä~er
Konkurs anmelden und samt seinen Arbeitern stempeln
gehen.
. Eine Wirrsch;litsordnung, die ohne jene "Herrenmoral"
lllCht denkbar i>t, steht allerdings im Widerspruch zu den
Grundsätzen des Ch,·istentums, der Humanität und dc, völkischen Zusammenlebens. In ih•· muß ein grundsätzlicher Fehler
stecken, den es auszumerzen gilt. Nach sozialistisdler Aufiassun!: liegt er darin, daß über die MasdJinen, die Arbeiter
brotlos machen, p r i v a t i m verfügt werden kann; daß
solche gef~hrlichen Instrumente jedem überlassen werden der
'
das Geld hat, sie zu kaufen.
_lrh kann mir nicht vorstellen, daß die notwendigen Folgen
d1escr Vorau_ssctzung: Unordnung, Krisen und Arbeitslmigkelt, durch etne li.ndcrun<> des Ge I d wes c n s aus der Welt
zu schaffen sc"•n sollen. "'
Er ich Schaircr
Au< einem Appell an die 1-'l•usbesin.er, den der Stuuganer Ober·
bürgermeistcr Dr. Ströhn unl'ing>t in sein~m Amtsblatt veröffent·
lid-n hor: ,,Der Ste.dn-erwaltung werden immer wieder Bcsd-Iwcr·
den vorgetragen, wonad-J von einzelnen Hau9besitzcrn bei der Ver·
mietung von Wohnungen \1ietzime verlangt werden, die die ge'"t7Jiche Miete wesentlich übor:stei~on und für die in Betracht
kommenden .\1icrcrkreise unerschwinglich sind.. Des weiteren
müssen immer wieder kinderreiche Familien beim SudJen einer
Wohnung die Erfahrung mad-Irn, daß sie vnn einzelnen Hausbo·
als Mieter abgelehnt werden .... lm lntcre«c der All·
sitzem
~cmcinhcit und im lmerc"e de. guten Ruf<:> des ganzen Hau<·
bc<itzcrstandcs wornc ich '"Or ungerechdcnigtcn Mictzinssteigerun·
gen und ,-or der Ablehnung kinderreicher Familien durc:h einzelne
Hau,bcsiner. Gegen die etwa meiner Warnung zuwiderhandelnden
Vermieter werJc id! mit den mir zusrehcnden Mitteln ein~r<:ifcn.""
lm wür((embergisd!en Obcr!.nd ist ein Met7.gcr in Schutzhafr
genommen wordcll, weil er, ohne dc11 Fleisd1preis im Kleinverkauf
herabzusev,cn. für eine 9Y, Zentner schwere Kuh nur l~O Mark
bC?ahlt und den Prm für Kälber bis .1uf lO Pfennig das Pfund
Lebcnd~cwidu gcdnid-;t hatte.
Um Jas T'ublikun> vor Prci>tr.ibercien zu schützen, will die
amerik.1nischc Re~ierung Ridltprcise fi.u Lcben,mittel und andere
Jcbensnm~>cndi;c Artikel herausgeben. ZuglcidJ soll der Anteil bc·
kan~t gegeben werden, dcc der Landwirrsd!aft aus den Lebens·
mittelprei>C·n z"flie~t.

Die Eisenacher Konferenz
Dte Teilnah:nc dor "Frcirclig<i>cn"'
\!ein AuL<atz über die "dritte Kirche'· in der letzten :Nl!mn.tr
der S<>nnta~>-Zeitung mthält die irrige Mitteilun~, d i c frei·
rdigiOsell Gen.o:ntlcn hätlcn sid1 an der in Eiscnad-J am 30. Juli
gr;r~ndctcn und \"On Profeswr Haucr"Tübingcn geführten Ar·
bei"gemcinsd1oft der Nidw.:hristm nicht beteilige In \Virkbch·
kcOt hot <id! der "Bund freireligiöser Gcme1ndcn" ganz und der
"V c r band" teilweioe ange>d>losscn. Herr ProfcS>or Ho u c r,
dem ich diese Richtigstellun~ verdanke, sd-IrcJbt mir dazu:
'· ln Eiscnad1 war so ziemlich die gesamte Dcutsdlc Glaubensbewq;ung, wozu idl ouc:h die Frcireli~iihcn red!nc, vertreten.
>. Es kam unter meiner FUhrung zur Bildung einer Arbcl!sgemeiE•d!aft der Dcutsdlt·n Glaubc:~sbcwegung.
3· Ditscr Arbcitsgcmeinsd1aft haben 1ich aud! die Frc"trcli~IO<Cn
ar.gc<dllos;en, und zwar cr<tCm der ~c<amte "Bund der freircligiiiscn Gemeinden Dcnt<dlland>" (bi>her "Volk,bund für Gci<tcsfrci·
hcit"). Von d1esem Bunde wurde mir pcrsünhch übcrdie> noch die
Fuhrung angetragen. the id, angenommen habe.
4. Vom"Vcrband frcirdigiöscrGcmeJndcn"" haben >ich ein< ~anze
Reihe für die in Ei-'ennach gebildete Arbeits~cmcinsd1ait erklärt.
Da:;cgcn hat sid! der Verband1rot mir eini;cn Gememden von der
Arbeits;;tme;n<<:haft z"rückgezogcn. Erne,.te Verhandlungen mir
dem Verbandsrat <illd aufgenommen.
5· Die Arbeitsgemeinschaft betrad!tct sich als eine vom C h r i ·
s 'e n rum ab g c g r e n L t c religiöse GcmcinsdJaft, womit nicht
ge>a~t werden soll, daß sich die>c Arkingen,cimchaft als sold!e
gegen d" Chri>rcntum wendet."
Da< Letztere entspricht dem von Hauer in 'einer Flugschrift
,.Verfassungsiindcnulg oder Rc•olutiotl der Kird1r" gcmadncn Vor·
1 dllog eillCL" umfa><elld~n ,-tlig;Gscn Arbeit,gcmein,chaft der dcut·
schon Nation, die "ntcr Wahrung der GlaubensgrunJ_,:it,_e der ein7.ehwn Gcmeimd!aftcn und ;" gcgcns~it;gCJ· ,-ölligcr Unabhön~i:;·
kcit in ,L)Icn Volk und Staat betreffenden Fcagc11 ?u<ammen be'"'"n ,o]l.
~eh.

Kleine Chronik
Nad 1 einer J\ul~crung des Staat"ekrctärs Rcinhardt vom Rcid-Jsfinanlmini"crium hat die freiwillige S p c n d e zur F ii t d c ·
ruug der nationalen Arbeit bis e~m 28. Au;nst 3)
.\-Jdl;,,.,,n \lark cin~ebrJdn .
Von Jcr l. t i p o i gor .\1 es' c werden befriedigende Ergcbni,sc
berichtet.
Zwischen 0; t c r r e i ~ h und Unprn is: ,-;n HandtL;-crtr,l~
w;ta nJ,·gc~om n'Cll.
In London ist am >6. Augmt ein internationale' W e i z e 1\ ab·
k" m m e n umet?cldHlet worden. Zur Ubcrw>thun~ i>t ein >tOin·
di.~"' ""Wctizenberatung,komitc" cingc<C!ZI worden.
Aus Roosnch< "Gehirn-Trn>t" i~t Profc<><>' :0.1 o I c )-" zurm·k·
;~c,ttlen.

Der frühere fran7.i\si<che .\-1inistcrpräsidc•nt H < r r' o t v.cilt zur·
zcit in Jer Sowjn-Union.

Die Arbeitsschlacht
Zwischen der ersten und zweiten Welle
Von Fritz -w·erkmann
. \\i"ir \t~hen _am .E':dc der ersten Welle der SL-hlach.t gegen
d,e ArbemloSlgkelt 111 Deutschland. Die zweite Welle wird
wo_hl b~IJ einsetzen. S~e soll nach der Anklindigung des
ReichskanzlerS den erreichten Stand über den Winter hin
halten, der iiblichen Saisonbewegung zum Trotz. Die dritte
Welle >oll dann im kommenden Frühjahr einen neuen Vorstoll bringen.
Wa.< ist durch die erste Welle erreid1t worden? Leider kann
man diese Frage nicht mit einer eindeutigen und völ1ig einwandfreien Zahlenangabe beantworten. Aus der Zusammenfassun~ mehrerer statistischen Berechnungen ergibt sich aber
doch ein aufschlußreiches Bild.

•

Mitte 19H war nad1 der Statistik derKranken k a s s e n
die Zahl d~r Beschäftigten um 6oo ooo größer als Mitte '932·
Diese Zahl ist jedoch nicht geeignet, den Erfolg der ersten
Welle der Arbeitsschlacht zu messen. Denn im Wimer 1931/33
WJr die Wirtschaftslage schlechter als im Winter J9JI/p. Daher lag der Ausgangspunkt für die Besserung auf dem Arbeitsmarkt I9_p_wesendich ~iefcr als im Vorjahr (um rund
450 ooo ßeschaft1gte). Um dte genannte Besserung gegenüber
dem Vorjahr zu erzielen, mußte, vorn winterlichen Tiefstand
-'US gerechnet, die Zahl der Beschäftigten bis zur Jahresmitte
um 1,9 Millionen steigen; die Steigerung betrug im Vorjahr
nur 8jc ooo, war also in diesem Jahr um I OjO ooo größer.
Der Unterschied gegenüber dem Vorjahr ist aus verschiedenen Quellen zu erklären. Man darf nicht vergessen: Ende
Juni 1933 waren im Arbeitsdienst 2p ooo Personen beschäftigt, im Vorjahr nur 70 ooo. Mitte Juni waren in der Landwirtschaft 100 ooo, Mitte Juli '45 ooo Landhelfer eingestellt,
die fast nur gegen Kost und Logis bei Landwirten arbeiten;
im Vorjahr gab es die Einrichtung der Landhelfer noch nicht.
Auch die Zahl der Nomandsarbeiter hat sich gegenüber dem
Vorjahr erhöht: Ende Juni 1933 waren es
ooo, im Vorjahr 49 ooo.
Aui den freien Arbeitsmarkt entfallen also von der Überhöhung der Bes<häftigtenziffer gegenüber dem Vorjahr rund
25oooo Beschäftigte, die ihre Arbeit teils staatlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, teils einer Besserung der Konjunktur v~rdanken. Bei der Beurteilung dieser Zahl darf man nicht
vergessen, daß der Ausgangspunkt in diesem Winter um rund
4 50 ooo Beschäftigte tiefer lag. Andererseits muß man -bedenken, daß zweifel1os im Vorjahr die Schwarzarbeit eine
weit größere Rolle spielte als in diesem Jahr. Während es
damals in weiten Kreisen geradezu als Schurkerei galt,
Schwarzarbeit anzuzeigen, gilt es heute als Schurkerei,
Sd1warzarbeit zu verbergen. Schwarzarbeiter werden natürlich
bei den Krankenkassen ni<ht als Beschäftigte angemeldet. Daher wird Arbeit, die im Vorjahr auch geleistet worden ist,
aber in der Beschäftigtenstatistik der Krankenkassen nicht in
Erscheinung trat, in diesem Jahr in der Statistik sid.tbar.
Um welche Arbeitsmenge es sich dabei handelt, entzieht sich
'oegrciflidlerweise jeder statistischen Erfassung.

''l
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Die Stati~tik der Arbeitsämter erlaßt leider nicht
sämtlidle Arbeitslosen. Neben der statistisch sidttbaren gibt
es eine "unsichtbare" Arbeitslosigkeit. Das Bild, das die Arbeitsamts-Statistik vermittelt, wird ins Ungünstige verzerrt,
wenn unsichtbare Arbeitslose sichtbar werden, dadurch daß
<ie sich beim Arbeitsamt melden. Von der Meldung haben
na~h Schätzung des Konjunkturforschungs-Instituts Anfang
Mai '933 rund zwei Millionen abllifsehen; sie erhielten in der
Hauptsache keinerlei Unterstütz-ung und rechneten auf Zuwcisun~ von Arbeit so wenig, daß sie den Weg zum Arbeits·
.1mt gar nlcht erst anrraun.
Nehmen wir an, bei einer tatsäch!id-Jen Verminderung der
Arbeits\osij!.keir um eine Million würden jene zwei Millionen
unsichtbaren Arbeitslosen sichtbar- etwa weil sie Mut fassen
und auf Zuweisung von Arbeit durch das Arbeitsamt hoffen - : dann würde die Statistik ein Steigen der Arbeitslosigkeit um eine Million anzeigen. Ein anderes ebenso willkü.-liches Beispiel: bei einem Gleichbleiben der Arbeitslosigkeit und bei einer Abstoßunt; von einer Million Arbeitsloser
aus dem Kreis der beim Arbeitsamt Registrierten würde die
Statistik eine Verringerung der Arbeitslosigkeit um eine MilEon melden; das könnte etwa der Fall sein bei einer Abstoßung solcher Arbeitsloser, die sich weigern, Arbeitsdienst
LU tun oder als Landhelfer zu arbeiten. Ähnlich wirkt übrigens die Ersetzung von sogenannten ,.Doppelverdienern"
durch Arbeitslose.
Das !-leer der unskinbaren Arbeitslosen ist groß und nur
schwer sdlätzb:tr. Die Ergebnisse der Volkszählung vom Juni,
von der mand1e eine genaue statistische Erfassung der Arbeitslosigkeit erhoffen, sind leider noch nicht veröffentlidn.
Vor allem bsscn sich die Sd,wankungen der unsichtbaren Arbeitslosi~kcit nur mittelbar und sebr un;:enau feststellen; niem~nd wCiß, wie weit li.ndcrungen der sichtbaren Arbeitslosigkeit, die von den Arbeitsämtern gemeldet werden, Jurd1 ent·
;e;;en:~esetztc li.nderungen der unsichtbaren Arbeitslosigkeit
aus~e~lid1en werden. Aus all die.<en Gründen ist die Statistik
der Arbeitsämter als B.1rometer der Arbeitslosigkeit schlechter
.lh die Statistik der Krankenkassen. Weil jedod1 auch diese erhebliche Mängel h:tt und insbesondere weil sie CI"St sehr Yerspätn er<J1eint, lohntestrotz allem, die Arbeits.lmts-Statistik
genau zu verfolgen.
Nad1 ihr i>t die Arheitdosigkeit .<eit dem wmterlichen
Hödm<.tand in dieoem Jahr bis Mitte Au::;ust um 1,7 Millionen /Unkk_ocg.lngen; im Vorj.1hr nur um 700 ooo. Der Stand
der Arhcit~losigkcit i<t Mitte August mit 4,3 Millionen um
I Million niedriger als im Vorjahr.
ßei der ßeunc•lung dieser Zahlen iot ~ußcc dem über die
um,chtb.1fe Arbeitslosigkeit Ges,1gten ncJL"h ?.U beadlten: Die
Allllohme der st.ltistisch erbßten Arbei1.slosi_;krit in der zweiten Julihälfte 1932 um etwa 100 ooo Personen ist im we<entlichcn ,JUf die Ver.<ch:irfung der Hilbbedürftigkeitsprüfung
?Urlickzuführcn {sokhe Vers<"härfungen haben übrigens auch

später nodl stattgefunden, ohne daß jedoch ihr Einfluß auf
die St<;.tistik so eindeutig erkennbar ist wie damals). Der
Rückgang der Arbeitslosigkeit in der zweiten Juli-Hälfte 1933
ist zu einem erheblichen Teil durch eine l'l.nderung der Statistik zu erklären: rund 150 ooo Arbeitsdienstwillige, von
denen Arbeitsgest~che bei den Arbeitsämtern laufen, wurden
im Gegensan zur bisherigen Übung nicht mehr als Arbeitslose gezählt.
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Früher fand auch die Stati~tik der G e w e r k s c h a f t c n
allgemeine Beaduung:. Sie erfaßt nur einen Teil der Arbeiter,
und zwar nur Industriearbeiter; außerdem erfaßt sie in diesem
Jahr einen kleineren Teil ab im Vorjahr (im Mai 1933: 2,6
Millionen, im Mai 1931: 3,6 Millionen Mitglieder). Da; Statistische Reichsamt und das Konjunkturforschungs-Institut sehen
seit Monaten von einer Veröffentlichung ab. Da dJs "Reichsarbeitsblatt" die Veröffentlichung Hinger ionsetzte und erst
im Juni mit der Begründung: "Ergebnisse nicht erstellt" abbricht, sei hier - mit allem Vorbehalt - vermerkt, daß
Ende Mai 1932 von 100 Gewerkschaftsmitgliedern 43,3 arbeitslm; waren, Ende Mai 1933 dagegen 44,7. Für einzelne
Branchen liegen neuerc Angabm vor. Von 100 GewerkschJfrsmitgliedern waren arbeitslos in der Gruppe:
Ende Juni 1932
EndeJuni 1933
Textilarbeiter
J4,S
Metallarbeiter
Bauarbeiter
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Gewissermaßen e1n Spiegelbild der Entwickiung auf dem
Arbeitsmarkt kann uns die Statistik derEin "I. e I h an d e I sums ätze vermitteln. (Leider hat das Konjunkturiorschungs-Institut 1-litte Juni seine Berechnung;methode geändert, so daß eine Vergleichung, wie wir sie nachstehend
vornehmen wollen, nur auf Grund umsrändlid1cr Umrechnungen möglidt ist.)
Arbeitslose sind ja in jeder Beziehung so au;gehungert, daß
ihre Neueinstellung bei sonst gleichbleibenden Umständen
- also zum Beispiel bei gleidtbleibenden Wochenlöhnen und
Preisen - rasch zu einer Vermehrunr; der Einzelhandelsumsätze führen muß. Die folgenden Indexberechnungen zeigen
infolgedessen auch fiir die erste Hälfte der Jahre 1932 und
1933 entsprechend der Abnahme der Arbeitslosigkeit eine Zunahme der Einzelhandelsumsätze. Die V ergleidlllng mit dem
Vorjahr ist ersdtwert durch die inzwischen erfolgten Preisänderun~en; durdJ deren Aussd!altung (mit Hilfe des Lebenshaltungsmdex) ergibt sidJ ein Mengenindex, bei dem der
Obersidttlichkeit halber die im Januar 1932 umgesetzten
Mengen mit 100 eingesetzt wurden.
Ein ze! h a nd e l sumsätze
Werte (1925=100) Mengen (Jan. 19Jl=loo)
1932
1933
l9Jl
1933
wo
Januar
96,2
66,o
72,7
Februar
67,2
8J,)
94,0
57·'
108, ..
März
67·5
99·1
77·5
106,8
April
108,5
77,2
72,7
Mai
101,)
76,8
70,1
1o8,5
102,2
Juni
97,1
67>f
72·5
Der Mengenindex der Einzelhandelsumsätze zeigt deutlich,
daß im Februar 1933 die Lage wcsent!idJ sdtlechter war als
ein Jahr vorher. Der Ausgangspunkt für die Besserung liegt
also ebenso wie bei der Arbeitslosigkeit tief. Vom tiefsten
Punkt an gemessen ist der Auftrieb auch bei den Einzelhandelsumsätzen größer als im Vorjahr, allerdings ohne daß bisher der Vorjahresstand in irgend einem Monat erreidtt wurde.
NadJ. der "DeutsdJ.en Allgemeinen Zeitung" (22. August} ist vom
1. bis q. August die Zahl der Arbeitslosen in DeundJ.Iand um
!JOOco auf 4 JJ4 Jj"ß zurUckgegangen.
Staatssekretär Reinhardt am 27. August in Frankfurt a. M.: "Wir
haben heute rund 1 Millionen Volksgenosscrr mehr in Arbeit und
Brot. RedJ.net man aber, wie es mandJ.e Leute tun, die VergleidJ.sziffer des jeweiligen Tages im Vorjahr beim Erfolg des Arbcitslosenkampfes, so h•ben wir gegenüber dem 1)· August 19)'
1 o;oooo Arbeitslose weniger. Bei dieser RedJ.nungsgrundbge wür-

den wir am 15 . Fcbruor 1934 insr;e•aml 1,7 Millionen Arbeinlo>e
weniger haben."
In einer Rede über die Bekiirnpfung der Arbeitslosigkeit hat der
lippisdlC Staot•mini.ccr Ricd<c vor überstürzten Maßnahmen. gewarnt. Es komme nicht darauf an, daß eine Gemeinde mi>ghdJ.sr
schnell melde, 'ic habe keine Arbeitsloserr mehr, um vielleidlt in
kurzer Zeit dod1 wieder Erwerbslose zu haben, sortdern es komme
darauf an, daß nun Dauerarbeit schaffe. In dem Wettbewerb cinzd!lcr Kreise um d!C möglidJ.st <dJ.ncl!c Befreiung von der Arbeitslosigkeit liege eine gcwi><c Gefahr. Ein Riick<d,lag - eine "Marnc,d,bd•t'" ~uf dicocm Gebiete - müs.<e auf jeden bll ,·ermieden
wnJcJJ.
(Frankfurter Zeitung, !J.Au~us!}

Die Arbeitslosen-Kurve
!n Jcll führenden Indm"idinclan Euwpa; hat Jie ArbeLt>loSJgki11 J<1\ Ende des ~n:;cgebc~.<·n "M<>nau bctra~cn (in LC~O Per"'""')'
Jonu.Jr <9)' Juli 19F
Jam\Or '933 Juli 1933
6q1,9
5)9!.;
6::>1J,I
4·!69,"0
Dcut>c...t,bnJ
26c,6
316,3
>)S,\"
Fr.1nkreid1
0 ~ 1 ,)
Cl~j,O
England
I )3,6
HollanJ
1ll5.)
&,o,:o
IC5 l ,J
931,3
halicn
95,6
)+,l
J'.~
n,6
lrbn,i
S7l,R
G)S,~
T ,d"·dJvslowakci
5S3,
453,]
(N~d, Jer "Detmd>cll Bcq;werk>· z,; lU "'?")

Aus der Weltwirtschaft
Wn Jas Glück gcnicflen kann, H 0 I Ia n d zu Uberflieger., d~r
findet als dJ.araktc,ristisdJ.es Merkmal des Landes nich' '"ehr die
~1 lndn1iihlet> und auc-h n"<dlt die Sc~n U1td Kanäle, sondern endlose GI a s f I;; c h e n. un<Cr denen die "Gemüse-Fabrikation" be·
uicbcn \\"ird.
An den deut>c-hcn B ;; r s c n bröckeln die A k' i c n k ur< c seit
WodJ.cn ab. "Es sind jede<mal nur ein paar Prozent. Aber zch,,
mal z\\•ei madJ.t zwanzig.
B.:i cin;-elnen Papieren bcuagen die
Verlus<c mehr als ein Drittel d« in diesem Jahre erreidJ.tcn hi.ichstcn Standes" {"llcut<che ßerg,.·erks-zci,ullg''). Im GegensalZ zu
der >onst übhd1en Enrwicklung {sinkende Akricnkursc - steigende
Re!Hcllkurse) sind audJ. .d1e Kurse der f es r v c r z ins! ich c n
\X" c r t e, der Renten, gefallen. Er<t in den lc1ztcn Tage11 hat >ich
der Rentenmarke wieder etwa< befcsrigt.
Der Wen der russi;~hen Ma;chineneinluhr hat in'
ersten Halbjahr •913 rund 64 Mjjli<>nen Rubel betragen gegm J)J
Millionen Rubel im crmn Halbjahr 19}1• Die Gründe diese> Rückgang; sind: Steigerung der sowjetrussisdJ.en E1genprodukt1on und
infolge der Ausfuhrrückgänge notwendig geworden<: Dros>elung
der Einfuhr.
Nad1 einem Buid1t ,;er Londoner H~ndclskammcr verkaufen
Londoller Warcnh'amer heute japanische Etui>, enthaltend
einen Spiegel, einen Rasierapparat und eine Klinge, um 7 Sd1illing
da~ Dut~end {1 Sd1illing = 70 Pfennig). Die cnglisdJ.cn Minde<t·
prei.e liegen etwa 4" Pro<cnt höher, obglcidJ. Japan für diese
Etui> einen Einfuhrzoll \"On 33Y, Pro~e11t des Verkaufswcncs bc·
2ahlcn mu!\.
Die japanische lndusuic plant, ;" der nächsten Z.:it die Ausfuhr
vor allem n~dJ. den südamerikanischen M~rkten zu
forcieren.
w:;hrend die Rohcis e n aus I u h r aller Erzeugerländer 1n·
folg~ der Weh:win•chaftskri>e zurüd<gcgangen ist, steigt die
in J i s c h <: Roheiscmmfuhr seit cini~en Jahren "hr stark {erste<
Halbjahr '9JO: IJ9::>C~ Tonnen, erste; Halbjahr 19)3' '7\"000
Tunncn). p Prozent der Ausfuhr gehen nadJ. Japan, ~~ Prozent
nadJ. EnglanU. 3 Prozent nadJ. Deut<dtland, der Re>t nad1 andcrll
Lindern. Da Indien auf die Einfuhr i•panisdJ.er Waren hohe Zölle
legen will, droht Japan jetzt mit völliger Sperre der indi,chcn
Rohci5'Cneinfuhr.
Der Rückgang der Geborten2iffer ,·crminden n:dlt,
wie man h"iufig anllimmt, die Arbeitslosigkeit, sondern ,. er~ r ö ß er t sie; dena er vcrminden die Zahl der NidJ.tproduzcn<Cn
U<ld NurverbraudJ.er, der Kinder, während die Z:ilil der Erwad1·
sencn {also des produzierenden Teils der ß~,·ölkerung} irn Ver·
hältni' zur Ge>anltbcvölkcrun~ größer wird.
AudJ. im Saargebiet ist die Zahl der Arbc",tsloscn
>tJrk zurückgegangen. Da. Verhältais der ArbeiiSioscllzahl zu der
Zahl der Besd1äftigten (im Juli a; Arbcirslo;c auf 1C:> Bcscil:iftigte)
ist"' ~ünstig wie seit Hcrb,t 1931 nidJ.t mehr.

Die Schüsse im Haus Ipatiew
Von lvlauricc PaiCo!oguc
Am zz. April langt in T obolsk ein Abgesandter des Zentral-Exekutiv-Komitees, .Ba"sil Yakowlew, aus Moskau an.
Er weist seine außerordentlid!en Vollmadtten vor, die ihn
dazu ennäd!tigen, aujenblicldich und ohne Gerichtsspruch
alle die ersdtießen zu assen, die sich seinen Befehlen widersetzen. Dann teilt er Nikolaus Romanow mit, daß er Befehl
hat, ihn mit seiner Familie und seinen Begleitern "auf eine
Reise von vier bis fünf Tagen, deren Ziel er ihnen noch nicht
enthüllen kann", mitzunehmen.
Auf die drin!;enden Fragen de:. Kaisers über Anlaß und
Zweck dieser geheimnisvollen Reise gibt Yakowlew eine ausweid!ende Antwort. Dodt einige seltsame Worte, die ihm entfahren, lassen Nikolaus ll. glauben, die bolschewistischen Diktatoren könnten beschlossen haben, ihn nach Moskau zurückzubringen, da sie Deutschland haben versprcffien müssen, daß
er den Vertrag von Brest-Litowsk unterzeichnen werde. Und
dieser Gedanke entringt ihm einen Schrei:
"Idt - , idt -!Den Vertrag von Brest-Litowsk unterzcid,.
ncn! Lieber lasse ich mir die Hand abschlagen!"
Am 26. April reist er mit der Kaiserin und ihrer jüngsten
Tochter Marie Nikolajewna ab; die anderen Gefangenen sollen ihnen später folgen.
Am 23. Mai ist die ganze kaiserliche Familie von neuem
vereint, diesmal in Jekaterinburg, der großen in der Mitte des
Urals gelegenen Industriestadt.
Nikolaus Romanow und die Seinen erhalten ein recht einfaches und stJrk verbarr:kadiertes Gebäude, das Haus Ipatiew,
zur Wohnung.
Abergläubisch, wie es ist, muß dieser N~me dem Kaiserpaar
Eindruck machen. Denn war es nidu in dem berühmten
Ipatiew-Kloster in Kostroma, wo im Jahre 1613 Michael Romanow, der Gründ~r der Dynastie, aus den Händen einer
moskowitisdten Gesandtschaft die Krone des Zaren-Selbstherrschers emphngen h~tte? Der gleiche Name also sollu,
einem Verhängnis gleidJ, dem ruhmreid1en Beginn und dem
tragisd!en Ende der Dynaltie voranstehen?
Das Herrsdterpaar spürt sofort, daß man von nun an entsd!lossen isr, ohne Rücksicht und ohne Mitleid vorzugehen.
Man beginnt damit, daß _man ihnen fünf_ ihrer ~egleiter
und den größten Teil der Dienerschaft fortnlmmt; d1e Leute
werden entweder aus Jekaterinburg vertrieben oder ins Stadtgefängnis gesperrt.
.
.
.
Sodann geht der Oberbefehl über das Haus Ipauew m d1e
Hände von zwei Kommissaren, Jakob Jurowsky und Chaia
Golostsd1ekin, über, beide enragierte BolsdJewisten, die das

Lob des Unternehmers
Die Reiduregierung gibt sidt,_ wie jedermann den amrlid!en
der letzten Zelt entnehm_en kann, darüber
keiner Täusdtunf: hin, daß durdt öffentiJChe Aufträge und
durch behördliche Anordnungon keine Arbeit für länger~
Dauer geschaffen werden kann. Die winsdtaftlichen Maßnahmen der Regierung sollen nur eine Atmosfärc des Vertrauen> sduffen und sollen dem Räderwerk der Wirtschaft
über den toten Punkt hinüberhelfen, sollen dem Motor die
nötige "[nitialzündung" geben. Das ist, wie gesagt, die Auffassung der Reic:,sregierun)!;. Denjenigen, die im Gegensatz zu
dieser Ansid>t ~lies Heil für die Wirtschaft von sta~tlichen
Maßnahmen erw.trren, widmet die Wochenschrift "Der deut;(.·he Unternehmer" (Nr. 34) einen Anikel, in dem es heißt:
"Es wäre völlig verfehlt und wiirde einen Riickbll in die
vcr":ln"enen Jahre des Weimarer Systems bedeuten, wenn
wei~cre" Kreise unseres Volkes erwarten wollten, daß die
ötf~nt!iche Gewalt Arbeit ;chaffen könne ... Wir dürfen nicht
vcr"es,~n, daß in den Jahren 192.1 bis 1~29 durchsd1nitt!idJ
wohl mehr öfient!id>e Aufträge erteilt worden sind, als wir
heute no<.:h hoffen dürfen, trotz aller Anstrengungen erteilen
zu l;önncn. Man braucht nur daran zu denken, daß die gewaltigen Euts der öffentlichen Hand und ihre s c h n e I I e
V c r s c h u l d u n " in dieser Zeit nicht zuletzt der öffentlid,en .\rb~·i!SbesdJ~ffung dienten. Hierzu gehörten die Aufträge des Reid1e<, der Länder, Ge~einden und der Reichslnhn an öffentlichen Gebäuden, Betnebs- und Gartenanlagen,
Sud~en, Schwimmbädern usw., hierzu gehörten die gewalti!"
Ausgaben der sozil!cn VersidJerungstr~gcr für Zwecke a !er
Art, hierzu gehörte nicht ztJierzt die Verschwendunj d"
vielen MilliJrdcn, die in da> Experiment .ler öffent idJen
\Vohnungswirtscbft gesreckt worden sind. Diese unvergleichli<.::, mJssi~ne öffentliche Investitionstätigkeit hat die ständige
Zunahme der ArbeitslosiF;keit nicht zu verhindern vermodJt,
hat ~i~ im Gegenteil mit hervorrllien helfen, weil mit dies~r
Verauo~abung ungezählter Milliarden eine ebenso große fiskalisdie Ausbeutung und verwaltungsmäßige Einsdtnürung der
eigentlichen Winsdtaft einherging."
Der Anikel wendet sidJ dann gegen die Ansicht, man
könne die Unternehmer zwingen und der Unternehmu sei
dJzu i11 der Lag~, jederzeit Arbeiter einzustellen. "Das ist
eine völlige Verkcnnlln,; der Dinge. Hätte es der Unrernch!Tler so einfach, dann müßte man sidt voller ·Erstaunen
fragen, wie e< überhaupt m Deutsd!bnd zu der gewaltigen
Arbeitslosigkeit der letzten beiden Winter hat kommen können. Aber leider ist es nicht so. Der verantwortlidte Unternehmer hat a II e Faktoren ~bzuwägen, die auf die ·Entwid.lung seines Umemehmem Einfluß gewinnen können, die
so,ialen sowohl wie die geschäftlichen. Aus dem Gesamtbild,
das sidJ bei Einsdlätzung al! dieser Faktoren ergibt, wird er
dann seine Folgerungen ziehen. Obernimmt er sidJ dabei,
entsteht dldurch seinem Unternehmen Schaden, dann hat er
nicht nur selbst dafiir gcradezustchen, sondern er reißt viele
Existenzen mit in seinen Sturz hinein, die von seiner Voraussicht und von der Ridttigkeit seiner Maßnahmen abhängig
sind. Gesund ist der Rüd.gang der Arbeitslosigkeit nadt
der nneuten Feststellung Dr. Schmitts erst dann, wenn der
Unternehmer, der den Arbeitslosen hereinnimmt, diesen auch
tragen kann. Das sdlließt nicht aus, daß im Einzelfall eine
Art spekulativer Arbeiterannahme erfolgt, immer ab~r muß
der betreffende Unternehmer damit rechnen, daß sich im
Endeffekt ein entsprechender wirtsdtafrlicher Erfolg einstellt.
Das isr das ehern~ Gesetz jeder Wirtschaft überh~upt; denn
es gibt keine ~nderc Winsdtaft als die Ertragswlnschaft,
l'leichgültig, ob sie auf privatkapitalistisdter Grundlage wie in
Deutsih!and oder auf staatskapitalistischer Grundlage wie in
Rußland organisiert ist.
Noch eins fällt auf, wenn man im g;roßen den Feldzug verfolgt, der gegenwärtig in Deutschland gegen die ArbC:itslosigkeit durd1gcführt wird. Audt hier verführt vielfach die
militärische Terminologie zu falschen Schlüssen.
Ein Soldat, der im Kriege den Befehlen seiner Vorgesetzten
nidu gehordu, macht sich eines sd!weren Vergehens sdtuldig.
Er tritt damit außerhalb der Moral, ~e eine Armee in all
ihren Gliederungen zusammenhält. Man kann diese Anschauung .tbcr nicht ohne weiter~s auf die Wil-tscha:ft übertragen.
Kund~ebungen

Zentrli-Exekutiv-Komitee in Moskau mit geheimen Instruktionen und unbegrenzten Machtbefu~nislen ausgesuuet hat.
Um die Gefangenen besser unter Aufsicht zu haben, richtet sid·t Jurowsky im ersten Stock des Hauses in einem Zimmer ein, von dem aus er alles überwachen bnn, was in der
en~ca Wohnung der kaiserlichen Familie vor sich geht. Er
stellt außerdem Posten in allen Gän.,.en und vor allen Türen
~uf. Die1er Wirrwarr, der bede1.1te~d sdtlimmer ist als d~s
Durcheinander von Tobolsk, macht den Gefangenen das Leben
zur Unerträg;lidtkeir. So versteht man dieses Gebet der Kaiserin nur zu gut: "Königin des Himmels und der Erde, wende
Deine Augen nicht von unseren Qualen! Herr, der Du uns an
den Toren unserer Gräber siehst, gib uns die übcrmenschli~-he
Kraft, um demütig für unsere Henker zu beten!"
Gegen den 12. Juli legen Jurowsky und Golostsd1ekin eine
seltsame Unruhe an den Tag.
Im :;.mzen Ural herrscht eine benädnlid1e Erregung. Seit
einiiJ:en Wochen rückt eine gegenrevolutionäre Armee, die
"Weiße Armee", die von dem Admiral Koltsd!ak befehli<>t
und von zwei Divisionen ehemaliger tschechisdter Gchngen~r
unterstützt wird, geg~n Ost-Sibirien vor; unaufhaltsam drän"t
sie die Roten zurüd:, und es sdteint, als ob nun nichts mcl~r
sie Juf ihrem Weg nad1 Jekaterinburg aufhalten kann.
Angesichts dieser bedrohlichen La<>e ist Golomchekin in
größter Eile abgefahren, um die letzt~n Anordnun~en Lcnins
über da1 Schicksal der Familie Romanow m Empf.mg zu nehmen.
Der Abend des 16. Juli war wie üblicb für die Gefangenen
vorübergepngen. Nach dem äußer>t einfadten Abendessen
un1 1cht Uhr hatten sie versu~-ht, sich untereinander ein wenig
dur~h K.utenspiel zu zerstreuen. Dod: bald waren sie, von
ihren schweren Gedanken erneut crgriften, zu ihrer Lieblingsbeschäftigung zurückgekehrt: sie hatten mit lauter Stimme
mehrere Kapitel aus dem Evangelium und darauf mehrere
Stellen aus den Propheten vorgelesen. Um :halb elf Uhr hltten s1e sich, um die Kräfte der Kaiserin zu sd!oncn, zu Bett
be:::eben.
Drei Stunden später weckt sie plötzlich der Lärm schwerer
Stiefel im _Ne?enzimme~. Die Tür wird geöffnet. Es ist Jurowsky mlt emer BegJc,tmannschaft. Er befiehlt in rauhem
Ton:
,,Steht auf und kleidet ellch schleunigst an! Ihr werdet woanders hingeb.racl;t! Die We.ißen nähern sich Jekaterinburg!"
. Nachdem SJC ."eh. angclde,det haben, führt man sie sofort
1ns Erdgeschoß m em leeres, dun~les und niedriges Zimmer.
Alle. qcfan~e~cn des. H~uses Ipwew, elf Personen, sind hier
vere1n1gt: Ka1ser, Ka1senn, Zarewitsch, die vier Großfürstinnen_, der Arzt Botkin und drei Diener. Ein Rotgardist sFt
zu 1hnen;
b

"Wartet hier! In einigen Augenblicken werden Automobile
kommen, um etJ~n zu holen!"
Die Gefangenen scheinen keinerlei Gefahr zu ahnen. Trotzdem verlangt der Kaiser, als das Warten immer länger anhält,
flir die Kaiserin und den Zarewitsch, die sidt nicht aufrecht
h.litcn können, Sitzgelegenheiten. Man bringt zwei Stühle.
Einen Au:,;enblid. später öffnet sidJ unter großem Lärm
die Tür und. der bolschewistische Kommissar ersd!eint von
ncuem, gefolgt von zehn Soldaten, die Revolver in den Händen halten. Ohne ein Wort gibt Jurowsky das Signal, indem
er auf Nikolaus II. schiefh. Der Zar stürzt zu Boden. Ein
S(.-hrci des Entsetzens, ein Gekhatter von Kugeln, und alle
Gefangenen liegen auf der Erde in einem Meer von Blut. Das
G1n1.'.! hat keine zwei Minuten gedauert.
Die Mörder haben ind~sscn ihre Aufgabe nodJ nicht vollendet. Si~ haben bisher nur ~en ei~fachsten Teil ausgeführt.
Das, WJI noch zu tun ble1bt, 1st we1t unan<>enehmer
sch1 uri0
<;er und niedcnrädnige,·.
'
Es h1nddt sich jetzt darum, die elf Leichen so verschwinden zu.lassen, daß sie keinerlei Spuren hinterlassen. So lautet
der Bete~! ~us )Vlosk~u. Denn alles, was soeben geschehen ist,
wurde b1> m d1e kleJnsten Einzelheiten vom Zentral-Exekutii·-Komitee des Kreml, von Lenin Trotzki Swerdlow Sinowiew und Dsdtersdtinsky angeor'dnet. V~r der Ges~id 1 te
~-~nn der Sowjet _von Jekaterinburg nur die Rolle des Austuhrenden, nur d1e Rolle des Henkers mit seinem besdteidencn Ruhm für sich in Ansprudt nehmen.
, Di~ Moskauer Diktat~ren hatten selbst, aus übergroßer
Vomdtt, und um gegen Jede Schwächeanwandlun" der russischen Soldaten . i'?l entscheidenden Augenblid. g~sidtert zu
se1n, befohlen, e1mge Deutsche unter die Rotgardisten, die das
Feuer abzugeben hatten, einzureihen. Einem von diesen Deuts~Ien, ~.ine~ gebildeten Menschen, der jedoch Jnscheinend
mchts fur d'~ N~d!welt übrig hatte, da er ihr seinen Namen
versdiw•eg, fiel elne poetische Reminiszenz ein als er am Vorabend der Hinridttung in dem für die Endsz~ne bestimmten
Zimmer. die letzten Befehle Jurowskys empfing. Und er
machte SldJ den Spaß, mit Kreide zwei Verse von Heinrich
Heinc auf die Mauer zu kritzeln, worüber der Did!ter in
semem Grabe nodt erschauern müßte:
"Belsazar ward aber in selbiger Nadtt
Von seinen Knechten llmg,ebracht."
15. VII.t918 .
Es bleibt also die Aufgabe, die elf Leichen so versd1winden
zu lassen, daß sie niemand jemals entded.en kann.
Unter der Aufsidn Jurowsk.ys laden die Mörder schnell die
nod1 gJnz warmen und blutenden Körper auf einen Lastwa~en. Dann geht es in größter Sdtnelligkeit einem Wald zu,
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es den1 G<nernehmcr unter Berufung Juf die

I~JtionJ!e :-.1oral nicht zur Pllic·ht machen, eine bestimmte

Technokratie

Anzahl von Leuten neu einzustellen, wenn der ·Beschäfti:;ungs;;r.ld seine.< Untanchmcns die<e Einstellung ni<.ht im
:.;crin;;stcn vertri'lgt. Denn d_ann läuft er Gefahr, einen stimmung~mäßigen A '' g e n b 1 'c k s er f o I g auf Kosten eines
kün!~1gen Mil~crrolges zu erringen.
.-\u<'h hier nu1· ~Ln ß~•spie\ für viele·. Der "Hannovcrs<hc
Kurier" Hröffcntl!dn emen Aufruf, in dem es heißt: "E< gib;
jetzt <ln~c-· .dien Um\tändcn, selbst unter den <>rößten Opfern
der Einzdun~crnehmc,·, wsätzliche Arbeitskräfte einzustellen.
Die NSD/\P wird in allen HJnnovcrschen Zcitun<>cn wöd!cntlidl ~inc· Eh r c n t a i c 1 derjenigen Unternchm~r vcröifcntl;.rhcr:, d;(. im_Ka~pfe für Ar~eit und Brot ihre Pflidlt geta~

Die Ted1nokratie ist eine wissensduftltchc Theorie, die mit
neue~. Methoden die Unad1eo umerer ",;'irtsd1aft 1dcpressio<l und
der >~eh daraus crgebcnderJ Arbeit>losigkeit zu erforschen sud!t,
um d.e \1tttel zu eJncr <lauernden Bc.<>crung zu findm.
Ver seit vorigem Jahre in Deutschbnd bestehende "Bund für
fmmanc Technokrat',." ~eht von der Uber?-eugung aus, dali die
u.ns \On der Technik gestellten wirt 5chaftl!chen Fragen nicht vonl
1 ed!ntker allcJn gdö<t werden hin"cn, sandem daß es dabei der
\'ersr.ind<lisvol\et> Mit· und Zusammenarbeit aller Volkskreise bc·
darf. Er erstrebt die Hcnsd!aft der Technik, aber diese Herrsd!aft
>o!l ctnc humane, da> hd!t den Mcmd!cn fördernde j Icrrschaft
soin.
lnberJ, :1rtd d1e Emstellung d1eser Ehrenufel bekann!<•eben.
D,e Tedmik bceinflußt heute ""'"' Leben und Denken in un... Bei de_r Vergehunp städtisd1er Aufträge sollen d~~n diegeheurem Au•maße. Da, soll aber ni<ht heitlcn, dall wir ""' der
jenigen Lieferanten den Vorl.Ug erhalten, die die größten
Technik l!nd ihrem Wirkoll hedirJgUtll';slos unterwerfen. Dadurd1
Opfer ll1 dieser ·Beziehun::; gebracht haben. D.1s ist eine Maßwürden wie als nawrverbundcne We,en nur Schaden erleiden. Die
luhmc, die lln~weifelhaft gut gemeint, deren sad1li~·he An'i'cdmik darf nl'r Mittlerin zu einer höhere[) Stufe der ZivilisatlOJl
:~emesscnheit aber fraglicher ist. Den morah1ch aus::;czeichncsein. nL<ht Herr,dlerin über eine ihr skbo·;sdl uniCr~eordnete
Menschheit.
tcn Unternehmern treten damit von sclb>t di~ moraliKh
de~lassie,tcn Unternehmer gegenliber, die vicllei_cht dem AufD1e Technokraten wc>lkn "'" ;>1\cm feststellen, wieweit J:e
rut rrotz besten Willens nicht haben Folge leisten können,
jer<.igc J\rbeit>losigkeit eine t e c h n o I o" i s c h e, da' hCJßr dur<h
und die nunmehr nic·ht nur dJS Stigma uncrfüllter Pflicht die "'hscl>inisierung der Pwduktion hcn·org~rufen iso, und welche
mlt sich tr.1gen, sondern .cud~ n_ud1 obendrein eine wi~t
l\'!ittd gegen dt< technologische J\rbelt<lo,igkcit mit bleibenden,
sdqftEchc Diskriminierung .ml .<~eh nehmen mtissen. H1er
Erfc>l~ ansewendet werden klinnc 11 •
liegt eine Fehl.mwcndun~ d·~r mm·,,\ischm Kategorie vor, die
Ein kleines Boispiel für die<r "tedlllolo~i<d,c" Arbcit;losigkeit'
wirts<.hJftJid, unerwi.insdlte Ausw1rkun~cn hJbcn bnn,"
lJer ßrotbeduf ßerbn> wird Lur7,Clt zu 65 Pro'lent von Kleinbe·
Diese Artikel i>t, wie e< .l~<drücklich heißt, als "eine Lan?c
triebet! l'lld t.l' 35 Prozent \'Oll ßr,,tfobrihn geJed;t. Die Kl"in·
fCi 1· dc" Umernehmct·'' ;:cdocht. Man wird, vom allgemein
betriebe besd1äitigcn etwa L4 ('"" Personen. Die Brotfabriken be·
•l'?.lali>tischen oder ,.,,", n.ltionalsozialistischen Standpunkt
nöti'ben zur Dcc-kun!; von )\ PrO"<ellt clos Berliner Brotbedarf< nur
.:u;, ;:c::;c1 die ,·or.:cbr,,,·[uen Thesen manches einwenden
1S4o Pc"on~n. Es sillJ also durch die Brotfabrikeil rl'nd jCooPer·
könnm ~ intc1·cc<.ll;t b!ribt der Artikel trotzdem ols Stimme
sonen dauernd .,brotlo>'' im doppelt~n Sinne geworden. Die>c sec~
in drfl' ,::c det:Edlc .'\, beimehlacht be~;leitenden Chor.
hroonc:> werde;, nie~>als wider 1uf ihre alten Arbeltsplärzc zu·
Heinrich Leiser
rückkchren, wie in1mcr >ich <lie Konjunktur ~uch gestalten mag.
Die Tcdlllokraten so~cn nun, daß äht>llc-h wie h:er in f.1st allen
Roosevelts Experiment
ßer~''" ,i.Le technologi><he l'nd deshalb "ewige" Arbeit<l<><i~kclt
'ehr srol; i<t, und doll aul;ernrdenthd1c Maßnahmen getroffen
Dc·· :.:·"·r'~~nisdte Pr:isidc:n Romevdt hat in seinem Progrom:n
werden mücsen, um nldtt JOI'r die kolljunkturmäßigc so11dern auch
,lor '),:; .. ,,d"f, b·.·b"ntlich drei "Befehle" erteilr: 1. Die Arbeitlzeit
die tedmologischc Arbeitslos[~keit zu be>eiti::;cn.
,,,II ~d:ücn, J.1filr 'ollen mehr Arbeite!' eingestellt werden; !. die
'ö:'te ung~hcucr widlli>; dic.e An~elc~cnheit ist, cr~ibt sid1 a\l>
l.iihnc l'nd Gehälter der Arbeiter und Angc>te\!tcn mllen erhöht
Jem U,"!'ang der Erwerb,\osigkrit. Wir haboll heute in dtr ganzen
~.:cJc·> • .lomi' die !;.~ufbJir steigt;;. d1e '\\'arenprei<c sollc.t ,tidn
Welt ,ch:;rzun>;S<rei>c• yo Millicmen l·.r""erbslose. Mit ihren Foml·
l(oer den Stond \'On' 1. Juh erhöht werden.
l.en·Angeht;ri,;crJ sind das rund oO:> M11lio!lcn Mcmchc", die l'll·
D,s Be<:e, was tiber dieses E~perimcnt Roo>e\'dt; bisher ~csa~I
mittelbar YOl; der Arbeitslosi~kea berroffcn Sind. ooo Millionen,
wMdcn ;,t, findet sid1 wohl in einer Artikdreihe, die ,Jcr au1eri·
dO> ist d1c Einwohnrnahl D;tlt>d!lands und T'rankrci<h< 7u<>nl·
konische Journ"list ~'alter lippmann im "Herald" lwi.iffcntlidu
mcngc.,nmmcn. ;-,Ion stelle _,iJ, vor, daß jeder Deutsdle und fran·
h.lL Er >"\;t etwa: Die ,.ßdehle"' Ro<>>cvelts können viclleidlt ,·on
~ r [)Se D, lktricben. die genügend Re<cn•en haben, lusgcführt """ arbeit;ln' oder AngehUriger eines Arbeitslosen w:ire, dann
har man einen Begriff \'On der Gri;ße der Verwüstungen, d1c die
wadcn. we11igsterJ\ fln· e;ne beschränkte Zeit. Dagegen wird das
heuti~en dl~otLSdlen Wirt,cll3fts,·erhiltnissc in der 'ö:'elt hervor·
E>perimcnt Roose•;elrs die mittleren und kleineren Betriebe mit
~erufcn h;>ben, und begreift die Norwendi>;keit für jede~, atlfmerk·
Sicherhei' rainicren. lippmann schre1bt u. a.:
oam alle .• 7,U prüfen, W,l' eine ihdcrun~ zum ßoS~ercn 'lU hringo:l
"über das ganu land zerstreut gibt "' heute klei11c Gcsd,äf". ,·enpridu.
\eme, die sid1 trotz un~hublicherJ Sdlwierigkciten ihr 1\ll~CCe> Ein·
Wer sidl [Ur dio Botrebuugcn do, "Bt>!ldes hir humone Techno·
i, 0 m~1en erhahCJ1 haben. Gehen Sie durch die Hauptstraße ir?,end
kratie" Lll!CCe.,icrt, Welll~ >ctne Adrc<;c zur kostenlosen übecscn·
einer kbnen Stadr und sehen S1e sid1 die kerstehendm Ge>chäftsdU<lg '"" >,.lareriol einsenden. Die Ansd1rift des Bundes lautet:
r:iume ""• dann kön'l•:n Sie <ich ein Bild von der Graman>kcit
ß!'nd für humone Technokr>tie, Berli~ SIX' '9· ßergmann<trlße 4•
Jie<e< Kampfe> um< Dascm mad1en. Es erscheint mir uncrträglidl,
P. frln7,
lhl; die Bundesregic.un>; ihre Anordnunge<l aud! für d1ese kleine~
S:'i<!te ~d,en läßt und ohlle Unter>u<hung und Geridnsuneil bc·
N1dt Sd1ätzun<: '"" Sa,hl~r>ündi~e" C:l~fa\lcn ouf die .,teJulO·
>timmt:. dic;er GosdJäft;mOn:l i•t ein Stalt<fcind, jener ein Pltrim.
log'"J,c" Arbcl:;ln<i;kc1t 1 hi; 1,2 ;o.,lilliollc':l der dcutsdlc~ Ar;\fehmc~ Sie cillmol an: John Smith, on der einen [cke dc< Pbt7e>,
~cit,!o<e n.
>tollt drei J>cuc An~e<tdl" ein und bekon1mt seillen "hhucn Adlo•"
Die Maschine
l,lcr .. bJ..u,• Adler" i11 Jlo Ehrenmarke für die Gc~Ch:Oftsleute, die
Ronscwii< Anordnungen bcfol>;en; Ge,<häfte ohne den ,.b]al'cn
[; .. B:",.,,,,.""d'co teilt der .,Sclb>thilfc" '"it, doE ein Blirstell·
,\dlcr" wc:·:len hoykon:cn; Anm. d. Ubers.); Tom ßrnwn dagegctl,
m~d1cr lrUbcr im T.,g b,, zu ;pc ll<i:>dc\ cinga.ngen hat; heure
"" dc·r onJcrn E<-ke. <telll keine Leute ci", e't"foch '>:eil er ll'ocbt
kann (ine St,ll/.;m;c1J.ine ·~ cooo ßUndd ein;-:d,on. Die :-h<dlillC'n
I"'"' - ''a< erreichen 5i<· damit' Sie ruinieren Tom Broom: er wcrdCJl ''''' anselernten Frau"' bdie<lt. ,.:,hrcnd die ßUrstcll·
,cr\iert <eine Kund<duh und zlhlt .>eine :-1Jete, sei<1e Steuern und
mod1cr arbeitslos <inJ. Es ;.:ibt fabrlkcn, ,!,c p-6o 1olcher l\ll·
,eine ~<huklen nicht mehr. Glauben Sie im Ermt, d>G Sie .1uf ,lie>c 1d:tincn haben und r:c11gc \lcn~c'l an Bürsten hentc!len, ,-id bi!·
\Vc•"e ,o,., \Yohlstand wieclcrher<tdlen werden?"
li~cr, al< di<> bc1 Hanjarbcit n1i>glidt w:irc. Erhielt ,.[" Biime<>·
mJchcr pro Tau,c"J B<indel ftiiher :.r.~ \brk bis l..~c Mu~, '"
Eine Gc;amdüsun~ clcr Frage des technisd1en Fortsd~ritts >etzt
<tcllcP sidt Jic Kc>stcn der ll'.l<d1indl cin~ezo~t'll~~ ß,;nJcl .wf
, nraus, d,,,, mit der Marlawirtschaft übcrha"pt gebrochen u<1d ein
C)-3\ Pfcnni; pw Touscnd.
5, stem c!e• Wirtschaft, p I an" n g eingeführt wünk, Die prLVJt<
L;;tia:iYe l>t gelähmt, "cnn es dem Unternehmer nicht freisteht,
~·cnn ,;_,, ?\kn,,h so1n~ '"\\'" ~csd!affe11c '\\'irt,d1aft nicht
'tcu~"' ~.1n;1, rnuli ,., tb> Steuern le;nen; bi;~er hat er\ nt>e11
Jie Produktion mit d"n Hilfsmlttcln durcll7.uführen, die ihm die
,\,Bocke'
nidtt ~clerm.
,., folgreic-he Teilnahme am Wettbewerb gestatten.
(V MI. Ztg.)
:iem Kopriaki-Wald, der einige Meilen von jebterinbllrg
entfe;nt liegt.
Nac-h l.mgen Umwegen, dJe uber unwegsame Pfade fuhren.
madlt man an einer Lichtun~ halt, m deren Motte s1ch. ~er
Sch.1d1t einer verlassenen Mine öffnet. Der Ort w.1r e1mge
Ta:;e vo~her sorgf:iltig kenntlich gemacht worden.
Dort wird in <>rößter Eile der Lastwagen abgel.iden. Vor
.>llem nimmt mal~ den Opfern die kleinen Wcrq:;e~;ens6ndr,
fromme und teure Andenken ab, von denen sie sid1 nie trenntm, Medaillons, Armbänder, Ringe, Ikonen und Ohrgehänge.
Dmn entkleidet man die Leichname, wend~t 1ic um und
m.tdll sich ,m ihnen zu schaffen; sodann werden sie mit g~os
;m Schlächtel·messern zergliedert und zerstückelt und \chloeßEch mit '90 Kilogramm SdJwcfelsäure übergossen, um KrJo·
,.l,cn llnd l'lcisch völlio auhulö;en. Endlich werden sie unter
1:0 L;tem Petroleum ~·erl::lrannt. Na<.h all die,en ekelerrtjietl·
den 1-Llndlungen werden die libelricchcnden Reste, das übrig~ebliebcne kotige Gemi,ch, das nach dem Wort Bossuetl m
\V.1hrhcit nicht; mehr ist als "ein, od1 weiß nid1t was, dJs m
k~inu Sprache einen N.unen hat", mit der Schaufel in cbs
\lerg,~erkslod1 ocworfm.
So t":urde auf dem Welttheater am 16. und 17.juli 191S
'ine <kr sdwu!ilichsten Phantasm,tgorien aufgeführt, die je·
t'nh V('rl den ~ro(;~n DramJturgen der mensch\id,en Verndtthei' erf~ncien w..orde. ·
(A~;: AlnanJ,.t r,..,c!.,rowna, Der Roman der h:t?.tcn Z1rin)

auf di~ Sualle cntlecr"C wurde. Nicht nur die Straßened:cn,

.mch die Umgehungen von Kirchen und Palästen waren mit

Exkrementen· verziert, selbst im Louvre, im Pabis dc Justice
fand man sie auf Höfen, Trepperl 11nd in Fluren, weil jedet·mann das Bedürfni< auch gleid1 an On tmd Stelle befriedigle.
Solche Zustände machen es verständli~h, daß eine allgemeine
Reinigung der Stral!en von Paris, die im Jahre 1666 erfolgte.
dur<h Gedidlte verherrlicht und mit zwei \1edaillen dem
dauet·nden Gedächtnis erhaltm wurde, im Jahre 1780 erging
unur dem Protest der Bürger ein Polizeiverbot ;c~en' die
Leerung ,·on Nachttöpfen aus dem Fenster.
In einem Bericht des ChirurgenTenon ~m dem Jahre 178S
iiber den Befund im P"riser Hotel-Dieu (Hospital) hdlt es:
"Ein Gebäude des Spit.1ls bar!O 2627 Kranke aller Art, d~
runter Fieber- und Blatternkranke, Wöd1nerinnen usw. D1e
etwa 1,ro m breiten Bet~en waren fiir je zwe·, Kranke bestimmt, wurden aber mit sedlS beleg:t, drei am Kopf-, drei
.1m Fußende. Di~ Fi.iße lagen teilwci;e Juf den Schultern oder
auf dem Gesicht der andern. Die Mauern waren bedeckt mit
Auswurf, der Fußboden mit r::iblien, die aus Strohsäcken
rannen oder bc1m Leeren de1· Nadnstiihle verscl1ültet wurden.
In den Kleiderkommern hin~tn die Kleider aller Kranken beieinander. Wer das Hospital verließ, bekam seine Klcidungsstticke infiziert mit Pocken- rmd llbttemkcinlCn, Kräne und
Läusen zurück. Auch die Kleider der Verstorbenen blieben
hier aufbewahrt, bis sie jährlich verbuh wurden und wiederum übcr~ll hin Knnkheitcn verbreiteten.
U,1s '>.".11' in dem gbnzvollen Paris d~r Ludw1ge XIV-XV\.
Dod 1 brau~-hen wir darüber nicht die N.1se w rümpfen. ln
Deut>ch!and wor e< nicht anders.
Viele spredlen von der ~tlten altt•n Zeit, die keine Ahnung
Kaiser f'riedrid1 lll. ist am ~8. Au~ust 1885 in Reutlin~en
I'Om Alltag vergmgencr Jahrhunderte haben. Zur Ergänzung
um ein Haar sanu seinem Pferd im Straßen,_hmutz ye:de.1 Hinweises in dem AtlfsaC'- libcr .,Tradition" (Nr. 33 der
>unkcn. Tuttlinge1l konnte er gar nicht besuchen, weil dre
5.-Z.) seien hier einige ~ildau>Sdlnittc au>;. früh_eren JahrhunStadt Ztl schmutzi>:; war.
.
derten wiedergegeben, 111 denen ~ohl k~1I1er 1hrer heu.t:gen
In allen deutod;en Südton wurden Schweine gehaltell, d>e
Verehrer leben wollte, wenn er wußte, Wll' es <hma\, w 1 r kfrei in den Straßen herumliefen. Zum bequemen Aus- und
l ich a~s5a'h.
Fin<>all" für die Schweine waren die Ställe :tn der Straßen•
(ro~; r~ttn~cbracht. D:~< wurde in Berlin er<t t641 Hr!:lotcn.
König Philipp August vo_n Frankreicl; snn;l eines Tag~s
Seit r67; mußte jeder llau~r, der n.ll'h Ber!in kam, eme
:,m Jahre 11 g 5 am Fenstersemes Palastes 111 Pans und sank 111
Fuhre Unrat aus der Stadt m1tnehmen.
Ohnmc.cht, als einig~ vori.iberhhrende Wagen den Straß.~n
Eine Vcrordnun~ des Nürnber~er ~hgistr.lts ,·on Lj9C
;chmutz at~fwühlten. Der Gestank hatte den an d1c Ausdunbcnimmtr, daß täglich ein Knecht die toten Schwein~, Hunde,
stunocn von Paris "ewöhnten König diesmal überwältigt. Dl~
Katzen, Hühner und Rauen auf der Straße zu .sammeln und
;er Voda!l veranl~ßte den König, einige Straßen VOrl Pans
vor d.1s Tor zu brin~en habe.
pfbstern 7.u hssen.
.
In ckr vielbesungenen Ritterzeie w.nrn Nacllttöpfr unbeIm Jahre 1531 7w.1ng e'1ne Anordnung d1e Be~ohn~r von
kannt und nnn behalf sid1 unfleniert. Offene Erker wurden
bris, in ihren Häusern Aborte und Senkgruben emzunchte.n,
ols Aborte benlitzt. Die f:iblicn fiden eben in den Bul:[;·
Doch einer polinilichen Feststellung aus dem Jahre. 1697 1st
graben. Einzelne Schlösser hatten Klolken. Die Kloake ~m
;u entnehmen, daß auch dam~ls aller Unrat, schmutziges. ~a~
Schloß zu Erfurt befand sich unter dem Sa1L Als Friednch
;er und Urin Tag und Nacht von den Bewohnern e1n l

Aus der guten alten Zeit

Der geistige Mensch
Topologische Menschenkunde III
Nidu Jlle gewöhnlich als "geistig" bezeichneten und oid1
selbst für "geistig" halt~nden Menschen sind geistige Menschen auch im Sinn der Ranglehre. Au!ierordentlich 'häufig
sind sie nichts als "nrirrtc Bürger", wie Thomas Mann sie
einmal genannt hat. Und ihre Zugehörigkeit zur bürgerlichen
Stufe erkennt man unschwer dann an ihrem Verhalten gegenüber dem Geist und gegenüber der bürgerlichen Existenz.
Aufs geistige Gebiet \'Crirne Bürger ~·ermögen lange den
Ansd1ein der Geistigkeit Jufredn zu erhalten. Sowie es aber
um 1hrc Existenz geht, zeigt sid1 mit unfehlbarer Sidterheit,
Wa< sie wirklich sind. Es 7eigt sich um so besdtämender, je
höher ihr geistiger Ansprllch zuvor gewesen ist ·und je plöt7.·
lichcr der Umschwung bei ihnen eintritt.
Der wahrhaft g;ei.>tige Mensch ist geisti\\ vor allem darin,
daß er den Geist gegenüber dem bloßen Leben oder gegenüber der bürgerlid1en Existenz vorbehaltlos als das höhere
Gut bewertet - und nidu ansteht, auch praktische Folgerun·
gen daraus zu ziehen.
In der Ranglehre wird das folgendermaßen ausgedrückt
("Stufen der Erkenntnis", S. 157): "Die vierte Stufe ist die
überbürgerliche oder die Stufe der reif gewordcnen Kritik.
Ihre Rang:wahrheit heißt; Da1 Leben ist an ·und für sich noch
kein entsdleidender Wert; seinen Wert erhält es erst durch
den ihm gegebenen geistigen Gehalt".
Man kann danad1 ruhig sagm, daß zum wahrhaft geistigen
Menschen auch immer das M~rtyrenum der Idee gehört. Frcilidl darf m~n dabei hinwiednum mcht so weit gehen, zu
meinen, daß nun etwa alle um ihrer gedanklid1en Einstellung
willen Verfolgten ohne weiteres geistige Mensd1en waren.
V1dmehr bnn die Vcrfolgun~ nur immer als das beurteilt
werden, was man im Sprachgebrauch des Alltags etwa unter
einem "guten Zeichen" versteht.
Immerhin ist schon dadurch ja em ntcht unw1chtJges Motte\
an d1e Hand gegeben, um den ßezirk des ge1st1gen Mensd1en
ein wenig enger 7.U umsilireiben.
Wichtiger noch aber ist unfraglich das positive Merkmal,
dJs ihn auszeichnet: das Merkmal nämlich der geistigen
Schöpfcrkrait.
Das Gebiet, auf dem der Mensch die Ursachen seines Un·
glücks findet, sd1en-kt ihm stets auch die Ursachen seines
Gllick1.
Und so bereitet der Gedanh dem geistigen Menschen denn
nidlt nt1r Verfolgungen, sondern auch Ehre und Anerkennung, - sofern er nur bnge genug lebt.
Der geisti~;c Mensch vermag, was der Bürger nicht vermag
und was er dJrum aud1 für unmöglich zu halten pflegt: er
vermag neue frudltbare Wirklichkeiten zu schaffen, vermag
dem Leben seinen Weg nach oben vorzuzeichnen, vermag
sittliche Ziele aufzustellen, die für das Schicksal der gesamten
Menschheit bestimmend werden.
Und darin bekundet sich vor allem seine größere Freiheit
dem Schicks,,\ gegenüber.
Für den primitiven, den praktischen und den bürgerlichen
Menschen ist noch sehr vieles Schicksal, was für den geistigen
Menschen lediglich eine Aufgabe, d. h. die Aufforderung zur
Abwehr oder ?Ur wi\lentli<.hen Gestaltung bedeutet. Und wer
deshalb mit der Feststellung, daß es sid1 hier oder dort um
ein unabänderliches Schicksal handele, gar zu schnell bei der
H~nd ist, der erwed\t den Verdacht, auf der R~ng!eitcr der
Individualitäten nicht gerade hoch zu stehen.
Allerdings setzt der Kampf mit dem Schicksal eine Spannkr .1ft ;·oraus, die eben nidu jedem eigen ist. Die Siege in diesem Kampf wollen abgewartet sein. Sie sind Ergebnisse einer
Zlhi~keit und eines Rechnens mit langen Zeiträumen, die nur
~ui den höheren Ran~stufen überhaupt möglich werden.
Der Geist aber ist das eigentliche Organ der Dauer, und so
ist ouch der r;eistige Memdl in allen seinen wesenhaften li.us·
Sei'Utl\!,Ctl aui Dauer, d. h. auf Überwindun<> des bloßen
Aug~nhlicks, bedacht. Nicht im Augenblick verhaftet zu sein,
ni<:ht den Einflüssen des Tages zu erliegen, fest zu stehen im
Sturm der Zeic, 1einer Berufung gewiß ~u bleiben und seiner
Stunde ~u h"rren: ~ da, ist die Art des wahrhaft geistigen
Mens~--hcn, und darin liegt zugleich seine Bedeutung für das
Ku n o F i e dIe r
Gdn7.c der Gemeimduft.
ß.lrblros>.l dort im Jahre 1183 Re1dmag hrelt, brach der
Boden in die Kloahc und viele Pahd111e fanden dann den
Tod. Der Kaiser konnte sich durch einen Sprung aus dem
I·emte:- reuen.
Kar\ Martin
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Un Roman der letzten Zarin. Von
\·1, ur i c e Pa I t· o I o ~ u e. Uni·:crsit.,, Deut<d!e Verlags·A.G.,
ßcrli:>. Preis bro>dlicrt o,p ?o.-l.1rk, in Lei<len gebd. 3,90 Mark.
.. Kl''.1l.l\1'· i11 e"'" übertrieben; aber e; ;,t "idleicht der Stoff 7.1'
co"om Ruman, de<1 der e~cm~ligc ft-anzö1ischc Bot<chafter in
l'etersh.,rg als feingcbddeter, kluger und 1keptischcr Augc":zrugc
hin :>ider~c·.duicbcn hot. Uie Rolle der Heidin ist freilich sehr
f,,,~'loitrdig. M<.:l ki>nntc sie tr~gis<h nennen; aber sie ist eigentlidt
;>U kl.'l,dich für den erhabenen Ausdruck. Sogar das Mitleid, das
GcfUh( ,;,,, b,;", Vcrfo,.er obwaltet, wird im Leser beeinträchtigt:
durch den Unwillen über die j:.mmerlid>cn und widerlichen Pigl'r.::>, die Ja ol1 gesd1idnliche Hauproletöre auftreten: diese dumme,
unreife !Ipterie;> auf dem Kli<erthron, den s<hwad1en und ob~n·
I.J]I, ;cisti~ gan>. unzul:inglichon \iann in ihrer Hand, vor allem
lh<•r die sdtauderhaftc RasptltLn-Affärc und was d"nlit zu<ammenh:w~t. l)as gr"uenh.1ftc E!lde p.1ßt beina~e zu d1cser ganzen Atmo·
,f:in·, au< der ,;J, die backfis~-h~ahen Liebe5bricfc der über Vier;>,[~]:ihri~on ebenso grotesk "!' pei11lieh ab~eb~n. '\\'~nn man dieses
ßt•d, ,;.,\e<e\1 hor, wundert man ;iJ, rm·ht mehr, daß ein so dege·
nc··ic:·te< Herrs...hertu~l "'m 5<-hauplau hlt abtreten müssen. Sdl.
Hicg:r«hwärme über dem Ozean. Von I t a I o Ba lb o. Ernst
R"-,.<>hh Verlag. Bcrlin. Preis ~ehcftet 4,50 Mark, kartoniert 5,)0
\lorl<. - Sd:tildert dc< v~rb<>crs ersten Ge<chwader·Ozeanflug,
Ende 1~;?, \Oll ltali,•n na<h Bra>ilien. Flott geschrieben, stellen·
we:,; sPollnontl. Mon kann'> fast rJicht g\o.,bcn. daß ein berühmter
;:lic·;~rr alldl nod1 ein ~utor Sd!rift.>rellcr sein kann.
~d";le der Freiheit heif\t e:."e neue .,unabhän~ige \lotumdtrift
für c>r~lllisdle Gc<t•hu<l~ \'<ln Kultur, Gcscllsch~ft und Wirt>d!aft",
herau>gc~cbetl von 0 t to L 1 tt t e n b a c h, im Vorlag ''On Rudolf
Zi:>man\1, Lauf hi Nürnborg (Pomdletkkonto Nürnbe'1'; 388o 5),
Prei> halbjährlidl 3 Mark, ,·iertcljährliJ, 1,60 Mark, do.s Einzel·
hdt, 6o Pfennig. Die .,Sdlule der Frrihoit" kämpft ,.flor die notür·
l\d1c ><>>ialo Ordr.U,\<', durd1 die Freiwimcl11ft Si I v i 0 Ge·
'c 11 ,", der." sie ,.er-kennt in unserer widcrnatürlid!cn soziJien
OrJoHll\~ die ,J,weme Hemmung für die Entfaltung der schöpfe·
•i>then Kr:ifte freier, db<tHrantwortlicher Men1chen in Wirtschaft,
Kultur und Gern~in<chaftslcben". Die erste Nummer, vom Juli
'9.1). mad1t in ihrem vornehmen Sd!wlr7·W'eifl, n1it ihrem guten
Or·,,d, und Papier :;ur.,crlid> e1nen ,·or7.U~Iid!en Eindrud<. Zu cinc:.-\u .. cinanJer;et>.un~ mit ihrem [nhalt wird sic-h wohl einmal Ge·
SJ,.
h'gcnhcit bieten.
Rotatöskr - Dr. Owlglass <ollre mit <einem "A 11 o tri a" in
Ihrer Bibli<lthek nicht fehlen. Prei• 2,45 Ma•k.

Adolf Loos

t

Au> Wien kommt die Nachricht, daß don, 6J Jahre lit,
der Architekt Adolf Loos gestorben ist.
Sein Name gehört nicht zu den bekannten, und nur wenige
werden wissen, daß mit ihm der Vorkämpfer der modernen
Architektur gestorben ist. Sein Kampf um die sd1muddosc
Fassade des Hauses am Michaderplatz in Wien gehört zu den
ewig denkwürdigen Schladnen, in denen ein freier Geist dem
Philister kostbaren Boden abgerungen hat. Als Kämpfer gegen
das Ornament, gegen Jugendstil und Kunstpewerbe hat Loos
dann awdt einen spärlichen und vagen Ruhm genossen; daß
er aber ein großer humanistischer Architekt war, ein Kämpfer
nicht nur für eine neue Architektur, .1ondern für einen neucn
Menschen, das ist nur wenig ins Bewußtsein der Gebildeten
gedrungen. Mehr noch als seine Bauten legen dafür, wcnigltens für uns Nicht-Architekten, die zwei Bände gesammelter
Aufsätze Zeugnis ab, die die bezeichnenden Titel tragen
"Trotzdem" und "Ins Leere ge~prochen".
"Das Entsd1eidende geschieht trotzdem" - dieses NietzsffieWort nellte er dem einen seiner Aufsatz-Bände voran, und
in der Tat zieht der scharfe Wind eines prädnigen Kampfes
gegen Plunder und Lüge durch die kurzen Auhätze von
Loos. "Ins Leere gesprochen" hat er freilich sein Leben lang,
und die Ultra-Modernen, die aus den neuen Errungenschaften
eine Mode machten, die Götzenpriester der "neuen Sad1lid1keir", die Betonfanatiker und Doktrinäre des Flachdachs und
der kubisd-.en Bauweise haben ihm den Ruhm abgelaufen.
Ihre Übertreibungen geben heute unseren biedermeiernden
Architekten die billit::e Zielscheibe für ihren Spott ab, und die
einen rechtfertigen ihren Unsinn mit dem der andern. Adolf
Loos hat mit diesen Mode-Modernen von damals nichts zu
tun, und die bürgerliche Gesellschafr, in der nicht nur alles
Ware sondern auch alles Mode wird, :hat ihn, der sich nicht
zur Mode eignete, so ziemlich unter den Tisch fallen lassen. Bis
man sich eines Tages durch die Tatsache, daß er 6o Jahre alt
wurde, veranlaßt fühlte, ihn dllrch schnellvergessene Zeitllngsartike! und eine allsgezeichnet zurechtgemachte WanderallSste!!ung Zll ehren. Ihn zur Teilnahme an der WeißenhofSiedlllng in Stuttgart aufzufordern, dieser offiziellen Parade
der europäischen modernen Architektur, hielt man nicht für
nötig, und so ist ihm in jeder Beziehung die ehrenvolle Rolle
eines Außenseiters geblieben.
Möge sein Ged~nkengut bei uns in Deutschland über eine
Zeit hinübergerettet werden, die sich anzuschicken scheint, in
Biedermeierei zu versmken. Liebhaber eines frischen Luftzugs
und freier Allsblicke, Architekten und Nicht-Architekten,
seien durch einen kunstlos geblludenen Gedankenkranz aus
den Schriften von Adolf Loos allf einen Mann hingewiesen,
den wir nidn verlieren dürfen.
W. K.

scn, Kllbe, ha: einen ahnliehen Aufrllf nlass.cn, mit dn Bine, "iür
Sicdillngs~wcd<e geeignetes Land freiwillig nnd llncmgehli<h oder
LU billig~m Preise zur Vedü;;nng zu Sldlcn".
J)ie ostprellßis<hcn Großgmndbcmzer haben erklärt, sie werden,
"wenn '" an Land fohh, dieses, soweit c; "" llllS liegt, zur Verfügung halten".
Dw "Bodenreform" (Nr. 34) sdlreibt: "An die Rcichsstdlc für
Sicdlerboratllll[; und ihre Zweigstellen haben sich im Monat Mai
brieflich '7 24, mündlich im Büro 1837 und mündlich an Spreffitagcn 1435 ratsuchende Siedlung>bcwerber gewandt. Den meisten
iehlten die erforderlid.cn Anzahlungsmittel. P3 erfüllten jedodJ
alle zur Ansiedlung notwendigen finanziellen lind penönlifficn
Vorau,.etzungcn. Aber nur p, d. h. rund nur 10 v. H. konnten
a!lge<cu' werden - "wegen .\1anbcl an Land".

,.Wi' wolkn hieJcn s<.hlicllen", »gtc die St<>Jt, "f:ib Ju mir
Land - 1ch gebe dir Leute!"
Daß bcide ZllSammtngchörcn. war schon \n,mor meine Meinung.
Fs J5l fiir niemand f:Ut, den Ruf der Scholl< rr<t 7.u vernehmen,
wenn sie ihm :.uf den Su~dc,kcl poltert.
Pa u I d e Lag a r d e

Der .,Erder"
Was es doch alles gibt
"Die W~itercntwicklllng der Menschheit mit Hilfe der
Technik" (von Professor Dr. ing. Otto Foeppl, Brallnschweig
1932) ist kein alltägliches Werk.
Es ist eine Rekord-Utopie, durch die alle bisherigen Fantasten der Menschheit gesd!lagen lind als armselige Realitätskrämer entlarvt sind.
Das Ziel dieser Utopie ist der "Erder". Wie die Ameise im
Haufen, die Biene im Stock nur Zelle eines höheren Lebewesens ist, so '1\oerden einst Einzelmens.. en, Länder und Erdteile nllr Zellen, Organteile lind Organe der organisierten
Erde, des "Erden" sem.
Paneuropa? Panasien? Erdteilstaaten mit sprachlich selbständigen Ländern? Veralteter Kleinkram! PanellrOpa wird
automatisch verwirklicht werden, wenn wir erst durch Windstellemng das Wetter machen können. Denn "es kann nicht
Frankreich, Deutschland, die Schweiz, Osterreich usw. jedes
sein eigenes Wetter haben''.
In Foeppls Paneuropa geben die Völker, wenn notwendig,
ihre Sprad!e ohne weiteres zugunsren einer anderen auf. "Die
Sprad1e ist doch etwas recht Zllfälliges". Allch die Umerteilllng nach Erdteilen ist "willkürlich und allf die Dauer llnmöglich". "Der denkende Mensch kann sich nllr weiterentwickeln zur den·kcnden lind ... handelnden Erde."
Da die Menschheit "nicht in den Tag, aber in die Jahrrausendc hineingelebt" hat, sind wir von dieser Entwi<:klun<>
noch weit entfernt. Dieses Fortwllrsteln muß aufhören. Plane>
mäßige All.fzucht besonders Geeigneter muß einsetzen. Für
jedes. Klima werden eigens Rassen gezüchter.
Le,der drohen dem "Erder" Gefahren, unausdenkbar lind
fürchterli<h. Im Inneren der Erde können sich Lebewesen entwickeln, "die mehr und mehr die Gestaltung der Zukunft in
die Hand bekommen". Zwischen der festen Erdrinde und der
flüssigen Schicht können Geschöpfe aus Eisen-KohlenstoffStickstoffverbindungcn leben. "Vielleicht denken diese Geschöpfe schon darübu nad!, wie sie die Bahn der Erde in
ihrem Sinn verändern können, ohne natürlich auf die Wänneimeressen . . llnsereo Erdcrs Rücksicht Zll nehmen. Ihnen
müßte ·unsu Erder Zllvorkommen". Pihnliche Gefahren drohen von aadercn Sternen.
Ein Mittel gegen solche Gefahren i;1: die Verändemng der
Erdba~hn. Dadurd!, daß man dallernd 1000 Schiffe von je
50 ooo Tonnen auf dem Meridian von Greenwich fahren läßt,
kann 'man in vielen Millionen Jahren die Lage der Erdachse
llm 10 Grad verändern.
Etw~s zu lange. meint sdbst Foeppl. Aber durch Steuern
des Wmdes und de,· Gewässer, durch BeeinfillSsllng der Ausstrahlung mittels Planra~en von entsprechenden Gewäd!scn
kann man es ,·ielleicht in ein paar hllnderttausend Jahren
schaffen .
Der "Erder" wird natürlid1 aud! unbewohnte Sterne Z!l
kolonisieren versuchen. Hiezu müssen vie!leicht Tausende von
Generationen "unter künstli<hen Bedingungen ... fü1· den
neuen Lllftdrm.k herangezogen werden".
Diese eigenartigen Gedanken hat ein Mann der Wissens<haft, Dr. ing. ·und Prokssor an der ted-.ni~chen Hochschllle
in Brallnschweig, gehabt und im Jahr 1932 dru<:ken lassen.
Wer's nicht glauben will, kann sich j1 das Buch kaufen. Preis
90 Pfennig, Verlag Friedrich Wagn~r, Brallnschweig. Th. F.

Und wenn wir dann so beim L san, da habe" wir so zicmliJ1
soviel bcianand, wie wir überhaupt einstellen kenna. Wa> n•dJa
komnlt, da nehmen wir halt grad nod! die, die wo ~:•nz b';onder>
schön 1\ewadJscn ;an."
Und damit Wal' die Wi'>emd!aft wieder e;11mal von e"'""' Alpdruck bdreJt.
Dr. E.

Der Zahnarzt
Auf ckm Zahnärztc·K<m~r<:ß in Chicago befindet sicll .::"~'·n
wänig nach Pressemeldungen auch :0.1usso]inis Zahnarzt Dr. Piperno,
der in den letzten ada Jahnn die Zähne des Ducc behandelt hat.
Auf die neugierigen Fragen der Kollegen n<>ch seinem hohen
Patienten habe Pipemo f:e><l:,;t: ,.Mussolini hat ein pudJtvollcs
Gebiß, stark und ge>und." Dabei sei er ein wahrer MUI!tcrpaticnt.
,,Zu Anfang fragte iffi ihn, ob im ihm wehtät<:. Aber wc~n ich
auch noffi so stark mit meinem Bohrer seine Zahnnerven angriff,
so antwortete er dod! stets: "fahren Sie ruhig fort. Ich furdne
keinen Schmerz." Seitdem frage idt ihn nicht mehr, sondun ar·
beit< drauf los, und noffi nie hat er auch nur mit der \X'imper
:;ezudn."
Wenn Mussolini so ein prad.tvolle>, surkcs, gesundos G~biG hat,
- warum bohrt dann "igentlid. Dr. Pipcrno fonwährend Jarin
herum? Merkwiirdige Sache.

Kleinigkeiten

Der God<clhahn. Allf der B~rliner Flinkallssteilung befindet s.ich
am Eingang zur StiirungS<dmtzausstellung inmitten von elektri<chcn Geräten aller Art ein amgestopfter God<elhahn. Während
der Darbietungen des Westdellts<hen Rundfunks krähte dieses Tier
auf dem Hof mitten ins Programm, wenn in heißen Sommerstunden das Fenster geöffnet war. Darüber bes<hwerten sid. die
Hiirer des Westdeutschen Rundfunks, und "" mußte der Störer
sein Leben lassen. Er wird ,.als warnendes Beispiel" auf der Funkausstellllng gezeigt. - Eine etwas kindliche Sensation.
Neuer Ver<:in. In Paris i>t ein "Blutgmppenverein" gegründot
worden. Er ernrebt die Zllsammenfas.rung allor Menschen nod!
ihren Bllltgmppen. D;c Gründer gehen von der Ansicht aus, daß
Menschen, die der gleid!en Blutgrllppe zugehören, auch glei<he
Gmndanlagen besitzen, sich deshalb gllt verständigen und erfolgreich miteinander arbeiten kiinnen. ,.Der Verein zerfällt, den vier
Blutgmppen A. B, AB und 0 entspred!end, in viu Hauptgrllppen,
wobei aber allch di" Nebengmppen, die durch die Faktoren Y1 lind
N bedingt sind, zu ihrem RedJt kommen." - Es gibt hemz~tagc
viele Menschen, die Langeweile haben.
Das Wichtigste. Das "Memminger Vo!k,blatt" vom 8. Augllst
berichtet iiber ein Zeltlager d'! katholischen Jllgend- lind Jllngm~nnervereins Mcmmingen in Maria-Steinbach. Darin heißt es:
,.Ein wllchtiges Lagerkreuz zeigt schon von der Ferne, für wel<hes
Ideal die braven Jungen einstehen und ruft jedem zll: Hier wird
f'ur Christus lind seine Kirche gekämpft ... Ab~r das Wid.tigsre
durfte auch nicht vergessen werden, nämli<h die Küche, denn es
Ich weiß, daß i<h ein Handwerker bin, der den Mcns<hen
war zu erwarten, daß die Jungen von ihrem Anmarsch tüd!tigen
seiner Zeit dienen muß.
Appetit mitbringen würden, nnd sd!ließlid! geht dodt alle Liebe
durch den Magen."
Die neue Fonn? Wie llninteressant i~r das für den schöpieSorgen. Die "Auslese" {Augllstheft J9Hl legt ihron L::sern ll. •·
rischen Menschen. Auf den nellen Geist kommt es an. Der
folgende Frage ans dem Leserkreis vor: ,.Ist ~s vom gesundheitmacht selbst aus den alten Formen das, was wir nellc Menlichen Standpllnkte aus ratsam, die sid! bei wei<hen Käsen (Camemschen notwendig brauchen.
bert, Stolper ]llng<h~n usw.) bilden<k s<himmelige Rinde bzw .
Obcrschid.t mitzuessen? 0. H., Berlin."
Hüte di<h vor dem Originellsein.
Ein Mustersatz. Im ,,Kleinen Journal" heißt e.1 in einem Auf•
'Otz über Ri<hard v. Kühlmann: "Gesandter im 1-k.ag wunk KilbiMan darf nllr dann etwas Nellcs machen, wenn man etwas
mann nach dem frühen Tode Wang~nheims, dessen Frau, geb. v.
bessu machen kann.
Spitzenberg, die schönste Botschafterin war, die je am Bo.ponn
residierte, im Spitsommer 1916 zum Bauchafter in ~ußerordent
Fürchte nid-.t, llnmodern gcs<holtcn zu werden. Denn die
Jichcr Mission in Konstantinopel ernannt, der Stadt, in der er das
Wahrheit, und sei sie Hunderte von Jahren alt, hat mit llns
LidJt der Weit erblickte, in die sein Vater mit 3S Jahren übermehr inneren Zllsammenhang als die Lüge, die neben uns
>iedelte, llm die Ersd!ließung des nahen Ostens in die Hand Zll
schreitet.
nehmen, seine Mutter, geh. v. Redwitz - To<hter <ks Dichters im bunt bewegten diplomatisd.en Leben "Kospoli.<" eine Rolle
Der Weg der Kultur ist ein Weg vom Ornament weg zllr
spielend .. ,"
Ornamentlosigkeit.
Heilung dllrdt Strahlkraft. Das Prana-Hans in Pllllling~n emp. . . nicht wie ein Künstler bin ich an die Aufgabe getreten,
fiehlt neben :>ahlreid!en Radium-Heilartikeln alld! ,,EndermaWä5dlc" die "wundertätigen Aloha-Strahlen au.schleuderncl". Diese
frei sduffend, der Phantasie freien Spielraum lassend. So
radioakti•·en Wäschestüd.:c können gewasd!cn werden, ohne im geähnlid! driickt man sich wohl in Künstlerkreisen aus. Nein.
ringsten von ihrer 'IV'Undertätigen "Tiefenwirkung" auf die von
Sondern zaghaft wie ein Lehrling ging ich in die Werkstätten,
Krankheit -befallenen Körpergewebe zu verlieren. Die Reklame d~r
ehrfürchtig sah i<h zu dem Mann mit der blauen Schürze
empor und bat: Laß mich deines Gehein1nisses teilhaftig werFi~ma wendet sich au.drüd<!ich an Leute, die sdlon "sehr viele
den. Denn schamhaft vor den Blicken der Architekten verMotte! versucht haben".- Bei ihnen ist wohl auch der größte Er-tolg Zll erwarten.
borgen lag noch manches Stü<:k Werkstattradition. Und als
sie meinen Sinn erkannten, als sie sahen, daß ich nicht einer
Statistik. Ein Londoner Sutistiker har ausgered!net, daß in zweibin, der i'hr geliebtes Holz auf Gmnd von Reißhrcttphantahundert Jahren die Hälfte aller Europäer Idiot~n sein werden.
si~n verunstalten will, als sie sahen, daß ich die edle Fube
Seine Redtnung sieht Jolgcndermaßen alls: 1859 kam allf 5)5
Statistisches
ihres ehrfürchtig verehrten Materials nicht mit grünen oder
:\lcMchen em Geisteskranker, 1897 war von }t:t Mensd.en ~d!on
violetten Beizen schänden will, da kam ihr stolzes Werkstatt;l,!it der Stati,tik ist das eine merkwürdige Saffie.
c~,,er gei~tcsk.rank und 19~6 kam bereits einer auf liO Menschen.
bewllßtsein an die Oberfläche, ihre sorgsam Verborgene TraVor dem Kriege spielte d1e Hamn>elcinfuhr von Osterreich nach
Geht es 1n diC;cm Tempo so weiter, so meint der Statistiker dann
dition kam zum Vorschein lind ihr Haß gegen ihre Bedrück er Bayern herüber eine gewis>e Rol!e. Und da mußten die Stati>tiker
enrfä!J, im Jahre 1977, also in 44 Jahren, bereiti auf 100 Me~sffien
machte sich Luft.
7u 1hrem Er<!aunen fcmtellcn, da!\ die H:im:nel sich bei der :Einein Verrüd<ter, und im Jahre 2139 würde auf je zwei Bewohner
•
fuhr (rcsp. Amfuhr) vermehrten. Es kamen mehr Hän>mcl nach Europas ein Irrer fallen.
NidJ.t jeder Arbeiter hat das Recht, Haus und Garten Zll
Deutsffiland herein, als O;tcrrcich audühne. Weniger. das wäre
Goldhaussc. Die "Delltsche Allgemeine Zeitung" meldet >W Jobesitzen, sondern nur der, der den Drang dazu hat, emen
Yiel!eicht zu erklären gcv>fcsen. Schliclllich keinnon ;ich Hiimmd im
hannc~burg vom 28. August: "Große Goldankäufe durd! das PubliGarten zu bebauen.
bayrischcn und böhmischen Wald verlallfen, können au<h ge 5 tohlcn
kllm lilltrtcn dazll, daß sid! der Goldp~eis im Verlauf der heutigen
werden. Aber mehr? Mon grübelte bng und tief, ohne zu einem
llOrse von 135 auf '40 SdJilling für die Unze erhöhte. Es kam zu
Der moderne Geist i1t ein sozialer Geist, und ein antiErgebnis zu kommen. Bis •ffiließlich ein Praktiker die Lömng fand.
w1lden Szenen, die an die z~it des großen Goldminenbooms von
sozialer Geist ist ein unmoderner Geist.
Die Transporte fanden nämlich in der Ret:cl bei NadJr >rau, und
1~95 erinnerten. Di: Hallssebewegung in Goldminen-Shares, die
in Deucsffibnd hatte man einen ViehzolL Da war es sdbstver- bekanntl!ch ochon se1t geraumer Zeit an d~r Börse zu bemerken
"·1ndlich, daß die dcutsdJcn Grenzwächter und Zollbeamten jedes
Das Siedlerhalls hat vom Garten aus entworfen Zll werden,
war, hat S!<:h allch heuu fortgesetzt. Seit <iem Verlassen des GoldStiid< genau zählten. Da~;egen fiel es den ösrerreid1isffien Gren>em
denn, vergessen wir es nicht; der Garten ist das Primäre, das
~tandards ist _eine .so steile Allfwänsbewegllng der Kllrse, wie sie
garnidir ein, jcdesmal, wenn so ein Transport kam, am den warHaus das Sekundäre.
JC!Zt erfolgt 1st, mdlt mehr Zll beobachten gewesen."
men Federn zu kriechen, nur der Statistik zuliebe. Die >timnne
"Religiöser" Rekord. ,.The Ameri~an Mercury" vom Juni 19 33
Die Geschichte der Menschheit hatte bi~her noch keine dann natUrlieh nicht, und die armen Herrn vom Statistischen Amt
bcr~dlt~t unter "American<>" au; Colorado (nach ,,Dcnver J>ost''):
in
Berlin
konnten
sich
nun
die
Köpfe
zermartern
in
jenen
,chlafPeriode der Kllitllrlosi~;keir zu verzeidmen. Diese Periode Zll
"D•e bnwohner von Lyons planen für nächsten Sonntag ein Nelleslosen Niduen, die man dafür in Osrerrei<h so gut vcrsd>lief.
s<haffen war dem Stadtmenschen in der zweiten H~lfte des
:vle.-kwürdige Zahlen ergab auch die Statistik über die Militiir- TeSL"mcnt-Lescn von vorn bi; hinten. Ober 6o Personen werden
19. Jahrhunderts vorbehalten.
'"'.]nehmen, das Lesen wird ununterbrochen von früh
tauglidJkeit in Bayern. Die pflegte nämlich nach dem Alfabcr ab5 Uhr bis
:O.l!tternadJt dauern (mit einer Stunde Unterbrechung- für die Sonnzunehmen. Vor allem unter den Namen von L-Z gab es nllr ganz
Wer siedeln will, muß llmkrnen. Das städtische ZinshJlls'"?sschule). Ort der Voranstaltung: die methodisris<he bischöf!idte
wenig TallglidJe. Der ver>torbene Nanonaliikonom Prof. Lujo
wohnen müssen wir vergessen. Wenn wir allfs Land wollen,
K~rdte hier. An der Spitze der Leserliste stehe" Bür<>errneister
Brcntano
in
MündJen
(von
dem
allffi
die
erste
Geschichte
stanlmt)
müssen wir beim Bauern in die Schule gehen und sehen wie
Rlln~ell, Bankpräsident Ramey und Schllldircktor Littlc."~- Ohne
'~dne
der
Sad.e
auf
den
Grund
zu
gehen.
Zuerst
kam
ihm
der
ers mad-.t. Wir müssen wohnen lernen.
Zwedd lauter ochr fromme Leute.
Gedanke, d1e Leme mit den hohen Anfangsb~ffistaben kOnnten
..Die ~ttrakLion. D.as "Ham!:iurger I'remdenblau" (Nr. ')8) ervielleicht vorwiegend vom I ande ~rammen, wo die MilitärtauglidiDer Bauer w1rd nicht ernst genommen. Sonst könnte es
wohnt m. emen1 Bcr!cht von der Chicagoer Wdtalls-tdlun;; auch
keli ohnedies höher war. Da< stimmte aber leider nicht. Da ging
nicht geschehen, daß es Leute g1bt, die für die Beibehaltllng
f!n Zelt, '" dem "hiibsche Ame1·ikanerinncn und mutige Hcrr~n"
Brcntano Zll einem alten Feldwebel von der Münchener Ausder alten TradJt eintreten.
hcbungskommission, und fand z~ seinem Erstaunen sehr rasd. des '"-" dem Ball nach einem Hcbd werfen. "Jede<mJi, wcn 01 sie .dos
z,e] treffen - lln.d das gcsd1ieht ganz oft -, löst sid eine
Rätsels Lösung. "Schaugcn's Herr Pmfessor", meinte der sehr ge·
Alle Kinder haben gleich erzogen zu werden. Vor allem mütliffi, ,.wir nehmen's nJmlich die Leut' nach dem Alfabet dran. Arrctiemng, u.nd ein armer Neger, der in einem Dr~htkäf11 g allf
darf es keinen Unterschied zwisd!en Stadt lind Land geben.
einer. Stange Sitzt, fallt zwei Meter tief i"' \V"''"'- Kaum kriedu
•
so em armer Tellfel wieder auf 50 inc St.lngc. gcht's Yon neuem
Für alle kommenden Zeiten wird das Stü<:k Land, das sich
hmunter nnd hinauf, bis die Krafte "icln mehr zum Klettern
JK.aurice 'l'afeo(Of!Ue
der Mensch selbst bebaut, das bleiben, was es heute ist: die
langen und ein frischer Un";ltiddiJw· o:11 ~'crk muß." - Sind ja
Qlexandra
'Teodorowna
bloß Niggers.
Zuflucht zur Mutter Natllr, sein wa'hres Gliick und seine
Der Roman der fe.tzlen Zarin
einzige Seligkeit.
Otto Marquanl in Allen,bldJ amBodensec nimmt im Sept:mbcr
<Unk;e.rsilas Deutsdje Verfa'i!s- Of<tlen(leseffsdjaft !berfin
noch Gäste auf. 3,50 MHk tJghdt.
Siedlungsland
'!'reis 6rosc6. 2,b0 ?/(.arl;,, in Ceinen (le6. :J,90 :JllarR
Der Sreninu Gaulcit<:· der NSDAP, Staatsrar Karpcnsccin, hat
6e.zfe/ien uom Ver(af! der Sonniaf!s-kitunf!
in einem Aufmf die Großgrundbesitzer allfgefordert, freiwillig
('foslsdjeclüwnto Stuitf!arl 19iH4)
Land für die Siedlung zur Verfügllng zu stellen. Aud! der Oberpräsident von Br<>ndenburg und der Grenzmark Posen-We"preus-
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Stuttgart, 10. September 1933

Die

onnta
Notizen
Die Brotgetreideernte in Dcu"c·hLmJ ist dieses
j.1hr nach Menge und Güte gläm.end ausgefallen. Sd1on '9P
hat der Bedarf zu 99 Prozenr aus du Inlandserzeugung gedeckt werden können; dieses Jahr wird es hundertprozcnti"
möglidJ sein.
"
in den Bed1er der Freude fällt ein Wcrml!tstropfen: ein
Zentner Weizen kostet ifl Bcrlin 9,60 Mark, in Rouerd~m
·4>40 Mark; Roggen 7,70 und ) Mark.
Wenn der Landwirt für seine Arbeit voll bezahlt werden
sollte, müßte der V?cizcn eigendich das Doppelte kosten. Aber
auf dem Weltmarkt könnten wir ihn um weniger als die
Hälfte kaufen.

•

Beim Zucker ;,t die Differenz noch viel größer <.md für
den Laien,·erstand unbegreifli<.her. Der Börsenpreis für einen
Zenmer Zucker in Magdeburg ist li,JO Mark (vom L~den
preis wollen wir höflich schweigen!). D~r gleiche Zucker kostet
im Hafen \"On Harnburg unverzollt j,jO Mark. Das ist der
Weltmarktpreis, den wir für einzuführenden Zucker bezahlen
müssen und iür ausgeführten deutschen Zm.:ker (Deutschland
ist Zud<erausfuhrland!) bekommen.
Ein teures Vergnügen, unsere Zud<erindustrie, 7.u der uns
seinerzeit die Kontinentalsperre Napoleons verholfen hat.
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eitun

griff genommenen Arbeitsbesduffun<>smaßnahmen auf diesem
n~uen Pri;lZip der öffentliche;;_ Fürsorge, das man
VlellcJCht m der näd1sten Zeit noch weiter ausbauen wird."
. Das kapiralistisd!e System kennt kein Recht auf Arbeit. In
~mem sozi~lisrischen entspridlt der allgemeinen Pflicht zur
Arbeit ein allgemeines Recht auf die Friidlte der Arbeit.
Es scheint, daß wir einem solchen Gleic-hgewichtszustand
dod1 allm2hlim etwas näher kommen.
E. Se h a irr r

Wochenlohn statt Stundenlohn
\'fie Ja< Korrespondenzbüro des Vereins deutsdler Zeitungsverleger rncldn, ;,t einer der l'rograrnrnpunktc des srändisdlen Aufbaues die Abli.ioung der jetzt vielfa<.h nodl übli<.hcn Stundenlöhne
du':dl ~'od1enlöhne. "Der von der Deutschen Arbeitsfront geplante
RctdlSrahrncntarif will jedem Deutschen ein Minde<teinkommen
garantieren, damit er leben ka11n. Es soll deshalb eirr Mindestlohn
festgcsetzr werden, wobei selbstverständlich nur ein Wochenlohn
die Grundla~e sein kann. Eine Beschäftigung unter dem Mindestlohn wird nadl lnkrafttre•en d.- Reich<rahmentarifs nich( mehr
7u)ä.,i:; sein und unter Strafe gestellt werden."
Die Aufgabe dot· Volk<wirtsduft ist die Bedarfsdeckung und
nicht die Erzidunl'; einer möglid;,t hohm Verzinsung liir das Leih·
kopital.
Gottfriedfcder

•

Die Ausfuhr

l.J1e alleq;rößte Spanne zwisdJen Inlands- und Weltmarktpreis von allen Massenbedarfswaren hat aber das Benzin.
Ein Hektoliter Benzin kostet in Berlin (Großhandebpreis)
2S,So Mark; aus Amerika bezogen kostet dasselbe Quantum
in Harnburg unverzollt 3,ßo Mark, also den siebenten Teil.
Wenn man den Benzinzoll ermäßigen würde, so wäre das
flir die I. G. Farbenindustrie ein GewinnausfalL Aber man
könnte vidleidlt finden, daß dieser Trust nun eine Weile mit
dem zufrieden sein sollte, was er in den letneo Jahren am
Benzin verdient hat, und daß dafür audJ andere mal was
haben dürften. Etwa die Automobilindustrie, die sicher ihren
Absat7. gewaltif' vergrößern und neue Arbeiter einstellen
könnte, wenn der Benzinzoll herabgesetzt und dadurch die
Benutzung des Kraftwagens in Deutschhnd verbilligt würde.

E' sind wahrhafti~ nidu nur ein pur vom ,,Exportwahn"
verblendete lndunridk, die dem Außenhandel eine für das Gedeihm der deutschen W1rtscha!. ermd1eidende Bedeutung beilegen.
Man ma~: theorerisdte Beredtnungen anstellen, aus denen sich er·
gehen soll, daß durch die Au;;chaltung angeblich enrhehrlich.r Einfuhr Millionen Arh~itslo'" ß<Schäftigung finden könnten und daß
für den Auslondsah.satz voller oder weitgehender Ersn~ auf dem
>.u stärkenden Binnenmarkt :;esd•affen wurlen könnte. Selbst wenn
... eine solche Umlogerung denkbar wäre, müßte es ab völlig au<ge<chlossen gelten, daß damit der l'orthestand der deutschen Wirrsdtaft ~:e.,chen ist. Denn Dcmschland ist ein Se h u 1d n c r l a n d
und ,.inc Gläubiger können nur dann auf Befriedigung ihrer An'Prii<.he an Zinsen und Kapi.al re<.hncn, wenn die Industrie einen
AusfuhrüberSchuß l:\1 cr7iclen vermag, der den zur Bezahlung der
Sdluldverpflidaungcn bcnötigten Devisenzufluß einbringt. Deutsch·
land ist zweit<·ns cir~ Verarbeitungs 1an d; das hedeutet, daß
nicht einmal der vielfältige Bedarf seiner eigenen Bevölkerung zu
decken lSt, wenn seine Texril-, seine Gummi·, seine Leder-, seine
Ghs·!nduS<rie, seine Elektrotedlnik und alle Produktionszweige, d;e
SOJt<t noch zu nennen wiiron, nicht imstande ,ind, die Rohstoffe 7U
be7.ahlen, die nur das Ausland Iidern k.nn.
Anders ah dllr<.h Auduhr sind die Zahlungen, die fiir Schulden
und Rohstoffe an dos AtiSb"d 'lU leisten sind, nicht auhubrin~en.
(Frankfurter Zeitung, Nr. 613)

•
"Die Entwicklung des deutschen AußenhandeIs ist
seit längerer Zeit wenig befriedigend, ja sogar besorgniserregend" (Frankfurter Zeitung, z. Septernher 1933).
Wen dieser Sdtz beunruhigen sollte, dem sei 7.um Troste
mitgeteilt, daß der Einfuhrühersdluß an IandwirtschaftlidJen
Erzeugnissen im Jahr 1927 rund j Milliarden 1\hrk betragen
hat, im Jahr 1932 nur noch I,ß Milliarden, also übn 3 Milliarden weniger.
Freilich: die beiden Tatsachen könnten am Ende zusammenhängen. Derarr, daß die deutsd1e Ausfuhr u. a. deshalb zurückgegangen ist, w e i I die Einfllhr kleiner geworden ist.
Kauf du mir was ab, dann kauf idJ dir wa~ ab!

•

Laßt auch andere mal dran kommen, heißt es gegenwärtir;
zwar noch nicht beim 'Benzinpreis, aber bei den Arbeitern.
Man kämpft gegen die Doppe I verdiene r; man proklamiert Verteilung der Arbeit statt Verteilung des Arbeitsertrags, Warum soll ein Arbeiter, der seit Jahren hat arbeiten
dürfen, nicht audJ einmal einem Kolleg~n Platz mad1en, der
seit Jahren keine Arbeit gesehen hat; emer der zu·hause ein
Stück Land hat, einem solchen ohne landwirtsduftliehen
Rüdl.halt?
Die Sache hat ledig!idJ den einen Haken, daß Arbeiter nicht
glei<:h Arbc:itcr ist. Deshalb empfinden es die Arbeitgeber als
Opfer, eingearbeitete oder bewährte Kräfte in Urlaub zu
sdJicken und dafür Leute einzutauschen, die neu angelnot
werden müssen.
Ob nicht doch eine durchgehende Arbeitszeitkürzun::-; wie
in Amerika vorzuziehen wäre?

•

Wenn eine Frau ins Geschäft geht, deren Mann soviel
verdient, daß beide davon leben können, dann gehört das
ohne Zweifel audJ ins Kapitel vom doppelt Vudienen. Aber
wenn man der verheirateten Frau die Ausübung eines auße;häuslichen Berufs überhJupt verbieten wollte, - würde das
nicht am Ende dahin führen, daß neun von zehn heiratslustigen Paaren dahin übereinkämen, die Hochzeit lieber noch
etwas hinauszuschieben?
Über den Betrag, den zwei jlmgverheiratete Leute zum
Leben brauchen, herrschen nämlich keine übereinstimmenden
Ansidnen.

Die deutsdle Ge;amtausfuhr im ersten Halbjahr 1933 beträgt
1378 Millionen Mark, die Gcsamteinfllhr 2087 Millionen, d.r Ausfuhrüberschuß al>o 291 Millionen. Im emon Halbjahr I?Jl war

der Ausfuhriihersdtull 6o2 Millionen .
Die Einfuhr hat im er,.en Halbjohr '9H ,;egen '9)> um <)Prozent ahgcnommen, die Au,fuhr um 20 Prozent. Der Rückgang der
Einfuhr liegt aber nur in den Preisen, die gegen 1932 ~:ehllen
sind; derjenige der Ausfuhr au<.h in den M.cngcn, deren Verminde·
run~: etwa l ! Prozent beträgt.
Da die Handelsbilanz Deur>d!lands mit Obersec im allgemeinen
pa55iv, mit Europa dagc~cn im allgemeinen aktiv is•, so <ind am
Rückgang der Ausfuhr auch iiberwiegerrd die europäischen
Länder bcteilip. (Die stärkste Schrumpfung zeigt die Ausfuhr nadJ
Rußland.)
lm J u I i 19)) hat der deut>dlC Ausfuhr-Uberschull Z) Millionen
~lark betragen, ge;;cn 2S :'11illioncn im Juni.

•

Der Welthandel zeigt im zweiten Vierteljahr 19)) gegenüber

dem ersten Vierteljahr einen lcidltcn Rüd<gang. Dieser ist mit
z Prozent jedoch crheblidJ geringer als in den Vorjahren (5-6 Prozent). Das Statistische Reichsamt erblickt in die.er Tat>adJe ein
Anzeichen dafür, da!> der ko;~junkn,rellc Tiefstand überwunden ist.

•

Sohnge die Völker Staaten mit überschuß an .,Natur" oder
Sta.rcn mit Über<chuß an "Arhcit"' bilden, leidet ihr Verhältnis
trotz Vc>lkcrbund an einer latenten Klassenkrisis zwischen den
St3atcn. Enn>edcr jedes Volk und VOlkehen für sidt, oder wie ich
in Analo);IC 7.Um cimtigcn deur.d1en Zollverein vermute, em neuer
grö!!ercr Wirtsch,fts"aaterttypu< als Vorstufe zu einem hahbaren
Völkcrh<Jnd wird ein !\Cwisscs Optimum von Autarkie zu enin~;en
haben.
Wichard ,·on Mocllendorff

•

Kleine Chronik

In einem Beridn über den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in Ostpreußen heißt es: "Die Erwerbslosen werden nicht
mehr zu den Srempelstellen, sondern zu den Arbeirsla1;ern
!;CsdJidn, in denen sie im Wege der öffentlich-rcchdid1en Versorgung öffentliche Arbeiten, in erster Linie zur Bodenverbesserung, verridltcn. Die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung zahlt an die Arbeitslager
für jeden Mann drei Mark pro Tag. Außerdem gibt die Provinz au> ArbeitsbcsdJaffungsmitteln und Spenden noch Zuschüsse. Die Arbeirer haben dort fünf Tage zu tun und erhalten einen Wochenlohn von netto 14,10 ausbezahlt, außerdem nodl freie Verpflegung, Verheiratete erhalten für
die Frau eine Mark, iür jedes Kind ebenfalls eine Mark, zusammen höchstens vier Mark pro Woche Zuschlag. Ein kinderreicher Familienvater verdient also bi, zu 18,1o Mark
wöchentlidJ.''
Hier i<t also das kapitalistische Lohnprinzip: llcnhlung
nach Lcistun" <>rundsätzlidJ verlassen und vom so~i~listischen
'" "
f
a bgc IÖ>t: Versorgung
nadJ Bedar.

Lord Edward G r e y ist am 7• September, 7, Jahre alt, gc>torben.
0, t c r r c i ~ h ver<t:irkt sein Bundesheer durch einen "M.il;t:ira,.ist<·n~·Körpcr" auf zusammen )O 000 Mann.
H 0 II an d hat den auf der Londoner Wcltwirtsc-haf.,kor.lcrcn7
proklamierten "Zollwaffenstilhtand" gekündigt.
Italien und Sowjctruilland haben einen N;c:htangriffspakt unterzcidtnct.
Der König von B u I gar i t' n hat eOne<l Besuch i<l Pari, t;ernac:ht.
Auf Kuba i" c.;ne ?\.1ilitärc~volte ausgebrochen.
Jn I' r e u ß e 11 >ind ;.chn evangdi,chc Bi>chof<sitze erridttct
worden.
]n d s t c r r c 1 c h ist die Au.,gabe von "Sdtwundgdd" nadt Jem
Mu<On von Wör~l verboten worden.
Jllaur{ce 'l'aUotor;ue

Q!exancira 'feodorowna

•

Der Roman der (etzlen Zarin.

Dazu paßt, was die "Vossische Zeitung". unlängst in einem
Aufsatz über die Arbcitsbesd1affung geschneben hat: "Es handdt sich nicht nur um Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft, die im wesentlichen nur aus der Wirtschaft selbst heraus wirksam und nachhaltig gefördert werden könne~, sondern zum Teil beruhen die von der öffentlichen Hand mAn-

'll.nWers{tas Deulsdje Vertap-Qf<t{enr;ese«sdjajt !iJerfin
'l'reis 6roscfj, 2,60 :Jlt.arf<. in .Leinen pe6. J,90 71tarf<

:Zu beziehen vom Ver!o:f!

d~r

Sonntaf}s-Zd!unOJ

('loslscf;e<fi.f<onto Stutl't!Ci.rf 19<'1#)

Vor der "zweiten Weile"
Von Fritz Werkmann
In der vorigen Nummer zogen wir über den Stand der
deut>dlen A;beitsschladJt eine An Bilanz "zwischen der ersten
und 7.weiten Welle". Die Maßnahmen, die als zweite Welle
v.om Reichskanzk:r persönlich angeklindigt wurden, sind im
cmzelnen noch mcht bekannt gegeben worden. Wir wissen
nur: sie sollen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit den erreichten Stand über die Wintermonate hin halten. Ein hod.
ge_stecktes ZieH Aber, wenn wir überlegen, welche Mittel zu
semcr Erkämpfung zur Verfügung stehen, so dürfen wir doch
sagen: ein erreichbares Ziel!
~ir dürf~n ~as nidJt zuletzt deshalb sagen, weil eine ents<:heJdend w1cht1ge, wenn auch nur formale Voraussetzung für
den Erfol" gegeben ist: eine Regierung, die nicht auf den
Kuhhandef mit Parteien und sonstigen Interessentenhaufen
angewiesen ist, sondern in der Lage ist, ihre Entsdleidungen,
wenn sie einmal gefällt sind, unmittelbar in die TJt umzusetzen. Das ist eine Voraussetzung des Erfolges, die kaum
übersdtätzt werden kann.
Die Lage der Regierung wird noch gestärkt dadurch, daß
es in Deutschland wohl kaum jemanden gibt, der nidJt die
Arbeitslosigkeit als Hauptfeind ansieht. Ein Sieg über ihn ist
ja unerläßlidJ für die Erreidlung jedes irgendwie geaneten
nationalen oder übernationalen Zieles. Freilich ist nicht bei
allen die gleiche Bereitschaft vorhanden, für die Oberwindung
der Arbeitslosigkeit Opfer zu bringen. Aber eine Regierung,
die stark ist und die sich zu dem zwar nid!t neuen, aber von
ihr mit ncuem P~thos verkündeten Grundsatz bekennt: "Gemeinnutz geht vor Eigennutz", kann sidJ gerade dadurdJ als
~rark e;weisen, daß sie diese Opfer erzwingt. DurdJ das Erzwingen notwendiger Opfer wird sie ihre Stellung sogar aussetordentlich verstärken. Denn auch darin s.ind sidt ja alle
einig, die sich und anderen nidJt bloß blauen Dunst vormadJen: der Sieg über die Arbeitslosigkeit ist nur erreichbar,
wenn Opfer gebradn werden.
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Wdche Opfer sind notwendig? Welche sind bereits verlangt worden? Wenn wir die Mittel überblidl.en, die im
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ·bereits angewandt worden
sind, so finden wir unter ihnen solche, die an den Eigennutz
appellieren, ferner solche, die teils an die Rüdl.sidJt auf den
Gemeinnutz appellieren, teils diese Rücksicht unter Einsetzun.,. von Machtmitteln erzwingen.
In die erste Gruppe gehören zweifellos: die Ermäßigung
der Kuftfahrzcugsteuer, die öffentlichen Zuschüsse für Hausreparaturen, das System der Landhelfer (für 200 ooo Landhelfe; 1ind Reichsmittel zur Verfügung gestellt worden), die
Steuerbegünstigung von Neuinvcstitionen. Durd! diese Maßnahmen wurde und wird an den Ei g e n n u t z der Autoindust;iellen, der Hausbesitzer, der Bauern, der industriellen
Unternehmer appelliert: stellt neue Arbeiter ein, gebt Aufträge; ihr selber habt einen Vorteil davon!
Um Appelle zur RücksidJt auf den G e m e i n n u t z, wobei bisweilen der ZwJng im Hintergrund steht, unter Umständen auch mehr oder minder offen in den Vordergrund
tritt, handelt eo sich zum Beispiel in folgenden Fällen: bei
Verkürzung der Arbeitszeit zu Gunsten der Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen (die durchschnittliche Arbeitszeit in der
deutschen Industrie ist von Januar bis Ende Mai 193/ .on
6,7 auf 7,4 Stunden täglidJ gestiegen, dann bis Ju i auf
7,1 Stunden täglidt gesunken), bei der Kontingentierung
der Heimarbeit, zu der die staatlichen Fachausschüsse für
Hausarbeit im Juli ermächtigt wurden, bei der Aussdlaltung
des Doppelverdienerturns (der Begriff wird bisweilen seh;
weit gefaßt; das Landesarbeitsamt Westfalen spricht von Doppelverdienerturn sdlon dann, wenn in einer Familie mehrere
Mitglieder "ohne Not" tätig sind), bei der allgemeinen Erhöhung der Belegschaften um einen festgelegten Prozentsatz
(eine solche Maßnahme wurde aus dem Regierungsbezirk
Merseburg gemeldet; der Reidlswirtschaftsminister hat sich
allerdings in seiner großen Rede vom 13. August scharf dagegen gewandt), bei "Neueinstellungen über den augenblicklich<.'n Stand und das zurzeit wirtsdtaftlich notwendige Maß
hinaus", "über alle kleinlichen Bedenken hinweg" (so heißt
es wört!i~n in einer Entschließung der ostpreußischen Arbeitgebe'""erbände von Anfang August; der Reichswirtsdlaftsmini<rer hat auch dagegen inzwischen Bedenken geäußert).
Um t'i.hnliches handelt es sich bei dem Appell der Pressestelle
des Landesarbeitsamtes Hessen von Mitte August, in dem
diejenigen Bauern, die in ihrem eigenen Interesse Landhelfer
eingestellt haben, aufgeforden werden, sie im Interesse der
All!;emeinheit den Winter über zu behalten: "Der Bauer hat
eine zusatzliehe Arbeitskraft bekommen, und den Barlohn
hat er durch den Landhelferzuschuß ohne weiteres aufbringen
können. Es ist nicht mehr als recht und billig, wenn der
Bauer dafür auch im Winter die Verpflichtung übernimmt,
den l.andhelfer durchzuhalten."
In dic1er Li~te, die keineswegs vollständig ist, darf natürlich
nid1t fehlen die "Spende der nationalen Arbeit", die gerade
im Ausland offenbar starken Eindruck gemacht hat. Die
"Neue Zürcher Zeitung" schreibt darüber sehr anerkennend:
"Alle Beamten, unge?ählte Angestellte und die Bdeg":haften
sehr vieler Betriebe haben sidt zu regelmäßigen monatlichen
Abzügen von ihrem Einkommen verpflichtet, so daß auf
diese Weise betr:icl!tliche Summen zusammenfließen werden.
\'\'a; m~n auch sonst an dem in Deutschland herrschenden
Geist auszusetzen haben mag, dieses Bild der Opferwilligkeit,
der Hingabc für die Not der arbeitslosen Volksgenossen, diese
m:ichtige Bewegung der Hilfe ist groß und erhebend."
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Zu den Maßnahmen, die teils auf dem Umweg über den
Eigennutz, teils durch mehr oder minder nachdrücklichen
Appell Jn die Opferfreudigkeit dem Gemeinnutz dienen sollen, kommen no<:h die Maßnahmen der ö f f e n t I ich e n
A rhe i t s beschaff u n g.
Erfreulicherweile hH sich die Erkenntnis Bahn gebrochen,
d.1ß der kün•tlichen Arbeitsbcschaffd'hg die na!ürliche weit
,·urZu7.iehen ist, die darin liegt, daß bei mehr Kaufkraft mehr
~ck.1uft und also .1uch mehr ge~rbeiut wird. In weitesten

Kreisen und vor allem von der Regierung wird die öffendiche
Arbeitsbeschaffung nur als eine Hilfs-, eine OberbrUdmngsmaßnahme angesehen.
Das und die notwendi!e Rü.:ksidu auf die Währung erklän wohl auch das verhä tnismäßig langsame Vorankommen
der Arbeitsbeschaffungsprogramme auf dem Weg von den
Schreibtischen der Beamten und Zeitungsschreiber zu der
Wirklid>keit der Arbeitsplätze. Vielleicht erinnert sich mancher noch an die fast unvordenklichen Zeiten der Regierungen
Brüning und von Papen und da.ran, wie reich die Zeitungen
damals waren an Meldungen über Arbeitsbeschaffung. Mitte
August 1933 waren auf Grund der Arbeitsbesduffungsprogramme jener beiden Regierunocn in Höhe von zusammen
341 Millionen Mark erst 140 Millionen Mark ausgezahlt. Von
dem "Sofort-Programm" in Höhe von 6oo Millionen Mark,
das in diesem Frühjahr auspearbeitet wurde und für dessen
rasche Durchführung noch der Reichskanzler Schleicher einen
"Schäferhund" in Gestair eines Arbeitsbes<:haffungskommissars engagiert hatte, waren bis Mine August ganze 1z Prozent
finanziert. Zu jenen Programmen ist inzwis<:hen das Einmilliarden-Programm getreten. An Arbeitsbeschaffungsplänen
sind also starke Reserven vorhanden zur Einsetzung während
der "zweiten Welle", wobei allerdings zu bedenken ist, daß
viele der vorgesehenen Arbeiten (Erdarbeiten!) im Winter
nicht in Angriff genommen werden können.
Um so wi<:hti!er ist, daß staatli<:he Maßnahmen zur Förderung der "natür ichen Arbeitsbeschaffung" durch Vermehrun_g
der Kaufkraft ergriffen werden. Der Reichswirts<:haftsmimster hat in der bereits erwähnten Rede unzweideutig gesagt:
"Wir müssen die Funktionen der Wirrschaft wieder in Gang
bringen, die naturgemäß zu einer Belebung führen". Er
wandte sich mit größter Schärfe gegen "die künstlichen Maßnahmen, die zum Teil sehr zweifelhafte Erfolge bringen werden". Er bekannte sich zum "Standpunkt der grundsätzlichen
Bekämpfung des Obels und nicht der äußeren Symptome_".
Und er gab die Parole aus: "Ohne Konkurren:~: niemals ~m
Vorwärts, niemals eine gesunde Winsdtaft." Wenn er .'m
Gegensatz zu seinen Vorgängern die Staatseingriffe (mit Ht_lfe
des KHtdlges.etzes, der Außenhandelspolitik us~-) dar~uf einstellt, für frete Konkurrenz - anders ausgedruckt: fur B cseitigung der Monopole- zu sorgen, dann sor~t
er am für die Arbeitsschlacht aus.sch!agqebenden Punkt für dte
Dunhsetzung des Grundsatzes: ,,Gememnutz geht vor Eigennun." Dann ist der Erfolg der zweiten und dritten Welle der
Arbeitsschlacht ge.1ichert.

Industrialisierung Ostpreussens
Im Dems<.hen Reich steht die Sad!c so, daß die Landwirt·
sd!ah dort am meisten Not leidet, wo die lndusuie wenig
entwickelt und eine sdtwad!e ind~stridlc oder städtisdle Bevölkerung vorhanden ist.
Prof. Dr. Freiherr von der Golt>.

In Ostpreußen wird heute ein Promille der Eisen- und
Stahlwaren erzeugt, die Deutsdl!ands Merallwarenfabrike'h
und -Werkstätten verlassen. Das gleiche Verhältnis besteht in
Pommern. Der meddenburgi.1che Anteil beläuft sid1 auf eineinhalb Promille.
Damit ist die Industriearmut dieser Nord- und Ostgebiete
gekennzeichnet, und wer das von der Golrz'sche Urteil anerkennt, hält in allen drei Gebieten die Förderung der Industrieentwicklung für nötig. Am dringendsten ist sie aber in dem
,b,esdmünen Ostpreußen, und zwar um Gesamtdeuts<:hlands
wi Jen. Man muß sogar gleich anfangen, denn die Industrial_isierung kann nicht das Werk eines Jahres sein. Sie nimmt em
Jahrzehnt in Anspruch.
.
Ostpreußen hat einige Merkmale aufzuweisen, die eigentlich
geradezu zur Ansiedlung von Industrie verlocken müßten. So
ist Königsberg die deutsche Großstadt mit den billigsten Baulandpreisen, und die Stadtverwaltung würde neuen Unternehmungen wä·hrend der Anlaufszeit in steuerlicher Hinsicht
zweifellos entgegenkommen. Die Rohstoffe könnten auf dem
Wasserweg herangeschafft ·und die Waren u. U. auf diesem
abtransportiert werden. Dazu kommt noe·h, daß der "Sec.dienst Ostpreußen", der Swinemünde mit Pillau verbindet,
auch für Stüdr.gut einen günstigen Tarif hat. Die Löhne liegen
in Königsberg und in ganz Ostpreußen bis zu zehn Prozent
unter dem Reichsdurchschnitt und gehöun zu
den niedrigsten Deutschlands. Der ostpreußische Arbeiter ist
treu und anhänglich, wenn auch in vielem etwas bngsam
oder schwerfällig. Gerade heure, da die Abwanderung unrer
dem Eindrud der Industriekrise seit zwei Jahren fast aufgehört hat, fehlt es ni<:ht an beweglichen, fleißi$en und geschickten Leuten. Des weiteren erscheint als günsttges Moment für

Gegen den inneren Feind
Von Adam Heller
Das hier folgen-de Erzeugnis einer offenbar Jod! profetisdten Fantasie ist vor zehn Jahren, im Septem-ber 19!J, in
der "Sonntags-Zeitung" erschienen. Unser Mirarbeiter hat
den Arbeitsdienst von heute, an den damals im offiziellen
Deuts<.hland nodl niemand d~chte, vorausgeahnt; wie die
Sonntags-Zeitung damals "hon, <.iemlid. einsam, den Gcd•nken einer allgemeinen Arbeitsdienstpf!id!t vortreten hat.
D.Red.
... Als in Deutschland in jenen Herbsttagen alles drunter
und drüber ging, keiner mehr dem andern traute, und die
.Leitungen täglich, bald aus dieser bald aus jener Gegend 1:1nd
Stadt, von vergossenem Blut zu berichten hatten, sd>rien etno;s
Morgens grellrote Riesenplakate von den Säulen Berlins. S•e
warben zum Eintritt in das Freikorps v. Alvcnsleben.
Vor dem Werbebüro in der Jägerstraße drän!tcn sich junge
Leute, Gymnasiasten, Studenten, Bankangeste lte, auch Arbeiter darunter und manche verwegene Gestalten. Die Freiwilligen, die nach scharfer Musterung für tauglich befunden
wurden, bekamen sofort ein Handgeld von fünfzig Millionen,
wurden eingekleidet und ihren Führern zugeteilt. Beim ersten
Appell im Hof der ehemaligen Alexanderkaserne sra_nden nach
.drei Tagen tausend auserlesene Mannschafte.n da, m ~traffer
militärischer Ordnung, sdmur~erade ausgenchtet, Sptelleute
am rechten Flügel, als harnen s1e des gewohnten Kommandos
zum Parademarsch. Rings herum drängten sich Bürger und
Straßenvolk. Aufgeregte Gerüchte schwirrten, man tus~elte
von StaatsStreich und Ministersturz; andere wollten w1ssen,
daß die Regierung hinter der Sache stehe, daß Stinnes alles
finanziere, und daß sie es ja längst gesagt härten, dJg al!es
noch einmal so kommen werde.
Als Hauptmann v. Alvenslehen, feldgrau, mit dem eisernen
Kreuz erster Klasse an der Brust, vor die Front trat, herrschte
Iaudose Stille. Kameraden, sagte er, es geht gegen den inneren Feind der unser Vaterland zugrunde richtet. Zum Kampf
gegen ih~ auf Leben und Tod verschreibt _sich, wer me_i_ner
Fahne folgen will. Wlt' zag oder schwach tst, trete zurllck;
desgleidten, wer Entbehrungen, Hunger und Kälte fürd:tet.
Ich verlange eiserne Disziplin und blinden Gehorsam. Kemer

gewerbliche Niederlasstmgen in Ostpreußen die Tats~che, d~ß
die Preise für Industrieerzeugnisse, etwa der Metallindustne,
durchweg höher sind, als im Westen. -Das bezieht sich auch
auf die Erzeugnisse des Bekleidungsgewerbes. So sind z. ß. die
Ausverkaufspreise in Königsberg durchweg um 10-1 S Prozent höher als in Berlin.
Leider wirken nun aber diese Umstände nicht so, wie es
~uf den ersten .ßlick scheinen möchte. Warum, wird im Folgenden gezeigt. Vorweg mag gesagt werden, daß niedrige
Industrielöhne und hohe -Preise eine zweisdmeidige Sache
sind; wenn sie von hohen Agrarprei;en begleitet sind, erst
recht.
Industna!ISJerung muß m Ostprcllßen von Grund auf, und
zwar von Grund und Boden aufbetrieben werden.
Die Provinz liegt, volkswirrschaftli~ gesehen, in der extret;~·
sten Außensfäre und wäre wenn kctne anderen Faktoren mnsprädlen, naturgemäß das' Gebiet mir den niedrigsten Ernährllngskosten, Wohnungsmieten und BoJenprcisen. Os.tpre~ßen
i>t Jber, trotz billiger Löhne und anderer darauf hmwelsender Zeid1en, kein Gebiet mit niedrigen LebeMhaltungskosten.
Die Altwohnungen sind teuer und sch_le<:ht, deshalb _können
die neuen auch teurer - und zwar vtelfad! wesentl1ch teu·
rer - ,ein, als anderswo. Bauland ist trotz seiner v c r h ä I tn i sm ä ßi genBilligkeitfür die os t p r c u ß i s~ h e n Verhältnisse immer noch zu teuer, und dasselbe g1lt für den
landwirtschaftli<:hen Boden.
Im J~hre 1916 schrieb Geheimrlt Professor Hansen über
die Preise der Rauernwirtschaften und Landgüter: "In vielen
Fällen hatten sie eine Höhe erreicht, welche im Interesse einer
gesunden landwirtschaftlichen Entwicklung unerwünscht war.''
Vergleicht man nun die Preise der land~i.rts~aftlidlen Böden
der J~hre 1910-1912 mit den von Mm1stenalrat Rorhkege!
für 1929/30 zusammengestellten, so ergibt sich, daß sie im
Regierungsbezirk Garnhinnen im Ges:tmtdurchschnitt llm 7
Prozent, im Reaierungsbezirk Königsberg um 0 Prozent und
im Regierungsbezirk Allenstein (wo der leidlte Boden vorherrscht), um 36 Prozent g es t i e g e n sind. Die Steigerung
"ehr zwar von den kleineren Wirtschaften bis w Hektar aus.
Diejenigen mit lO-roo Hekur sind teils höher ·und zu einem
geringeren Teil niedriger, und bei den wenigen Verkäufen von
Gütern mit roo-sco oder über 500 Hektar sind im extremen
Fall Preisabschläge bis 44 Prozent verzeichnet. Da> spricht aber
nicht dagegen, daß die Mansen'sche Ans<:hauung auch heure
Gewid!t hat. Im Gegenteil.
Daß die Landpreise in den Krisenjahren 19Z9i3o diejenigen
der guten Jahre I9J0/12, soweit es sich um Grundsrüde von
s~ao Hektu handelt, um ro, 20 .und 40 Prozent und hd
denen mit z-5 Hektar um z5, so, Ja sogar 70 Prozent übertreffen, beweist einen volkswirtschaftlich erfreulichen Landhunger der breiten Schichten, der durch die B es i e d I u n g
v o n G roß g ü t e r n gestillt werden sollte. Dadurch träte
dann jene erwünschte Nachfrageverschiebung ein, die die abgesackten Preise der Großgüter etwas hebl':n und diejenigen
der kleinen Betriebe und des vorstädtischen Bau- und Gartenlandes ohne volkswirtschaftlichen Schaden etwas senken
würde. Die dadurch bewirkte Vermehrun17 der Selbstversorgung aus eigener Scholle "nd die Ermög!Jchung zusätzlicher
Versorgung aus privaten Kleingärten bewirkt Erhöhung des
Realeinkommens bei gleichbleibenden Geldlöhnen und Erhöhung der aUgemeinen Lebenghaltung bei sinkenden Ernähruns~kosten. Aus dieser Spanne entwickelt sich dann autom.ms<:h eine auf Industriewaren gerichtete Kaufkraftverlagerung.
Durch Vermehrung der Aufstiegmöglid!keit aus dem Stand
der Besirzlosigkeit, durch Seßhaftmachung nicht nur der nachgeborenen Bauernsöhne, sondern mögli<:hst vieler Industriearbeicer und in den Gewerben Tätiger, wird nicht nur die
Abwanderung an der Quelle abgestoppt, sondern es wird auch
das natürliche Gefä!le geschaffen, das die Industrie nach Ostpreußen zu ziehen geeignet ist und der mit staatlicher Hilfe
zu errichtenden die Lebensgrundlage gibt. Die Siedlung
ist die Voraus, c t zu n g für eine Industrialisierung Ostpreußens.
Heute locken die erhöhten Preise für rechnisdle Erzeugnisse
nidn: wegen der für die Provinz überhöhten Lebenshaltungskosten. Denn die Kaufkraft, die ftir Industrieerzeugnisse wirksam werden kann, ist zu gering, so bnge Zll viel für Nahmng,
Wohnung und Kleidung ausgegeben werden muß.
Da haben wir - abgesehen vom besonderen Risiko, den
langen Transportwegen usw.- die Erkt'irun! der paradoxen
Tatsache, warum sich in Ostpreußen trotz bi Iigen Industriegeländes, niedrigster Tariflöhne, Wasserwegs usf. Industrien
nicht von selber ansiedeln.
Theodor Häbieh
frage, wohin idt ihn führe. Nur wer mir unbedingt vertraut
und alles zu opfern bereit ist, uugt für das, was bevorsteht.
Das Bataillon w1rd morgen früh sechs Uhr auf den Kriegsslhauphtz .-erbden.
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... Unter rasselndem Trommelwirhel war das Freikorps
Alvensleben in das von seinen Bewohnern halb verlass_ene
Ruhrstädtchen einmarschiert. Seltsamerweise war nur der
ersre Zug militärisch bewaffnet; die übrige Truppe hatte
Spinhacke und Schaufel, Schlägel und Eisen geschultert. Da
nur fLj,. einen Teil der MannsdJaften Quartier da war, wurde
die Kirche nnd eine leerstehend~ Fabrik belegt und sofort mir
dem B~u von Baracken begonnen. Dann ging es an die Wiederherstellungs~rheiren in der Zed1e Anna Ama\ie, die am
Ersaufen war. Binnen vierzehn Tagen waren die halbvollen
Schächte ausgepumpt, die Wasserhaltung instandgesetzt, der
f.örderapparat in Ordnung. Nach sechs Wochen konnte
Hauptmann v. Alvensleben der Reichsbahnverw~ltung sooo
Tonnen Kohle abliefern und übergab d~n Betrieb zur Weiterführung dem Deutsdlen Bcrgarbciterverband.
Inzwischen hatte der Magistrat ciner Stadt im Erzgeb'1rg~ in
seiner Not den rasch berühmt gewordenen Führer zu Hilfe
gemfen. Der Winter war da und hundcrte von Familien ohr:c
Ohdad1. In Eilmärschen durch halb D~utschland nahten dte
Ersehnten. Mit klingendem Spiel zogen sie eines Abends ein.
In der Frühe des andern Morgens begann der Kampf. Eine
verfallene Ziegelei wurde in Gang gebracht, Bäume wurden
geschlagen, Feldbahnen gelegt. Die Mannschaften hausten in
Unterständen und arbeiteten Tag und Nacht mit vierstündiger Ablösung. Als die ersten Märzblumen blühten, überreidne
eine Abordnung des Freikorps den Vertretern der Stadtgemeinde die Schlüssel von fünfzig bescheidenen, aber soliden
Arbeitcrhäuschen, die sich wie ein frischer Jahresring um das
7.u enge gcwordene Städtchen schlossen; und die Bürgerschaft
gab den rapferen Pionieren ein Frühlingsfest, bei dem der
Vorsitzende der kommunistischen Sudtverordnctenfraktion
ein Hod1 anf das neue -Deutschland ausbrachte. Mitten in den
Jubel klangen die Hörner zum Aufbruch; und als die Bürger
sich andern Tags den Schlaf aus den Augen rieben, war das
f.reikorps v. Alvensleben verschwunden.
Gegen Ostern tauehre es unvermutet in Schlesien auf. Dort
hatte der Herzog v. R. seit Jahren keine Steuern gezahlt und
seine Güter hrad-1 liegen hssen. Er war nicht wenig verblüfft,

Der blaue Adler
Am Montag, den 4- September 1933 hat, wenn man dem
amerikanischen Industriediktator General Johmon glauben
darf, "a new period in ehe history of humaniry", eine neue
Epoche in der Geschichte der Memchheit, begonnen. Denn an
dtesem T_ag is~. in den yer_einigten Staaten eine große Propagandaakuon fur den Ntra m Gang·gebracht worden oder, um
es poetischer auszudrücken, ist der "Blaue Adler" zu seinem
Flug über Nordolmerika aufgestiegen.
Das Gesetz Roosevelts zur Wiederherstellung der nationalen Wirtschaft, der "National Industrial Recovery Act"
(Nira), will Handel, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft
der Vereinigten Staaten einem j;ewissen PI an unterwerfen.
Die Regierung arbeitet für die verschiedenen Wirtschaft~
zweige Ri<:htlinien, sogenannte "Codes", aus, und diesen
Codes sollen die Betriebe me\'H' oder weniger freiwillig beitreten. Da die Ausarbeitung der vielen notwendigen Codes
geraume Zeit beansprucht, ist zunä<:h~r einmal ein Mantelcode aufgestellt worden. Er enthält Vterzehn Anordnungen;
u. a. folgende: Die wöchentliche Arbeitszeit herrägt 40 Stunden; Kinderarbeit wird verboten; die Löhne müssen erhöht
werden; die Preise dürfen nicht über den Stand vom 7- Juli
1933 steigen. Wer dem Code beitrit~, ist berechtigt, in seinem
Betrieb und an seinen Waren das Zezchen des "Blauen Adlers"
anzubringen, und ist verpflichtet, bei seinen Einkäufen nur
solche Geschäfte zu berücksichtigen, die ebenfalls den "Blauen
Adler" führen; Betriebe, die -dem Code nicht beitreten, sollen
boykottiert werden. In manchen Industriezweigen, z. B. in
der Olindusrrie, werden aurh die Preise und die Produ k t i o n s mengen von der Regierung festgesetzt. Die
Arbeitgeher müssen sich at1ßerdem (eine sehr wichtige Bestimmung) verpfliduen, die Gewerkschaften anzuerkennen,
und müssen ganz allgemein versprechen, "keine Hinterlist zu
gebrauchen, um den Geist des Abkommens zunidtte zu
machen".
Eine sokhe staatliche Planwirtschaft kann natürlich nur
durchgeführt werden, wenn sämtliche Industriezweige den
Anordnungen der Regierung o-ehorchen. Um das zu erreidten,
hlt Roosevelt einen Wirtschaftsdiktator ernannt und bezeichnenderweise für diese Stelle General J o h n so n ausersehen,
der während des Krieges der allmächtige .Leiter der amerikanischen Propapnda war. Denn die Propaganda soll Roosevelts wichtigste Waffe werden. Wie im Krieg soll auch heute
der Kampf gegen die Nörgler und Miesmacher geführt werden und so!! nicht so sehr an die ruhige Überlegung, sondern
an die Kräfte des Gefühls, an Begeisterung und Opfersinn,
appelliert werden.
Der einstige Gegenkandidat Roosevelts, Al Smith, hat zwar
gegen diese Methoden einige Bedenken erhoben: er meint,
man dürfe doch nicht jeden Kritiker und Zweifler qleich als
Schurken und sdtlechten Patrioten ansehen und behandeln',
w07.U besonders untergeordnete Organe sehr leicht neigten,
aber Johnson scheint an seinen Plänen festzuhalten. Er hat,
wie eingangs erwähnt, in der vergangenen Wodle mit seinem
Propagandastoß eingesetzt. Anderthalb Millionen freiwillige
Helfer hat er ausgesandt, die als Agitatoren das Vol:k mitreißen oder als Unterhändler die Industriellen zur Anerkennung des Code bewegen sollen. Er ·hat ihnen eingeschärft, sie
sollten "als Missionare, nicht als Polizisten oder Schnüffler"
auftreten; denn "der leiseste Schatten von Boykott, Einschüchterung oder Gewalt würde den Fehlsdtlag all unserer
Anstrengungen herbeiführen".
Es ist freilich zweifelhaft, oh die anderthalb Millionen
"Missionare" diese Ermahnungen jederzeit beherzigen w.:rden. Um>o zweifelhafter, ah ja die Regierung selber mit
Boykottdrohungen arbeitet und auch sonst ihre Madnmitte!
in Bewegung setzt. So har z. B. der Oberste Gerichtshof von
Columhia die Klage eines Industriellen gegen eine wirtschaftliche Notverordnung abgewiesen und in der Begründung u. a.
gesagt; "Die Zeit ist vorüber, da das absolute, wohlerworbl':ne
Recht aus einem Vertrag oder einem Eigentumsverhältnis als
unantastbar betrachtet werden konnte." Eine Auff.:J.Ssung, die
noch vor einem Jahr als volksverderbender "Bolschewismus"
gebr .mdmarkt worden wäre!

•

. Wenn man ?ie A 1:1 s s ich t e n des a_merikanischen Expenm~nts bellrte1len w,ll, so tauchen zwe1 Fr.1gen aUf: Besitzt
Roosevelt die M a eh t, die Unternehmer und die Arbeitgeber zu zwingen, seinen Anordnungen zu folgen? Und, Ist
die wirtschaftliche Theorie, die dem Experiment zugrunde
liegt, richtig?
Auf die erste Frage muß man wohl antworten: wahrscheinlich nicht. Trotz der Wudlt der Regierungspropaganda ist der
als er in seinem eigenen Schlosse eines Nachts überrumpelt
und von Bewaffneten unsanft geweckt wurde. Hauptmann
v. Ah·ensleben erklärte ihm mit dürren Worten, daß er sich.
als Gefangenen und seinen Besitz als beschlagnahmt zu betrachten habe. Ein Doppelposten kam vor die Gemächer des
gnädigen Herrn, und draußen wurde sofort mit der Feldarbeit begonnen. Es wurde gepflügt, geeggt, gesät, gewalzt,
gepfbnzt und berieselt, gedüngt und umgegraben. Das Juckerges~nn des ~errn_ Herzogs ging am Latrinenwagen und am
Kultivator, ..m1t semem Luxusauto wurde Dünger und Erde
gefahren. Eme prachtvolle Ernte auf Wiesen und Feldern
reifte he_ran. Es wa_r eine Lust, sie einzubringen. Mit Liedern
zogen d1e Leute hmaus und heim; in der ,Mitte ihr Führer,
der im gewöhnlichen Kittel mit Hand anzulegen pflegte Als
alles eingebracht und gedroschen war, wurde der gesamt~ ·Ertr:lg der benachban~n Stadtgemeinde B. zur Verteiluns über·
w1esen, der ehemahge Schloßherr gegen Lösegeld entlassen,
d:ts Gllt _zur Staatsdomäne erklärt und teilweise bäuerlichen
Stedlern m Erbpacht gegeben. Das Freikorps -.,-, A!vensleben
zog ab. neucn Taten entgegen.

•

Inzwischen hatte das Beispiel des Hauptmanns v. Alvensleben dutzende, hundertc von Nachfolgern auf den Plan gerufen. In ganz ~eutschland standen die Freikorps an der
F_ront, brachten mllgelegte_ Unternehmungen in Gang, kultivu:.nen Odla':d, schafften 1m Bergwerk, bauten Häuser über
Hauser. Spezialtruppen von Bauleuten Landarbeitern Technikern hatten sid1 formiert. Alle mi!i~ärisch auftrete~d einheitlich gekleidet und ausgerüstet mit "emeinsamer Wirts::haft un~ yerpflcgung. Es bildete' sich ei~ neuer Korpsgcist,
emc T rJdmon; der anscheinend o-änzlidJ verlorene Gemcinsi~n feierte sei~e Auferstehung i~ delltschen Volke. Lohnkampfe w~ren ll!' Heere der Arbeir etwas Unbel..anntes. Jeder
Mann erhtelt seme Verpf!e<>ung, Auorüstung nnd Unterkom~~n, _daneh~n eine bcsc'hcidene Löhnung für persönliche B~
durflllsse. D1e Kosten flossen :zunäd1st aus privaun Taschen,
denn der StJat war arm; >p:iter erst ~us öffentlichen Beisteuern.
Nach zehn Jahren WJr de!' innere Feind, der M 1 n g e l.
endgültig geschlagen.

•

Aus dem inneren Krieg aber war ein nenes Geschlecht
emporgewach>cn. Die Freikorps verwandelten sich allmählich

w·,Jastand sehr stark. So weigert sidJ vor allem F o r d, den
Code anzuerkennen; er ist zwar bereit, die Vierrigsumdenwoche einzuführen und zahlt schon jetzt höhere Löhne Jls
(Topologische Menschenkunde IV)
die vorgesduiebcn~n, aber er will die Gewerkschaften nicht
D~r
pra~tisch_e odeo unterbürgerliche Mensch i>t häufiger,
,1, ~leidlbcrednigrcn l'artne< dulden. Wird Ford nachgeben?
Die wirtsc·haftlichc Theorie des Experiments aber ist bei- als der s;molog!sche Aufbau eines Volkes wie beispielsweise
nahe zu primitiv, Uf!l ri_~htig zu sein_: Di~ Pro:duktion steigt des unsngen vermuten läßt. Denn zahlreiche Vertreter des
fortwährend aber d•e Kaufkraft steigt mdn m dem Maße, b~rger_!ich~n Standes gehören ihrem Range nadJ ohne Zweifel
mcht 10 dw bürgerliche .>ondern eben "lllZ und gar noch m
d.u nötig w&rc, ,l.,mit die vermehrte Produktion auch abgedie unterbürgerliche St~fe.
"
·
'Ctl.t werden kann. Vom März bis Juni 1933 z. B. ist die ProDie meisten Menschen, klnn man sa->en leben in den
duktion um 6o Prozent gestiegen, die ausbezahlte Lohnsumme
Formen höherer Ränge a!. der ihnen zuk~m~enden. E.> ist
,\ber nur um 2f Proum. Folglich braucht m;m doch nur die
ihre Eitelkeit, die sie dazu antreibt. Und es ist die man.,.elnde
Löhne ;.u erhöhen, dann kann die Produktion von dc" KonR:mgerkenntnis der andern, die es ihnen erleichtert. "
<umcntcn JUf',';enommen werden!.
Leider wird dabei übersehen, Jaß eine dcrJrti;;c Loh.n. Der echte Topologe oder Rangkundige freilich wird auf
crhöhun~ mit Notwendigkeit die Produktion verteue:n muß,
d!e Dauer keine Schwierigkeiten haben, aud1. sie rid1tig einzustufen. Denn in den entscheidenden Lagen ihres Lebens ver•r> dcil also der Wettlauf der Löhne hinter den Pretsen her
, .. ,,.. •1euem beginnen würde. Das von Roosevelt ausgesproraten sie sidJ stets so unzweideutig, wie man es nur irgend
wünschen könnte.
,he.~e Verbot der Preiserhöhung ist dieser Notwendigkeit
·~c~cnüber völlig wirkt.mgslos; denn wenn der f!nternehmer
Und das gilt in ganz besonderem Maße von den Angehörimto!~e der erhöhten Löhne mit Verlust produ7tcren müßte,
gen der unterbürgerlichen Stufe: ihre Merkmale sind für den
qeJit er die Produktion lieber ein, und wenn er nicht mehr auch nur etwas Aufmerksamen einhch unverwechselblr.
den nötigen Überschuß erzielt, um seine Ma.d1inen ausbessern
Das Ge,etz, nach dem sie "anzutreten" haben, wird in den
und ern'euern zu können, dann schließt er ebenfalls die "Stufen der Erkenntnis" des Vnfassers (Verlag Georg Müller,
Fahriktore. Oder <>laubt Roosevelt, er könne die UnternehMündten 1929, S. 156) folgendermaßen formuliert:
mer zum Verzicht" auf Gewinn und Akkumulation zwingen?
"Die zweite Stufe ist die unterbürgerliche oder die Stufe
{Mm sieht auch an diesem Beispiel, wie eng die Machtfrage
der beginnenden Loslösung von der Natur. Ihre Rangwahrmit den Fragen der Wirtschaftstheorie verkettet ist.)
heit heißt: Das Leben ist der unbedingt höchste Wert; alle
Ein arherikanischer Großindustrieller so!! kürzlich Roose~ndem Werte sind neben ihm ohne ents<:heidende Bedeu·vek erklärt haben, wenn sein Experiment gelinge, werde man tung."
ihn ;.ls den größten Präsidenten Amerikas anerkennen; scheiDer Bürger erkennt den Wen bestimmter Errungenschaften
tere es, dann werde mm ihn als den schlechtesten Präsidenten
beschimpfen. Dar~ut Rooscvelt: "Wenn es gut geht, wird des Geistes sehr wohl ~n. Und vor allem hält er ;ich an die
man mich den ~rößten Präsidenten heißen; einverstanden. Vorschriften einer, wenngleich ~ußcrlichen und herkömmAber wenn ~s sd-,"ief geht, werde ich der letzte Präoidcnt sein." lich-starren Sittlichkeit sd10n durchaus ~ebunden.
Beim bloß praktisd~en Menschen aber ist c< anders. Gewiß:
\bn br.md1t nid1t so pessimistisdt zu sein, diese Aitern,!ÜH Roooevelts .mzuerkennen. Aber der größte Präsident auch er gibt sich gern mora!ioch, - wo es ihn nichts weiter
ko5tet oder wo es ihm sogar Vorteil bringt. Aber seine sogc"'ird Roosev~h n L C h t genannt werden.
H. L e L'c r
nmnte MorJl fällt wie Tünche von eine; ßretterbud~ von
<hm ab. sobald er die Möglichkeit sieht, sich gefahrlos amzuZahlt Russland Vorkriegsschulden?
ldJcn.
u:~ fr~nzi..istsch-ru.<>ischen Beziehungen o:crden '"'"
Er bed1rf, um BraudlhHe; w leisten, stets der Lcitun~
n\cc cn';!,er. Nach dem Nichrangrifhpakt ist jetzt angeblich ein ~e· durch die höheren Ränge. Wo er sich - zu seinem eigenen
heimcr Militärvonrag abgeschlossen worxlcn; tlach einer Meldung und anderer MensdKn Unheil - von ihr frei gemacht hat
des "Völkischen Beobachters" (3o. August) wirxl die französische oder wo er durd1 eine von ihm ;elber unabhängige SchickRü>tungsinduotrie für die russische Armee Tanks und andere nlsfügung einmal genötigt wird, ohne sie, rein aus sich selbst
''".><lerne Waffen liefern; eine französische militärische Geheim·
heraus zu leben und maßgebliche Entsd1eidungen zu treffen,
mission soll sich (ebenfalls nach der Meldung des "Völkisd..en Be· da bietet er einen - man wird zum mindesten sagen müssen:
obachters") schon in Rußl~nd befinden, um u. a. die deunchcn
höchst unerfreulid1.en Anblick.
:>.1il;tärsachverständigcn durdt französisd..c zu ersetzen.
Er glaubt im Inner.stc~ tatsächliffi nu; an die allergröbsten
~oC1 widtdger als diese militärischen Abmadtungen sind freilid1
und plumpsten WirkungsmitteL Ritterlichkeit oder auch nur
Jie ,.cinschaft\idten. Der Entwurf zu ein~m Winsdtaftsabkommcn einbchs~et· Anstand gelten ihm als lee_re Phrasen. Vernün_fti7.wischen Frankreich und Rußland ist in den Grundzügen schon von gcr. wettb!tckender Überlegung aber ISt er überhaupt mcht
be:don Seiten angenommen. Rußlond wird an die franzüsisd..c ln- t~hig. Er denkt allein an den Augenblid<, und so sind denn
du,trie mehr Aufträge Yergeben als bi,her; der fronzösische Staat au<'h die Erfolge, die er erzielt, nur Erfolge des Augenblid<s.
wird Bürge "ehen für die nOtigen Kredite; und Rußland sol! .<id>
Wohl teilt er mit dem Biiq;er die Überzeugung, daß man
bercl< erklärt haben, einen Teil der französisd..cn Vorkriegssdmlitl dieser Welt lediglich mit Wirklid1keiten zu rechnen habe.
dc•' ?uri.ickzuzohlcn, und ?.war in der Weise, daß es auf die Lider- Todessen der Bürger begreift UntCL" Wirklichkeit doch immerprci5t jcweib einen Zuschlag von 10 Prozent bezahlt. Die franz0· hin ?>enigstens noch ein Stück sittlicher LebeJlsordnung und
sis<.:hcn lndus!ridlen wollen dann ihrcr<cits auch mithelfen. indem geistiger Sinngebung. Der praktische Mensch hingegen ver·
'ie vo" allen aus Rußland be7ogenen \Varcn eine Ab~abc von 10 steht ~ls wirklich ledi;did1 Jas, was er vor Augen sieht. Und
!'ro;-cnt abliefern.
dieser Enge seines Horizonte< eben verdankt er die KuPD'c französ:sd1c11 Be.1iuer ruswcher Wenpapiere horc·hen auf.
lebigkeit de1 von ihm Gescilaffenen.
.-\bcc wahrs<.:heinlich werden sie schwer cnttäusdtt werden, wie eine
Man muß die Welt sowohl in ihren Tiefen wie auch in
~an.c einfadte Redtnung zeigt. Der Wen des ru><isdt-fran7Ö•ischen
ihren Höhen verstehen können, um sie richtig zu behandeln.
Ha~dch betritgt ·j>;C<;en,.,•ärrig 'und 4S0 Milliontn Franken. Anjl;e·
Mit bloßer Brutalität kommt man vielleicht der Lebenssphär~
"";""~'""· er "eige inlolge des Abkommens auf 700 Millionen. so
eines innerafrikanisL"hen ::--.iegcrsummes bei, der einer fonge,.,gibt die Joprozentige Steuer 70 Millionen Fr>11ken gleiJ, 14 Ylil- sdlrittencn und von den allerversc-hiedensten Rmgebcnen
lioncn Goldfranken. Die funzösisdtert Ansprüdte an Rußland {Pri- dun:hschnittencn Kulturmenschheit jedoch nimmermehr.
·.-ara:>leihetl, Regierungsallleihen und der Wen der enteigneteil
Um sie zu meistem, dnu br1ud1t man ein gerütteltes und
lran?ösisdten Besitztümer in Rußland) betrogen aber rund 30 Mil- gesd1.ütteltes Maß '"Oll - nennen wir es: Psychologie. Aber
11arden Goldfronken, ein Betr~j';. der sich durd> einen 16j"ihrigen wie ,oll der über Psychologie verfügen, der nod1 gar keine
Zin 5 ~~shl! mindesten< verdoppelt hat.
eigentliche Psyd1e hat?
Wenn man also von einer Rückzahlung der Sd1ulden oder au<.:h
Immer wird der Mensch die menschlichen Dinge \"Oll siffi
ILur 'un einer Wiederaufnahme der Zinszahlungen redet. so kann
aus betrachten. Und das heißt eben, daß er sie unzureichend
ma~ das ruhig eine gelinde Oberereibung nennen.
betrachtet, wenn er unzulänglich ist.
Dem Wilden leuchtet sicher die Not"endigkeit etwa einer
Die Regierung beruht auf vier Hauptpfeilcrn: der Red..tspflege, Eisenbahn sehr wenig ein. Und doch ist Tatsac-he, daß die
weiser Finanzwirtsffiaft, straffer Manneszudtt im Heere und endlid.. Kulturmenschheit ohne Eisenbahnen oder ähnlich vervoll·
auf der Kun.r, die geeign<ten Maßnahmen zur Wahrung der Staats- k<:>_mmnete Verkehrsmittel heut dem Untergang preisge~eben
ware.
intere"en zu er~reifen, dO< heißt, auf der Politik.
Genau so notwendig wie die Eisenbahnen aber sind für die
Friedrich der GroGe
E._u!ru•·menschheit "j~wisse sittlidte u~d geisti~e Verbi.ndungen,
)llit Jcr Dummheit k:;mpfen Gauner nicht >Crgcbe!lt. S ~ h c r r J,e auf der bürger 1chen Ebene bcgmnen. Werden ste thr ab-

Der praktische Mensch

geschnitten, so verkiimmert sie und sinkt auf den Stand von
Steinzeitsiedelungen herab.
Das sieht der lediglich praktisd1e Mensch nicht ein. Oder
wenn er es einsieht, so hält er es doch für einen Vorteil.
Denn ihm selber i.>t die Umwelt einer Steinzeitsieddung ja
o.h'?-e Fra~e viel gemäßer als die einer geistig und sittlich
em1germat\en ansprud1svollen Gegenwart.
Jedoch er ist nun einmal nicht allein auf der Welt. Es gibt
noch Ränge über ihm, - auch wenn er nicht daran glaubt.
Und die lassen sich auf die Dauer nicht unterdrücken. Mögen
ihre Mittel, weil sie sitt!idler und geistiger Natur sind, auch
zunächst schwäd>cr scheinen als die seinen, sie sind deswegen
doch um nichts weniger wirklid1. Und sie setzen sich desto
nachhaltiger durch, je geringer sie von ihm geschätzt werden.
_Der Kampf gegen das Untermensdlentum und die m.<rxi<tlsche Gleichmacherei, den unsere Reichsregierung anf ihre
Fahne ges<.hrichen hat, ist darum von noch viel weiterreichen·
der Bedeutung, ~ls die Mehrzahl heut schon verstehen kann.
Man muß ihn vom Standpunkt einer wohlgeordneten und
leistungsfähigen Gese!lsdlaft aus mit ~!Jen Mitteln unter·
stützen, - gcr~de aucil dann, wenn man den unterbürgerlid,en Rängen Gelegenheit gehen will, die Vor<::üge ihrer
robusteren Veranlogunt;, einmal an dem ihnen Jngemessenen
Pbtze zur Geltung zu bringen.
Ku n o F i e d 1er

Straße könnten an dem Genuß noch gratis teilhaben. Denn
die Besitzer eines Lautsprechers entfalten eine merkwürdige
Radioaktivität, sozusageD.; irgend ein innerer Trieb, ~hnlid1
dem Expansionsdrang imperialistilchcr Staaten, scheint sie zur
Vergrößerung ihres akustischen Raumes zu z.wingen. Besonders gegen Abend. wenn die Geräusche de> Tages 7.U verstummen beginnen, öffnen ,JCh die Münder der Lautsprecher
und mit ihnen - le1der - die Fenster der Wohnungen; e>
ist, wie wenn eine aBhörende Ge~·echtigkeit den Lärmhaushalt
der Natur im Gleid1gewicht zu halten <udnc.
Glauben Si~ bitte niffit, ich werde jetzt in d~s Horn ge"·isser
Einscndun~;en in Loblbl~ttern und Rundfunkzeitungen stOS·
sen und den Lärm der Welt noch vergrößern durch den Ruf:
"Radiobesitzcr, denkt an eure Nebenmenschcn. Schließt die
Fenster! Vermindert die Lautstärke!"- Ad1 nein. Ich bin zu
weiterfahren, um noJ, hoffe~ zu können, ein so!d1er mor,;Lärm-Empfindlichkeit scheint em wLLhtigeo
lis~-her Appell werde den Trieb zur Vergrößerung der HörK.ennzeichen der höher organisierten Excmp!.ue der Gattune;
weite, der offenbJr zu den Urtrieben des .\1enschcngesch!echts
Mcns~o·h zu 'ein. Schopenhauer z. H. h~t einen "Traktat ~egen
aehön, überwinden. Außerdem habe ich die Erfahrung g~·
Lerm und Gedusd1" gesdtrieben, Wilhclm Busd1 hat sogar
~acht, daß dic.>er Trieb ~uch sehr unterhaltsam~ Wirkungen
von der Musik gesagt, sie werde "lästig oft empfunden, weil
zeiti<>t. Mad1en Sie einmal das Experiment und fahren Si-~ an
1ie stets mit GeduselT verbunden", und auch von andern beeine~ s~hönen Sonntagtuchmittag auf dem Rad durch die
deutenden Männern weil! man, daß Lärm irgendwelc-her Art
Hauptstraße einer Kleinstadt. Ic_h ha~\ neuli<:h ~ctan. Aus
sie um ihre Arbeitsfähigkeit und zur Verzweiflung brin,;en
jedem zweitctl Haus vernahm td> dte Klänge euK< Lautkonnte.
sprn-hers, !llld da jeder Llut<prccher d.1s selbc ,·on sirh g,1G,
Doch steigen wir etwas herab von den Gipfeln des Mennämlidt Mar>d>musik, hört<: id1 eme zusammenhängende Ton>chengeschledus; bleiben wir ruhig unter uns Mittelmäßigen
rc~hc. Id1 fuhr einen Hör-Film ab; die Technik war t;an·L die
und Gewöhnlid1en! Erinnern Sie sich noch, wie sie dem ··Ieiche ww bei einem Sch-Film: eine Reihe von (Ton- oder
Irrenhause nahe kamen, als über Ihren1 Zimmer die Tochter 'licht-) ßildern ·~.ieht in einer bestimmten Gc,«-hwindi~he;t
d~.> Hauses tagelang den Brautchor aus Lohengrin den Tasten
yorbei, so daß der Eindrmk zusammcnh:inw:nder Bewegung
cb Kbvicrs zu entlocken venuchte? Denken Sie nod1 daran. b7w. einer zusammenhängenden Klanglinie entsteht. Die
"Nie Sie in Melancholie verfielen, als unter Ihnen Jas kleirle
kbnglosen Lücken wacen nie so groß, daß der Tonf_adcn abT_C.-:hterchen jeden Ta<; s~dl., das Kl~vicr un~ die Nerven aller "Cn<.>cn wäre; ich h1bc den Torgauer, den Hohenfn~dberger
hol·cnd("n Umwohner mtt unsterbhchen Etuden und den da- Znd den Anhng des Vridericus-Rex-Marsches vernommen; J[;
?.ugchüris;en Ein-nc-zwei-e martern mul.lte? Lang, lang
Ju Grenadier ;on scina weinenden Lowisc Abschied mhm,
ist'> her! Heute lernen die kleinen Kinder nicht mehr KlavierWlr Juch meme Hörzeit um.
spielen, ~nd_dic .heranwachsende Todtter sitzt weit öfter aut
E, war tibcrrasd1end und unterhaltend. Aber id1 war trotzdem Soz,usSLtZ emes Motorrads als auf dem Drehstuhl voom
,km fmh, 1l;; id1 die Laut<predwr-Al!e~ hinter mir und d1s
Klavier,- 1be•· dafür haben sich die im Haus wohnender.
-~·c"itC Land vor mir hatte.
Tom
Familien <~mthche einen Radioapparat angesd1afft.
Obgleich d1s eine ganz unnötige Ausga~e is~. ~cnn c in
Lautsprecher würde für das ganze Haus, Ja fur em ganze,
Viertel volbuf genli:;en, und sogar die Pasnntcn auf der

in Werkgenossenschaften, in Zünfte und Gilden. Eine allgemeine Nährpflicht trat an die Stelle des ehemaligen militärischen Dienstes, dessen Formen und Sitten in dieser veränderten Gestalt neues Leben gewonnen hatten. Bei der alljährlichen Aushebung der Jugend im Herbst war im ganzen
Lande festlicher Lärm und Aufzug; denn es galt, ähnlich·und
doc1l .mders als ehedem, als schönste Ehre, das Kleid des
C.ffentlidten Dienstes zu tragen.
Jedesmal aber gedadtten dabei die öffentlichen Redner in
Verehrung und Liebe des Volkshelden und ruhmgekrönten
ersten Siegers, des preußischen Hauptmanns a. D. v. Alven:;leben. Ihm hatte man es zu danken, daß es in hö~-hster Not
~elungen war, den inneren Feind ?.U überwinden.

Der Hör-Film

Werbt Abonnenten!

Bibliotherapie
.,Der alte \lontaigne sogt einmal, er habe keinen Kummer ~C·
habt, der nicht durdt einige Stunden Lchilre aufgehoben oJcr ver·
scheucht worden sei." Das Zitat finde ich in einer kleinen lesens·
werten Brosdtüre .,Was ein Kranker le<en soll", herausgegeben von
San.-Rat Dr. Bratz, Jcn1 Leiter der Heilstätte Ber!in-Wittenau,
und Bibliothekar Gustav Renner (Vcrl•g Urban und Schwarzenberg, Ber!in·W'Len, Preis ,,Oj Mark). Da die S<.:hrift 1918 ersd..icnen
i", ""irkt das Vcn.eichtlis der angeführten Bi.idter heute etwas ve•altc:. Aber Jiese Kritik riclnet .>ich mehr ge-gen die Autoren der
lctz<en Jahrzehnte; auf die g o n z Alten laß" i<.:h nidtts kommen.
~"ilhdm BmciL ist mit Recht völlig aufgeführt, Raabe und Fontone
>O!itcn '" auciL scirt.
Ridui,; j51 jcd~nfal!.< Jcr GrunJgcdankc, daß Krankeil {bemnders
N~:">ii<cn) wie auch Gc•mnden ein gmcs ßudt viel helfen, >ic über
manche <d<werc Stunde hinwegbringen kann. Vielleicht hat er sogar
heure mehr Bedeutung al> je. Bücher sind eine "1,Ute Medizin in der
Hand eines tüchtigen Seelenarztes, eines wirklid"'.n Mcnsdtenkcn·
ner>, sind es auch für den, der ohne Arzt glaubt, sich selbst helfen
zu kiinnen.
Es i>t selb>n·crständEch, daß man n1it Büd1.ern alle i n nid!t
kurieren kann, aud1 keine s e e l i s c h e n Leiden. llizu -gehiirt
n1ehr. Aber daß ein gutes Bud1 ein gutes Hilfsmittel neben anderen
ist, steht ebenso fest. Gerade ·bei schwierigen Patienten wird es die
Aussprache mit dem Arzc erleichtern, ja oft überhaupt erst er·
möglichen, Hemmungen überwinden, Brücken schlag~n. Oit wird
der btient im Buche ,·ie\cs finden, was mit seinen eigenen So11;en
ZllllmmcnhJn!';t, und hier muß der Arzt eben anknüpfen.
Dr. mcd F.E.

Tiersc:hutz
Übr:r das gep!onte Gesetz p;egon die Viv i s e k t i o 11 wird man
ein cndgülti):;C> Urteil erst abgeben können, wenn der genouc Wort·
laut ,·or!ic-gt. Zun:idl.st aber wird mln ganz allgemeitl sagen können: jede .\hßnahme, die Tinquälereien irgendweld..er An unm0g:ld1 mochcn 'oll, i1t auis wärmste zu begrüflen.
Die<or :\ns;dtt gibt audt W i I h c 1m v. Sc h o I z in einer Zusdlr:ft an die ,.Deutsche Allgerneine Zeimng" vom s- September
Amdrud<. Darüber hinau.< lbcr bemüht er >idt, einen Ersatz für die
wisscnsdnftlichen Tierver5udte zu findh, und J<ommt dabei auf
den mehr ticr- als m~mdtenfrcunJiidten Gedanken, statt Kaninchen
und \Euscn den - Y1 e n s ~ h e n auf, E~perimentierbrett zu
<chtllilen . .,Die Y\Order"', sdtrc1bt er, "die .>ich an der Menschheit
Hrgangell ~abcn, sühnten bisher vidleidtt ihre Schuld durd! die
Tode<>tufc; aber tic leisteten der Menschheit keine geringste {so\1
"·e>hl heil;en: nicht die geringste) Entschädigung für die Leiden, die
<ie brad>tcn. Nut>: wire es nicht eirt Sc"1,cn, wenn man den zum
Tode Hrurrciltr:n Mördern die Begnadigung unter der Bedingung
Lus~gte. da[; >ie si<.:h bereit crkl:iren, fortan der Jrzt!ichcn Wissen·
'chah zur Erprobung neuer Heilverfahren zu <liertert? Die Wirkung
jede.> Hctlminc\s wäre am mensdtliche.t Kürper ""csentlich sicherer
ic>tzu><ellen als :un Tier."
Man sollte den Ti,rsdtutz nicht so übertreiben, d~ß ein Gesetz
ZUPl 'vlen>chenschutz norwendig wird.
I. G.
Dem Tyrallncn steht es wohl a11. religiöse Ergebung zu predigen
und die, denen er auf Erden kcit> Plätzchen >erstatten will, ln den
Himmel zu verweisen; wir andern müssen "erhindern, daß man die
Erde zur Hölle madle, um eine deno -.;rößere Sehmudl.t nach dem
Himmel <u erregen.
Johann Gottlieh Fichte

Prinzipienreiter
Pri«z:picn machen oft Vergnüge"
d~m, der sie hat.
WenrL er 'ic 0 f f e n t 1 i eh bestiegen,
geht', nicht sv glatt.
Kein Gaul scheut mehr die Wirklidtkeitea
als so ein Aas.
Du fühlst dich plötzhdl •bw:;rtsg!eiten.
Wie kam denn das?
t.rspar' dir die er>tluntcn Au!';ci,
den Redeschwall:
gewi»c Gaule gibt">, die taugen
.~urwJSimStal!.
RltJtÜ•kr

Literatur
Paradiese dos Tcufds. Da; Leben Sir Roger Caseme11ts. Von
BoI d c r 0 1Ue n. Umvc .. itas Deut<che Verlags-Akticngesel!sdtaft,
:krlin. ;>rci' brosch. 3,8o Mark, gehd. 4.So Mark. - Sir Rogcr
C"cment, der cng:is<.:he Diplomat und irische Hochvert:itcr, am
Galgen ·~C<tochcn den j. August !9t6, ist schon einmal vor dem
!\:ric•g, a!> er nod1. in Arm und 'Würden stand, eine europäische Be·
:·lihmtllCLt ~ewe<cll: ~c w~r der )l.lann, der die "Kongo-Greuel'·
~.Copold1 ll. aufJedac. ut1d einige Jahro später die Pmumoyo·
Greud Lll Slidamcrib. Tau;ndc \"OLL armen Negern und lndiln<:rn
vcrJanhte>J ihm Leben und ErL"cltun-;; aus schreddid1<n Qualen·, ebe
c; ihm cum Bewußtlein kam, daß es für ihn gehe, ..,in eigene<
Vnlk vo:1 der enr;lischcn Unterdrückung 7.u hdrci~n. Baldcr OIJen
;•J•ilde,t diese< Leben c:nc; w.lhrhoften Helden. der ;mmcr auf dec
Seite der Untcrdrl!cktcn steh«! mußte, mit der ganzen Me:>eer'cbh seiner redcr. Wer Ja; Budt zu \c-,." beginnt. wird es nidtt
·"ehr''" der lJ...nJ le;en l<önncn, ehe es zu Ende ist; er wird cr>chü~tort und d.1nkbor SCLtl: doß es doch immer wieder Männer
;ib.t. 11ie Jen ,-je! ge<d>:inJetc!l !'-:am~n Mcmd1 zu Ehtcn bringen.
Rundfunk kein Geheimnis mehr. Eine all~cmcinvenün<!!iclL.,
Aufklirung über alles, Wl> eirt Ru11dfunkhörer wis1cn wilL Von
l:rtch Loßwit! ucoJ Josef Hallsen. Mit ,-iden AbbilduP·
.~c·n und ~raiiSchcn Darsrcl!ungen. Societits· Vcrhg, Frankfun a. MPrei> 1 Mock. - D11 Büddein füllt tct>:ichlidl, ":ie der Verb~ behaupte<, OltlO l.üd<e au,. Jeder Rundfun\,;hörcr w<rd es mlt Gewinn
lesen und dann hoffentlich d1c n.i,hsren ac·ht Tag-e oder \'i,.~cr b:hllt~n, wa; er gdcrnt br.

Deutscher Glaube
Eine Arbeitsgemeinschaft

'"

Deutschen Glaubcnsbcwegu11g

Von Professor Hauer in Tübingcn, dem Gründer und
Führer der "Arbeitsgemeinschaft der Demsehen Glaubensbewegung'', erhalte ich folgenden Aufsatz, der über Entsrehen, Wesen und Ziele dieocr "drinen" religiösen Gcmeinsd:.alr unterridnct. Sie ist dazu bcstimnu, alle diejenigen

Dcut>dJ.cn zu umfasse.,, die sidt "niemah 1mtcr das chri;tl!<:hc Bekenntnis beugen können".

Sch.

Am l?./Jo. Juli 1933 fand in Eisenach eine Tagung von
Vertretern fast der gesamten 'Deutschen Glaubensbewegung sratt. Diese Bewegung hat ihren Ursprung in
jener großen Epoche deutschen Erwachcns um die Wende des
IS.{r9. Jahrhunderts, in der auch der religiöse Genius des
Deutsdien Volkes, der Umklammerung durch das Christentum sich entwindend, machtvoll zum Durchbruch kam. ln
den a11denhalb Jahrhunderten, die seither vergangen sind,
hat die rdigiöse Sehnsucht der Deutschen, soweit sie nicht
mehr im Christentum zur Ruhe kommen konnte, sich immer
entsdliedener den Qu e II e n arteigenenDeutschen
G I a u b e n s zugewendet.
Die religiöse Urkraft unseres Volkes hat sich auch in der
Epoche des Christentums behauptet und hat sich immer wieder in großen Kündern geoffenbart. Von der Edda über
Eckehart bis zu Goethe und Hölder!in waltet derselbe Geist.
ln Friedrich dem Großen, in Arndt, in Wagner und Nietzschc
und in andern großen Dichtern und Denkern des 19. und ao.
Jahrhunderts wirkt Deutsd!er Glaube.
Die Deutsche Glaubensbewegung ist kein einheitliches Gebilde mit einem gemeinsamen Bekennmis und einer alle verpflichtenden Dogmatik. Die Menschen, die zu ihr gehören,
haben soldie Bindungen immer als undeutsch abgelehnt, so
sehr sie um klare religiöse Erkenntnis und Gestaltung gerungen haben. Darum liegt ihre Bindung nicht in Gedanke
und Wort, wndern in der ~rteigenen religiösen
Substanz des deutschen Volkes. Dies ist ihre
gemeinsame Verpflichtung. Und die großen Gestalten, die
aus ihr hervorgegangen sind, sind uns Wegleitung und Vorbild. An ihnen wird unser eigenes Leben, Denken und Schaffen gemessen.
Wir empfinden es als eine heilige Pflicht, diesem Deutschen
Glauben in umerern Volke den gebührenden .Platz zu erkämpfen. Wir sind überzeugt davon, daß die ,tiefste rel!giöse
Sehnsucht des deutschen Volkes in ihm seine Erfüllung fmden
wird und daß dieses Volk selbst seinen großen Weltberuf erst
dann erfüllen kann, wenn die Bewegung arteigenen Deutschen
Glaubens zum befreienden Durchbruch gekommen ist.
Aus dieser gemeinsamen religiösen Verwurzdung und Verpflichtung heraus sind die Gegensätze .und Spannungen der
Deurschen Glaubensbewegung auf dem Treffen in Eisenach
in schwerem Ringen überwunden worden, so daß sidl die
ganze Front der Bewegung von den entschieden Nordischen
bis zu den Freireligiösen (die nicht mit den a~tireligiösen
Freidenkern verwechselt werden dürfen) auf d1e folgende
'Entschließung einigten:
,.Di~ in Eisenad:t am '9· und ;o. Juli 1933 versanimelten
deuts<hgläubigen Männer und Frauen stehen mit dem Führer
auf dem Boden d., Dritten Rei<hes und wenden sid:t in ernster
Gewissensnot <ln ihn.
Wir stehen in einem Deuts<::hen Glauben, der seine
Ri<htkräfte aus dem .\ligiösen Erbgut de< deut<<hen Volkes
nimmt, dessen <<höpferis<he rdigiöse Kraft dur<h mehr ah ein
Jahrtau<end 'hindur<h bis heute 1.-bendig geblieben ist. Wir alle
bekennen uns dazu, daß wir in götdi<her Wirk!i<hkeit wurzelnd
mit unserem deuts<hen Ursprung vor ihr und unserom Volk
P.fli<ht und Verantwortung tragcn für einen deutsd.geborc11en
Glauben.
Wir haben die Hoffnung zum Führer, daß er uns als den Bekennern des lebcndig~n germanis<h-deuts<hen Glaubensgutes die
öffemli<h-red~tli<he Anerk~nnung unserer deutschon Glaubensgerechtsame, du ist die freie Ausübung dies"' Deutsdien Glaubens und die selbst:indige Glaubensunterweisung und Eniehung
unserer Kinder in germanisd.-deursd.em Vorbilde versd.offt."
Auf dieser Grundlage wurde eine Arbeits g e m e i n schaft der Deutschen Glaubensbewegung
gegründet mit einem Führerrat. Der Vorsitz wurde Prof.
Hau er in T ii b i n g e n übertragen, zugleich mit der Vollmacht, mit der Regierung wegen Anerkennung zu verhandeln. Die Ver.handlungen haben begonnen.
Der Gedanke der ADG greift machtvoll um sich. Sie hat
schon heute weit über Ioo ooo Mitglieder. Alle diejenigen,
die in positiver Haltung zum Dritten Reich um religiöse
Freiheit ringen, gehören zu uns. Wir hoffen, daß über kurz
oder lang die ganze Bewe~ung in der in Eisen~ch gesdlaffcnen
Arbeitsgemeinsduh geein1~t ist. Vereinzelte Splitteraktionen
können das Werk der Eimgung nicht mehr stören.
In unserem Kampfe um Anerkennung stützen wir uns auf
den ersten Teil iies Punktes Z4 im nationalsozialistischen Programm und auf die Zusagen des Reichskanzlers in Fragen der
Weltanschauung, aus denen wir entnehmen dürfen, daß die
religiöse Freiheit des deutschen Volkes von ihm gewährleistet
wird. Die Rede des Führers über die germanisch-deutsche
Kultur auf dem Nürnber_ger Parteitag ist uns ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, daß wie arteigene germanisdl-demsche
Kultur, so auch arteigener germanisch-deutscher Glaube im
Dritten Reiche freie Bahn e~halten sollen.
Wie stark die Deutsche Glaubensbewegung gerade aud! in
den Reihen der Nationalsozialisten ist, zeigt die Tatsache, daß
mehr als Zweidrittd des Führerrates aus Nationalsozialisten
besteht. Und vor allem die junge Generation der nationalsozialistischen Bewegung, soweit sie zu deren ursprünglichem
Stamm gehört, lebt weithin in der Sehnsucht eines Deutschen
Ghubens. Wenn diese junge Generation in das Christentum
gezwungen werden soll, so wird sie in ihrem Gewissen unfrei.
Sie wartet auf das erlösende Wort des Führers.
Der Vorwurf, daß wir -die religiöse Einheit des
R e i c h e s stören, ist ungerechtfertigt. So wenig es der Einheit des Reidtes gedient hätte, wenn der Versuch gemacht
worden wäre, die katholische und die evangelische Kirche in
eine kirchliche Einheit unter dieselben Autoritäten zu zwingen, so wenig kann die innere Einheit des deutsdien Volkes
dadurch erreicht werden, daß deutschgläubige Menschen, die
sich niemals unter das christliche Bekenntnis bellgen können,
in -die diristliehe Kirche gezwungen werden sollen.
Es sind uns viele Fälle bekannt, wo z. B. deutschgläubige
Lehrer von den Behörden vor die Wahl gestellt wurden, entweder ihr Amt zu verlieren, oder gegen ihr Gewissen in die
Kirche einzutreten. Dieser Zwang widerspridlt dem nationalsozialistischen Programm und den Zusicherungen des Fü·hrcrs.
In Glaubensdingen führt jeder Zwang zu Unheil. Das hat die
deutsche Gcsdüchte durch die Jahrtausende hindurch zur Genüge bewiesen. Der Zwang lähmt den freien Menschen und
macht ihn unsicher. Dies aber muß die innere Kraft zerstören.
Die wahre Einheit erwächst im deutschen Volke nur aus
Freiheit. Und da es durch die neue Verfassung der Evange-

lischen Kirche Deutschlands, die das Bekenntnis zur "unantastbaren" Grundlage macht, keinem Deutsd!gläubige;n, ~er
es mit Bekenntnis und Gewissen ernst nimmt, möghdt ISt,
mehr in dieser Kirche zu bleiben, so gibt es keinen andern
Weg, als für die Menschen Deutschen Glaubens einenneue n
0 r t zu schaffen.
Wir wollen keinen Kulturkampf, wir sind der
Uberzeugung, daß die religiöse Einheit im deutschen Volke
dadurch gefördert wird, daß dem arteigenen Deutschen Glauben sein Recht wird im Dritten Reich. Wenn ihm dieses Recht
gewährt ist, so sind wir bereit, unter Wahrung der Glaubensüberzeugung und des inneren Lebens der Kirchen und unserer
GemeinsclJa!t mir den christlichen Kirchen uns zu beraten,
wie wir den religiösen Dienst an unserem Volke am besten
tun.
Der jetzige Vorsinende der ADG hat in einer Flugschrift
"Verfassungsänderung oder Revolution der Kirche", in. der
er einen letzten Versuch machte, die Deutsche Evangehsche
Kirche zur Weitung ihrer Grenzen zu bewegen, den Vorschlag einer "Religiösen Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Nation" gemacht, in der Vertreter der
d r e' großen religiösen Gemeinschaften in gegenseitigem Vertrauen sich treffen könnten.
1
Zusammen wo!len wir unserem Volk aus unseren tiefsten
Kräften heraus dienen. Um dieses Dienstes willen haben wir
uns zum Kampf um unsere Glaubensgcred1tsame zusammengeschlossen.
Unser Ruf ergeht an alle, die zu uns gehören.
]. W. Hauer
Du hälm das Evangelium, wie es steht, für die göttlichste Wahrheit. Mid. würde eine vern~hmlid!~ Stimme nicht überzeugen, daß
das Wasser br.nnt, und Jaß Feuer lOsdl!, daß ein Weib ohne Mann
gebierr, und daß ein Toter aufersteht. Vielmehr halte ich das für
Lästerungen gegen den großen Gott und seine Offenbamng in Jer
Natur. Du findest nicht< sd.öner als das Evangelium; id. finde
Iaus<nd g<><hricbene Blatter alter und neuer, von Gott begnadigter
Menschen ebenso sd1ün und der ~fcns<hhei< nützli<h und unentbohrlid..
Go e t h e (178" an Lnater)

Der Kirche entfremdet

Am Abend war es möglich, aus den Haaren und H:inJc" lan:;e
elektrisd.e Funken herauS"Zuziehcn, so stark war in1 S:intisgebOer
d1c Atmosfäre elcktrisd-J aufgeladen. Am 19. August 1S9r, oho '-U>
seihen Zeit Jcs Jahres, zeigten sid:t die glcid1en clektri<d>en Ers<hcinungcn in der Atmmfäre. Es handelte ;ich, wie <.ler fron~G;isd 10
Astronom Ca•nille Flammarien es ausdrückte, um eigencli.:i!e elektrische Tornados, die von We>t nach O>t aus Frankreidl in J:e
Schweizer Alpen hineindran~en, dod. wurden damals nidlt so entsetzliche VorwUstungcn angerid:tret wie am letzten Samstag, da es
noch keine dehrisdlet1 Zentralen gab und auch keine clcknisd-Jen
Bergbahnen.
Zurze't ist aud1 im Toggenburg und seiner näheren L':11gehu"g
im Rheintal die Atmosfäre wieder vollständig ~ndaden, Wer am
Sonntagabond und no<h am _Montag .zeigte. si~ Jas g~nzc Obntoggenburg mit seinem herrhd:ten .. GebJrgc w'c.In elektrmhes.Feuer
cingeraud:tt. Man hätte glauben kon.nen, dag doe ganz~ .Ch'UrfJrstcnwand bis zum Alvier und den Dre' sm ..,estern bengah<<h boleuchtot ;ci."
Sollte es si<h hier nicht um einen schönen Sonnenuntergang und
einen etwas fantasiebegabten Wencrberid.tcrstatter gehandelt
haben?

Kleinigkeiten
G.:meinsamer Hungertod. Zeitungsnotiz: "In der Bu<hheidc bei
Templin wurden in einer Höhle der 6ljährigc. Ar?eiter E~i!
Behmler und dessen 67jährige Ehefrau Anna, betde >n Temphn
wohnhaft, in halbverhungertem Zustande und hilflos aufgefunden,
nachdem sie bereits seit einer Woche bei der Polizei als vermißt
~emildet waren. Sie hatten sid. in das Dicki<ht der Bud!heide be~eben und wollten hier so lange ohne Nahrung bleiben, bis sie der
Hungertod ereilt hätte. Beide waren völlig ers<höpft. Die Ehdeuu
galren als ordendid.e, fleißige Mensd.en, die mit NahrungssorgeQ
nicht zu kämpfen hanen."
"'
Ein Steuer.lmt verkauft alte Tausender. Inserat in Berliner Zeitungen: "Zwang•versteigerung. Am Dienstag, den 18. Juli d. Js.,
nad1m. '+Uhr, sollen in Berlin-Hermsdorf, Roonstr. 10/16, zwei
cid.ene Schreibtisd:te, 400 Stück rotgestempe!t~ Tausendmarkscheine
von 1910 öffentli<h gegen Barzahlung versteigert w~rden. BerlinHermsdorf, den q. Juli '933· Steuerkasse 20 D als Vol!streckungsbehürde."
itüd<kehr. Die "Kölnische Zeitung" berid.tet- "Der deutsche
Fors<her und Chemiker Dr. Hermann Huth, der vor wenigen
Wo<hen nad. neunjährigem Aufenthalt bei den Indianern des Amazonengebiets in der Hauptstadt Ekuadors eingetroffen _, und
einen ausführli<hen Bcrid.t von seinen Abenteuern gegeben hatte,
hat si<h nunmehr enud.lossen, in die Wildnis zurückzukehren. Er
will mit seiner Frau, jener Indianerin, die ihm unter den Wilden
des Amazonas das Leben rettete, ein Leben in Ruhe und FriedeD
führen. Gekod:ttes Essen s<hade ihm und der Gebrau<h von Klei·
dungsstücken sei ihm verhaßt geworden."

W'enn heute in weitesten Kreisen darüber geklagt wird, daß die
Jugend von Kir<hc und Religion entfr~mdet sei und sid. für
die gewaltigen K3mpk die si<h im Gefolge der nationahozialisti·
s<hen Revolution auf kird:tlichem Gebiet abspielen, so ga.- nid:tt
intere<>iere- dann liegt die S<hu!d bei denen, die sich glauben beklagen zu mii.scn, selbst. Wir Jungen sind aufgewa<hsen unter dem
patriar<halisd.en Zwang verkalkter Pastoren, und jede eigene Regung einer erwachenden Persönli<hkeit wurde im Keime erstickt,
Alle hatten wir ein religiöses Bedürfnis. Aber die Kird:te mit ihrem
•cdentütenden Dogma stieß uns ab ... , wir sahen um uns nur , , .
sceknlose, uns wcsen<fremd~ Gcsetzbüd.cr ("heilige" Schrifren) und
- Heu<he\ei. Alle r~deten sie von Gon und vorn Christenturn unJ "·ie wenige handelten dana<h! , ..
Na<h einer Jugend voll Enttäus<hung und Heuchelei steh~n wir
längst abseits und wundern uns über die Gesd.äftigkeit der neucn
Kirdtcnreformer. Sie mühen si<h ab und plagen sich redlid.,
Deuuchtum und Christentum zu e1n~r Synthese zu bringen - und
sie sehen gar ni<ht, wie wenig das Christentum uns bedeutet. Jenes
Christentum, das immer mehr nur no<h aus Tradition und Ad!tung
vor der älteren Generalion im Munde geführt wird, denn leben,
l c .b c n, meine Herren Pastoren, tut ja ihr alle sd:ton längst nicht
n1ehr danach!
E. Hof m a n n im "Reid.swart"
Der deutsche Arbe i 1 c r, überhaupt die Massen, ob >ic den
Kirdten entfremd« worden sind oder ;i<h dur<h die innere eigene
Entwicklung ihr entfremdet haben, sind keineswegs ohne religiöses
Bedürfnis, - im Gegenteil! -, wohl aber ohne Kir<henbedürfnis;
das ist Kern und Hauptsache.
("Rei<hswart", 6. August)

Das Braunhemd als Taufkleid. Wie die "Kieler Neuesten Nad!ri<hten" (n. August) erzählen, ist am 20. August in <ier Kir<he
St. Nikolai in Kiel der klein~ Hans-Hermann S<hmidt getauft wor·
den. Pate stand eine Abteilung des Marinesturms 4, der Täufling
trug statt des son<t üb!i<hen weißen Taufkleid<h~ns Braunhemd
und sd.warzen Schlips.

Die Grenzen zwisd.en kir<hlid1 und nichtkir<hlid., d.ristlid. und
nid.td:trist!i<h sind viel fließender als wir denken. Ein "Kird.lid!~r"
kann sehr und.ristli<h als Mensch sein und ein "Unkir<hli<hn" ein
neuos Land, das sid. nach einer seelischen Ernre sehnt ... "So jemand spricht, er liebe Gott und hasset seinen Bruder, der ist ein
Arthur von Broeeker
Lügner."
Es gibt eine Grenze für alles Politis<he; Sie liegt dort, wo das
religiöse Gebiet beginnt.
Dr. \'On Leer<

Kleine Verwedislung. Aus dem Attest eines oher(xr.yrischen Ge·
meinJevorstchers: ,.Dem hier gebürtigen Xavcr Huber wird hier·
mit durd. Familienregisterauszug besd.einigt, daß er rein arabisd.er
Abstammung ist .. ,"

Kritik
Das Bud:t ,·on Hans Fallada "Kleiner Mann, was nun?" ist verfolmt worden. Hier einige Kritiken, damit der Leser weiß, was der
Film (oder 'Was <he Filmkritik?) wert ist.
"Das Bud:t Ham Falladas "Kleiner Mann, was nuni", nad! dem
der Film gedreht wurde, war eine typis<he Ersd.einung seiner Zeit:
nicht unges<hickt ges<hrieben, aber ohne Substanz. Ein kleiner
Bür-ger wird geschildert - ein Alltagsmensd., der si<h von seinem
S<hicksa! treiben läßt, ohne aud. nur ein ein2oiges Mal einen Anlauf
zu nehmen, um aus seinem Trott herauszukommen .. , Überall erkennt man- beim Film - die sid.ere Hand des Regisseurs Wend·
hausen, der mit .feinem Fingerspitzengefühl Szenen aufbaut, die in
Ihrer Zartheit die glcid>en Szenen des Bu<hes um ein Beträd.di<hes
übersteigen.
(Angriff, 4· August 1933)
" ... Es ist ein prachtvoller Film geworden mit vielen künstlerischen Feinheiten, mensd:tlid. versöhnend in der ganzen Tendenz.
Mehr nod., er gibt dem Besud.er das Wissen von glücklicher Gemeinsamkeit aud:t im Leid, von der unzerstörbaren Lebenskrah
und starken Hoffn'llngsg!iiubigkeit einer kleinen Frau, die dem
~1anne fester Rückhalt wird ..."
(Gcrmania, 5· Augmt 1933)
" ... Armer fa!lada! ~'as ist aus deinem tapferen Lämmchen
geworden und deinem kleinen Pinnebcrg? Ein paar gleichgültige
Ncbcnhgurcn unter iihnlid1en andcm. Aus deinem Murkcl, der
,d,on vor seiner Geburt beinahe als Hauptges<alt mitagicote? Ein
überflüssiges Etwas, deS>en Existen7_ nur durch einen mehr als
plumpen Hinweis am Schluß angedcUiet wird. Aus der stillen Gehcmmtheit deiner Dialoge? Ein hastiges Staccato handfester Unterhaltung. Aus der zarten Zuständlichkeit eines Kleinbürgerschick>als? Ein - ni<ht einmal spannender - Kriminalreißer mit giftigrosamter Schlußapothcosc. Und aus dem oft zitierten und variierten Titel deines Buch"'? Die Anfangszeile eines S<hbgers, der zu
Beginn des Films hinter buntem Prospekt d.oralartig mit Orgelbegleitung gesungen wird .. ," (Vossisd:te Zeitung, 4· August '933)
Das Salz sagr nid.t von sich sclb<t: ich bin sd.mackha!t.
Sprichwort

Störungen
Die "Neue Zürd:ter Zeitung" vom 16. August enthält folgenden
Wettuberi<ht aus St. Gallen:
"Oie furd1rbaren atmosfärisch-clektrischen S1örungen der letzten
Tage sind endlid. vers<hwunden. Seit Jahren sind meteorologisd:te
Ereigni«e von solchem Ausmaß um diese Jahreszeit ni<ht mehr
vnrgekommm. Sdwn am Samstagmorgen spürte man, daß etwas
Sd.were; in der Luft lag. Touristen, die am Samstagnachmittag und
Sonntag vom Säntis und Altmann herabstiegen, erzählten, daß sie
si<h beim Abstieg wie in Spinnengewebe eingewickelt fühlten, die
fonwährend elektris<he Ersd-Jeinungen auf ihrem Kürper auslösten,

Unerfüllte Forderung. Artikel 246 Absatz 2 des Versailler Vertrags bestimmt: "Innerhalb von sed!s Monaten na<h Inkrafttreten
des gegenwärtigen Vertrags ... ist der S<hädel des Sultans M.akaua,
der aus dem deutsd.en Sd.utzgebiet in Ostafrika entfernt un.d na<h
Deutschland gebra<ht wurde, von D~msd!land der .britischen Re·
gierung zu übergeben." - Nach einer Meldung von "Times" i<t
dieses wertvolle Objeh von einem Häusermakler in Tanga in einer
Kiste entdeckt worden, also gu ni<ht aus Ostafrika herausge·
komn>~n.

Wciblid.cr Nachtwächter. In Plagow im Kreise Arnswalde ist,
laut "Berliner Börsen-K'Ilricr", die Witwe Anna Roll zum Na<ht·
wächter der Gemeinde gewählt worden. Das Lindratsamt hat die
Wahl bestätigt.

Kird.e zu vermieten. In der ari der Südküste Frankreichs, unweit der spanis<hen Grenze, gelegenen G~meinde Ciotat <st eine
wohlerhaltene Kird.e aus dem Iß. Jahrhund~rt zu vermieten oder
zu verkaufen. Die Kir<he zeigt, in dieser Gegcnd eine große Seltenheit, reinsten gotisd.~n Stil. Seit Jahren dient ein Teil des Gebäudes
als Weinkellerei. Trotz des verlockenden Angebots hat sid:t bisher
weder ein Käufer no<h ein Mieter gefunden.

Das Neueste aus Rußland. Die "Kö!nis<he Volkszeirung" (6. September) s<hreibt: "Die Regierung von Sowjet-Rußland ist dabei, in
den russis<hen Steppen das australi•<he Emu auszusetzen. Es wurden
mit Bezug auf dieses Vorhaben vor einigen Jahren s<hon zufriedenstellende VCTsuche gemacht; man hat festgestellt, daß das Emu den
kalten russis<hen Winter in den Gegenden, die auf der Höhe Moskaus liegen, ohne Sd.aden erträgt. Der amtli<he Beri<ht stellt fest,
daß, das Emu ein eßbarer Vogel ist und daß seine Eier 6oo bis ioo
Gramm sehr nahrhaften Inhalts bringen. Zurzeit ist es nidtt beabsichtigt, die E~er zu essen, sondern man hat sie an Brutansulten
gegeben. Im übrigen wird aus Rußland weiter beridttet, daß man
vcr-<u<he, die gan~e Fa~n~ Australiens in Rußland einzubürgern.
Auf dem Gut Maokop m Südrußland wurden 100 Känguruhpaare
ausgesetzt, die gut gedeihen sollen."
Pervers. Das ,.Hamburger Fremdenblatt" (Nr. Z45) enih!t von
einem ehemaligen Londoner Re<htsanwalt Dr. John, dessen Liebhaberei es sei, •bunte Kanin<hen zu zücht~n. Er habe u. a. ein
zinnoberrotes Kanind.en mit safirblauen Ohren erzeugt. "Es war
aber sehr unvorsid:ttig von Herrn Dr. John, die Öffentlichkeit auf
seinen seltsamen Spleen aufmerksam zu machen, Man wies ihm
näm!id. nad., daß er ein Tierquiikr sei, der den Tierd..en d.emisdte
Fli.iS>igkeit~n einimpfte, die zwar den gewünschten Farbeffekt innerhalb kurzer Zm hervorbringen, das geimpfte Tier aber na<h
wenigen Tageo dendig zugrunde -gehen lassen. Dr. John wird sid!
demnäd..st vor dem Gcrid.t zu verantworten haben."
Das Wundermittel. In Cuba soll ein Neger, der angcbli<h an
Harnsäurevergiftung litt, durd. eine geheime Arznei nid:tt nur
ganz weißhäutig geworden sein, aud. sein s<hwarzes Rollhaar ha[;e
sid. gegLittct und sei blond geworden. Vorerst haben die NewYorker Drogisten durd-J Verkauf des Mittels für kümtli<he Weiß·
werd.ung glänzende Geschälte bei den Negern gemadu. Was weiter
dabet herauskommt, weiß man in E'Uropa vorerst nod. ni<ht. (Nao:h
Loschs "Trau-schau·wem".)

Antiq~arisd!e Bücher. Weitere 6oo-Scc Bände guter Literatur
aller WISsensgebiete stell~ i<h zu Y, bis Y. des Neuwertes zum
Verkauf. Au<h die kleinsten Bestellungen werden ausgeführt. Darum mögen Bücherfreunde Verzei<hnis anfordern bei: Heinrid!
Vier b ü ~her, Berlin NW 87, Brückenallee 28.
Verlag, SonnU~>-Zei<ung G. "'· b. H. in StU«ß"'· S<ilnlhaßo 7 (Pofiioch p):
T<ielon >~o 1~, Pofi!d.ed<kon<o Stu«g•n 198 ~•· Her>u>geber und •euntwortlich<r
Rodak<eur. Dr. Erid. Sd.,iror, Sulzgri<~ Pr<i<; Ein<loummer , 0 Pfennig, durd!
die ~"~ bezo~·~ n>on>tli<h i6 Plennig (einld!ließli<h Bendlgold), un<er S"oilb•nd
mon•!l,dJ ! l1..,dJ,m><k. Drud<' ~ud!Jru<k<rei Fr. Spiith, Stuttgort-W>iblin~<n,
LudwJ&>burg<r Str•ß• J

Stuttgart,

1 7 o September I
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Die

onnta
Tauschhandel
:-.iadl einer Meldunt; der "Nationabozialistischen Land post"
h.1b~n die städtischen Kollegien der Stadt: Sternberg in
Mccklenhuq; beschlossen, bis auf weiteres für städtische
Steuern von Selbsterzeugern statt ßar);eld Roggen in Zahlung zu nehmen. Dies soll gelten, solan;;c d7r Marktpreis für
Roggen in Sternberg unter 8 Mark liegt. D1e. St~dt zahlt für
den Roggen jO Pfennig über den ~ürktprets, jedodJ hödJstens 8 Mark.
Damit will Sternber" den GctreiJemukt entlasten, also
den Landwirten mittdb~r und unmittelbar zu Hilfe kommen.
Das genannte Blatt, das Hauptblatt des "Landstandes", erblickt hier ein "nad1ahmenswertes Beispiel"; und die "Frankfurter Zeitun<>" bemerkt dazu: "Für Städte, deren Steucrpfliclnige leich~c~ mit Getreide als mit Bargeld bezahlen kön;Jen und denen die spätere Verwenuni des in Zahlung genommenen Getreides keine uniiberwind idlen Sdlwierigkeiten
bereitet, dürfte diese_\ Verfahr-en in der Tat zu empfehlen
sein."
Wenn es bei dem einzigen Beispiel von Sternberg bliebe,
würde freilich die Entlastung des Getreidemarkts nicht gerade
allgemein fühlbar werden.
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gemcenen Handelsblad" kürzlich sehr ermt darauf hin~e
wicscn, daß der Verwch, von Deutschland Schuldenzinsen
und Schul-dentilgung zu verlangen und ~lcichzeitig seine
Waren abzulehnen, aber die Einfuhr nach Deutschland zu erhöhen, ungdähr dasselbe sei, wie wenn einer das Problem
der Quadratur des Zirkels lösen wollte.
0

Ein W'arenausuusch ohne Devi>entramfer ist \lun allerdings eine Maßnahme, die ohne eine zentrale Handelsimtanz,
ohne eine Art von Außenhandels-Staatsmonopo\, kaum denk·
bar ist. Helmuth Magcrs sagt in dem erwähnteil Aufsatz:
"Ob es mö~lich sein wird, einen Außenhandel ~uf der Grund·
Iage des ausgewogenen Tausches auhubauen, ohne die freie
Unternehmerinitiative einer bestimmten Leitung und Kontrolle zu unte~werfen, muß die künftige F.ntwiddung erweisen."
Es wäre ohne eine solche "Kontrolle", also ohne P 1anwir t s c h a f t, l>;ahrs<.:heinlich unmöglich.
E. Se h a i r er

0

"Zwisdlen f r an z ö s i s c h e n Regierungsmitgliedern und
wall1sischen Wirtsdlaftskreisen sind Verhandlungen im Gange,
die den Austausch von französischem G r u b e n h o I z gegen
wa!lisische K o h I e zum Gegenstand haben. In britischen
Krei~n hofft man, auf diesem Wege eine Kohlenausfuhr üb.er
die von Frankreich zugestandene Quote hinaus erzielen zu
können. Gedadtt wird an eine zusätzliche Ausfuhr von 35 ooo
Tonnen Kohle und an -ein Austausdtverhältnis von }OOO Tonnen Kohle gegen zooo Tonnen Grubenholz. In Wales beabsidttigt man, -diesen Tauschhandel auch no<.:h nach anderen
Richtungen hin auozt~bauen."
Diese interessante Notiz (aus dem Handelsteil der "Deutschen Bergwerks-Zeitung" vom ro. September) zeigt, wie man
heutzutage versu<.:ht, die bestehenden Devis~n- und Währungsschwierigkeiten zu umgehen und einen Außenhandel
ahn~ Geld zu betreiben. In diesem Fall ist ja die Zahlungsbilanz von vornherein ausgeglichen, so daß die Währung
weder heeinflußt werden kann noch ihrerseit> die Gesdli:ihe
beeinflußr.
Sollte auch hier ein na<.:hahmcnSI'i'ertes Beispiel vorliegen?
0

Ein Mitarbeiter der "Tat", Hclmuth M.tgers, ist offenbar
dieser Meinung. Angesichts der nicht bloß in Deutschland
bestehenden Schwierigkeiten, Devisen zur Bezahlung von Einfuhren aufzutreiben, empfiehlt er einen "<;anz neuen Aufbau
unserer Handelspolitik", nämlich auf -dem Wege einer "ausgeglichenen Handeisbilanz mög!i<.:hst mit jedem einzelnen
Lan-d". Bei einem solchen Au1gleich des Warentauschs ließe
sich, meint er, "ein blühender Außenhandel ohne den geringsten Devisentransfer von Land zu Land" denken. Der
Außenhandel wäre dann reiner Tauschhandel, Ware gegen
Ware. Die Währung wäre sozusagen eine rein binnenwirtsdlaftliche Angelegenheit.
Einstweilen ist es so, daß die Handelsbilanzen von Land zu
Land bald passi'V bald aktiv sind. Die deutsehe Handelsbilanz z. B. ist fast allen europäisdlen Ländern gegenüber
stark aktiv, d. h. D~utschland führt dorthin viel mehr aus
als es von dorther einführt. Um nur einige der größten Kunden Deutschlan-ds anzdühren: Belgien hat uns im ersten
Halbjahr 1933 für rund 140 Millionen Mark Waren abgekauft und nur für ;o Millionen geliefert; Frankreich für .zoo
Millionen gegen 85> England für 180 gegen 12.0, Italien für
IIo gegen So, Holland für :z.So gegen IIo, die Schweiz für
170 gegen 40, Rußland für 170 gegen So. Im Verkehr mit
Obersee d.:!gegen ist die -deutsche Handelsbilanz mit wenigen
Ausmhmen Qapan, Brasilien, Merilr.o) paillv; die Vereinigten
Staaten von Amerika etwa haben uns im oben genannten
Zeitraum für .zso Millionen Mark Waren geliefert und nur
für uo abgenommen, Britisch-Indien für So gegen 40, Argentinien für So gegen 50, Australien für 50 gegen to, Britisch-Afrika für 6o gegen 20.
Eine ausgegli<.:hene deuts<.:he Handelsbilanz allen diesen einzelnen Ländern gegenüber würde voraussetzen, daß wir zu
den vorwiegenden Lieferanten sagen würden~ wir ·kaufen bei
euch von jetzt ab nur dann wie seither, wenn ihr um dafür
entsp~chende 'Mengen unserer En:eugnisse abnehmt. Wenn
nicht, dann müssen wir dankend verzichten und anderswo
einkaufen.
Helmuth Magcrs ist -der überzeugun~;, daß wir "von einigen tropischen ,Produkten abgesehen" die meisten Rohstoffe,
di~ wir heute noch von Übersee beziehen, auch in Europa,
be1 umeren besten Kunden, kaufen könnten. Er denkt dabei
vor allem an Ru ß I an d. "Bei der deutschen Stellung auf
dem Weltmarkt führen heute alle Wege nach Osten."
Rußland hat uns im Jahr 1931 für 760 Millionen Mark
abgekauft und nur für 300 Millionen geliefert, im Jahr 1932
für 630 Millionen gegen :qo Millionen. Möglich war das nur
durch langfristige Kredite Deutschlands und schärfste Devisenbewirtschaftung in Rußland. Das Sinken der russischen Ausfuhr (nicht bloß nach Dcutsd1land) hat zur notwendigen
Folge gehabt, d.tß im Jahr 1933 die russischen Bestellungen
stuk reduziert werden mußten; der deutsche Export nach
Rußland ist stärker Lurückgegangen als nach irgend einem
andern ·Land.
Eigentlich müßten, auch bei der Bezahlung des Handels mit
Ge I d, die Gläubiger eines Landes das stärkste Interesse daran
haben, seine Ausfuhr zu kräftigen, also ihm Waren abzunehmen. Als Deutschland sich dieses Jahr zu emem "Transfermoratorium" gezwungen sah, glaubte es damit diesem Inter~ss~ einen gewis.1en Auftrieb_ geben_ zu können. Er ist aber
b!s jetzt anscheinend noch mcht wlrksam geworden. Wenn
der gesamte deutsche Ausfuhrüberschuß weiter zurückgehen
sol!te, wenn die deutscheHandelsbilanzpassiv würde, dann
wäre ni<.:ht abzusehen wie Deutschland künftig seinen finan·
zieHen Verpflichtung~n dem Ausland gegen~be~ nachkommen sollte. Reichsbankpr~sidcnt Schadlt hat m emer Unterredung mit dem Berliner Vertreter des Amsterdamer "Al!-

Made in Japan
"Die von Jor allgemeinen Linie völlig abweidlende Entwic:klung
de< japanischen Außenhandels kommt in den Ziffern
für das ente Halbjahr 1933 n1it aller Deutlichkeit zull1 Ausdru<k.
Die Exportanstr<:ngung•n der Japaner haben zu einer Steigerung
der japanischen Ausfuhr gegonübc; der er.,cn Hälfte 19Jl um
50,9 Prozent auf 8!9 Millionm Yen geführt. Die Einfuhr hingegen
erhöhte sich nur um 2 4,4 Prozent auf 1015 Millionen Yen, 10 daß
sich ein Einfuhrüberschuß in Höhe vo11 186 Millionen Yen ergibt.
Das bedcu!'t gegenüber dem e"tcn Halbjahr 1932 eine Vermin·
derun~ des japani<dlen Einfuhniberschusses um JO Prozent."
("Berliner Tageb!.tt", 24. Juli l9)))
"lnlmcr wieder hört man von Ostasicn-Kaufloutcn, daß jeder
Arukcl - soi es ein fahrrad, ein Rasierapparat, ein Feuerzeug,
tin :.laschincntcil, eine Glühlampe, seien es Glas-, Porzdlan- oder
Wirkwaren - der eins• in großen Mengen nach Japan exportiert
wurde, nun zu einem Viertel, einem Sechstel oder einem Zchntd
Jcs Preises, in Japan nachgeahmt, den umgekehrten Weg nimmt
und von Japan als M<l<Senpa auf die Weltmärkte geworfen wird.
Das "Made m Japan" ist heute ein Sturmzeiffien am Wirtsdlafts·
baromcter der ganzen Welt.
In Holland werden japanisffie Glühbirnen zu 2,67 Cent! ange·
boten, deren Her"cllung in Holland selbst )0,3 CentS kostet; der
japanische Export von Glühbirne!\ ist infolgedessen von 1931 auf
'932 von 151 Millionen Stück auf 273 Millionen Stück gestiegen.
Schweizerische, rschechisdlc und auch deutsche Firmen berichten,
daß japanisffie Textilwaren 40 bis 71 Prozent billiger angeboten
werdm als die Gestehung:skosten der europäischen Fabriken ausmachen. Japanisffie Fahrräder kommen zu 7 Gulden das Stück auf
den \larkt, während das nächstbillige europäi<ffic Fabrikat 16 Gulden kostet.
Das widltigste Moment für Deutschland liegt nicht in dem
direkten deumh-japanischen Handel, der im Gosamtbild des deut·
sffien Außenhandels nur eine verhältnismäßig kleine Stellung einnimmt, sondern vielmehr in dem Wettbewerb auf den großen
übcrseeisffien Ab.<atzmiirkten. Schon jetzt hot es der japanische
Exportdrang zuwege gebraffit, den deutschen Au1fuhrhandel an
vielen Stellen zurückzudrängen, Bosonders in China, Indien, Afrika,
in der Südsec und in Australien werden die GeschäftsaYssiffiten
für deuuche Exporteure immer sffiwieriger, und in vielen Fällen
haben si<h alteingesessene Firmen schon genötigt gesehen, das Feld
zu räumen, weil es einfach unmögliffi ist, mit der japanisd!en Preis·
politik Schritt ~u halten."
("Vos1i1ffic Zeitung", 4· Juli 1933)
"Deutschland ist eines der wenigen Länder, dc>Sen Ausfuhrüber"
sd-!uß nach Japan sid> von 1932 auf 1933 nominell ;ogar noch erhöht hat. Von allen Undern hat Deutschland ~<:rhältnismäß~ bei
weiten1 den größten Aktivsaldo im Handel mit Japan."
("Vossisffie Zeitung", !).August 1931)

W alt Street verdient
Wer verliert ?
Von Fritz Weckmann
In den USA m~dlt die Regierung R o o s e v e l t, zum
mindesten m dem Dröhnen der Reklametrommeln gemessen,
große Amucngungen zur Uberwindung der Wirtschaftskrise.
Roosevelt schreckt vor drastis<.:hcn Eingriffen in die Wirts<.:haft
nida zurück. Er wagt sich dabei sogar in die g~heiligten Bezirke des Bank- und Börsenwesens. Mit welchem Erfolg, steht
freilich noch dahin.
Wie es in jenem "Allerheiligsten" des amerikanischen Kapitalismus aussieht, erfuhren deutsche Zeitungsleser gende
kürzlich wieder aus den Meldungen über öffentliche Vernehmungen von amerikanischen Bankgew~ltigen. Ein umfassenderes und darum lehrreicheres Bild vermittelt Robert Kuczynski in seinem Buch: "Wallstreet und die deutschen An·
leihen" (Hans Buske Verlag, Leipzig, l74 Seiten, 5,50 M~rk).
Kuczynski bringt in diesem Buch eine interessante und
sorgfältig belegte Auswertung der Vernehmung, die in den
USA vor dem Finanz-Auss<.:huß des Senats über den Vertrieb
ausländischer Schuldverschreibungen stattgefunden hat. Dem
Le1er wird durdt teilweise wörtlich abgedruckten Briefwechsel
n\·isdten amerikanischen Banken und deutschen Anleiheschuldnern ein guter Einblick gegeben in die Art, wie soldie
f;roßen Geschäfte zustande kommen. Desgleichen -durch Auszüge aus den Protokollen des erw~hnten Finanz-Ausschusses,
vor dem Bankiers und Makler sich bei ihren Aussagen drückten und wanden wie Regenwürmer.

Ein Winterhilfswerk
Die deutsffie Regierung plant einen groß angelegten "Kan1pl
gegen Hunger und Kiihe" im kommenden Winter. Es wird füc ein
"Winterhilfswerk" ge!ammclt werden; Angestellte, Beamte, Post·
sd-!eckkunden werden monatliffie Ab2üge dahin abführen; eine
Straßenbrieflotterie wird in seinen Dienst ,-:estellt werden. Jeder
erste Sonntag im Monat soll in den Dienst der Winterhilfe ges<ellt
werden; an diesen Sonntagen wll, auch in Houls und Gastwirt·
smahen, mittags nllr ein Eintopfgericht im Preis von höchstens
50 Pfennig pro Person \"crzehn werden.
Spender, die monatlich einen angemessenen Betrag zeichnen, werden eine Plakette m;t der Aufsffirift "Wir helfen" bekommen.
FUr die Winterhilfe sind von Firmen und Organisationen bereitS 2 Millionen Mark gezciffinet, u. a. von der I. G. Farben·
industrie A.-G. <.kr Betrag \'On 1 Millionen Muk.

Kleine Chronik
Das Reiffiskabinett hat besffilos.cn, die B ü r g er s t e u c r aud1
im Jahr 1934 erheben zu lassen.
Die Reiffisregierung hat ein Gesetz. über W i r t s c h a I t s ·
w c r b u n g ,·crabschicdet, das d;cse künftig unttr Rcichsaufsiffit
stellt.
Der Reiffisminister des lnnern hat dm ReJffisführer des Nationalwzialistisffien Studentenbundc>, Dr. ing. Oskar Stäbe], zu:n fiih·
rer der Deutschen Studentenschaft ernannt.
Die deutschen katholischen Studenten haben sich in
einer "Katholisd:.en Burschcnsffiaft"' vereinigt.
ln S p 3 nie n ist das K~binett Azaiia 2urüc:kg-otrctcn. Der Führer dor linksbürgerlichen Radikalen, Lcrrou,, hat ein Kabinett
ohne Sozialisten gebildet.
Auch ! r l a n d und D ä n c m o r k h~bcn den "Zollwaflenstillmnd .. gekündigt.
Fci>al, der Köni; dc> J r a k, i>t in Born an e',ncm Herz<ffila; );C·
storbcn.

Die p er s i 'c h e Regierunb ist zurückgctretc".
!n Kuba i<t die Regierung Ce.<pcdc• gestür~t und
tion-.rc Rcglcrlln~ Sau l>hnin crr;chtet worden.

Werbt Abonnenten!

Sie animieren
Wir sehen, wie deutsche öffentliche Körperschaften und
industrielle Unternehmungen geradezu angelockt wurden,
Anleihen in den USA aufzulegen. In einer Vernehmung
fragte Senator johnson: " ... Daß internationale Bankiers
naci> Deutschland gingen und Anleihen von Regierungen,
Ländern, Gemeinden, industriellen Unternehmen, Gesellscl>aften und dergleichen herauslockten, um sie in Amer~ka
aufzulegen; ist d~s richtig?" Dara.uf Strauß, Teilhaber einer
Bankfirma~ "Ja. Wir animierten; aber die Gddnehmer waren
natürlich sehr darauf aus, animiert zu werden."
Wir sehen, wie auf der anderen Seite kleine Banken von
den großen Banken, die große Gewinne machen wollten,
animiert wurden, ihnen Anleihe>tücke abzunehmen. Senator
Johnson sagte zum Bankier Kahn: "Ich will Ihnen sagen, ich
bringe hier keine kleinen Bankiers her, weil idt sie nid!t
dem aussetzen mödtte, -diejenigen irgendwie zu verärgern, mit
denen .1ie geschäftli<.:h zu tun haben; aber nid:rt nur einer,
sondern eine stattliche Anzahl hat mir rund heraus gesagt,
sie seien gezwungen worden, diese Bonds zu nehmen, nicht
weil sie sie wollten, sondern weil sie fühlten, daß, wenn sie
sie nicht nehmen würden, sie die Gelegenheit zu rechtmäßigen
Geschäften verlieren würden, und sie glaubten, unter Zw~ng
zu handeln. Iei> denke, das, meine Herren, sollten Sie wissen." - Kahn~ "Herr Senator, menschliche Natur ist menschlid!e Natur, bei kleinen iBank.iers nicht weniger als bei großen
Bankiers ... Die Tatsache, daß Bankiers klein sind, ma<.:ht sie
an sich gar nicht tugendhafter als andere, die weniger klein
sind."
Sie betrügen
Den großen und den kleinen Bankiers erschienen irreführende Angaben in Prospekten als erlaubte Mittel. Der Prospekt für die bayerische Anleihe 192.5 sagt~ ,,Bayern hat eine
ausgezeidlllete Finanzgeschi<.:hte." Er erwähnt mit keinem
Worre, daß ein Jahr zuvor der Schuldendienst für sämtliche
Anleihen Bayerns eingestellt worden war!
Sie verdienen und lassen andere verlieren
Börsenmanöver zur Hochhaltung des Kurses der YoungAnleihe halfen den großen Banken, ihren ganzen Bestand an
das Publikt~m abzusetzen, Dann erst ließen sie den Kurs vom
Ausgabekurs 90 herabgleiten (bis auf a; im Juni 1932.; zurzeit steht er etwa auf ~o). Der Profit von Morgan an dieser
Anleihe, nad! Abzug aller Unkosten mit Ausnahme der Generalunkosten, bc:tru,; 636 69s,so Dollar. Die Vernehmung
von Lamont, einem Teilhaber von Morgan, 'Verlief unter
anderem so: Senator Gare: "Sie sind jetzt nidtt mit diesen
Bonds überladen?" - lamont: "Ich bestreite das entschieden,
weil ... das Verfahren darauf ab:z.idte, diese Bonds über das
ganze Land Ztl verteilen, und sie sind so verteilt." -Senator
Gare: .,D~s ist der springende Punkt. Also erfolgte das
S<.:hrumpfen des Werte> dieser Bonds in den Händen der
Leute, die sie kauften, nicht wahr? Mit anderen Worten,
Tom, Dick und Harry haben -den Verlust erlitten, nicht die
Bank?"- Lamom: "Nun ja, das ist eine sehr beklagenswerte
Sache, daß bei der gegenwär-tigen Depression in den Weltge·
<chäften unsere privaten Kapitali.lten schwere Stürze in den
Bonds der Regierung der Vereinigten Staaten, in den Bonds
ausländischer Regierungen, in Eisenbahnbonds, in Industriebonds und in jeder Art von Bonds erleben mußten." Senator Gare~ "Ja." - Lamont: ,,Aber um Ihre Frage zu
beantworten: es war und ist heute das große Wertpapiere
besitzende Publikum, das durch diese Kursstürze hauptsächlich betroffen ist und nicht so sehr die Banken ..."
DerKneipwirt, der niemals trank
ln einer anderen Vernehmung fragte Senator George: "Um
ein Beispiel zu haben, was sind die Mitte! der National City
Bank?" - Mirehell (von dieser Bank): "l<.:h glaube, unsere
letzte Feststellung ergab etwa eine Milliarde und a<.:hthundert
und so und soviel Millionen." - Senator George: "Und Ihre
deutschen Bestande betragen nur eine Million und etwas?" Mitchell~ "Das ist, wie vorhin angegeben." -Senator Conna!ly: "in ß~zug atlf ausländische Bonds sind Sie wie der
Kneipwirt, der niemals trank. Sein Whisky war zum Verbtden gcmJcht, nicht zum Trinken."- Mitchcll: "In Bezug
~ul Bonds "'ie im allgemeinen sind wir Kaufleute." "Senator
Con'l~lly: "Das ist, was ich meine." Mitchdl: "Wir sind
Kaufleute."- Senator Conally: "Und die Bonds dies~r fremden L:inder sind da, um verkauft und nicht um behalcen zu
werden."' - MiH.Tie!!: "],>wohl."

Bi!.J.nz: Jl5-50=l6j Millionen DollJr
Auf ~rund_ eingehender !-Jntcrsudmngen schätzt Kllczym;;.:
den Remgewmn der amenkamsehen ·Blnkcn an 135 in Jc 11
U~~ öffendid1 aufgelegten deutschen Anleihen aui etwa V
Mdl•onen Dol!a,-. Von dem gcsJmten Obernahmepreis von
rund nl!o Millionen Dolbr betrut; der Reingewinn etw.l
4 Prozcm.
Auch deutsche Anlcihenehmer haben zum Teil gute Ge·
schälte gcmadJt, dann nämlich, wenn es ihnen möglid1 wu
Anleihestücke zu niedrigen Kursen wrückzukaufcn. An dc;
Zchn-Millioncn·Dollar-Anleihc der Säd1sischen Werke verdiente die ausgebende amerikanischc Bank 68 150 Dollar. Die
Slchsischen Werke kauften etwa 3 Millionen Dollar Anleihestücke an der Börse 7.urück und m.1d1ten bei diesem Rückkauf
einen Reingewinn von mindestens 1 Million Dol!ar. Der
Reingewinn der beteiligten amerik.mis(hen \hnk vers<:hwindet daneben last!
Von den Hunderttausenden kleiner und großer Kapitalisten
in den USA, die im Laufe der letztvergangenen adJt Jahre
deutsche Dolbranleihen besessen haben, hat ein Teil d:n.m
verdient, aber der größere Teil hat darJn verloren. Au<:h
wenn man b~rücksichtigt, daß die Verzinsung der deut;~hcn
Anleihen eine Risikoprämie einschloß, so er;;ibt sich aui
Grundlage der Kurse vom Herbst 1932 ein Gesamtvedust der
amerikanischen Inhaber der deutschen Dollar-Anleihen von
31 5 Millionen Dol!ar.
Kuczymki schließt sein Buch mit folc;ender ßibnz für :tlle
amerikanischen Beteiligten nach dem Stande vom Herbst
I9Jl: "Die Amerikaner haben an den deutschen Dollaranleihen z65 Millionen vfrloren." Er ist sich dabei natürlich
vö!li::; klar: "Für die Bankiers war das (sehr gewinnbringende!) deutsche Dollarbondsgeschäft bereits vor zwei Jahren
abgeschlossen. Fi.ir die Inhaber der Schu!dverschreibun;;cn
läuft es nod1: ihre Veduste können sich noch verringern oJcr
erhöhen."

Die Textilkonjunktur
Das neucstc Vierteljahresheft des Instituts für Koniunkturfor·
schung enthält c:nen b~adnensw~nen Bericht über die Entwiddun~
der deutschen Text i I in du s tri c in den letzten Mon~ten. Die
beigebradlten Zahlen beansprudlen besonderes Interesse, weil in
der Textilindustrie die Be»erung der Ko._junktur am weite>tc<>
foHg.sdlrirren ist. Unadlcn, Grad und Aussid.tcn der Tcxti!kon·
junkturgestatten Sdtlüsse auf die Ge<>mtbdcbung der Wirtsffi~ft.
Das vorliegende Bild der Textilkonjunktur ist Ubcraus erfreulich.
Die Baumwollspinnuci hat fast wieder die Hi.ich<tproduktion ''on
1927 erreicht. In der Garnerzeugung betrug die Steigerung in den
Monate<> April, Mai und Juni 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr,
im Juli aber !13,} Prozent des Monatsdurchsdtnim von 192&. o,~
Baumwollweberei steigerte im gleiche<> Monat ihren Besdt:ifti·
gungsgrad auf S4,f Prozent gegenüber 61 Prozent im Vorjahr.
Es wird angenommen, daß fast die ganze Garnproduktion von
den Webereien weiterverarbeitet worden ist und der Absatz der
Webereien der erhöhren Produktion cinigerma&:n ang-epaßt "'Wden konnte. Zwar liegt der Brunngewinn <twa ein Drind untu
dem Stand von 19!7, doch ist seither sicher auch eine bedeutende
Kostensenkung eingetreten. Eine Steigerung der Beschäftigung zeiat
ferner die Strumpfindustrie und auch die Trikotagen- und Wo([_
industric; etwas langsamer geht's in der Seiden- und Kun"scidenIndustrie.
Auf dieses erfreuliche Bild fällt ein Sd.auen: der Ein7_dlllndel<umsatz in Textilwaren ist gegenüber dem Vorjahr und gegenüber
dem Jahresanlang nur um etwa 2 Prozent gestiegen. Wenn man
den oußerordent!id.en Sonderbedarf in Textilien seit dem Umschwung im März in Rechnung stellt, wird im Nornulbcd:uf bum
eine Steig.rung .fe>tzu<tcllen sein.
Das Institut sieht deshalb auch die Anregung für die Konjunktur
einmal in den ~teigendcn Rohstoffpreiscn, zum andern in den veränderten Anforderungen an den Einzelhandel, der seine Läger rasd1
anfül!en mußte, um den vom Warenhaus >cum Spezialgeschäft abwandernden Käufer bedienen zu können.
Nach der Auffassung des Instituts für Konjunkturforschung wird
der Preisenentwiddung große Bedeutung für die Steigerung d.,
Einzelhandelabsatzes zukommen. Die Preise der Tcxtilroh.<wffe sind
seit Ende 193• um 11 Prozent gestiegen, betngen aber nur 6 2
K. M.
Prozent des Durchsdlnit1standes von 19::8.

Die Welt ist in uns
Von Dr. Arthur Kiesel
Haben Sie schon einmal die Dampfpfeife einer fernen Lokomotive beobadnet? Sie sehen plötzlith Dampf aus der Pfeife
kommen, wissen also, daß sie pfeift, hören aber zunächst
nichts, durchaus nichts. Erst nach mehreren Sekunden, wenn
der Pfiff Sie erreicht hat und in Ihr Ohr dringt, vernehmen
Sie ihn. Und andererseits, wenn dann der Dampf wieder abgestellt wird, so hört das .Pfeifen nicht etwa sofort wieder
auf. Auch wenn Sie keinen Dampf mehr aus der Pfeife kommen sehen, sie also in Wirklichkeit nicht mehr pfeift, hören
Sie dodJ immer noch den Pfiff, und zwar so bnge, bis der
letzte Ton, welcher beim Abstellen des Dampfes von der
Pfeife ausging, in Ihr Ohr gelangt.
Genau so wäre es bei der Sonne, wenn sie plöt<"Jich aufhören würde, Strahlen auszusenden. Sie erlösehre für un~
nid.t im gleichen Augenblick. Vielmehr sähen wir ihr Licht
noch acht Minuten lang, sähen sie noch acht Minuten bno
am Himmel leuchten, bis endlich die letzten Strahlen, welch~
im Augenblick des Erlöschcns von ihr ausgingen, uns errci~h
ten. Dann erst verschwände sie für uns, würde es Nacht fUr
uns hier auf der Erde.

•

Wenn wir auf einem Fixstern oder vielmehr auf einem der
ihn umkreisenden Planeten weilten, wohin das Licht der Erde
erst nach hundert Jahren gelangt, so lägen alle Mcnsd1en, die
wir von dort aus erblickten, fast ohne Ausnahme bereit>
unter der Erde. Und es gibt Sterne, welche nicht hundert,
sondern Hunderte und T dusende von Lichtjahren von uns
entfernt sind. Wäre es uns möglich, uns immer weit~r in den
Weltraum hinauszuversctzcn und aus dieser Entfernung mit
Hilfe eines Fernrohres die Vorgänge auf unserem Planeten
zu verfallen, so könnten wir auf diese Weise sozusagen die
Toten au erstehen lassen und gewahrten dann beispielsweise
Napoleon mit seinen Heeren, von einem weiter entfernten
Stern aus, nach welchem wir uns versetzten, Friedrich den
Großen mit sein~n Regimentern, noch weiter die Landsknechte de> Dreißigjährigen Krieges, in noch größerer Entfernung Kolumbus auf seiner Emdeckungsfahrt; und noch
tiefer im Weltall befindlich erblickten wir die Kreuzfahrer,
erblickten wir Mohammed mit seinen Scharen und sähen endlich gar Christus und seine Jünger auf Erden wandeln.
Was sich dagegen gegenwärtig bei uns begibt, erblickten
wir von dort Jus nicht. Um das zu schauen, müßten wir uns
Jahrhunderte und Jahrtausende gedulden, so lange, bis das
Licht, welches jetzt von unserem Planeten und den Dingen
auf ihm zurückg~strahlt wird, uns erreichte, Inzwischen aber

Die akapitalistische Insel
frank reich gilt allgemein ~ls ein Land das i11 der
bpitalistischen Entwicklung gegenüber andern 'staJten, w1e
z. ß. D~utschbnd, England oder Nordamcrib, etwas zurüdg_ebliebcn ist, ab ein Land, in dem sich das kapitalisti;che
besetz von der fonschre<tenden K o n 7. e n t r J t i o n der
Betriebe nur l.mgsam Geltung verschafft, in dem also nid>t
die Mittclsd1ichten '~rproletarisitren und das ProlctariJt in
Grollbetrieben zusammengedrängt wird, sondern in dem der
gewerbliche und handwerkliche Mittdstand surk <>cblieben
ist; als ein L~nd, in dem al, Folge dieser wirtsd;"attlichen
Struktur eine gcwi;sc Stab i I i t ä t in Wirtsduft und Poli~
tik harscht.
J\.hnd1c Erscheinungen in der französisd1cn Wirklichkeit
und in den politic;chen Ideologien, die in den letzten j:thren
zu beoba<:hten WJrcn, konnten einen freilich an der Richü>kcit dieser Auffassung zweifeln lassen. Geradezu als I a 1 s c
aber erscheint sie, wenn m.m die soeben veröffentlichten Ergcbnis.;e der Betriebszählung von 1926 betrachtet.
Aus OhnCil geht pn7 eindeutig hervor, daß die Wirtsd1aftssrruk:m· Frankreid1, sich in den letzten zwei Jahruhnten
gemu so gewandelt hH wie die anderer lndustricstnten
n:imlid1 in d~r Rid-nung einer nrltärkten Konzentratio<>'
und zw~1· in nidu geringerer Stärke ~~~ anderswo.
'
Einige ßei~piele: Von 1906 bis 1926 i,t die Zahl der Betriebe in der französisd1en Industrie von 2 335 114 auf
1 560918 zurückgegang~n, während die Zahl der i<> ihnen
bc~dliftigten Personen (trOt7, menschensparender Rationalisierung) von 6,23 ~uf 7,1:2 Millionen gestiegen ist. Beides beweist die Stärke der industriellen Konzenrration. Bei diesen
Z~hlen iot zu bedenken, daß die Statistik die Betriebe
:dhlt ohne RücbidJt auf die B c sitz verhältnisse. Wenn in
einem Trust fünfzehn über g,mz FrJnkreid1 zerstreute ßetriebc zusammengeiaßt sind, so notiert die Stni_~tik: fünfzehn
Betriebe. Du tats~ch!iche Grad der Konzentration den man
j~ an den f inan z i e 11 c n Bindungen erkennt, is~ also noch
Viel gröller als in der Statistik zum Ausdruck kommt.
In den Jahren 1906 bis 1926 sind der Konzentrationstendenz besonders die kleinsten Betriebe (mit weniger als
sechs bcs~häftigtcn Personen) zum Opfer gehllen; ihre Zahl
ist um ein Drittel gesunken; infol~cdessen hat sich die Durchschnittszahl der pro Betrieb beschäftioten Prrsonen verdoppelt.
"
In Mitt~lbetrieben (11~1oo Penonen) arbeiteten
r9o6 stark 17 Prozent der in der fran?.ösischcn Industrie Beschäftigten; 1926:22,8 Prozent (die Mirtelbetriebe haben ,;eh
:.!so verhältnismäßig gut gehalten, wobei allerdings das oben
über die finmzielle Konzentration Gesagte zu bcad1ten ist).
l:ür die Großbetriebe (über 100' Personen) sind die
Zahlen 1906: .:q,8 Prozent, 19z6: 38 Prount.
Die Konzentntionsbewegung war in den einzelnen Industriezweigen. im .Zeitraum von 1906~1926 sehr verschieden.
S1e war ;;enn:: 1m Bergbau und in der Eis~nindu
s tri e, weil hier die Konzentration in Großbetrieben schon
r9o6 sehr weit vorgeschritten war. Die einzelnen Betriebe
mi.is~en sid1 freilich auch hier (innerhalb der Kategorie: Großbetn~be) stark vergrößert haben, denn die Zahl der in den
beiden Indu.1triezweig~n beschäftigten Arbeiter hat sid1 von
"79 oco auf 524 ooo \'crmehn.
. In ei.ner andern Gruppe (Papierindustrie, Chemie, Textilmdustne und Metallbearbeitung) ist die Kon<'entration stärker, obwohl aud1 hier schon 1906 der Großbetrieb überwogen hlt. Und zwar geschah hier die Konzentration ebensosehr aul Kosten der mittleren wie der kleinen Betriebe.
In einer dritten Gruppe dagegen (Häute- und Lcderbearbeitunr;, Lebensmittelindu5trie, Baugewerbe, Konfektion
Holzbearbeitung) ist trotz einigen Fortschritten der Konzen~
tration der. Kleinbetrieb vorherrschend geblieben.
Außer d1esen Zahlen liefen die Statistik noch einen weiteren Beweis dafür, daß sich auch Frankreich den Gesetzen der
kapitalistischen Entwicklung nicht entziehen kann. Eines dieser Gesetze lautet, daß mit fonschreitender Entwicklun<> immer größere Produkt.ionswege eingeschhgen"werden. Zur Herstellung emes T1sdJes z. B. benöti"te man früher
eine Hüt~e, in der das Holz trocknete, einen 'Schreiner eine
Säge, einen Hobel, einen Hammer und Nägel. Heute be~ötigt

'h

sähen wir die gmze irdische WeltgeschidJte sich vor unseren
Augen abrollen.

•

Wenn alle Weltkörper mit alleiniger Ausnahme unserer

S~n~e und ?er sie umwandelnden Planeten mit einem Sd1lage
yo!hg .~ern1chtet würden, so daß kein einziges Atom von

thnen ubng bhcbe, also außerhalb der Welt unserer Sonne
nur noch der leere Raum bestünde, so würden wir dennoch
forrf~hren, sie am Himmel zu erblicken, weil auch nach ihrer
yermchtung noch beständig Lidltstrahlen zu uns eilten und
m u.~sere A~g.en drängen. Erst nach mehreren Jahren versdwrandcn emtge aus der Sdur der Fixsterne nämlich die
uns nächsten, d~ dann ihre letzten Str~hlen, die ~ic im Augenbl,ck; der V~.rntchtung absandten, bet uns angelangt wären.
Alle;~ d~s wurde nur den Astronomen auffallen, jedoch nicht
den ubngcn Menschen, welche den n1ü.htlichen Himmel nicht
so c;enau beoba~hten. Diese würden uit ihres Lebens keine
Kndcrung dJran bemerken.

•

Denken Sie si~h, daß es um"ckehrt wäre wie in Wirklid1kcit, daß das Licht sich mit de~ gerin"cn Geschwindi<>kcit des
Sddls, und der Schall sich mit der ;ewalti"en Gesd~windi"
k.eit des Licht> f?rtpflanzte. Stellen "sie sic.t; vor, daß da;n
em Turm oder etn Fabrikschornstein weld1en Sie in oroßer
Entfernung vor sich erb!id<ten, durch' Spren"'uno- niede;:'g:le<>t
werden sollt.e. Bei der ungeheuren Schnelligkeit: mit wflch~r
der Schall Slch nun ausbreitete, würden Sie den Knall d~r
Explosion so.fort hö1·en, wüßten also, daß der Turm oder der
Schornstcm Jetzt zusammenstürzte. Trotzdem sähen Sie ihn
aber noch eine ganze Weile unversehrt stehen so hn<>e bis
das Licht, welches er im Augenblick der Spre~gung z~r~ck
warf, zu Ihnen gelangt wäre.
Die stoffli~hen Dinge besitzen keine Helliokeit und keine
'f.arben, sondern erzeugen sie nur, nämlich ~"'durch Vermittlung der Lichtwellen ~ in um. Deshalb ist es vom Standpunkte der .. Wisscn~dlaft aus auch grundfalsch, beispielsweise
von de1_1 Blutern emes Baume> zu sagen, sie seien grün. Sondern Wle man etwa von zu engen Schuhen Sl<>t; sie schmerzen
mich, das heißt sie bewirken, daß ich Sch~erzen habe 50
müßte man auch, wie Fritz Mauthner einmal bemerkt ~on
d.en .Blättc~n eines Baul!'es, .~ichtig ~esprochen, ni~ht ;agen:
Sie ;md g.run, sondern ste grunen mt~h, das heißt sie b:wirken, daß tch Griin sehe.

•
Nur "~~•eil unsere Nerven, auch unsere langsten Nerven,
nämlich die, welche von unseren Zehen zum Geh 1rn varbufen, im Vergleich zu der Geschwmdtgkeu von funfz1g Meter
m der Sekund~, mit welcher sich die Erregung fortpflanzt,
sehr kurz sind, nur deswegen, weil die Nervenerregung bloß

man da,u: einen künstlichen Trockenraum mit dazu gcei"netem Oien, Arbeiter, die den Ofen herstellen (womög!i,j,
mit Masd1inen, die natürlich ebenta!ls geschatfen werden
müssen), Arbeiter, die den Ofen bedienen, statt der Säge versc-hiedene Schncidemasdlincn usw. usw. Die Rationalisierun"
sput Arbeit, aber macht den Produktionsweg komplizierter~
das erscheinr zunächst widersinnig, ist es aber nicht. Entsprechend diesem Gesetz nehmen ci"ie Produktionsmittel in du s tri e n (vor allem die Maschincnindustrie) in der
modernen Wirt;chaft einen immer größeren Raum ein, während die Konsumgüterindustrien zurückgehen, In Frank,-eich ist von 1906~1926 diese Entwicklung sogar in sehr
besc-hleunigtem Tempo vor ,;eh gcganc;en.
\\'ic kommt es d.1<1n aber, so fragt man angesichts dieser
Tarsad1en und Zahlen, daß in Frankreich eben doch nidu die
in mdcrn hochkapitalistischen Undern übliche politische und
wirtschaftliche Unruhe zu beobkhten iot? ~ Man kann dJs
z. T. mit dem Hinweis auf den Volkscharakter erklären (obgleidl man in der Politik mit solchen psychologi":hen Argumenten vorslchtig sein sollte). Der Hauptgrund aber ist der,
daß die französische Landwirtschaft ihre Stellung innerh~lb der Volkswirtschaft behauptet (e.l sind immer noch
40 Prozent der Beruhtätigen in der Landwirtsduft beschäftigt) und daß in der Landwirtschaft von einer Konzentrationsbcwe<>ung nichts zu spüren ist (94,7 Prozent der in der
LJndwirt;~luft ßcsdJäftigten ~rbeiren in Kleinbetrieben mit
weniger als sechs Personen).
Ein kleinbäuerliche; Land mit hochentwickelter Industrie
~ mit dieser Chaokterisierung erklärt m~n wohl am besten
das R~ud d~; heutit::n fnnkrei,TI.
Heinrich Leiser

Der blaue Adler
Wirtschaf«la~c in den Vereinigte~ Staltrn von
zc:~, --c>rlJufi~ keine ~lin<tig~n Au"ichten. Es gibt

Die

Amerika
immer noch
10 Mi!li<>Licn Arbeitslose. Die Nira-Bcsrimmungon werden von den
Unternehmern großcnteil> umgangen, so daß sich in der Arbeitersch>ft w~ch,cnJc Unzufriedenheit cntwid<eh. Die Bergarbeiter, di~
Tcxtibcbcitcr, die fJrber drohen mit Streik, weil ihre Löhne hintu der Stei~crung der Lcbemkosten zurüd<bleibcn.
Der Lebemkmtcnind(.x h:a im Juli bereit< die Höhe de< Yorj.thrc- erreicht und i<t um 'I Prozent höher als im !o.hi, denn die
Preise p.>sscn 1id1 den um p bi' !CO Prozent in die Höhe getriebenen Preisen der Fumproduktc und dc" durdl die .,Codes"
ge>tci~orte~ Gcstehung;ko>tcn der Tndu>tric hst auwmatisdt an.
Die Gütcnngcngcstc!lung ;., rü2diufig, die Stahlproduktion i.c
a•Jf 47 Pro~ent der Kapa>.it:it gesunken. Die Aktienumsätze an der
Ncw Yorker Biir<e ,:n-J 1eit 20. Juli gewaltig zurückgegangen und
hl\:n weiter.

Eine Bank-Enquete
Reidlsba<1k und Reich<regierung haben einen Ausschuß zur
UntersudJung des Bankwesens eingesetzt. Er ist letzte Wodte
in Berlin zusammengetreten und hofft, bis Ende dieses Jahres zu
greifbaren Ergebni"en zu kommen. In der Eröffnungssitzung hat
der Reichsbankpräsident gesagt, es handle sich darum, die Froge zu
prüfen, ob das A<>- und Ausleihen von Kapital und die Kreditvermittlung den p r i ,. a t c n Händen grund,ötz!ich zu entziehen
><i. Staamekrcr:ir F c d c r hat sich gegen die Verstntl!chung des
Personalkredits ausgesprochen, während eine solche des Realkredits
,.durd.aus möglid1 sein mü<se".

Eigenheime
Da< Berliner ,.Ad.t-Uhr-Abcndblatt" mddet aus Weimar:
,.Durd. Spende" der thüringisd.en Bevölkerung konnte jetzt von
Rcidmtatthalter Sauffiel und dem Ministerpräsidenten Marsehier
ein~ Stiftung i~s Leben gerufen werden, die sielt die bevölkerungspol<md, w1ffit1ge Aufgabe gesetzt hat, für k i n d e r r e ich e
Fa m i 1 i e n Eigenheime zu errichte<>. Im Jahre 1934 werden zunäd\~t hundert Einfamilienhauser auf dem Lande aus Mitteln der
Stiftung erridttet werden, die bei einer Mietzahlung von monatlidt 15 Mark nach zwanzig Jahren lostenfrei in das Eiaentum der
Familie übergehen.
"
Di~sc Häuser kommen nur für Familien in Frage, die als erbtücht•g und bedürftig anorkal\llt sind, mindestens fünf Kinder
haben und arischer Abstammung sind.
Die Mietbeträge von jährlid. insgesamt 18 o:JO Mark werden
widerum zur Schaffung soldler Einfamilienhäuser verwendet."
d.en Br,u-:h~eil einer Sekunde braucht, beispielsweise nur etwa
eme funtz1g>tel Sekunde, um von unseren Händen zum Gehirn z~ gclang.en, sche.int es uns so, als ob wi~ eine Verletzung
?der eme ßer~hrung t.n penau demselben Zenpunkte fühlten,
m welchem ste sranfmdet.,. Nehmen Sie aber einmal an
daß die Nervenerregung der Nervenstränge zehn Sekunde~
brauche, um von Ihrer Hand zum Gehirn zu <>elano-en.
Höben Sie nun einen Stein auf und schleuderten ih; fort" 00
fühlten Sie ihn erst dann in Ihrer Hand wenn Sie ihn in 'der
~uft dahinfliegen oder bereit> weit v~n sich auf der Erde
l1egen sähen. Benötigte die Nervenerregung für den hezeid!netcn Weg statt ?.ehn Sekunden aber gar ebenso viele Minu~
te~1, d.mn wäre ein Holzstück, das Si~ ergriffen und in den
Oten gesteckt hätten, bereits verbrannt, wenn Sie es endlid1
fuhlten.

•

Es. gibt eine. seltsame Krankheit, die die Arzte als Allochirie
bcze1chnen: D1e davon Befallenen zeigen die Ei<>entümlichkel:! daß ste alle Ge~~nsrJ.nde, welche sie mit der ~inen Hand
be:u~ren ~der .ergrclten, m der anderen fühlen. Nehmen sie
~e<s~tels'l'.'el>? e1nen Apfel in die rechte Hand, so fühlen sie
1hn. "1 dc~ hnken und .umgekehn. Üer Apfel, den sie fühlen,
befmdet s1ch also an emer ganz anderen Stelle ah der wirkhc~lC AJ?fel, was natürlich eine Unmöglid-Jkeit darstellte, wenn
be1de e1n und dasselbe w:iren ...
.. Perwn~n, wekhe einen Arm oder ein Bein verloren haben,
fuh.len mcht selten Schmerzen in diesen Gliedmaßen ich
~eme an den Stellen, wo sich diese früher befanden· als~ da
dte Gliedmaßen nicht mehr da sind, außerhalb des KÖrpe/s in
de.r I:uft. ~uch. füh~en sie die nicht vorhandenen Gliedmaßen,
be!S~1elswe1se em n1d1t mehr vorhandenes Bein genau so als
o:b ste es no~h .besäßen. Und dieses Gefühl ist ~~ lebhaft, 'daß
s:e, besond.ers m der ersten Zeit nach dem Verluste im Bette
~egend, ~1t .d.er :'hnd. unter die Ded;.e fahren, u~ den jukenden, m WJrk:lt~hkelt gar nicht me!y vorhandenen Fuß zu
kd- ratzet;, oder. be1m p~ötzl~~1en Erwachen glauben, der Verlust
es ßc1~es se1 t;ur e1n boser Traum gewesen, und sich erst
ddoßrch emen Bltck oder durch ßetlsten überzeu<>en müssen
~ es tatsächlich fehlt.
"'
'

•

Besäße ich einen Zaubersub und v~rzauberte die Sd1allw~llen, verzauberte sie .derart, daß sie nidu mehr imstande
waren, unser.e H~rne~ven ~u rei?.en, dafür jedoch die Kraft
erlangten, betm Etndnngen m unsere Nase den Geruchsnerven
~u erregen, so würden :ie sutt Töne und Geräusche Gerüche
~n uns erwecke~_'~, da d~e Erregungen des Geruchsnerven bei
1hrer An~unft 1m Geh1rn eben nur Gerüche in uns hervorrufen, W1.r würden dann also ein Konzert nicht mehr hören,
sondern nechen1 ... Denn alle sogenannten Schallwellen wür-

Weizen tm Schnee
Vom Prir:egr~s ;o:um "M~rquis"
Ais d:e europäi,chcn Eir;wandercr in N. o r da m er i k ,1
,-vn dt~ Ostküste bn~<.un lll d1c unermeßhchcn Weiten des
,.w:!clen We>tens" vordrangen, crsdüenen ihnen die Prärien
(aui denen heute di~ \V<;izen~c!der wogen) wie unwirtlidR
\Vthtcn. Hier ~oll•~n SlC <!eh medcrbssen, wo kein Baum und
ke:n St•-c\tdl wtLdls und nur kümmerliche> Gras gedieh? Si,licdclt"" ]i,·bcr .1n Abh:ingen, wo Büsche und Wäld~r wuch~cn.

J-. 1-,, _<:m:illiic-h wurde der G c t r eidebau in die Pdne
E> war nicht ein!.H:h; denn man mußte die
\\ cl:-r::-vrtcn, die 1n dem Klima und JUf dem Boden der
l'rär•e ;cdcth~n konnten, erst dun;h Experimente hcraultindc:' "'ler g.lr erst z ti c h t e n.
:-.-o,.:, ~.rögere Schwieri;;keitcn taLH.-lnen auf, Jb nun daran
:~:n:~ •.c·Jch die k an a d i s c h r Prä•i~ '" beb.IUcn. Denn hier
!ol~, ;,;H einen kur;o:en heißen Sommer ein i.ln~cr blter
\l'inter, Schon im Au\;USt, nod1 vor der Ernt~, kann die
Tempe;·Jtur empfindlid1 kühl wct·den, und lll den nördlicheil
Ge~endcn o.ibt e.l um diese Zeit Lwreits 1\'lchdröste. Die Auf;;.\be w.or also, eine \'i-'eizensorte ;u ~ticchtcn, die ;dmell reift
und ;:;c;~a niedere Temperaturen widerst.md,;fahis •>t.
Sie v. "'·de <•döst von H <' r m .1 n n TI' e 11 c, emem Ameribr~~r deuts~hcr Abstammung, der ~on den USA nad1 Kanada ~i:H: un 1 dort mirzuhelltn. den 'W"ei?.enbau imme; weiter
P.Kh ;\~·"dtn vor-zu<ehicben. Seine bekam1tcste Züchtung, der
.. M;,rq.~C;"', reift sech 1 his ·;ehn T.t\';e früher als die vor ihr
~es:e Sorte, da .,Red R1fe'". 1\.lln hat ausgerechnet, da!\ die
L.madi,;~hcn Farmer du;·ch den A11b.1u dies<er Sorte 100 Millionen \hrk mrhr .1ls \'Orhcr· an ihrem Weizen verdienen.
Und 5_-!,o" kommt die ?"L1d1richt, daß zwei ~ndere Zü{htun~en vociie~en (,.l'r{lude" und "Ruby"), die noch früher reifen
und ~o:f-1 ·,v 1dcr-<t.md .• i;ihiger sind, aho auch in noch nördliche,· ce!c·~cnen Ge~enden gebaut werden können.
\V."-'.,,., ·.,ber wandert der Weizenanbau immer "·eirer nach
!\'o1·d~:·.' Es gibt doch aud1 in den südlid1cn Pririen noch
bnt.!. ~- ·1d .lußcrdem bnn der Ertra~ durch bc><ere Produkt'.onlr:J~t~odcn nod1 wesentlich gestei-gert werden!
Abc•· der W <'izcn wird um so b e s s e r, je weiter nördiich
nun ih:l ~~baut. Das Ide.1l, dem die Weizcnzüd1tH <ustrebcn,
i>t deshalb der frostbeständige Weizen, also, etwas übertrieben au~~edriid<t, der Weizen, den man im Schnee erntet. Ein
Teil de;. Fachgelehrten erklirt dieses Ziel ab lacherliehe Utopie. ArJdere ~ber halten es für möglid1, eine frostbestiindi~c
Wcize,"orte zu ztichten, und arbeiten daran, in Kanad.1. so-wohl w;c in Sowjetrußland; denn auch Si b i r i e n hat ein
großes Interesse duan, die Grenze des Weizenanbaus möglidlst weit nach Norden ,-orzusdlieben; co sind dort auch
sd10n Sllte Erfolge enielt worden.
Da, he::~tige Getreide ist durch jahn~usendelange Züchtung
(die teils von der Natur, teils YOm Men1d1en geleitet Wtlrde)
Jus wildem Gras enntanden. Viclleid-1t gelingt es noch, ~Jnz
neue CnreideJrten 7U erzeugen, so daß sich der Wei>:en, d~n
unser~ ~achbh.ren in einigen Jahrhunderten pflanzen, vom
"M:micoba" oder "Marquis" untencheiden wird wie diese
Tom
Sortc"l vom GrJs.
,- 0 ,~n,: 1 obcn.

"Normal"kupplungen
A~<

Zc:nlng>her:chrcn über den großen ErJnd in Oo<,ilelbc,>rH1
bei Pi('c7hoim "~' lernen S<Jnnug:
,.Z:c-~cl:ch unbeb>om und hindernd madnc >ich der Urn,tond bo"lOrkh,r, dag die Schbuch·Kuppdungen der bodisdten und dor
würncno?cr."ischen \\"o'•.Htn ~icht >ufetnondcrpaßten. E; gins ,·ic\
1-..o,tbarc Zc;t valorcn, b;; hier alle> \dappte
Die Vcr<chiede<>heit Jec Schlauchweiten und -kupp\un,.:;en ;" dorouf zurüd<:zuführen. daß in '\l;'ürttc•mberg die >ogenOIU>!en Normolkupplungcn,
in B"C:c:> do~en die Rc:ch<-Normolkupplungen Verwendun~ finden.'·
·
(Stutt~orter Neu<• To~blon, Nr. 4t4)
"Det "W'o><ermangcl in Oesdiclbronn war d3s tragi,chc Vorhän;;ni<. Dan• kam ober nodt ein zweites, das ll"''dczu grote<k wirkte.
Die SchUllchc der wüntcmbergischen 'W'chren honen c:nc andere
liditc \'i'cite als dir der badischen Wehren. Die fol~e wor, <bß >idi
beim z"sammensetzen der Sdi!audikitungen verheerende Kompl:kotio"'" crgabet>. DJ die Er.atzstücke nicht omrcrltren und v.ci\
rnn '.Oe allen Dingen die Schläuche der badisd1en Wehren nid1t

vcrbind,n 1-..G_"n"' mit J~n Lc:c"~I';Cn Jer w~ntcmbergi;dlcct 'X'rh-

ron, mu!\,e d•c ?.WeHe Lcitu<\0 \'On Kidern her auf;>;~,;ebcn werdon.
J\!Jn kann "eh brn, c:n ßi\J lT'.JLhen, v.\e "-rdaschmen<rnd ..;,,,,.
TJt»d'c .>uf <i:o >r>: r,~,r >:bertcnde" LC,chmannsch.ften wirken
mul)"''
(Deutsdtc; Vol~;bbtt, :--lr. "'~)

Wirklichkeitsebenen
(Topologischc \1enschenkunde V)
. Jeder der füni mn uns untcr;chicdencn Rän<>e hat seine
etg_ene \Virkli(hkc<tsebene, ,tu! der ;ich sein "esa~tes wesenhaftes Dhein ~bspielt. Und aul jeder dieser"fünt Wirklichkelrscb~ncn gdtcn besondere Wahrheiten, b~sondcre Gesenc.
Der Mensch aber, von H.1me aus einer bestimmten· Rano.stllfc '-Ugehörig, lebt doch kcineswe:,:> immer auf der 1hr en7;pred,endcn Wirldichkeitsebenc. Er durchwandert vielmehr
hJu!ie; die allervcrschicdensten. ihm mehr ode; ,.-eni~er
frcmd.irtigen Wirklid1keitsebenw,- teil\ tiefere, teils höhCrc.
Er lunt von ihnen, was er lernen kann, J. h. was d~s Auinah'!'eHrmögen seiner Rangkraft hergibt. Wohl jedoch ti.ihlt
er "eh er-st aut seiner eigcm·n R"ngebenc. Und nu• sie wrsteht er zu;;leid1 ~1nz.
Es gibt nun ü,;gliKklichc, die inio!;!;C einer tragischen Verkettung ihres Sd1ichaL überhaupt nid>t oder nur vorübergehend dazu gelangen, .wf ihrer heim"tlid1en WirklidJhitscbenc 1-'ul~ _n1 hsscn, mit ongverwln_dtcn Seelen Zwiesprad1e
zu h.1lten, 111 vertrauten Aulgabenkretscn ihre Kt·äftc 7.u üben.
Sie ,;_nd cben>O -~u bedauern wie der Zi,·ilisienc, der Unter
bute~ Wilde Hr\chl~gen wird und in ihre,- Gerneinsdult bi1
zu seinem Tode 1-crharr"n nlll(;.
Wenn die so·,.i,tk Schichtung un;erer Kultunvelt n.1ch topolog!schen, d. h. Rangges!dlt~punktcn l'crliefc, so könnte c;
d~nrtige heim.1tlosc \Vandcrer zwischen den Ran"weltcn "ar
nicht g'ebtn. lndes>en die Gcselhd1~ft hat eben nu~ höch't~n.>
dte T ~ n den z, .1ich n~ch Rmg-:;esiduspunktcn zu ordnen.
Und so erklärt es sich, d.11l tatsächlid1 Men<ehc·n von hohcr
Bc:,:.tbung zuweilen genöti;;t sind, ihre TJg<: unter dem Druck
\'On Mmdedin~en zu verbrin\?;CTI, und daß ~ndererseits
Leutt niedri\',stCn R.mges dun·h· 'q;cndwelche Zuiälligkeiten
mitunter in die Lebenssf:ire von Venrcurn ~incr hohen Geisti~keit empoq;espü\;; werden.
Ein wenigstens zeitweiser Aufcnth~[; :~u~ den Wirkli~-h
keitscbencn fremder R.mg>tufcn aber bleibt, wie gesagt, niemmdem ersp1rt, der nicht gerade zum Einsiedler werden wilL
Denn der ge11:öhn!iche Alltag schon bringt einen jJ mit den
m~nnigfaltigsten Ran~tufcn in Berührun:~. Und jede Verständigung mit ihnen wäre ausges~·hlosscn, wenn mom nicht
auch, so gut Cl gehen will, ihre Wirklichkeitsebenen einzuhalten versuchte.'
Die I':ihigkeit dn.u schwankt Jilerd'm;;_; betr:icht!ich. Aber
es gibt geistige Menschen, die sich ohne sonderliche Schwierigkeit so ungcfihr jeder Wirklid1kcitsehene bis hinauf zur
höd"ten ~n7.upas>cn vermögen, - wenn nid1t praktisdJ, so
do<:h zum mindesten theoretisch, d. h. im Sinn eines einftihknden Verständnisses. Sehr viele Künsder und Dichter ge-hören zu dieser Gruppe.
Und andererseits :,;ibt es auch 7-'lhllose tiefrängige Mcnsd1cn,
die imstande sind, sid1 praktisch Jnnähernd allen ftir sie nur
irgend in Bctr.tcht kommenden \'firklichkcitsebcnen, JUdl den
Uber ihnen liegenden, so weit anzugleichen, daß sie wcni~stem
nida .1ufbllen. Der Typ des bufm:innis~hcn Re',scndcn bcispic\s"-~i,c ist daflir hervorr~~end geeignet.
Bnonders leicht fällt diese Anpas>un~ - sei es die praktische, se1 es die theoreti>dle ~ natürl\d1 den Angehörigen
des mitteloten Ranges, den wir den bürgerli~--hen genannt
haben. Denn er ist s07.UIJ!';CTI ja rein geographisch bereits für
die Auf\';abe eines Ausgleichs wie ~csduffcn. Und dJs ist aud1
der eigentliche Grund, weshalb nach unserer Feststellung die
bL.irgerlidle Rangebene in der Regel dm Charakter des öÜentlichen Lebens be_,timmt.
'
Auf ihr treffen sich tatüch!idl fast Jile Ränge zu gelegcntlid,em Amt~usdt. Sie liefert die Umpngsformcn der Geselligkeit, sie die Ansduuun~en der sogenannten allgemeinen MeinLJng, sie die Gesetze der für alle Anc-;ehörigen des Gemeinwesens verbindlid1en äußeren Mon!.
heilich ereignet e< sid1 hie und da, d.1ß infolge irgendwelcher ~escl-tichtlicher Umwä!zun;;en ln ihrer Stelle yorüber-

den o;l.al'::l letzten Endes ~llf den Riechbezirk Start auf den
Hörbairk unsCTes Gehirns wirken. Und schwänge ich meinen
ZJubcnrab und wünschte, daß die feinen DJmpfe der Ros~n,
Nelken, Veilchen und überhaupt der Dinge, die man ric"
(hende nennt, beim Eindringen in die Nase nicht mehr
unseren Geruchsnerven reizten, dafür aber bei ihrem Eindringen in unsere Ohren die Hörnerven erregten, s<;> würden
wir bei der Annäherung an ein Blumenbeet oder emen Blumennrauß die BlUten nicht mehr riechen, sondern hören, und
die Did1tcr würden dann vielleicht \'Oll dem melodischen
Rauschen der Rose, dem poetischen Geflüster der Nelke und
dem lieblichen Gemurmel des Veilchens sin,;en.
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Stc\!en Sie sich vor, daß sich neben einer Hausti.ir außer
dem Klin;;elknopf, dessen Leitung zur elektriR-hen Klingel
tUllrt, "och ein zwe'tter Knopf befände, dessen Draht mit
einer Glühbirne in Verbindun<'; stünde. Durffischnittc j~mand
die beiden Drähte und \'Creini~te sie d~nn wieder, aber übers
Kreuz, so daß nunmehr der e'rste Knopf mit der Glühbirne,
der zweite dogegenmit de; Klingel verbunden wäre, so würde
beim Druck auf den ersten jetn oifenbar ein Aufleuchten
der Giühbirne eintreten, beim Druck auf den zweiten da·,;egcn ein Klin\';eln ertönen; kurz, die Wirkung wäre vert~uscht. Ganz Entsprechendes müßte sich ergeben, wenn
unsecc Sehn<'l"ven und unsere Hörnerven durc-hschnitten und
dann, Jbn übe,-, Krcllz, wieder vereinigt würden, d~ jetzt,
nochdem Verhei\un~ eingetreten wJre, die in den Augen
durd1 die Lichtwellen entstehenden Erregungen der Sehnet'Ven zum Hörbezirk und die in den Ohren durch die
Scha!lwellen entstehenden Errt)';ungcn der Hörnerveil zum
Sehbrzirk eilten. Jene, die Lic-htwellen, würden dann bewirken, tilß wir, >tan Helli~kcit und [3rben zu sehen, Töne
und Gerä1,1sch~ hörten, und diese, die Sdullwcllen, daß wir,
,tatt Töne lind Geräusche zu vernehmen. Hell'tgkeit und
F.trben erblickten. Richteten vnr nun die Allgen auf die
Sonne, so bemerkten wir nicht mehr ein blendendes Liehe in
['orm c·ines Kreises, sondern hörten ein furchtbares Donnern
und betäubendes Krachen. Andererseits vernähmen wir bei
einePJ Orkan nicht mehr ein g:cwalti!-;e> Brausen und Heulen.
<onJcrn ·'ewahrten ein lebhaftes Flackern und Leuchten. Und
bei c'ncn~ Gewitter w·ürden wir nunmehr, wi~ Du Bois-R{ymond i~ >einer Sc-hrift "Die sieben We!trätsel" sogt, den Blitz
hören und den Donner sehen.
Ni<:ht unsere Sinne empfinden und nehmen wahr, sondern
emzi; und allein unser Gehirn.
(Aus dem Bud>< de~ Verfassers: Wir sehen nur Sdnn::n,
>iehe die Bc·>prcehl•ng unter "Liter.ltur")
-----\VCiln du auo dcc Qud\c trittken kann>t, so :neUe die Pfütze.
Sprichwort

;,;chend einm3l ein~ Jlld~re Wirklichkeit>ebene die Roll;, dc~
\'ereinig~nden LrbensnL>rmak spielt. So gab c> Perioden, in
den~n etw~ die ,·ienc, gcis_tige Stufe maßgebend~n Charakur
gew1nnen konnte, und >o Iinden wir in der Geschichte selbstvcrsünd!idl häufiger no.:h Zeiten, in denen die z~~>·eite, unterbürgerlic-he, den Amschla\!, c;ab,
Die HeHs~-hah der ,-ierten Stuic äußert sich dabei in eine~
Illüte der Kunst und der Wissenschaft, die der zweiten hingegen LTI emcm Autkommen von rechtlosen und willki.irhaiten 7.ust:-inden. Für die Dauer aber 1·ermögen sie ~idt beide
nic-ht zu belllupte:t. Denn d.tzu sind sie gleiChsam 7U exzentri,.:h gehgert.
!\-h:,: m,ln deshalb die ßür~crli~-hkeit, die mit einem Primat
det· Wlrtsduft und der Tec-hnik Hand in Hand zu gehen
ptle:,:t, im .1J\gemeinen auch Jh nüdnem und fili>terhoft beurteilen, - sie ist doch clie unter den Bedingungen unserer
gegenl\ärti\';en Zi1·iliqtion immerhin noch stabilste und dJrum ~n1 wenigsten gcfahrdetc Stuie.
\1.ln kJnn _,ie venchten, kann sie belächeln, aber man bnn
nid1t leugnen, daß sie in hohem Grade nützlich ist. Und das
Nützliche setn sic\1 lll dicsc'TI Leben erfahn1ngsgemäß doch
immer wieder d·Jn:h.
Ku n o F i e dIe r

Herrenmode
D11 flcrlincr ,..':c·ln·Ch,·Abenlbbtt" 10m 9· September nr-

iificntlic11t einen Au~\J[Z \'On .'\.dolphe C,lenjou, dem .,Gentl<tnal\
des FJim>", bekonnt durc-11 da> ond> ohrn benannte Bärtchen, mit
hrn >pannendon T,.e\ ,.ln1 Labynodt der Herrenmo:fe".
z.,.." finJct Jas B!att dber, die Weit habe ,.augenblid:lid1
drinseneiere Sr>r~e.,", obcc "' >Ci .,~cwif( nicln ohne !nterew;", sich
\'Oll Adolphe über Jic<es Ge!>irt, in dc.., er «> gut zu Hause isJ,
luf~l.ire" <u lJ>><n.
Wir erhht·c:l d.l also, d~ß man z~m Smokin~ keinen w~il>cn
Schlip; tr:i~t, "'"'"' n>on nicht Liehedich wirke~ v.i\\, del'n die
,,hw.~rze Sd,)<i!'e ?.um Smoking iH bekanntlich "e;n f<>tscehcndes
Gel."ll.". DJS T<l<chcntuch J,rf man nic-ht zu weit ~crunter~änge<>
ill>en, nicht :.LL -~ro!> nJer ·u ~roll w:ihkn; om be>ten i>t es immN
wciF. nur bei hdkr. SummeranzGgen dorf es mit dem Schlips
überrin<trmmen. Grauen Zy!'tader trogen Sie bitte nur zum Rennen; KnicJncrbod:cr, nur ouf dem Sportplatz. Keine Sportstiefel
zu:n Straßon~nz~;! Zum Cut keinen Strohhut und kein brbige•
He"Hl. Da_,,~," i>O PonJmahut cun\ Smoking gcstottC<, "vurau•""'ct<t, clail Sie nOcht die Kühnheit bcgo~en, bereit• zum Einfuhrtee einen Smokine; a:lZUZiehcn".
Vcda\len Sie aber auch 11idtt i11 de" ent~e~engesotztCC! Fehler,
w;l\ Tee;." Sport>nzug >u cr.d><incn\

Es wird weniger gelesen
Au> cinclll im ,.Bi.ir<enbl~tt für don lleutsdle:> ß"ch·
lundd" ersdlicncncn Auhatz ,.Der >chü"~ci"jge Ver\.1g und
die La~c" '"n Dr. Adolf Spc:non:l (in fir:11a J. Enge\hurn>
l':od,f., Smugan).
Zum Le;etl. steht jedem Memd1en ein bestimmtes Moß von
Zeit Jm T.tg zur Verfügung:, die er außerhalb seiner Arbeit
seiner Bildung, Erhebung, Entspannun1; oder Unterhaltung
widmet. Diese Zeit wird je nach Veranlagunt>; ~ut die dem
Mensd1cn mnCrlich am näChsten li"<iende Tätigkeit verwendet.
Seit dem Kritge sind nu;-, dre• l'oktoren neu oufgetreten,
die herrisc-h einen Teil dieser Zeit flir sich beanoprud1en und
dem Buch entziehen, nämlich der Sport, das Kino und dJl
Radio. Gan>: zweifellos wird ein gro!ler Teil der Zeit, die
frlihe1· dem Buch gewidmet wurde, heute a;~f diese drei Dinge
verwendet, und es hat gar keinen Zweck, dlvor die Au~en
zu ,-erschlie!i•cn, denn diese Entvri(k!~ng läßt sich ni<:ht ri.ick":in"i" mJchcn.
" J;ci~ Betätigung schafft aber Gewohnheiten und verändert
auf die D~ucr die Bcdtirfnisse: der Sport an sich und das d.lmir. verbundene neu erwachte KOrpergdilhl hat die Neigung,
den Gei't und die Bes(hältig;ung mit geistigen Dingen aulb·
Kurs 2u setzen. Es i>t lediglich eine Sa~c. der deut>c-he Wlndercr, Skimann oder P~ddler führe im Rucksack den "fau.st",
Storms "lmmensee" oder Rilkes Gcdidne mit sid1, und we;S:undcn und ~bcr Stunden im Luftbad v:rdöst, liest d~bci
nicht den "Par.tcelsus" yOn Kolbenhc;-er.
Die o-emeinsame Ei<-enschaft von Kino u:Jd Radio i;t außerdem die, dafi sie mi; optiscben und mit al.;ustischen Mitteln
einenGenuß vermitteln, d~r bei völli!!;cr geistiger Unt\itigkeit
des Adnchmtndcn zustande kommt; Lesen da1';egen erfordere
immerhin nod1 ci~c etwas st'irkere geistige Anstrengung als
Film und Radio, auch bei dc·r leichtesten Unterha!tuttg;,lektUre. At~! diese Weise wird allmählich das Gehirn zum Erschhtfcn gebra{ht; die Belehrung und Unterhaltung überfließt
den Aufnehmenden wie eine warme Dusche, bei der er außerdem n 1 ch Belieben den Hahn 7udrchen kann.
Gerade diese letztere Eigenschaft des Radios wirkt sid1 auf
die D.1ucr auf die geistige Verfassun;; der Hörer vahe~rend
Jus; c> ist ja so unendlich \'erführerisc-h, sofort abdre_h~n o~e~
weitc 1-drchen 7_U können, wenn eine S.1che bngwe!ltg 1\'Lrd
oder e:ncn ärgert. Und gerade die lkgi.itertcn, die in der Lage
sind, sich cin~n Empfän\';er mit großer Reidtweite _zu leisten,
erliegen der Gefahr, immer nur einige Minu.ten etne. Sendestation zu hören und dJnn zur näd"un weltermgl~acn. So
wed.,cln d.mn 1.wei Sitze aus einem BeridJC über die Gleichsd-ulmng mit einem S.l!Z aus einer Vorlesang ,·on Rudolf G.
Binding; gleich. darauf folgt J~r lO. bis 3~- Takt de:; Meister-
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Nod, clcr "B.Z. arn Mino~·- vom u. J,_ gibt es in London z. Z.
ei<>e S"ömun,l, die den Fr~ c k ab;chaffcn will. "Bes\Cre Herren.
,tofe<> >id, d.;rJn, ,bß der Frack nicht bloß dJ> große Abendkleid
des feinen Manne, i>t. Bcbnnt!idl i>t er auch die Tracht der Kellner. Und wegc" dieser unerwümchton Obereinstimmung ..,·ird eine
A•1dcrung erwogen.
E> steht nodt nidH fest, o~ nun die Kellner einen Kmrümwech>el vorzunehmen haben oder die leinon Herren. Fest Steht
aber, d•ß hiufi;; Verwechslungen \'Orgekommcn sind. Ers-t neulich
wurde bei einem fcud1len Anbll ein leibhaftiger .Earl von einem
Ga>t 3cfrogt, wo sein vor geraumer Zeit bestelltes RolStbeef bleibe.
Sold1c frrtümer sind nidlt angenehm.
Aber audt umgekehrt >ind Entgleisungen •möglich. Unlängst •oll
in einem Londoner Nachtklub ein derartißeS Malheur passiert sein.
Jcm>t\d hidt info!gc Jer intimen Beleuchtung den Kellner ftir
einen ihm bekannten Herrn und redete ihn wie folgt an: ,.Sagen
Sie nul, W.lnn gede\lken Sie mir endlich die hundert I'fund zurü<.:k7U7->hlon, die idt Th~en lange ,·or denl Derby geliehen hobd"
Guten Appetit! Der Naturfor;d,.r Bristow beobachtete in Siam,
";,., die Einwo~ner Klfer, Raupen und Spinnen aßen. Laut ,.Wis""" ulld ForJ,dtritt" lond er bei einer Ko>tprobe ,.d~ß dieso Speise
-~" n;ch, so ekelerregend wu, wie er ;tets geglaubt hone. Die Be"
wohner von Siam al>cn närnlid1 die Spinnen nidtt roh, sondern
boroitnetl dn·on eine Art Ra~out oder Salat. Schließlich schmed<te
ihn1 cli~'e Spei'e <o;;ar recht gut. Bristow b.richtet, daß diese !nsckten,peisen rcdit hohen Nährwert enthalten. Ein Fisdtgcricht
bei•pic\sweise enthält '" Prm.ent Eiweiß, ober in dem Spinnentlguu• ,;"J nodt seinec Amicht mindestens 6] Prozent gut ,-cc·
daulichm Eiweiße< enthalten."
singer- Vorspiels, und dar an schließen sich zwanglos em
Marsc·h, die Tagesmeldungen aus Paris, der Hörberidtt vom
Sechstagerennen und einige unventändlidte Sätze einer Östlichen Sprache an. \Ihn sucht, man dreht, bis man gefunden
h~t, w~s einem am besten zusagt; das geistige Schbraffenland
ist Wirklichkeit geworden.
Foigc: d.» Gehirn wird faul, und jeder Wille und jede
Fähigkeit zur geistigen Mitarbeit, die auch das eingänglichste
BL!ch ,·erlangt, geht Yerloren.
Die'c r.lSche Verwa11.dlun:' der geistigen Anlage nidtt nur
un>ere> Volkes, sondern au~h der ~an7.en Welt durch die Er!indun~ des Radios i,t unseres Wissens noch nie untersucht
worden, t~nd sie wlre die> wirklich wert .

Staoss-Seufzger
De Sctno geit< dr Heer em Sd,\of,
ond ' Nonz-hao' ;" c'-n·Übd,
ond d Dommhcit ist no lon';'; koo' Strof,
>O 'whb sduo" en Jr BibeL
s Glüc-k ist ~· RcnJY;och, Olit ma'·" oft,
ond s suacht halt Sci!le>glcid-Je.
OnJ dorom konnu so ao',·er~offt,
o~d ,"ei«cn> !0 de Re'd>e.
So i>dl h1lt uf dr Wdt, o:d dro<"
wir i ~Jnz ~eorn e' biilk domm!
Sobo>tiln Bllu
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sehen nur Schatten. G0>pr:.d1e über letzte Fn;:en dor Fi\olofic_ Von Dr. Art h ur K i c >e \. Verlag P!Jilipp Rechm jun.,
Lcipz:~. Prci.1 geheher J \llrk, in Leinen gebd. 4,So Mark. - Die
Kant',-cilc Erhn!ltni.thcoric. ober auch nettere wi>Scnschaftliche Er~cbnil'e wie die Reht,vicärs\ehrr, die Quantentheorie, die "nicht·
~n!di:bd1e Geometrie", werden h:er unter Verwendung reidilichen
ßeispic•\materiol< dem All~emoinverständnis er>chlossen. Dieses
,chwieri~e Kunmtück hlt der Verfos<cr d3durch fenig gcbrocht,
c!ol( er ;uf Jie <on<t übliche Form der wi>Semd,.ftlichcn Abhondlun~ rc1nlu: wrzid>!et und, o!\crding> nft auf Kosten des schrift<eel!cei<dJcn Gcschn13c-k;, eine Erüh!un~ ·,u Grund~ 15d~~;t bot.
HJI\~eln:lc Pcr;onen ;in~: ein filosGf, ein Arn, ei:1 ASironom, ein
Nlturfordler, c:n .,Prakt•ker" unJ ein Bi\dung<bef!issener (der
Eczählcr bn;·, Le,erl. Vrc\!cicht ist dies wirklid1 der einzige Weg,
wie der L-1 i e i:1 die~cs schwicri~e Gebiet der Filosofic geleitet
"cnle<> ~Jnn; und wir wollen um <einer ,-orbildlid>en Ei<lfachhcit
und Kbrhc't wil!cn ·dem Buc·h ~ewi><C BanalH:itcn und Spradtliche
Linsdiünhe:ton (w;e etw~ Jen hlufigen Gebrauch des Worte>
,.;clb>trdend" un.J J;e 1/c;">.-di>\un~ \'On bnuchcn unJ gebrauchen) ~""" vo'"e'hen.
Sch.

Die Religion der Zukunft
Die Frage nach der Religion der Zukunft eröfinet einen
ungfmein breiten und fesselnden Spielraum für Spekulationen. Aus den Zeichen unserer Zeit können wir jcdodJ mit
ziemlicher Sicherheit gewisse Zukunftsprognosen stellen. Vor

allen Dingen läßt sich leicht erkennen, wie die kommende
Religion nicht aussehen wird.
Sie wird keine "Sonntagsreligion" mehr sein, sondern eine
Religion, der man an jedem Tage nachleben kann. Sie wird
immer weniger Wert auf das Dogma und immer mehr Wen
auf das legen, was ich als praktische Religiosität des täglichen
Lebens bezeichnen möchte. Es wird eine Religion sein, die
geIe b t, nicht nur gedacht werden kann. Aber, dessen bin

id! gewiß: Bevor sie zur WirklidJkeit wird, werden die reinen

Lage versetzt werden, die von ihre•t heutigen_ vernunftwidrigen Beimischungen befreite Religion. auch m den Tagesingen praktisch zur Anwendung zu brmgen.
Und wenn du L~ser fragt, auf welchen Felsen die neue
Weltreligion sid! aufbauen wird, so lautet meine Antwort:
Sie wird aufgebaut sein auf dem Felsen des erhabensten und
sanftesten Geiste>, den die Menschheitsgeschichte kennt, den
Geist Jesu Chrisu.
Denjenigen, die darin etwas wie dui5tlid!e_ Prol:.'ag~nda
sehen antworte id1: Idl befasse mich weder m•t chnsthchcr
noch' mit sonstiger Propaganda, ich bd~sse mich nur mit
Tats~chcn.

Könnt ihr mir ir<>end~ine andere iilo50fische oder religiöse
Leh•·e nachweisen, die geei!net isr, den Menschen glücklich~r
und humaner zu machen a s diejenige de> Nazareners, so bm
ich mit Freuden bereit, sie zu prüfen. Aber eine solche Lehre
"ibr es nicht. Denn Christi Geist ist eben jener Geist der Arbeits<>emeinschaft, der ~ trotz alles gegenteiligen _äußeren
Ansd;eim - der Geist unoerer Zeit ist. (Ich bin völ11g überzeugt davon, daß unser heutiges Syst_em der. blinden Konkurrenz durch ein System der Arbemgememschaft ersetzt
werden wird, ein System, getragen von dem Geist, der aus
der Bergpredigt spricht.)
Wir sind, mit einem Worte, Zeugen der Entwicklung einer
schöneren, freieren Form der Religion, einer Religion, die uns
nicht nur ein hohes Ideal für die Lebensführung vor Augen
stellt, sondern zu<>]eich auch die praktische Lösung jener Probleme, die sokh; Lebensführung mit sid-J bringt und mit
sich bringen wird.
S h a w Desmond in "The Passing Show"

Das Neueste von gestern
Leipzig, den IC. May. Zu Berlin ha_t eine g~wissc vor"."h•nc
Person, wel<he sich in König]. Preuß,1d:.en D,cmtcn bcfnlde,,
einen curieusen Wagen erfunden, wddJer, so bald_ JCnunJ sich
hineinsctzet, sd:.ncll fort gehet, und, nad:.dem es em~m bdiobn,
langsam oder t;esd:.wmdcr fortfähre~;, aud:. red.ts "~d lmk.', und in
einem kleinen Krciß sid. umdrehet; dabey aber mcht W>c >:\der<
derglekhen Wagen mit einer Fed~r oder ~os.sort vorsehe;'. ist,
folglid! beständig und so lange man nur Wlll Im Gange ~ ..:Lbct.
Hamburg"d,cr Correspondent, ll)J, t»-. 77
Paris, den ~· Scpremb~r. ln unserer Gazette vom 2. diese, I'Lcoct
man folgendes! "M3n hat eine Entded:ung gemad:.t, wo,·o;> dOe
Regierung Nad:.rid!t zu geben t;ut gefunden, um den Sch:_,d..en
\'orzubeugen, wdd:.e sie unter. dem Volke v~rnr>a_d.en konnte.
Durch Bered:.nung des Untersch!Cdes der Schwere zwtsd.en ~"' sogenannten brennbaren Luft und_der Luft unserer Atmo,phjr~ hat
man gefunden, daß ein mit d•eser brennbaren Luft. 3"~dullter
großer Ball von selbst in die Höhe steig.en ':'uß, u~d n•~t eher z~
steigen aufhöret, bis beyde Luftarten ,n .. em Gle•dJgew•dit kom·
men welches erst in einer oehr großen Hohe geschehen muß. ~fan
hat 'bereits versd:.iedene Versud.e angestellt und wird solche mit
weit urößcren Hohlkugeln als bioher wiederholen. Diejenigen also,
welch~ dergleid:.en Kugeln, welche das Ansehen des verd~nkdten
Mondes haben am Himmd entdecken sollten, werden hterdurdJ
bcnachrid:.tigt, 'daß es gar ·keine für<hcc~lidJe Luftersd:.einung, son_dern nur von Taft oder leichter Lewwand gemuhtc UL!d m•t
Papier überzogene Muchinen sind, die kei~ Ungl~.:k st!ften ~-Ön·
n~n und wovon man wie zu vermuthen •st, dnemst e•nen nutz·
Ji<h~n GebraudJ zu d;n Bedürfnissen der Gesellschaft wird ma<hen
können."
Vossische Zeitung, qS;, Nr. l!l

Theologen und Dogmatiker noch eine letzte erbitterte
Schlacht für ihre akademisd1e Religionsauffassung sd!lagen,
für ihre Religion, die ~ um es kurz zu sagen - weit mehr
eine Religion der Theorie als eine Religion der Praxis ist.
Diejenigen, weld!e glauben, daß wir uns auf der Schwelle
einer neuen Religion befinden, die Anhänger aller heutigen
Konfessionen und darüber hinaus alle diejenigen umfassen
wird, die sich heute zu keiner Konfession bekennen - eine
fil1 und fertige Religion alm, die wir nur herbeizuwünsd1en
brauchen, um sie auch schon zu haben - sie werden, wie id1
fürchte, eine schwere ·Enttäuschung erleben.
Im Verlaufe dieses Jahrhundern wird es noch zu manchen
Kämpfen zwischen den beiden großen Richtungen kommen,
aber es kann schwerlich zweifelhaft sein, daß die Religion der
Vernunft und der Wissenschaft den Endsieg davontragen
wird. Auch diese Religion jedo<h wird durch den Glauben anAuf dem wiintember~:is<hen cvangdisd.en LandeskirdJentag hat
gefeuert Ynd erhalten,
ler>.te Wa<;he der LandesbiodJof Wurm von zwei Gesid:.tspunkten
Wir erleben heute und werden in Zukunft no<h in ,·e;-gesprochen, nach denen sich die Haltung der wiirttembergisdJen
Sonderbare Rane. Die "Bodenreform" (Nr. 36) veröffendi<ht
stärktem Maße uleben, daß diejenigen, an die die Auffordefolgende Sätze aus dem Tagebu<h eines Singhalesen,_ der . .Eu:opa
rung ergeht, sidl zu einem Glauben zu bekennen, B e w e i s e Kird:.cnleitung ridne: so gut wie möglich einen Konflikt mit der
Staatsregierung zu vermeiden und die positiver> Ziele der neuenBe·
bereist hatc ,,Ein sonderbares Leben führen dei We1ßen m ihrer
für diesen Glaube-n verlangen. "Kein Beweis, kein Glaube!"
Heimn. Sie bauen sich himmelhohe Häuser aus Steinen und zerIn Zukunft wird es für jeden Theologen und jeden reli- wegung (da Gla11bembewegung Deutsd:.er Christen) zu fördern.
teilen sie in kleine Höhlen, die sie "Zimmer" nennen. Viele F3mi·
giösen. Führer, wie groß seine Gaben und wie stark seine Er hahe es für seine Pllid:.t, den "außerordentlid.en Ernst der
li~n wohnen in einem soldien Haus; aber jeder iot der Feind dn
persönlidle Oberzeugung audl sein mögen, immer sdlwieri- innerkirchlichen Lage" zu betonen.
andern und keiner darf ohne Erlaubnis in die Höhle des anderen
ger werden, eine Behauptung aufzustellen, ohne daß er hicfür
hinein. Sie stopfen viele Dinge in ihre Höhlen, die sie niemals
den sdllüssigen Beweis zu erbringen hat. Daraus -ergibt sich,
braud:.en können und leben Tag und Nad>t darin. Sie kennen die
daß in der Religion der Zukunft der Mann der Wissensdlaft
Vielleicht
lächelt
mancher
Leser
über
diese
Frage
und
denkt:
Tiere kaum mehr, deren FleisdJ sie essen, und "ide von den
eine immer größere Rolle spielen wird.
Höhlenbewohnern haben die Bäume und Pflanzen niemals ges.hen,
Sdlon erleben wir zum erstenmal im Verlaufe der letzten das sollte doch jetzt allgemadl jeder Deutsche wissen. Aber
die ihnen ihre Früchte schenken."
sieben Jahrzehnte, wie Naturwiss.ensd!aftler bekennen, daß sie erlauben Sie mal eine andere Frage: Gehört ein Spanier zu
hinter allen von ihnen erfonditen LebensersdJeinungen auf den Ariern? Isr ein russischer Bauer aus der Umgebung MosEin tiich.tiger Minister. NadJ dem Düsse\dorfer "Mittag" (Nr.
Geist, auf 9-as, was die Menschen als G o t t bezeichnen, kau arisch? - Sie zaudern. Sie scheinen die Antwort nicht
Zll) hat sidJ der c•misd:.e Generalstaatsanwalt, Justiz· und Innen·
ganz
sicher
zu
wissen.
Wir
wollen
also
nodleinmal
fragen;
stoßen.
minister Wladimir Rooberg in Reval als Mitbesitzer des SpiritusDie Religion der Zukunft wird nidlt nur im Glaubensbe- Was ist arisch?
schmuggdsdJiffs "lta" entpuppt, das kürzlich von der Danziger
Das Wort "Arier" stammt aus dem Sanskrit. In den ältekenntnis, nidlt nur in guten Werken bestehen, sie wird eine
sten indischen Sd!riften wird das brahmanische Hirtenvolk, Zollverwaltung mit kostbarer Ladung aufgebracht wurde. Raaberg
Religion wissensdlaftlidler TatsadJen sein.
ist "beurlaubt" worden.
Fünf Jahrzehnte nach dem Niedersd!reiben dieser Zeilen das sich auf der Wanderung von Norden her an den Ufern
des Ganges niederließ, als "Arya" bezeichnet. Auch heute no<h
Vom Sonnenbaden, Man soll bekanntlid. kein Sonnenbad nehwird es wahrsdleinlidl ebenso ungewöhnlich sein, einen Mann
werden die höchsten Kasten dieses indischen Volkes so ge- men, ohne sidJ vorher einzufetten. Aber die Liegestühle, die dann
der Wissenschaft zu finden, der sidl zum Materialismus bekennt und nidlr an irgendweldJen Geist ·hinter den Lebens- nannt. Die Spradlwissensdlaft hat dann den Begriff "arisdl" etwa benützt werden, pflegen nachher für angezogene Memd.en geersd:teinungen glaubt, wie vor zehn Jahren das Gegenteil der erweitert und ihn auf alle Völker, die.der iodogerma- wiue Nad.tcile zu enrwickeln. Die Gäste des englisdlen Seebades
n i s c h e n S p r a eh f a m i I i e angehören, ausgedehnt. Arier Margate haben sich deohalb mit einer Eingabe an den Magistrat
Fall war.
Innerhalb dieses halben Jahrhunderts werden wir das Ende in diesem Sinne sind fast alle Europäer; die Germanen sowohl gewandt, er solle gegen die sonnenhungrigen Herren und namcnt·
wie die Romanen, aber auch die Slawen {Russen und Balkan- Iid:. Damen eins<hreiten. Für den Normalmensd:.en sei sowi~so der
des Rationalismus mit a seinen seltsamen Widersprüdlen
völker) und Teile der Bevölkerung Vorderasiens und Indiens. Anblick du fast nackten "Sunbather•" ein "genügend betrüblicher
erleben. Dieser IR.ationa!ismus liegt bereits seit vielen Jahren
auf dem Totenbett, aber das Sterben fällt ihm ungebührlid!
Der wissensc·haftliche Begriff "Arier" ist also die Anblid<". Sie mödnen nidJt aud. noch sid!tbare Andenken an sie
sdlwer. In zehn oder zwanzig Jahren aber wird er erledigt Bezeichnung für eine Spradlengruppe und hat mit Rasse mitnehmen.
sein, und mit ihm der anpeblich wissensdlafclidle, tatsädJiid!
nid!ts zu tun (in der arischen Sprad!familie sind mindestens
Kulturzu.tlinde. Zeitungsmddung: "Um ihr Kind vor Mcn>ehenoft hödut unwissenschafthche und irrationale Rationalismus. ein Dutzend Rassen vertreten). Erst die politische Entwickräubern zu sd.ützen, brachte die amnikanische Films<hausplelerin
lun? der letzten Jahre hat dem Begriff "arisch" eine andere
Mag sein, daß idl midi irre, aber idl gehöre zu denjenigen,
Lupe Vclez, die zahlreiche Erpresserbriefe crhalt~n hatte, in denen
die glauben, daß die Kirdienals Kirchen zum Unter- Bedeutung gegeben, indem sie ihn zu einem ras s i s c h e n der Raub des Kindes angedroht wurde, ihr vierjähriges Töchterg an g verdammt sind. Sicherlich werden wir auch während Begriff madlte, ohne freilich schon einen wissenschaftlidl ein- chen in dn Nonnenkloster."
der niidmen fünfzig Jahre und darüber hinaus auf Erden deutigen Spradlgebraud! zu schaffen. Aber wir wollen zuAus Bulin. Nadt einer Meldung der "Berliner Morgenpost"
noch Mensdten finden, die zum Beten und zum Lobe Gottes nächst einmal fra~n, was man überhaupt unterRas s e ver(Nr.218) istletzte Woche die Berliner «:uerwehr mehrermalo auszusammenkommen. Aber ich glaube nicht, daß sie, von ge- steht.
gerückt, weil ,,Mutter Pflaumenkud:.en gebacken hatte", dessen
ringfügigen Minderheiten abgesehen, sich nodl weiter in starEine R~>Se ist eine Gruppe von Menschen, die sich durch
ren, dogmatischen Institutionen zusammenfinden werden.
Gleidlbeit oder wenigstens große Ji.hn\idlkeit von körper- süßer Duh zum -Entsetzen der "ersammelten Familie Wespen herDenn die Kirdten in dieser Form haben alles gegen sich: lichen und geistigen Merkmalen auszcidlnet und (das ist das beizog. Diese "Bestien", wie das Blatt •ic heißt, waren "wild" und
den wissensdurstigen, inbrünstigen, vorurteilsfreien Geist von wesentlidle) diese Merkmale auch mit Sidlerheit vererbt. "bOsartig", so daß sich ganz ge.fährlidJe Situationen erg~en. Denn:
heure, die Wissenschaft und die Zeit ...
Merkmale der nordischen Rasse z. B. sind: langer Schädel, "was ein Wespenstidt bedeutet, davon kann einer lange Zeit ein
Zug!cidl mit dem ·Ende der starren Dogmen wird die Zu- blonde Haare, blaue Augen; aber nicht jeder, der diese Merk- Liedd.en singen, der einmal gestochen wurde". Was blieb den An·
kunft audl die .Erkenntnis bringen, daß es keine vollkommen male aufweist, kann sagen, er sei ein reinrassiger nordischer gegriflenen anders übrig, als die Feuerwehr zu alannieren? Diese
falschen Religionen gibt, und daß jede Religion etwas Gutes Mensch, denn in seiner Erbmasse kann, von irgendeinem kam denn audJ angerast und kämpfte mit Asbe•tkappen, Asbestin sidl birgt.
nichtnordisd!en Ahnen her, die Anlage etwa zu braunen handschuhen und zerstäubtem Benzin erfolgreich gegen die Berliner
Das wird den sektiererischen Geist vernidlten, der heute Augen vorhanden sein, die dann bei einem Enkel oder Ur- Wespen, mit denen unsere hiesigen harmlosen Exemplare offenbar
Hand in Hand mit dem Parteigezänk der Kirdien so viel enkel wieder zum Vorschein kommt. Die äußere Erscheinung gar nidlt zu vcrgleid:.en sind.
dazu beigetragen hat, wahrhafte Religiosität zu ertöten und ist also nicht allein maßgebend für die Beurteilung, ob ein
Das neue Tdefon-Alfabet. Die deutsdie Reichspost hat für die
die Religionen überall zur ZielsdJeibe des Spottes zu machen. Mensch reinrassig ist und zu we!dler Rasse er gehört - nur Budun:benbeuichnungen beim Telefonieren neue Worte ausgeInnerhalb der geistigen und gebildeten Wdt von morg~n die Erbmasse kann darüber Auskunft geben.
rud:!t, die am 1. Oktober einheitlich in ganz Deut.schlmd eingewird es undenkb:ir sein und als ungehörig gelten, über di~
Do<h hat uns das schon zu weit abgeführt. Für unser heuti- führt werden. Sie lauten: ,,A-Anton, Ae-Aerger, B-Bruno, C-Cäsar,
:verschiedenen Auslegungen des Geistes, der hinter dem Leben ges Thema ist lediglich widltig, daß man s p r a c h I i eh e CH·Chadotte, D-Dora, E-Emil, F-Friu:, G-Gustav, H-Hcinz, 1-Ida,
steht, erbittert zu streiten. Mit dem Ende des surren nogmds und r a s s i s c h e (antbropologisd!e) Begriffe scharf ausein- J-Jost, K-Kurfürst, L-Ludwig, M·Marie, N·Nordpol, 0-0ttO,
wird d~s Ende der Intoleranz Hand in Hand gehen.
anderhält. Italien z. B. ist in sprad!licher Hinsicht eine Ein- OE-Oe<e, P-Paula, Q-Quel!e, R-Rid:.ard, S-Siegfried, T-Toni, U-UlEine weitere außerordentlidl bedeutsame Entwiddung der heit, aber nidlt in rassisdl~r. Ebenso Deutsdll~nd: a!le Deutrich, Ue-Uebel, V-Viktor, W·Wilhelm, X-Xantippe, Y-Ypern,
nädi.Sten zwei Jahrzehnte etwa wird meines Erachtens darin schen sprechen deutsch, aber eine deutsdie R a s s e gibt e> Z-Zet oder Zeppelin."
liegen, daß wir alle, ganz einerlei weldlen Ghubens, beken- trotzdem ni<'ht, vielmehr sind in Deutschland vier oder fünf
Eine Gläubigerversammlung. Ober die Eröffnungsfeier des Kanen werden, daß wir von jenem Geist nodl sehr wenig wis- Rassen in den a!lerversd!iedensten Misdlungen vertreten
sen, ja, daß wir _gerade beginnen, unsere Unwissenheit gewahr {reinrassige Menschen gibt es in Deutschland so gut wie keine tholikentages im Wiener Stephansdom berid:.tet das "Neue Wiener
zu werden. "W!r wissen, daß wir nichts wissen" - so wird
mehr). Oder, um auf unser ursprüngliches Beispiel zurückzu- Journal" in seiner Nummer vom 8. September: "Um 7 Uhr :rog
unser Bekenntnis lauten. Und in solcher wahren Demut liegt kommen: alle arischen Völker sprechen zwar Sprachen, der Kardinal-Erzbischof Dr. Innitur, von einem feierlid:.en Komirivat geleitet, durch das Bisd.ofstor in den Stephan.dom ein. Sdton
die ganze Zukunftshoffnung.
die miteinander verwandt sind, ihre Rasse aber (bzw. ihre
viele Stunden \'orher hatten die Gläubiger sich in der Kirche verReligiöse ·Propaganda, soweit sie dann noch besteht, wird Rassenmischung) ist gänzlich verschieden.
sam~dt und ein dichter Kordon säumte den Stephansplatz. Der
nidlt mehr der Welt verkünden; "Dieser unser Glaube ist
"Arisd!" also, um es nochmals zu wiederholen, ist dem bisKardmal trat an den Hodtaltar und hielt mit Mitra und Stab eine
der einzig wahret", sondern "Vielmehr: "Dies ist unsere Glauherigen wissenschaftlichen Spradlgebrauch nadl ein sprachbensform, unsere Glaubensweise. Was haltet Ihr davon?"
licher und kein rassischer Begriff. Soll m~n sich deshalb da- kurze Andad:.t. Dann folgte seine Ansprad:.e an die versammelten
Sid!erlidl wird in der Religion oder den Religionen der gegen wehren, daß er heute in rassischem Sinne an~ewandt Gläubiger. Die Worte des obemen Kirchenfürsten Osterreich~ fan·
d.en in den Herzen· der vielen Tausend, die Zeugen dieses fcierZukunft die allem innewohnende Tendenz vorhanden sein, w~rd? Das wäre ~ergebliche Mühe; denn die lebendige Entaus sich heraus eine Organisationen zu entwid:eln. Ich glaube wicklung formt die Sprache und bat sdlon manchem Begriff hd:.en Moments waren, lebhaften Widerhall."
jedoch, daß diese Tendenz in demselben Maße abnehmen
eine andere als die ursprüngEdie Bedeutung 1;:egeben. Nur
Wozu taugt das Geld? Der schwedische Sd:.rifmeller .Arne Garwird, wie Wissensdlaft und Zusammenarbeit im wirtschaft- sollte man darauf adlten, daß der ne11e (rasmd!e) Beariff bo':tl antwort~t: "Für Geld kann man alles haben, so heißt es.
lichen und privaten Leben vordringen ...
"arisch" g e n a u b es t i m m t wird. Der Gesetzgeber (~an Nem, das bnn man durchaus nicht! Man kann sidl kaufen:
Ein auffallender Unterschi«l zwisdlen heutigen und künf- denke an den Arierparagrafen) versteht heute unter Arier .Essen, aber keinen Appetit, Arznei, aber keine ~sundheit wissenrigen religiösen Auffassungen wird darin liegen, daß Furcht einen Europäer, der nicht Jude ist (einen Europäer, nidlt sd.aftliche Belesenheit, aber keine Intelligen:z, Glanz, abe~ keinen
durch Liebe enetzt wird. Man wird uns nicht mehr wie
einen Deutsdlen, der nicht Jude ist). Bürgen sidl dieser
Geschmad<, Zerstreuung, aber keine see!isd:.e Zufriedenheit Bebisher lehren, .Furcht vor der Gottheit zu empfinden. Gotr Sprachgebrauch ein, dann ist es nicht möglid!, von einer k~nnte, ~her keine Fr~ndsd.aft, prominente Ehepartner, aber 'keine
wir~ für uns, wie er sicherlich immer aufgefaßt sein wollte,
arischen Rasse zu sprechen; denn die indogermanisdlen L,ebe, D~ener, aber keme Treue. Die Hülle all der schöMn Dinge
ein Gott der Liebe sein.
Europäer sind keine einheitliche Rasse, sondern eine Samm- d~s Lebens kann man für Geld bekommen, den Kern aber nidJd"
SdJon heute kündige sich diese neue Auffassung durch
lung und Mischung >ehr versdJiedener R~>sen.
mandle Zeidlen an. Mit der Beseitigung der Begriffe Willkür
Man sieht also, daß die Frage: Was ist arisch?, gar nicht so
und Furcht aus dem religiösen iDenken wird ein großer Sdlritt
einfadl ist. Der Be~riff,_ der heut_e ein_en Bedeut~ngswandel
vorwärts getan sein. Vor allem werden wir dadurd! in die
durchzumadlen scheint, ISt no<h mdlt s1cher defimerbar. Man
sollte, wenn man schon der sprachlichen Entwicklung nachhelfen will, darauf dringen, daß möglidlst rasdl Klarheit J!:eschaffen wird. Führer zu dieser Klarheit aber können weder
J(u.no 9'ler:fler
Ressentiments no<h politische Erwägungen sein, sondern allein
Qrfliu.r J(le~et
Die
der &kenntnis
d_ic Ergebnis.se ?er Wisse. n s c h a f t. Die Rassenforschung,
se/i.en
nur &:Jjatten
emer der Wichtigsten und mteressantesren Zweige am Baum
Glne Ran"te{jre
der _menschlid!en Erkenntnis, ist ~eure schor: so weit vorge(#e.sprde()e flher die lelde11 'Trapen der 9'/to~ofle
schntten, daß man hoffen kann, d1e notwendige Klarheit über
9'reb 6ros~ 4,00 ::lleuR_ pe6d., 6,60 ::lleuk
Ve~ '7/illipp P.eclam jUJl., CelfJzlp
den ~prachgebrauch des Wortes "arisch" werde bald zustandeZu 6eziej,en uom Verla" r:ier .SOilflta"s-;eJlan"
lfre4 6ros~. J Z=k. pebd. 4.d0 ::f!ark
kommen.
HansLingner
('fosUcf.JecAkonfo .SUd/part 19t.44}
ifu 6ez/ej,e11 uorn Vertap der .fo!lfliaps-:E.eitu.n"
Fallen ist keine Schande, aber liegen bleiben.
Sprichwort

Kleinigkeiten

Was heisst arisch?

.Sta/en

Wir

I

Stuttgart, 24. September 1933

Die

onnta
Reklame
o;c Reichsregierung hat ein Gesetz überWir t s c h a f t s" ~ r b u n g verabschiedet. Diese wird künftig unter der Aufmht des ReidJes stehen, als deren lmtrument ein "Werberat"
beim Propagandaministerium dienen soll. Wer Reklame
machen will, braucht die Genehmigung des Werberats; die
Genehmigung kann von der Emrichtun\i einer Abgabe .tbhängig gemacht werden.
. .
Ein solches Geset>e ist lä11gst fällig. Es ~<t zu begrüßen, daß
die Regierung sich dazu cnmhlosscr; hat. J?as. R_eklamewe_sen
ist eine der übelsten Seitm der pnvatkap!tal!stm:hen Wlrt_,chaft. Wenn es dem gesetzlieben Eingriff gelingen würde,
~uch nur seine Auswüchse zu beschneiden und die gröbsten
Verirrungen einzudämmen, hätte man Gnmd, der Regierung
dankbar zu sein.

•

In einer s o z i a 1 i s t i s c h e n Wirts<.haft wäre Reklame
im heutir;en Sinn überhaupt Jusgcs<.hlossen. Denn in ihr be~uht hine Veranlassunr;, den Absatz einer Ware im Inland
künstlich zu steigern. Sie bdriedigt vorhandene Bedürfnisse
und damit fertig. Wenn die Leitung einer sozialistischen
Wirtschaft sich entschließen würde, "latente", unbewußte
Bedürinisse zu erwecken, etwa durch die Parole "Trinkt mehr
Milch" oder "Eßt mehr Obst", 10 geschähe dies nicht, wie bei
der heutigen Reklame, im Interesse des Erzeugers oder Verkäufers eines Artikels, der am Umsatz verdienen will, sondern
im Interesse des Konsumenten selber, dessen Wohlergehen
dann einziges Ziel der Wirtschaft isr.
Man könnte das Juch "Reklame" heißen. Aber es ist ein
wesentlicher Unterschied, ob der Ruf "Treibt Zahnpflege"
den unausgesprochenen Nachsatz hat: "damit ihr ;esund
bleibt", oder: "damit ich meine Zahnpaste los werde".
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es damals bestand und heute mit leichter Mühe wieder einzuführen wäre, zu radikal erschiene, so könnte wohl 7.unächst
die InSeraten I i z e n z an ihre Stelle treten, über die ich
in meiner Schrift "Sozialisierung der Presse" vor 14 Jahren
folgendes geschrieben habe: "Die Inseratenlizenz ist im 18.
Jahrhunden und in der ersten Hälfte des 19. die gewohnheitsrechtlich sanktionierte übergangsform gewesen, die das ehemalige Inseratenmonopol durchbrach, ehe die Periode der
"Preßfreiheit" anhub. Die Inseratenlizenz äußert sich darin,
daß private Zeitungen und Zeitschrifun zur Aufn~hme
von Inseraten be;echtigt werden, wenn eine Bedingung
erfüllt ist: nämlich, daß diese vorher oder gleichzeitig im
amtlichen Insertionsorgan (Bezirks- bzw. Fachblatt) ersdJeinen. Folgerichtigerweise wäre mit der Inseratenlizenz
ein staatliches Inseratenvermittlungsmonopol
zu verbinden, dessen Organe eben die öffentlichen Inseratenannahmestellen der Bezirks- und Fachblätter wären. Die Reklamcabsicht des heutigen Geschäftsinserats würde in diesem
Falle dafür bürgen, daß es vorläufig der privaten Presse nicht
ganz entzogen wäre; denn das Wesen der Reklame (im Gegensatz zur einfachen "Anzeige") ist eben die suggestive Wirkung
durch oftmalige Wiederholung an verschiedenen Orten. Die
privaten Zeitungen würden also zunächst nur diejenigen Inserate verlieren, bei denen eine Wiederholung nicht beabsid1tigt
wird; die "Anzeigen" im engeren Sinne. Diese würden lediglich im Amtsblatt erscheinen, dort ge s u eh t und unter ihrer
Rubrik leicht gefunden werden. Die Reklameinserate würden,
soweit sie nid1t als gemeingefährlich oder gemeinschädlich der
Zensur der öffentlichen Annahmestellen zum Opfer fielen,
wnächst der privaten Presse verbleiben, .>0 daß diese in ihrer
reschäftli~l~n K_~lk~,lation zu keiner sprunghaften Umstellun~; -;;enongt ware.

•
Das Mindeste, was man von der geserzhchen Aufs1cht über
die Reklame heute wird erwarten durfen, 1st d1e Unterbmdung der geschmacklosen Reklame an öffentlichen l>lätzen,
vor allem der Reklame in der Landschaft. Schon auf Bahnhöfen ist es widerlich, wenn Beleuchtungskörper Transparente
mit der Aufschrift "Göppinger Sauerwasser" tragen, wo man
allenfalls den Namen der Station zu lesen erwartet; geradezu
verbrecherisch aber ist es, ein stilles Wicsem.:tl, eine Felswand,
einen Waldrand mit der Plakatierung einer Zigarettenmarke
oder eines Schönheitsmittels zu verschandeln. Hoffentlich wird
das jetzt aufhören.
Ob Reklame für "Lukutate", "Kukiro]" und dergleichen
zuzulassen wäre, wird sich der We;berat zu überlegen h.tben.
Die Grenzen zwischen ausgesprochen kriminellem Schwindel
und der bloßen Ausbeutung de> Publikums durch Anpreisung
harmloser Hausmittel, für die lediglich Apothekerprei>e verlangt (und infolge der suggestiven Wirkung der Reklame
auch gerne bezahlt) werden, sind fließend.

•
Es gäbe einen oehr einfachen Wes, um hier Wandel zu
schaffen; wenn die Genehmigung zur Reklame für alle "Markenartikel" mit Fantasienamen davon abhängig ~emacht
würde, daß deren Z u s a m m e n s e t z u n g öffentlid1 bekannt gegeben wird. Dann würde freilich der staunende Käufer am Ende merken, daß sein -ol so ziemlich dasselbe ist
wie das -in oder -i!, mit dem es konkurriert; und daß er
sich das wunderbare und herrlich verpackte Präparat um den
zehnten Teil seines Preises vielleicht selber herstellen könnte;
daß die verschiedenen Zigarettenmarken, Seifen, Salben und
Mundwässer, deren Empfehlungen ihn aus den Seiten seiner
"Illustrierten" heraus umbrül!cn, gar nicht sehr verschieden
sind; daß er also am besten fährt, wenn er jedesmal gleich
weiterblättert.
In Amerika, dem gelobten Land der Reklame, wird die
betrügerische Anpreisung von Wundermitteln manchmal
durch die - Post verhindert. Es gibt dort nämlich ein Gesetz, wonach es verboten ist, mit Hilfe von Einrichtungen
der Post seine Mitbürger hinters Licht zu führen. Die Post
läßt deshalb neuerdings verdächtige Mittel, für die in Drucksachen Reklame gemaehr wird, untersuchen, und wenn dabei
nichrs Gutes herauskommt, erstattet sie Berrugsanzeige. Eine
~anze Anzahl von tüchtigen Erfindern sitzt infolgedessen
jetzt hinter Sc-hloß und Riegel; so etwa der Mann, der Knoblauchmehl als ,,StroopJ.l" zu 5 Dollar verkaufte, der Hersteller
des Pulvers "Psychosulfene", die genialen Fabrikanten der
"elektrischen Absätze" und der "elektrochemisdJen Ringe"
usw.
Schade, daß wir dieses Gesetz anscheinend nicht haben oder
nicht ausnützen; sonst wäre der Lukutate-Schwindel vor ein
paar Jahren - für den sidJ sogar Universitätsprofessoren
haben benützen lassen - wohl kaum so schwer w bekämpfen
gewesen.
~<;nn das br~ite Publikum wüßte, daß "Verjüngungsmitrel 1m allgememcn gleich Abführmitteln, Nervennahrungsmittel ~eich Mild1pulver, Schönheiumittel gleich Spiritus,
Seife oder Fett zu setzen sind, würde es manchen Groschen
sparen, -der jetzt geschäftstü<.htigen Konzernen zufließt und
an fetten Dividenden mitaufb.Jut.

•
Daß die Genehmigung zur Reklame von der Bezahlung
einer Abgabe abhängen soll, ist nicht mehr als billig. An>cheinend wird diese Steuer von den Betroffenen heute ohne
Widerrede hingeno~men._AudJ eii.J Zeiche:' der Zeit! Als vo.r
nwa 25 Jahren d1e Reg1erung emmal eme Inseratensteuer
~mführen wol!te, hagelte es Enrrüstung, und die Vorlage
wurde zurückgezogen.
Der StJ~t darf sich wohl auch heute noch ah Inhaber des
Markt r c o a! s betrachten, und er wäre töricht, si~h von
dene.? keine Abgabe zahlen zu lasse~, die ~cn Markt befahren.
Konnte er nicht noch einen Schntt weiter gehen und den
Markt überhaupt wieder selber in die Hand nehmen, unbeschadet natürlich der vielgerühmten "privaten Initiative"?
E_s sei m_ir gestattet, gerade auf den Markt in der Z e i r. u n g
hmzuwe1sen, dessen Ordnung der Staat übernehmen konnte,
wenn er das Inseratenwesen wie vor zweihundert Jahren den
amtlichen Blättern vorbehielte.
Wenn ihm ein staatlic.l,es Inserentenmonopol, w1e

•

Wünschen wir dem Staat, daß er wenigstens durch die ein7uführende Werbe-Abgabe, die er nicht zu knapp bemessen
möge, etliche Millionen herein bekommt. Der gesamte WerbeEtat der deutschen Wirtschaft dürfte annähernd eine Mi II i a r d e Mark betrJgen; es gibt Parfümeriefabriken, wohl
auch Zi~arcttenfirmen, die jährlid1 eine Million und drüber
für Reklame ausgeben.
Da wäre also schon etwas zu ernten.
Erich Sehairer

Wunderbare Wirkungen
Sd1erk Ge<idmwas>er verjüngt den Teint! Eine wunderb:lr bc·
lebende. prickelnde Wirkung geht davon aus. E< reinigt inten;iv,
erhält die Haut "rt, da>tisdJ, jung ...
Trilysm·ÖI mad:tt das HOJr geschmeidig, soidenglänzend und bel<itigr die für die Bluwcrrcilun~: so nadneiligc Spannunr; der Kopfh•ut. Trilysin, das biologische Hoartonikum, und Trilysin-01, die
biologische Haarmixrur, ergänzen sich im Kampf gegen den vorzeitigen Haaramiall ..
Kalodernu, die Seife des reinen, leuchtenden Teints
wird
speziell zur Erhaltuns der Schönheit Ihrer Haut zubereitet. Aus
rein;ren Grundstoffen, edelS<en ölen hergestellt, enthält sie die
wunden·ollcn Kalodcrma-Zusätze, die Ihre Haut zart und geschmeidig, Ihren Teint rein und durchsichtig r:rhalten ...
Es rst kein Zufall, daß Elcaya ;eit Jahrzehnten in der Gunst
hunderttausend schöner, kluger hauen <teht ... Elcaya wurde ?.ur
Erziehung eine> gesunden Gesichts, zur Erlangung vollkommener
Schönheit für d;e anspruchsvolle Frau gesduffen ...
Jhre Haut braucht die milde Reinigung mit Palmolive·Seife.
Durch ihren Gehranch wird die Blutzirkularion der Haut ange·
regt, sie atmet frei - und die frischen Farben der Jcgend kudtten
wieder!.
Creme Mouson begnür;t sid1 nich' damil, die I laut einzufetten,
sie hat Tidcnwirhung. Die präparierten, r;lnnzlmcn Creme Mou,onFeue -..·erden resdos von den Hautgeweben aufgenommen, reinigend. nährend und die Haut von innen heraus gLiuend und verjünger>d...
(Berliner Illustrierte Zeitung, Nr. 37)

Eine Monopolfestung
Bauer contra DüngerNSyndikate
Von Fritz Werkmann
Der Bauer ist von der deutschen Regierung zur zentTJlen
F1gur der WlrtschaftspohtJk erklart worden. 14 Millionen
landwinschaftliche Bevölkerung sind damit in den Mittelpunkt des wirtschaftspolitischen Interesses gerüdn. Und das ist
recht so. Denn das alte Wort "Hat der Bauer Geld, hat's die
ganze Welt" hat im Laufe der Industrialisierung zwar von
seiner ursprünglichen Bedeutung eingebüßt, hat sie aber keineswegs verloren.
Wirtschaftlich kann dem Bauern geholfen werden durch
Ermäßigung seiner Selbstkosten oder durch Steigerung seiner
Erlöse. Von Zinssenkung auf der einen Seite und Steigerung
der Konsumentenkaufkr~ft ~uf der anderen Seite als Mittel
der Agrarpolitik ist schon so viel die Rede gewesen, dJß wir
heute einmal auf einen anderen Punkt hinweisen wollen, der
in der öffentlid1en Diskussion zurzeit keine große Rolle spielt.
Er hat sie eigentlid1 nie gespielt, und zwar aus sehr interessanten und heute keineswegs zeitgemäßen Gründen.
\Vir denken an den alten Streit zwischen Landwirten und
Kunstdünger-Produzenten über den Düngemittelpreis, einen Streit, der von Seiten der früheren berufenen
Vertreter der Landwirtschaft vielfach freilich sehr lässig geführt worden ist. Spitze Zungen redeten da von Bestechungen. Gleich, ob dieses Wort zu scharf war oder nicht, man
nehme jedenfalls zur Kenntnis: die landwirtschaftlichen genossensdJaftlichen Einkaufsorganisationen und damit zum
Teil aud1 die früheren wirtschaftspolitischen Organisationen
lebten unter anderem von den Rabatten der Dünger-Syndikate. Deren umfangreid1e Anzeigenaufträge halfen die landwirtschaftlichen Zeitungen und Zeitschriften finanzieren.
Agrarwi>Senschaftliche Anstalten und Versuchseinrichtungen
wurden von den Dünger-Syndikaten großzügig unterstützt,
- was für jene Syndikate hochrentabel war, aber doch gern
als Zeichen ihres Wohlwollens gegenüber der LandwinsdJJft
aufgemacht wurde. Schließlich - und damit kommen wir
dem Tatbestand der Bestechung zum mindesten sehr nahe gab das Kali-Syndikat 1929 der sogenannten "Grünen Front"
die Kleinigkeit von 5 Millionen Mark, um damit die Diskussion über die Senkung der Kalipreise zum Schweigen zu
bringen. Die dünger-offizielle Begründung für jenen merkwürdigen Schenkungsakt war: Unseren inländischen Abnehmern "wollen wir gern einen Vorteil zukommen lassen, aber
nicht den ausländischen; also geben wir der deuudJen Landwirtschaft statt einer Preisennäßigung einmalig ) Millionen
Mark. Die einzelnen Bauern haben von dem Millionensegen
in ihrer Wirtschaft nidJts gemerkt, - oder vielmehr doch:
gerade wegen jener Millionen blieb das Kali teuer!

Das Ende der Schuhwichse
"Wie das ?liellon lnstiuac of lndustriol Research mincilt, ist die
HerHeilung eines neuen Leders gelungen, d"' nlles Auftragen
von Schuhputzmitteln überflüssig macht und zur Erhalmng de.
Gbm.es nur leichten Abre1bens bedarf. Die Herstellungsweise
gleicht bis Lu einem gewi<Sen Punkt der Fabrikation des GbcClcders, worauf die Häute vermittels eines ncuen Vedahr~ns rnit
Filiistoffen imprägnien werden. Beim Trogen von Schuhen, die
aus dem nr:uen Leder hergestellt sind, werden die imprii:;nlCrcnden
Füllstoffe durch die Körperwärme des Fußes fonlaufend langsam
an die Oberllächo des Leders getrieben. Leichtes Bürsten genügt
dann. um ausgiebigen Glanz zu erzeugen. Das neue Leder konn in
allen Farben hergestellt werden. Es soll weich und bie~>1m und
gleichzeitig formbeständig, haltbar und SO gut wie waS<erdidn <ein."
So 5 d1 rcibt "Scien'r: News Letter" in Washington und vergigt
hinzuzul~gen. daß dieses neue Leder selbstver":indlich unmö~:lich
hergestellt werden kann. Denn wo käme dann unsere blühende
Sd.uhpu::-minelindustrle hin?

Kleine Chronik
Der deutsche Ausfuhr ii b er schuß im August 19)1 bciJufr
sich auf 66 Millionen Mark (Ausfuhr 4') ?v!illionen, Emfuhr H7
Millionen). gegen ! ) Mill10nen im Juli .
Der Rcid11ministcr de< J\ußercn freiherr von Neurar h hu
vor au,ländisd>en PresscYCrtrettrn eine programmatische Rede ,;chalten.
Vizekanzler \"On Pa p e n har ein~ Reise nach Ungarn gc:"Jdn.
Anl kommenden Sonntag wird in gan~ (kutschland d~> F. r n r edankfest be~angen.
Der h es s i s c h c \1inistcopdsident Wtrncr lSt 7uriid<:;errcren.
]1,\ax H ö I z iSL Jn Rußland ntrunken.
In p a r i, hat eir>O cnglisd>·französischc Au"pr1d!e übor COe Ab·
rüstung stattgefunden.
Jn Genf beginnt morsen d1e Völkerbundsversa~>m!un~.
ln Angora ist ein griechiseh-türkis<:her Frr:und,dJJbHrtr.lJ; unterzeichnet worden.
ln Nladras ist die Theosofin An nie Be< an t im Alter '"O'' f6
Jahren geswrbe"·
Der D o l I a r ISt wieder bis auf 1,67 ~brk gefallen.

•
Die Kunstdüngerpreise sind zweifellos nach wie vor Mon o p o I preise. Es gibt keine Konkurrenz, durch die die
Preise ~uf die Höhe der Selb;tkosten herabgedrückt werden
könnten. Mit Hilfe von Schutzzöllen, ·Einfuhrverboten, Patenten, internationalen Verträgen usw. ist die Monopolfestung
fast unangreifbar ausgebaut.
Unbestreitbar ist, daß die deutschen Landwirte durch die
Bezahlung hoher Preise die Lieferung von Düngemitteln an
ihre au;ländischen Konkurrenten zu niedrigen Dumpingpreisen finanzieren. (Ein ähnlicher Fall: deutsches Glas und Eisen
sind in Holbnd so viel billiger als in Deutschland, daß die
holl:indischen Gewächshausgärtner deshalb einen wesentlichen
Konkurrenzvorsprung vor ihren deutschen Kollegen haben.)
Um zu zeigen, wie's gemacht wird, wollen wir etwas näher
auf Jie Kalkulation für Kalkstickstoff eingehen. Gerade diese
Kalkulation pflegt Kritikern gegenüber in den Vordergrund
;erückt zu werden, obwohl nu; 20 Prozent der Düngemittel
nach dem Kalkstickstoffve;fahren erzeugt werden und dieses
Düngemittel das im Verkauf billigste ist, wegen gewisser
wesentliche; Nachteile (z. B. seiner 1i.tzwirkung).
Wie kürzlich in der Zeitschrift ,,Die Volkswirte" nachgewicsm wurde, sind jene Kalkulationen völlig nichtssagend.
Kalkstickstoff wird nämlich in Verbindung mit Aluminium
hergestellt. Als ZwisdJenprodukt wird in elektrischen Oefen
aus Kalk und Koks Carbid erzeugt, mit einem sehr erheblichen Energieaufwand (1 1-13 Kilowattstunden pro kg Stickstoff); das Carbid wird dann in einem weiteren Produktionsprozcß mit dem Stickstoff der Luft zu Kalkstickstoff verbunden.
Jener hohe Energieaufwand stellt sich tatsächlich wesentlich
biiliger, a], in den Kalkulationen zu Tage tritt. Mit Hilfe der
Was;crkräfte des mirderen Inn werden z. B. jährlich 520 Millionen Kilowattstunden gewonnen, von denen z4o Millionen
zur Produktion von Aluminium gebraudJt werden. Die täglich verfügbare Strommenge wechselt außerordentlich stark
und rasd1, zeitweise von einem Tag zum anderen von 40 ooo
auf 6o:o Kilowattstunden. Wenn gerade viel elektrisdJe Ener;ic zur Verfügung steht, wird Carbid auf Vorrat produziert.
Wenn die gesamte elektrische Energie für die Aluminiumr,cwinnung benötigt wird, so verarbeitet man das auf Vorrat
ncnommene Carhid weiter zu KalkstickstOff. Die Kalkstick~toffproduktion wird also als Lückenbüßer zur A;~snutzung
von Energiespitzen -verwandt, die keinesfalls mit dem Durchschnittspreis iür elektrischen Strom in die Kalkulation eingesetzt werden dürften.
Das Sti(.-kstoff-Syndikat ist so kühn, diese in der Offentlic·hk~it erhobenen Vorwürfe zum Beispiel folgendermaßen. zu
"beantworten": Zum Einkauf einer Einheit stid..swffhaltlger
Düngemittel ist heute der Verkauf von weniger landwirroch:lltlichen Produkten notwendig als 1913. "Danach sind die
Stidmoffdüngemittd die billigsten Produktionsmittel der
landwirtsd1a!t." Dieser Sd1luß wird gezogen, ohne irgend
eine Untersuchung über die Preisentwicklung and~rer Produk:;ommittel. Auf den Vorwurf, da!! ~1onopolpre1se gefordert
würden, daß also niedrigere Preise möglid1 seien,_ gehen die
ho!lcn Heeren nicht ein, sondern "antworten" emfadJ: Die
Preise sind ja niedriger als vor dem Krieg.
D.ts Kali-Syndikat macht es sich noch leichter: Es verweist
:~.1 wesentlichen nur daeaui, d~ß die I'reise iür Kalisal1.e durch

den Reidtskalirat und die Reichsregierung festgesetzt werden.
über die "für die deutsche Landwirtschaft niedrigst festgesetzten Preise" hinaus habe das Kali-Syndikat der deutschen
Landwirtschaft noch folgende Unterstützung gewährt: es habe
die Frachten über 270 Kilometer auf sich genommen. "Die~e
bedeutenden Kosten sind absolut nidlt in den Preis für Kaltsalze einkalkuliert."
Wer trägt sie nun eigentlidJ? Bezahlen sie die hochmögen-

Die gelbe Gefahr

nen. Zu groß ist der Un.ters~ie~ im Preis,_ zu ~ngestü"'!- der
japanische Vorstoß. Wq 1st Hdfe.
He' n r 1 c h L e 1 s er

Die japanische Industrie stößt mit geradezu_ll~
,,Japans Auslandshandel befindet sich auf den _meisten. Weltmärk·
heimlicher Wucht auf den Weltmärkten vor. Frühk~pna!t ten im Angriff. Während die Truppen :fes. MLkadorctches in den
stische Arbeitsbedingungen (niedere Löhne, lange Ar!J:e~tszett, mandschurischen Provinzen und Jehol emfLelen und d1cse nordviel Frauen- und Kinderarbeit), technische RationaliSierung chinesisd1en Gebiete im Sinne der japanischen Politik organi<ierten
und modern.lte Organisierung in KarreHen und Trusts, Zu- vo!!zog sich jener andere KJmpf, der nicht weniger zielbe:"'ußt ge:
sammenarbeit von Staat und Wirtschaft und dazu noch die führt wurde, ohne viel Lärm. Die Kaufleute und Indusme!len dc,
Entwertun<> des Yen machen die japanische Industrie zu Westens spüren ihn allerdings in zunehmendem Maße."
den Herren Aufsichtsratsmitglieder und Generaldirektoren
einem Ko~kurrentcn, den zu besiegen die alten Industrie(Frankfurter Zeitung)
der Kali-Konzerne aus ihren Privatcinkommen?
länder nichr mehr hoffen können.
Die Tc.~tilindu.ltrie nimmt in der japanischen AußenhondelsDieText i I in du s tri e überschwemmt die M~rkte Ost- bi!,;n>: die erste Steilung ein. Allein die Baumwollindustrie hot im
Uns scheint: Reichsernährungsminister und Reichswirtasiens und Indiens mit Halb- und Fertigfabrikaten, gegen ersten Halbjahr 1933 eine Exportsteigerung um >7 Proze~t. (der
schaftsminister haben hier nodi große Aufgaben vor si<:h. deren billigen Preis die Industrien Hollands, Indiens und ~ng Men~e nach) gegen I9P erfahren. Es wurden 1038 Mtlhonen
Wenn sie unrer Anwendun" aller verfügbaren Mittel der lands eini.lch nicht mehr aufkommen können. Neuerdmgs Quadratyards Baumw<:ll.gewcbe. aus Japa~ _verschifft, u~d z":or
Kartellgesetzgebung rasch und fest zupacken, so kann daraus richtet Japan ein besonderes Augenmerk aufS Ü da m er i k a,
2 6 9 Millionen nach Bnmdt-1nd,cn, !)> M.!lwncn nach Ntcderlanfür die Bauern eine wesentliche Hilfe erwachsen.
wo ebenfalls die enolische Industrie am SL-hwcrsten betroffen disch-lndicn und den Südsccstane.t, 104 Md\Lonen nach l\gypten (!),
Dr. Werner Deiters schreibt in der Zeitschrift "Die Deutnach China."
wird.
"'
93 Millionen nach Mandschukuo und 83 Millionen
(VosSLSd!c Zeitung)
sche Volkswirtschaft, Nationalsozialistischer Wirtschaftsdienst"
Ab~r nicht nur auf den Außenmärkten spUrt England die
(am zo. August): "Der Gedanke, durch Preissenkungen redn
"Vor zehn Jahren war von einer japanischen Ku':s.tseidenindustrie
japanische Konkurrenz, sondern auch _i_m Inland .. Japanische
weite Kreise an der gesamten nationalen Produktion zu be- Seiden- und Baumwollwaren, Fahrrader, Rasierapparate, (bei einer Welterzeugung von etwa 40 M~l\Lonen Kt!ogramm} no<h
teiligen, ist schon frühzeitig von nationalsozialistischen WirtGummi-, Porzellan- und andere Waren werden in England gar keine Rede. Das Jahr 19>6 brachte dte erste nennenswerte Erschaftspolitikern geäußert worden. Kein Zweifel besteht, daß
zu Preisen angeboten, die teilweise nur ein Vierte! der eng- zeugung ,. 0 n knapp l Millionen Kiiog~a~m (Welt rund Io1}.. '919
dieser Gedanke in die Tat umgesetzt wird, sobald die Kartelle lischen betraaen und oft nicht einmal die Herstellungskosten war die Produktion schon auf 12,5 ~hlhoncn K1logramm gestLegen
in ihre alten monopolistischen Fehler verfallen sollten."
der enolisch~n Industrie decken würden. Gegenüber einem (\Vdt etwa 190). Oie Produktion von '93• ist nunmehr auf nidJt
Im Fall der künstlichen DUngemittel sind die Kartelle, wie derartigen Preisgefälle können auf die Dauer weder Zölle weniger als 38 Millionen Kilogramm geschätzt worden. Japans Anuns scheint, aus den "alten monopolistischen Fehlern" noch
noch Kontingentierun"smaßnahmen sd1ützen. Und schon teil an der Wc!rproduktion, der I9l6 erst knapp 1 Prozent betrug,
gar nicht herausgekommen. Den Bauern ist zu wünschen, daß droht auf einem neuen"'Gebiet die japanische Konkurrenz: in sid! I929 auf etwa 6 Prozent, und 1931 auf fast IO Prount hob,
den Kartellen rasch und kräftig aus jenen Fehlern herausgeder ~hndschurei sind "roße Tonvorkommen enrdeckt worden würde dann ungefähr , 7 Prozent ausmachen." {Berliner Tagebl>tt)
holfen wird!
und Japan macht sicl1 mit größter Eile daran, don eine
Anm. d. Red. Die W a f I e n für den japani1chen IndustriefeldAluminumindustrie zu errichten.
zug ge~~n Europa und Amcriko, nämlidn die M a s c h i n e n, liefert
Der frühere ostpreußische Generallandschaftsdirektor von HipImmer
<>rößer
wird
die
Zahl
der
von
der
japanischen
Konpe I ist wegen Untreue ·zu neun Monaren Gefängnis verurteilt
heute nod1 mit rührender Selbstlosigkeit: Europa und Amerika.
worden. Er hatte einem Generallandschaf!Sinitg!ied auf betrli~e kurrenz bedrohten Länder und Industriezweige. Auch
D e ·U t s c h 1a n d spürt die Folgen des japanischen Dumpingrisd!e Weise Mine! aus der Ostpreußenhilfe zugeschanzt,
Eine Lösung des Minderheitenproblems
exports, und zwar u, a. bei einem Produkt, das als urdeuts~
Oie
Fridcnswnrii;:e haben G riech c n 1an d einen bedeutenangesehen
wird,
n~mlicb
beim
Bier.
Im
Lauf
von
zwCl
Wohnungen
Jahren ist es der japanischen Br~uindustri~ gelun.gen, das den Gcb!etSzuwach< gebracht und damit allerdings auch einige
Aus einem AufsJtz von W, Scheibe "Auswirkton;;en 1ler Wirt- deuts.:he Bier in Nicdcrl~ndisch-Ind1cn aus semcr SpltZCnste~
nationale Minderheiten, von denen ihnen besonders die Türken
sch.afrsnot auf die Kinder'' in der "Leipziger Lehrerzeitun:;" (19)3, lun<> zu verdr~ngen. Einige Zahlen mögen das zeigen. D1e grolle Schwierigkeiten machten. Andererseits wohnen an der von
Nr. 2}:
Bic;einfuhr Niederländisch-Indiens hat im Jahr 19JI betra- den Türken 19' J zurückeroberten Westküste von Kleinasien viele
"Um wird berichtet von Notwohnungen in ehema!i~en Pferdegen: aus Japan: 524 ooo Liter, aus Deut>chland: 7,48 .~illio Griechen.
ställen, schadhalten B~racken und Fabrikr"iumen. Wer die Notsie~
ncn Liter; im er.1ten Halbjahr 1933: aus Japan: z MJ!honcn
Die Türken begannen nun, diese Gried!en von türkischem Gelung, die Stadt der Armut, im Kanalgelände am "Westend" Leipz1:; Liter, au.1 DeutsL-hland: 918 coo Liter. Das zweite Halbjahr biet zu vertreiben, was Gried!cnland erwiderte, indem es die Tür193~ wird ohne Zweifel den japanischen Vorsprung noch veraufmerksam durchwandert, wird ersd!üttcrt von dem Elend, was
ken aus seinem Staatsgebiet auswies. Aus diesen gegenseitigen
sich dort offenbart - trotz der unermüdi'Khen, oft rührenden Begrößern.
.
Zwangsmaßnahmen entstand aber allmiih!ich ein vertraglich regumühungen jener "Siedler", Ein Beispiel daraus: Die Wohnung ist
Näher und gcf:ihrlicher ist aber ein anderer Kneg: d~r liertor Aus' o u s c h der nationalen Minderheiten, der zuerst vom
eine Bretterbude, innen mit Lehm verschmiert, außen mit Rohr·
zwischen deutsd1cn und japanischen G 1 Ü h 1 a m p e n. D_te Völkerbund und dJnn Yon einer gricdlisch-türkischen Kommission
geHecht benage!t und mit etwas Putz beworfen. Für die siebenjapanisd1e Elektroindustrie ist nämlich drauf und dran, m ~c!eitct wurde. Das Tempo des Völkertousches wurde so gemäßigt,
köpfige Familie sind vorhanden I Bett, I Kinderbettehen und 1 Deutschl.tnd selber einzudringen, Die japanische Lampenpr()- daß H~rtcn auf ein möglichst kleines Maß beschränkt wurden.
Chaiselongue. In dem Bett schlafen 3 Kinder (2 Jungen, 7 und IO duktion, nur wenige Jahre alt, ist heute etwa ebenso groß _wte
Jetzt ist dieser Ausrousch abg~sch!osscn: die Türkei ist frei \'On
Jahre alt, und 1 Mädchen von 5 Jahren}, im Kinderbett der die d~utsche. Die Qualität der japanischen Lampen mag mdlt Griechen, in Griechenland wohnt nur noch ein kleiner Rest Türken.
6jährige Junge mit dem 3jährigen Sd!wemrchen, od der Chaiseso ~ut sein wie die der deutschen - aber was nützt das, wenn Damit ist der wichtigsec Grund der bisherigen Feindschaft zwischen
longue die Eltern. Der Vater erhält monatlich 65.- )l..hrk Unfalldie Preise nur ein Drittel oder ein Viertel betragen? In euro- Griechenland und der Türkei be,.itigt~ die beiden Staaten haben
rente und wöchentlich J,>j Mark Unterstützung."
plischcn Hafenpl:it:un werden heute schon japJn-ische Lampen deshalb soeben einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen, in dem sie
um .to Pfennig angeboten; in die~em Betrag sind also Mate- sid! sogar zur gegenseitigen Vertretung ihr~r Interessen auf interDie Akademiker
rialprei~, Herstellungskost~n, Unternehmergewinn und Fracht
na!Lonalen Konferenzen verpflichten, eine Abmachung, die bis j!tzt
Die Not in den akademischen Berufen wird durch eine Ver- enthalten. Der d~utsch: Fabrikant hat Hir dieselbe Lampe
noch ;n kcienm politischen Yenrag getroffen worden ist.
öffentlichung Wilhdm P. Muhmaus in der Zeitschrift "Neues Land" allein an Lohn 18 Pfennig auszugeben. Die deutsdJe InduDiese Methode zur Lösung der Minderheitenfrage wird nicht
strie
hat
nur
einen
Schutz:
sie
besitzt
für
Deutschland
das
Nr. ul12 über die Lage der bayrischen Studicna"essorcn zahlenüberall an~ewendet werden können; aber an manchen Orten könnte
Patent
für
das
Herstdlungsverbhren
der
feinen
Wolframmäßig erfaßr.
sie doch als Vorbild betrachtet worden.
metallfiden ·,n den Glühbirnen.
Im Jahre 1929 waren 4I,.44 Prozent der damaligen Asse"oren
Aber - diese.< PJtcnt läuft am 6. Oktober I933 Jb. W1s
über 3o Jahre alt, in diesem Jahre haben sd!on j6,p Prozent Ja;
Kolonisation
dann?
dreißigste Jahr überschritten. Über vierzig Jahre waren 1929 3·4
Da,
,.Schweizerische
Protcstarncnblatt"
(Nr. ~6) bcriduet auS'
MJn
denkt
d1r.1n,
dJs
Patentrecht
zu
ändern:
die
Laufzeit
Prozent, heuer 7,26 Proaent, also mehr als das Doppc!<e. Vo!l den
Anam, der französischen Kolonie in Hmterindien=
Neusprachlern und Germanisten hatten 1929 47,43 Prozent dos der Patente soll nidn mit der Patent e i n r e i c h u n g be"Die Ausbeutun;: des LJndcs schreirot konsequent voran, Grund
45· Lebensjahr übersduitten, in diesem Jahr sind es aber sdwn ginnen, sondern erst mit der Patentver ö f f e n t l ich u n g;
und Boden werden den Bauern weggenommen, um sie zur Arbeit
die Prüfungszeit soll also nicht mit eingerechnet werden. Da61,28 Prozent.
in den staatlichen Betrieben zu zwingen. Der dreijährige Vertrag
Die Folgen der Anstel!nngsverzögerung zeigen sich in den1 ge- durch wUrde im Fall der Glühlampen der Patentablauf um
macht den Anamiten zum Sklaven. Gepreßte springen aus den
ringen Prozentsatz der Verheirateten (19,36 Prozent} und außer- zwei Jahre hinausgeschoben. Aber wahrscheinlich kann das
Patentrecht nicht in einigen Wochen abgeändert werden, und LastJutos. Lieber gebrochene Glieder, als dies Los. Zehnstiindige
dem in der starken Oberalterung des ganzen LehrkOrpers.
wenn sd10n- WJS bedeutet eine Schonfrist von zwei Jahren? Tag- und Nachtarbeit für :).-;) französische Franken (50 Pfennig),
Man muß nac-h andcrn Schutzmaßnahmen suchen, hat 1ber zehnjährige Kinder für 1S Pfennig. Prügel, oft bis zum Tod, ist
Die Esel wollen nicht
bis jetzt noch keine o;;efunden.
aud! für Frauen üblid!. Tuberkulose. Syphilis, Ruhr, Malaria,
Aus der Neubraunleiser Zeitung (Tcus, U.S.A.):
J~}'ptische Blindheit, Fußgesd!würe erzielen eine Sterblichkeit von
Gefährdet sind der deutsche Z1>:eig des internationalen
"Aus versd!iedenen Teilen des Südens wird berichtet, daß Far- Glühlampenkartells (vor allem die von Siemens und AEG dnrchschnitt!ich 5o Prozent. Gepreßte Familien werden getrennt.
mer, die ih,e Baumwolle mir einspännigen Pflügen zerstören wol- kontrollierte Osram G.m.b.H.) und etwa 50 kleinere Fabri- Auf je 10 Männer wird eine Frou "verteilt". Die Reeder verdienen
len, dabei auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Die Maulrierc ken in Thüringen, die dem Kartell nicht angeschlossen sind.
an einer Schiffsladung verschid<ter Sklaven 3 Millionen. Die Gumwollen nämlich nicht. Sie sind streng erzogen worden, beim Ku!ti· Diese Fabriken scheinen jetzt bereit zu sein, sich in einem migesellschaften zahlen 45-126 Prozent Divid,nde. Sd!weigegdder
vierennicht auf die Baumwollstauden zu treten, und können augen- Verband zusammenzuschließen und sich dem internationalen decken alles zu. Der Eingeborene muß das Salz vom Meer abliefern
schein!id! nicht einsehen, weshalb sie jetzt das tun so!!cn, wofür sie
Glühlampenkartell anzugliedern. Außerdem wird die Hilfe und es t?ma] teurer wieder zurückkaufen. Jedes Dorf hat seinen
vorher jedesmal Prügel bekommen haben.
Alkohol- und Opiumladen mit Aufsd!rift R. F. (RCpublique frander Regierung angerufen: sie soll ein Einfuhrkontingent festl'ai>e). "Die einzige Freiheit, die wir haben, i>t die, uns vergiften ~u
Mit zweispännigen Pilügen oder mit Stengelsd!neidern scheint es setzen.
besser zu gehen."
Aber auch diese Maßnahmen werden die Gefahr nicht ban- di.idcn", sagen die Anamiten."

•

Der Sonntagsausflug
Aus meinem Familienalbum
Von Sebasrian Blau
A11e zwei Jahre, im Sommer, kamen zu uns die Ru:;sen
auf Besuch: Onkel Adolf, Tante Berta und die kleine Cousine
Vera, die ein Jahr jünger war als id1. Sie hatten in Odessa
eine Schokoladefabrik
Die Tanten mochten die Russen nicht, obwohl Tante Beru
zu allen nett und freundlid1 war. Man fand sie übertrieben
und zu nobel. Man wisse doch, wo sie herkomme, und Odessa
sei weit vom Schuß. Tante Lina sagte: es ist nicht alles Gold,
was glänzt.
Nur meine Mutter htirte aufmerksam zu, wenn T~nte
Berta von Rußland erzählte und vom großen Markt in
Odessa und was für ein Haus sie da führten. Mir gdiel besonders, daß man in Odessa das Meer sehen konnte, und d,1ß
man dort die Tomaten aß wie bei uns die Apfel.
Die Vera gefiel mir auch; aber wenn die Großen dabei
waren, spielte ich nicht gern mit ihr. Sie war viel feiner als
ich; und ich hatte auch immer Angst, ihr wehzutun, wct:n ich
mit ihr spielte, weil sie so bbß und schm~chtig war und .10
große blaue Augen machte, wenn ich sie bloß anfaßte.
Am Sonntag nach dem Essen rraf man sich zum Ausflug
nad1 Niedernau. Onkel Fritz und der Mann von Tante Lina
marschierten voraus, die Hände mit dem Spazierstock auf
dem Rücken. Dann kam Onkel Theodor aus Nürnberg, der
immer auf die Beamten und Akademiker schimpfte, und der
Onkel aus Rußland. Der hatte sogar eine weiße Hose und
einen echten Panama. Weit hinterdrein kamen die Tanten
und meine Mutter. Tante ßerta hatte ihren rotseidenen Sonnenschirm aufgespannt, das sah schön aus in dem grünen
Wald. Tante Lina war ärgerlich. Vielleicht, weil Tante Luioe
an jeder Waldecke d~s Echo probier_te. Sie sagte ab~r, w.cil die
Männer zu rasch gmgen, und wed man d?d-! ~m b,ß~cn
Rücksicht nehmen könnte auf ihr Herz. Es gmg emen stellen
Waldweg hinauf, sie bekam einen roten Kopf und mußre
schnaufen, denn sie war dick. Von Zeit zu Zeit rief si~ durch
die hohle Hand: Robert! Roobcn!! und winkte mit dem
Halbseidenen.

Die Vera und ich sprangen hin und her. Die Vera sah
heute fein aus. Ihr weißes Mussclin-Kleidchen reichte kaum
bis zu den Knien, und wenn sie vor mir draussprang oder
sich beim Erdheersuchen bückte, konnte ich ihre Spitzenhosen
sehen, aus denen die nackten Beine lang und schlank herauskamen. DJ7.U die himmelblaue Haarschleife, der schöne Seidie Vera war das
dengürtcl und die weißen Schuhe schönste Mädd1en, das ich kannte.
Aber auch mich hatte meine Mutter heute extra sauber
angezogen. Mein Matrosenanzug war schneeweiß und roch
nJch Seih. Man hatte mir schon zu Hause "den Brand angekündigt": Wirst gleich wieder schön aussehen in dem weissen Anzug, aber dann . , .
In Niedernau saß man im Freien. Die Vera und ich bekamen Limonade.
"Daheim ist's halt doch am schönsten", sagte Tante BertJ,
"so herrliche Wälder haben wir in Odessa nicht."
"0, es ist überall schön, wo man daheim ist", sagte meine
Mutter, "und Sorgen gibt's überall; wenn man nur g~sund
und zufrieden i.1t."
Tante Luise sagte: "Ja, das ist die Hauptsache." Tante Lina
dagegen hätte niemals so weit fortgeheiratet, nicht um viel,
bei ihr heiße es eben: bleibe im Lande und nähre dich redlich!
Der Mann von Tante Lina sagte nichts, er machte nur
hähähä. Dann trank er einen Sd1luck Wein, schnalzte mit
der Zunge und sagte: "'s Schwämle fehlt."
D.,nn kam die Musik. Im Pavillon auf dem Rasen packten
sie ihre Instrumente auo: z>;~:ei Geigen, zwei Klarinetten eine
Trompete und eine Baßgeige. Sie stimmten lange dran h;rum.
Zucost kam ein Walzer, dann ein Pas-de-quatre, dann ein
Rheinl~nder, dann eine Polka. Die hieß:
Siohste wohl, da kimmt er,
große Schritte nimn" er,
siehstc wohl, da kinmlt er schon
der versoffene Schwiegersohll.
Die Vera und ich schJuten zu. Einmal kam Tante Luise zu
uns her und sagte, wir sollten doch anch tanzen. Die Vera
hätte vielleicht schon gemocht, aber idt nicht, weil ich mich
;;enierte. Da nahm Tante Luhe einfach meinen Arm und
legte ihn_ um _die Vera he:um. Ich riß mich aber gleich los
und sehne: nem! Tante Lmse sagte: un<>ezogener Bengel und
die Vera machte ihre großen Augen. "
'

Sp:i.ter bestellte uns Veras Mama - so sagte nämlich die
Vera zu ihrer Mutter- zwei große Stück Erdheertorte mit
Schlagr~hm. "Aber Berta ... ", sagte meine Mutter. T~nte
Lina nickte mit dem Kopf~ "Da sieht man wieder wer's hat."
Da hatte Tante Berta ihren Trumpf.
'
Auf einmal blies die Musik einen Tusch. Ein Mann auf dero.
Rasen schrie; Aufstellen zum Fransäh!
"Da möcht' ich mittanzen", sagte die Tante aus Ode.1sa,
"wie lang hab' ich schon keinen Fransäh mehr getanzt!"
"D~s soll ein Wort sein", sagte Onkel Theodor, und er
engagtertc Tante Bena. "Adolf, du machst unser Vis-:1.-vis."
C?nkel Ado!f legte seine Zigarre weg, stand auf und verbeugte
sJch vor Tante i.uise: ,,Schöne Frau wenn ich bitten dürfte?''
D.1s gab ein Mordshallo.
'
Tante Lina hatte die Dummheiten Gottseidank längst
~inter sich. Meine Mutter sagte: "Laß' sie doch, di~' mögen
Sich hllt noch."
"Ja, es ist _eben eine Liebesheirat." So, wie Tante Lina das
sagt~, war dtes d1s Schlimmste, was einem jungen Mädchen
pass1eren konnte,
.. Der ~ra~s~h g_ing los. Onkel Theodor hüpfte vor und Zl!ruck wte em Ge1ßbock_, verbeugte sich, verdrehte die Aur;en
und machte Dummhenen, daß die Tanten IadJen mußten.
Onkel Adolf dar;egen konnte den Fransäh nidu mehr so. Er
verwechselte die Figuren, blieb stehen, wenn er vorlaufen
sollte oder vergaß, seine Tänzerin abznholen. DJnn half
Onkel Theodor, indem er "Schähnangl~s" rief oder "SdJassehKroasseh".
Nad1her am Tisch sa"'te Tante Berta der Theodor sei
immer ein guter Tänzer" gewesen. Heut' noch ~ehe sie ihn
auf Tante Linas Hochzeit, da habe er f:Ctanzt, w1e der Lump
am Stecken, sagte sie. Und einen Rausd1 hat er auch gehabt,
sagte Onkel Fritz.
Dann hat man die VerJ. und mich weggeschickt. Wir dUrften jetzt ein bißchen zum Puppmhalls hinüber und schaukdn.
Aber nicht so arg, rief mir meine Mutter nach.
Zuerst haben wir im Puppenhaus gespielt, Besuch und so.
Aber das war lan"weilio-, Ob sie vielleicht Schiß habe, fragte
ich die Vera. Sie "verst~nd mich nicht und fragte: was? ~a
nahm id1 sie an der Hand und zeigte ihr die Schaukel, ob s_~e
möchte. 0 ja, sagte ~ie und stieg gleich hinein. Es war em
großer Kasten aus Holz. Man mußte sich auf die Sitzbretter

Palästina

Das fundamentale Problem sind die Beziehungen zwischen
?en Ar~bern und den Juden mit ihren verschiedcnarti"en
Z1elen, 1hrer veTSchiedenartigen Kultur und ihrer verschiedenen Lebenshaltung.
h Wie l.ange das Mandat noch in Kr~ft bleiben wird, vermag
eutc memand zu sagen. Soll aber d1e Prospcntät andauern,
so. muß das Mandat bestehen bleiben, bis dieses Problem seine
L?sung gefunden hat. Dann ist vielleicht die Stunde der Vervnrk!lchung des Wunsches gekommen, den heute viele Zionisten he.gcn: dann wird vielleicht P.lhstina seine Aufnahme in
den bnt~schen Staatenbund bcantngcn können.
D. M. Mackinlay

Rangentwicklung

Der Sduuplatz, auf dem heute dls neue Palästina entsteht,
(Topologische Menschenkunde VI)
ist ein kleines, zu mehr als der I'Uiftc aus Wüstenei bestehendes von subtropischer Sonne versengtes Land mit der
Man b~n ~'On Ranqentwicklung in einem doppelten Sinne
sprcd1en: m fylo;;enetm:hem und in onrogenetisdJem. Oder
abenteue;lidntcn Geschichte die es gibt.
anders ausgedrückt: man kmn dabei an die allmähliche Her·
In den zwölf Jahrm '931 bis 193l betraten etwa 125 ooo
ausbildung der gegen~ärtigen Rangstufen innerhalb der GeJuden das Land, und über 75 _Prozent von ihnen blieben dort.
schichte der Menschhelt, und man kann an die Erreichung der
!m gleichen ;>;eitr.1um sueg dle Zahl der Juden innerhalb d~r
eigenen endgültigen Rangstufe durch das heutige Individuum
Gesamtb"'·ö]kerung von 9,5 auf 17,5 Prozent. Während d1c
denken.
jüdische Jle\·ölkcrun~ sich_ nahezu verdreifachte, vermehrten
Wichtiger für unsern Zweck ist ohne Zweifel der zweite
die Ar.1bcr sid1 nur um ea1 Drittel.
Ge,idmpunkt. Jedoch hat der Voll:;tändigkeit halber hier
Der jiidi>dJC Zustrom_ erreichte seinen Höhcpunh im Jahre
Im Juni 19)3 ''nd in Palä<tin~ 1364 Personell neu eingewanden,
wenigstens ein kurzes Wort auch über die durch den ersten
1925. ~nd obwohl er settdem, wie alle übrigen Ein- und Ausangedeutete Frage Platz zu finden.
darunter. 126_3 Juden, im Juli 1 '74 Personen, dlruntcr 1097 Juden.
w.lnd..r'-'n~sbewcgungcn in der Welt, na(hgc\asscn hn, ist
.. Und da muß zunäch_st einmal festgestellt werden, daß die
imma noch eine stetige jüdische Einwand~rung von etwa Da.on smd 1ede.mal zoo bis ~so "bpita!i>rische" Einwanderor, die
etwa zmammen 2 )0 ooo Pfund monJilich im Land brin~en Die
fur;f von. uns umrrsch1edenen Ränge im Laufe der Mensch4:>~:> Personen im Jahr zu vcrzeid1nen. Im Jahre !?Jl stieg
Kapitalanlagen ~ehe" haupts:id1lich in Orangengäncn, Ba:te~ und
heasentwlck!ung offenbar stark von einander abweichende
die Ziitrr wieder auf 9000 Einwanderer an; 1933 wird sie inlnd mtr iegründu Ltgen.
Inb~lte bezeichnet haben.
tolge der politi5Chen Ereigni»e in Deutsd1bnd wahrsd1einlidJ
Wohlgemerkt: der Zwisdtcnraum zwisrhen den einzelnen
Die Au,fuhr ~eht zu 56 Prozent nlch En~lond, zu 14 Prozent
noch höher werden.
n1d1 Deut<chbnd, das hinter England an zweiter Stelle "eht. Sieben Stufen ist stets der gleiche geblichen. Aber das Ganze der
Ei_n Besud1er, der nach zehnjähriger Abwcsen_hcit das Land
Stufenleiter selbst hat sich gewissermaßen immer weiter nach
Zehntel der Ausfuhr sind Orlngen.
betmt, kennt es kaum wieder. Die Wü<tc ist 111 fruchtbares
Über die Einwa:1dernng aus Deutschland schreibt die Frankfurter oben ver:lagert: Das, was uns heute als primitiv erscheint, ist
Land verwandelt worden; Tel-Aviv hat sid1 aus dem Nichts
darum s1cher trgendwann einmal - im Verhältnis nämlich
Zeitung" (9. September 1933): "Die Einwanderung de~;,cher Juden
7U einer blühenden Stadt von poco Einwohnern entwickelt;
nach Polästin> bc·;;innt si<h ctwJ seit April fühlbar zu mad1en, ob- zu. d7_n übrigen Ra:'gstufen - hochgeistig, vielleicht sogar
Haii2 ist vom Fischerdorf 7Uill Seehafen .,;ewordcn, dessen
rehpos und fllosofmh gewesen. Und es kann sein daß
wqhl m't den' Hauptstrom erst im Herbst 7U rechnen ist. In HandAnbg~n imgesamt etwa 4:>0 Millionen Pfund Sterling kosten
a.uf .einer unbewußten Erinnerung des Rang-Ichs dardn die
werk und Londw·irt>dlJft können gelernte Arhei1er mit Leichti~
werde:-~. Industrien aller Art sind entstanden; Geschick und
kcit in gri.\Jierer Am·ahl absorbiert werden, v~el schwerer i" e< 1/ir tlefcmgewurzclte Oberzeugung sämtlicher, auch der untersten
Kapiul der neuen Einw.wdcrrr h~bcn uralte Heimarbeit
kaufm:innisdtc Ange>tellte und ahnliehe Bnnfe. Dr. Ruppin, der Ränge beruht, daß eigentlich eben doch sie und keine andern
durd1 moderne fabriken er.;etzt; WlSSenschafdich betriebene
beste Kcn11cr der jüJis<:hcn Kolonisaclon in P~Li>rina, ha 1 erklärt, die wahren und vorbildhaften Vertreter des Menschentums
Lmdwircsch.1ft ist an die Stelle sporadisd1en Ad<:erb:>us geseien. Denn tat~ächlich muf~ ja .lUch jedes Ranggesetz zu einem
doß Pal:i<tino CIWJ 5COCOO bi< 100000 deut<che Juden bei einer getreten; d.1s Kamel ist ,·um Auto verdrängt worden.
bestimmten Zeltpunkt ehedem das oberste, jede Rangwahrrc~dtcn und ~ut Yorbcreite<on Einwanderung im Laufe der niichDer .tlllw:irtigc H.tndel, der ganz unerhcblid1 war, beläuft
heit die Ietzterrungene gewesen sein.
sich hr~tt auf jahrlieh ,\eilt M!llionen Pfund Sterlin~;. Palästin.l stcn fünf bis zehn J.lhre oufnehmcn konn. D1ose ?:,hl ist woU zu
Andc.rs steht es ':atürlich, wenn wir die. Ränge, die RangcrrcidtoP.. ~;enn d1e Konjunktur anhölt."
hat ;.iie seine ~uswärnc~en Schulden getilgt. Es hat alle wähwahrheiten und dJe Ranggesetze von emem einheitlichen
r~:1d tb Kric~<·> durch britisches Militär gebauten EiscnbJhnStandpunkt, etwa dem der Gegenwart, aus betrachten. DJ
Die Geschmacklosigkeit emig-riert
l;nien crworb~n und bezahlt. Es hat keine Arbeic,lmigkeit
nützt die Berufung auf das, was gewesen ist, nicht das minund nhcbt keine Einkommensteuer. Sein Budget schließt mit
Einc·n kleinen Einblio.l,c in die f'iille dtr in Deutsd1bncl hergestelldeste. Und der Nachweis beispielsweise, daß vor zweitausend
~inem Cber;chuß ':on nmd einer Million Pfund St~r!ing ab.
ten potriotischen Ge<c-hmacklosigkeitcn e:hält man bei der Lektüre
Jahren in einem Volk der rauflustigste Haudegen auch das
1\is ci:lli~es Ltnd 1St es bisher von der Weltkrise nida beJe; I''' übri~cn nur iür Jurillcn lcsb>rt!\ "Dt•ut5chen Reid1>Jn·
angesehenste Gemeinschaft5mitglied gewesen sei, würde heute
t:·aife:1 \\.Orden. Und es unterliegt keinem Zweifel, daß dieser zei~t·r>". Dort wird n~mlich d1e Li>re der von drr Rcgicrun~ ver·
eme wurzellose und asoziale Abenteurernatur keineswegs he·
\\/aJtdel den Juden, denen die englische Regierung dunh Aufbntencn Produkte des "nl!ionale~ Kitsche>'" veri>ff<ntlicht.
rechtigen, auf Verehrung ihres sogenannten Heldentums Anredm·rhaltung gcsich:nn Verhältnisse im Land: zu Hilfe
sprudJ. zu erheben. Täte _sie es trotzdem, so würde es jedenLl,, finde! m~n HaJr>pa~~cn mi< Hakenkreuzen, Tropfenfinger
kommt, zu verdJnken ist.
falls emen außerordentlidl beklagenswerten Rückschritt in
mi< ei11em Bild d« Rcic-hskanz!ers, eine den ReidlSkanzlcr in SAEtw~ ;>..6 Prozent de1· 18oooo in P"Lästin.l Jmässigen Juden
Un'tform darste',lcnde Gbsbüste aL Bonbonbdü\tcr, ein L"lneal, auf der Rangentwicklung bedeuten, wenn man diesem Anspruch
gehen landwirtschaftlicher ßesch~fti);Uil[!; nad-1. DJs ist ein lnrGehör geben wollte.
~em <iJt die Bilder Je> ~\tcn Kaiser>, Bi,m>rc-ks, Hindenburgs und
tes, heute noch wenig ersprießliches Dasein. Viele der ne~.:ercn
Die gegenwärtigen fünf Rangstufen haben inhaltlich, um es
J-litlcr> bdintlcn und aha!idto GcschmMkwerirrungen, gcge:1 die
Siedlungm ringen noch um ihre Existenz. Dennoch wird die jctn die Rc~:erung glüd<lichorwcise nodt schöder ctnschre:tcn will
ganz deutlich zu sagen, mit irgendwekhen früheren nicht d3s
\Vüqe l~ngsam aber sicher kulturf:ihig gem~dlt, und die jüdigeringste zu tun. Vergleichbar sind sie mit ihnen nur hödJah bi1hcr.
lchcn B~uern sind ganz offensichtlich mit Freude bei du 1\rst~ns- relativ, d. h. im Verhältnis zu den übrigen Rängen
Die
Gc<chmod.;lo>igkcli
wird
a!.o
cmigriccc"
mü"en.
Wohin?
beit. Sie kommen ;us a!len mö~lichen Klassen, und ehcm~lige
ihres Zeitalters.
l',"un,
wohneheinlieh
wird,;~ <ich wie t·ie\c andere Emio;rJntoll nach
Studenten aller europäi~chen Universitäten sind unter ihnen
Dabei mag angemerkt sein, daß die Fünfzahl dieser Rängo:
0 s t c r I' c 1c h "·enden. Ein:;c Vorboten h~t man do;t schon cntzu finden. Alle Sprachen der Welt werden hier gespro~-he_n,
selb~rverständlid1 auf einer willkürlichen Vereinfachung des
und Hebräisch dient als Esperanto. In Tel-Aviv ist jeder Stem deJa. Die 0stcrrcid1isdte <tlltlid,c (!) Tab1kre~ic hat nämFdt, wie
TatbcstJndes beruht. In Wirklichkeit gibt es- und <>ab es man lU> Zeitungsinseraten erfJhn, ?u:>l kUr1lich ab~ehaltcnen
1·on jüdis~hm Händen <f;C>etzt, jede Stnße von jü&schen Hännatürlich unzählige Ränge. Nur eben um der praktisthen Aus!ZathoE\.entog
folgende
Neuheit
"in
Vcrsd11<iß"
gebracht:
,.Die
den gebaut worden. Dasselbe trifft für das nellC Jcrusalem
wertbarkeil des Ranggedankens wil!en empfiehlt es sich, an
,.l'ol1tifox·\la~imu,"-Ziglrrc, 30> Grosd1cn pcr S<ijck, sehr leic-ht,
und da, neue I-bifa zu.
einer leidlt übersehbaren Zahl von Haupträngen festzuhalten.
aro:noti<d,,
Rin~ mic dem Uildni; Semcr Heiligkeit dc< Pop«CS,
Das ~twa 250 km lange und 30 km breite Apfelsinengebiet
Sie sind auch keineswegs scharf von einander geschieden Zll
K;~non .l l S!iick ''~ S. ;,)0, Kl<td1en ~ "'Stück z:~ S. J,-."
iJt das Täti!;keitsfe!d des jüdisd1en Grundbesitzer;. Million.en
denken. Vielmehr zeigen sie außerordentlich fließende OberDer l'ap~r ouf der B.H"hbinJe der Zip;l;ro - da schmeck, do. gänge, und deutlich wahrnehmbar eignet ihnen allen das Bevon Pfund Sterling sind hier in Anbau 1md ßew~»erun~ 111Rouu-',c 1 nod1n1~l so ~;H.
vc>ticrt worden. Jum;fdulicher ßoden kostet etwa !CO r'fund
streben, sich nach oben hin zu orientieren, - wenngleich vor•
St~rling pro Acre (o,4 Hektar), w:ihrcnd tragendt Apfclerst vie!l~id1t nur auf di~ äußerliche Art und Weise, auf die
[);, .. Rr:d1san>.ci~cr" ,·orUiiendidn ein•' Reihe von Entschcidunwi1· s~hon hinzuweisen hatten.
sincnhJinc bis zu FO Pfund Stcrlinp; pro 1\crc brinp;m.
~cn au[ Grund Je> GC\oHe' '·'h' Schutz der natOonalen Symbok.
Die Juden sind heft:;;e Gq;ner jeder parlamentuio~hen Rc. MOglicherweise ist es aber dennoch gerade dieses Nach-oben·~:cr~n':;form für P:~lastinJ, weil sie nur eine gc;ingc MinderDlnod, '""' YOnl KcidJSm'uli>rcrium für Volk1aufkl'irung ulld Pro·
hm-gcöffnct-sein, das den eigentlichen Grund für alle fyloheit der Bn·öl\...erunp; bilden. ßis zu der Zeit, wo sie z~hlcr;
P'ganJa "· l. für un>:ul:;";S crkl.Ht wordc•l\: Eine ,·on c•nrr Bre>- geneti>chc Rangentwicklung darstellt. Jeder Rang sudlt sich
buer fmna hagc·>tellte Amid!tl~<anc (•ni• de011 H.,konkreu? gc- sozusagen zu übergipfdn, und indem auch der fünfte, höchste,
rn"i!:li~ in~stande sein werden, sich :<u behaupten, ziehen SlC
die \'erwaltung dur~h englische Beamte weitaus vor. Inzwi- ,ciJ.nü,d<tc Son.:c über dcnt M.:er); ein ebenhlh von einer sdlle.i- es tut, erobert er dem Bemächtigungsdrang de.l menschlichen
schen ,;,..d sie 'auf dem besten Wege, die Anber durch Ein- sdlen I'irma llcrgcS!dlte< MairJtzendrdl rr.it H.tkenkrcu>:mu<tor; Gemes topologi.,ches Neuland, während gleichzeitig der
e:nc ,·on einer Homburscr Firma angder(lg!e ßJckform mit Hakenwandr:~mg, natüdi~h~n Zuwachs und den Aufka·uf arabischen
untere Teil des von ihm bisher beherrsdtten Gebietes dem
kreuz und Jer llneiJmun; SA; ein t·on der f'irn11 Johanncs A~g•t
Grund und Bodens zu übcrflü~;eln. Der Bodenpreis ist sprun~
vierten, geistigen, Range zufällt (und so fort).
in \Vchr>dorf (SadlSen) hcr~cs<ellter bc\1\alror Ki»enbc7.ug mlt der
haft gcstiep;en, und die arabischen Grundbesiuer erhalten für
Es ist ein bloßes Bild, das damit entworfen wird. Indessen
Aufsd>rifl "Der freihe;t cntgege11", einen Adler <rJ~end, ein
ihre Grundstücke Preise, die sie niemals erträumten. Mit dem
diese\ Bild gibt uns dod1 eine gute Vorstelhmg von der fyloHah~hcu? "'f weillem l'elde, mi( cinenl sdlwarzweillr<>tcn Rande
Erlös z;chm sie landeinwärts, nad1 Transjordanien, Syrien
genetischen Methode unserer Entwiddung, Errungensdlaften
u:n~ebcn: ein von einer lithog•·aph:sd1on Kun.<tanstalt hergcs<el\t~s
und lr.>k und kaufen dort entsprechend größere Bes"1tmn:;en.
der begnadesten Vertreter des Menschentums in langsamem
Lond<dtaft<bild mit dem Re;d"bnclcc A•Jolf Hitler und dem
Pal:istinas Prosperität beruht auf zwei Faktoren: ~uf dem
Fortschritt sd1!ießlich selbst den Tiefstehenden zugänglich za
itol!en:sd!en \1ini<terprii;iJca>cn :>1u»o!ini im Vonlcrgrunde und
Apiel1inenpreis und dem stetigen Kapital~u
machen.
dem
1-L!kenkreuz
sowie
dem
LiktcJn:nbündd
im
HiniCrgrundc:
s t r o m. Auf diesem Fundament errü:hten die Juden emcn
Es ~ibt daneben nodJ eine andere, sozusagen ontogenetische
so anspruchsvollen kulturellen Oberbau, dag jede Schw~dmn:; Zi~aretten c;nor Hambur~cr h"110 mit a:>f~edrucklcm llokenkrouz Methode der Durch<etzung des großen Erkenntnisgutes. Und
und der Auhchrift: "Umere \brkc".
der Gr::mdb<J;e zur Katastrofe führen muß. Ihr öffentliches
der Unterschied zwi.1d1en beiden liegt - abgesehen von der
Gesundheits~esen würde ~ud1 für eine doppelt so zahlreKhe
Tiefe und der Gründli~hkeit ihrer Wirkung - vor allem in
o;,, mcns(.hliche Hall! ist ein Boden, worauf Haare "·ad1,en. der Linge der Zeiträume, innerhalb deren sie sich bewähren.
Bevölkerung ausreichend sein. Ihr Unterridnswesen i.lt ausge).lieh wunden"s, d;~ß mln noch kcCn \lind a"'fiadiö gemacht hat,
Denn während die fylogenetisd1e Jahrtausende nötig hat, um
zeichnet, aber so großzügi~, daß die Regierung es unmö~;lich
aufrechterhalten könnte, wenn einmal die privaten Zusch\isse ihn mit ~'olle zu be.:1on, um die Leute zu sdtercll.
zu ihrem - vorläufigen - Ziele zu gelangen, arbeitet die
Lichtenberg
ontogenetische mit Jahrzehnten oder Jahren.
K. F i e d 1er
vc:-sagm sollten.
stellen, wenn man den richtigen Schwung kriegen wollt~.
Halten konnte man sich an den F.isenstangen, an denen d1e
S<.h~ukel aufgehängt war.
Die Vera saß auf dem einen Sitz und sah mir zu, wie ich
auf dem andern mit aller Kraft drückte.
"Du mußt aufrecht hinstehcn, so wie ich, d.mn geht es
bc>.;er." Die Ver.l gehorchte. Wir kamen in Schwung und
f',o;_;c" herüber und'hinüber. Ich wollte der Vera zeigen, daß
ich KrJft: habe und drückte und drückte, so stark ich konnte.
Vcra_; Rock stand steif und gerade hinaus, bald vorn, bald
hi~un wie die ~ch~ukel ~;in;. Das ganze Gestell kn,trr~e,
1
qmets~.ue und gnl!tc. Wtr kamen sehr hoch. Die Vera sc;hne:
A'"fhören, nicht mehr! 1\ber ich wollte nicht wenn ich auch
beinahe selbst Schiß bekam, die Gondel kün~te das Obergewicht krie~en. Auf einmal mac:hte die Vera ihre großen Augen
und '.•urde bbß. Und dann weinte sie. Es war schade um
den lchönen Schwung. Ich wollte anhalten, aber ich konnte
nicht, man mußte die Schaukel ausschwingen laosen.
Endlich hielt sie. Die Vera heulte noch immer, als i~]l ihr
beim Ausstei!;en half. Ich nJhm sie in den Arm. Und da h.1bc
id1 gemerkt, daß es ihr Ubd war. Und dann mußte sie <ich
brechen, und alles ging auf ihr sc:hönes weißes Kleid. Mir war
erb;i!·mlich zumut, weil ich doch an allem >ehuldi» war Und
gerade jetzt kamen Tante ßcrt'l und meine i.t1utter''dazu.· "Um
Gottcswillen, das Kind!" 'chrie T:rntc 1\erta. Meine Mutter
sagte: ,,Du elendiger Lausbub'!" und haute mir eine herunter.
U;,d d1nn noch eine. Es tat scheußlid, weh. Aber \!,eheult
h.tbe ich nicht.
Dann ließen sie mich stehen. Das war 12:cmein. M.m will
r.icht, mehr von mir wissen, niemand will ccwas von mir
wi>~en, jetzt ist alles aus. Es wüq:;te mich im I Llls, aber i~h
h.1be '" verbissen und immer leer geschluckt. Jch );mg in den
\V~ld h:nauf, ganz allein, und wie ich auf einem Baumstumpf
saß und hinuntcnah ins Nicdernaucr Tal und die Tam.musik
her.tufspielcn hörte, bm idJ mir vor wie ein ~cmeiner Verbrec!ler, den die rechten Leute au> ihrer Gesellschaft am~c
stoßen h tben.
Und weil jetzt doch alles egal war, ging ich nachher hinunter an den Sauerbrunnen zu den Dorfbuben. Dort haben
<ie mich dann gefunden, als es Zeit war zum Heimge.hen,
patschnaß und drecki<> wie ein Schwein. Meine Mutter pmmerte: "Wenn der ei;em nicht den Sonntag verderben kmn,
ist's dem nidtt wohl." Alle, Tante Lina und ihr Mann, Onkel

Tbcodor und Tante Luisc, alle waren gegen mich und sagten:
Diesmal gehört ihm ...
Nur der Onkel au; Odc1sa half mir: "So sind halt Buben,"
sagte er.
Aber Onkel Fri;z fuhr mit dem Zeigefinger zwischen KrJgcn und Hals hin und her. Da wußte ich, daß er geladen war.
Und er sagte: "Komm nur heim ..."
E; war 'ein trauriger Heimweg. Aber mir war alb wunt.
Und die Ver.\ konnte ich ,1uch nicht mehr leiden.

Das Vereinsgebiss
D» 1\mt<\;crldn in Trauostein wid sich in den nächsten Tl\;~"
mit einer Klage bcsch:if<igen, die Wichn~, wenn er hc\HO n~d1
lebte, wohl in ;oincn Abderiten neben die Ge<chiduc vom S:reii
um dc1 Esels Schatten Sle!len wiirde.
111 ei•1cm bei Traumteill gelegenen Ort litt cm Bläser dos Dorfordtt't"rl an ei11cr wc"vcrbrciteten Kulturkrankheit: er h>t«
1:±,kchtc Z:1lllle. Dir;es Ubel vc"chlimmcrte sidt ;~1\mähhch so '"hr,
dai\ seine musil:olischell Lcistu•tgcn thrunter litten. Der :<'Jmikvercin, Je:1\ er angehörte, be;chlofl desholb, ihm eill kUn;<liJJeS
Gcbil\ anzu<ehlffen, um das mu<ikalisdw Niveou des Verein< auf
der bisherigen Hühe w hliicn.
Dieses Geb,ß ,tieg null aber dem Beschenkten sozuso~cn i:~ den
Kopf. Fr betrlchi«e d~< Geschenk als einen Beweis für S<lll< UnCrlet<lichkcit: mit ;einem ncucn Gebiß zermalnne er alle Mind;:rwcrtighitsgdüh!e, die bisher vidlctdu in '"incn hohleil Zollllca
geni"ct hotten; über seine Pornllanbnicken >tieg er 7u immer
höherc·m llcwul(tsclll feines Wertes. Er !rJt auf v.ie ein hlmstar
unter irmlichcn Kumpanen - und tbs erbinerte •eine Kollegen,
die jcut bemerkten, dall om ihrer Snt der künstlichen Zahne nur
die ßlunwn Je; Hochmu" cn>por~ewadnen wuen - wie aus Jer
Saat der Drac-ht"n?ähnc in der gr~cd1isd>en Sage :\tänncr, d•e ,;..:h
~e~cnsciti~ t<it«<ll -, daß aho, wer Z,'ihno sät, ia"ller Zwie~r1d1t
emtot, i11 Obcrba}"crn wie tn Gricd1enland. Vielleichi kamen audl
,10 J 1 ondnc Ursad1en dozu (denn wer ke:tni die p,ych<>logic obcrbayri,d.cr Do,ftnmil...ontell?) - kur>.um: c; ent>tand ein Streit
zwischen dem Neubenhntcn und den ilbriben Vcrcinsmitglidern,
der <chlid;hdl wr Trennung führte. Der und,;nkbarc Bcsd<cn\<te
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gi~g mi1 blivendcn Z:ihnen zu einem konkurrierenden Musikverein über und blies sich dort eins.
Sein früherer Verein •bcr verlangte die Rückgabe des Gebisses;
d~nn da> <ei Vereinmgonmm, dls nicht dazu dienen dürfte, die
Leistungen der Konkurron~ zu verbes>Crn. Als der treulos Geflücht,;te daroufhin das andere Ende de. Durchgangkanals, an deS5en
einem die Schleuse der Z:ihne steht, zeigte, blieb dem Verein nichts
übrig, ah die staatlich ongestcllte Dame mit den verbundenen
Augen anzurufen, d~nm sie dls Amt eines Z>hnarztes übernehme
und das Gebiß an die ridltige Stelle <ct?.c.
Hoffen wir, dag e< ihr gelingt, mit ihrer Wao~e und nötigenfalls mn dem Schwen das ge>tüno Gbdtgcwicht des Rechts wiedcrherzmrdl:n!
T 0 111

Sonntag
!d1 <ah sie he<1te wider
in ihren ßratenröchcn,
hiin' <ie im Chore blöken
die ~lten frommen Lieder.
Und kenn' sie dod<, die Hunde,
wie <ie on \lhrkclta~en
noch ihrem Voneil jage11,
mit Lug und Trug im Bwndo.
\1idl wunJert bloß der Himmel,
daß er nicht längst Jus Ekd
Jics Mistbeet ~oller Rakel.
nrrieb wie geilen Schimmel.
Dr. Owlgl>ss

Literatur
Gift in der Nahrung. V<>n diO'cm s. Zt. hier empfohlenen Buch
Cu r t L c n z 11 er< ist eine zweite, umgcarbeneto und erweiterte
Auflage (nm ClllOnl Anhang "Diskussion") erschienen. Verlag der
Dyk'ld!en lludlhlnJlu:lg, Leipzig: Preis ~.So Mork.
Der A"fsltZ über Palästina i>t der Julinummer der Londoncr
Zoit~d1rift "Thc Ninctconth Century Jn.l .,ftcr" ent~ommen.
Die ,.Religiöse Besinnung", aus Jercn Abschluilheft '933 oben
z:10ett w1nl, i>t in Fr. Frn.-nmonns Vorb~. Stuttgan, ersdtiene".
Preis des Hcf,es I,P ?.brk.
Dos Gedicht von Dr. Owl~la" in au5 dom Bandehen "Allotria"
(Prci• 1..4) ~ürk).

einem lrrtum ziehen, ist ein unheiliger Betrug und eine frovelh3fte
Bürokratie und Diplomatie der römischen Kurie , .. wehren
Auflage, womit man das unwinende und blinde Volk bebstet.
wird ...
Wenn wir nid>t eingenommen wären, würden wir einsehen, daß
Wenn es aber sein kann, und wir nicht wie vorn älteren
Filr die Situation der evangelisd:!en Kirche in Deutschland
die d>ristliche Religion der bürgerlidten Gesellsd>dt sehr sd.iidlid>
mag ein Aufsatt .,Die kommende ·Entscheidung" von Kar I Bruder, sondern wie vom Vater selbst der verlo~ne Sohn ist. Nur Leute, die sie aus Unwissenheit ~usüben, oder solche, die
T h i e m e als ·bezcidmend gelten, der in der "Religiösen Be- aufgenommen werden, so wollen wir lo?en und preisen,. daß nicht zusammenhängend denken, ·können sidt einen andern Begriff
sinnung" (Vierteljahrsschrift im Dienste dlristlicher Vertie- wir das Erbteil, das uns anvertraut war, 1m Vaterhause w1eder davon mad>eo.
(Aus "Nordisdte Stimmen", Juni '93J)
fung und ökumenischer Verständigung, Abschlußheft 1933) neu erarbeiten und zu Ehren bringen dürfen. S o wollen wir
römisd1e
Katholiken
werden,
so
dürfen
wir
es
als
Erben
wiedergegeben ist. Es h1:ißt darin u. a.:
,Einer zeugt den Gedanken, der andere hebt ihn aus der Taufe,
"Was um "Not und Verheißung der evangelischen Kirche" Luthers, die das darstellen, was darzustellen er berufen war: der dritte zeugt Kinder mit ihm, der vierte besucht ihn Olm SterbeSeiner
Heiligkeit
allergehorsamste
Opposition
jetzt
und
imzu sein sdlien, das haben wir ... sd1.0n einmal ausgesprochen.
bette, und der fünfte begräbt ihn.
Li c h t e n b er g
Sie war die Kirche der glaubensgewissen Unsicherheit, der ge- merdar.
trosten Verzweiflung, des Gott von ganzem Herzen SudJens,
Wird man uns so haben wollen? So, und nicht so bequem,
dem Er verheißen hat, daß Er sich von ihm finden lassen will. wie die Jahr für Jahr in aller Stille eingeernteten PrivatkonDiese Kirche ist nidn mehr. Sie ist nicht, wie viele ihrer vertiten? Das ist nun die Frage, die heute an die römischDer gefibrlldle Dialekt. Die Zeitungen melden aus Jägerndorf
Hinterbliebenen meinen, von den "Deutschen Christen" er- katholische Kirche gestellt ist: Da sind deutsche evangelische in der Tsd>edlodowa.kei: "in den frühen Morgenstunden des 16.
st:h!agen worden; sondern es hat sich nur beim Ansturm der Christen, da sind christliche Familien, wahrscheinlich audt
Juli hm eine angeheiterte Gesellschaft aus dem Gasthaus. Als der
,,Deutschen Christen" gezeigt, daß sie schon g.:mz im Stillen ganze gläubige Gemeinden mit ihren Hirten, die ihr Gewis- Gcsd>äftsmann G. 0. in einen Kraftwagen stieg, wurde .ihm der
von selb$t versdüeden war; sie hat nicht wenige tapferen
sen drängt, in der einen, ewigen Kirche wieder Aufnahme zu
Hut vom Wind forrgewehr. Der Mann lief dem Hut nad> und rief
Söhne hinterlassen, die in diesen Wochen das mütterliche Erbe erbitten; die aber dassellx Gewissen verpflichtet, um der in sd>!esischem Dialekt: "Mei Hitda", ohne zu ahnen, daß ihn
mit Bekennermut verteidigt haben; aber das waren lauter Kird.e selbst, um ihrer mit ängstlicher Spannung auf das Erdieser Ausruf mit dem Sd.utzgesctz in Streit bringen würde. Ein
gläubige Einzelpastoren und Einzelgemeinden, keine Kirche gebnis des Bittgangs wartenden Brüder willen, die ·Bedingung in der Nähe befind!id!er Gendarm, der den Ruf wohl gehört, den
mehr.
zu stellen, die Ihr den slawischen Christen schon zugestanden
Vorgang selbst abu nid>t beobachtet hatte, will nun "Heil Hider"
Denn es ist nicht etwa so, daß die Kirche nach Luther ein
habt: mit ihren angestammten Hirten, in ihrer vertrauten
verstanden haben. Er erstattete Anzeige, und der Gesd-Jäftsmann
indefinites Konglomerat von Gemeinden wäre; sie ist da, wo Muttersprache nach den Ordnungen der katholischen haue sid! vor dem Troppauer Kreisgerid!t zu verantworten. Das
das Wort Gottes recht gepredigt wird; und über diese Red!tKirche - Gottes Dienst tun und feiern zu dürfen. Werdet
Gericht ;chenkte dem Gendarm Glauben und verurteilte den Kaufmäßlgkeit entscheidet allein das im Glauben an das Wort der
Ihr sie nicht zurii<:kstoßen?"
l{'ann zu einem Monat strengen Arrest."
heihgen Schrift gebundene Gewissen; zunächst das Gewisse~
lsaaks Opferung. Der Regierungspräsident von Schleswig ver•.In der "Gcrrnania" ist schon mchrfad> dem festen Glauben an
jedes Einzelnen und jeder Einzelgemeinde, dann aber, we!l
eine neue Zusammenarbeit der christlichen Bekennt- öffentlicht folgende Miudlung: "Bei Besidttigung und Prüfung des
Gott ein Gott der Ordnunp ist und Ordnung in seiner Kirche
Religionsunterrichts stellten meine Sad>berater fest, daß immer
haben will, das Gewissen der vom rechtmäßigen Landesherrn " iss c im christlid>en Staat Ausdruck verliehen worden. Es klingt
nod> die Ge><hid!tc von lsaaks Opferung behandelt wird. Ohne
berufenen ordentlicllen Professoren, d. h. Be)lenner, der Spruch crwas Neu es aus den A useinandcrsetzungen und gegenseitigen AnRücksid!t auf bevorstehende Xnderung des alttestamentlichen Stofder
beiden
Bekenntnisse
heraus.
Eine
neue
Sprad>e
wird
gereden
der Theologischen Fakultäten.
fes im Lehrplan der Sd!ulen ordne ich an, daß die genannte Ge(.,Germania", n. August 19H)
Diese theologiKhen Fakultäten haben nun ganz in aller sprochen."
s<hichte sd>on jetzt im Lehrplan zu streid!en ist, da die in ihr
Stille an die sogenannten Kircllenregiemngen abdiziert (oder
vertretene Gottesansd>auung undeutsd> ist."
wo waren die Konfessionsverfasser von Augsburg bei der AbJuristendeutsch. Aus einem Reid>sgerid!uurteil, abgedruckt in der
fassung der professio Loccumensis?); die Kirchenregierungen
Ach ndn, ich glaube ganz im Gegenteil. W u der Bl.lch- "juristisd!en Wochenschrift" 1933• Seite 2 oo6: "Bei Leistung des
aber haben sich dem Staate "gleichgeschaltet" und wieder
händlerbömnverband,
was
jeder
Verlag,
jede
Buchhandlung
Offenbarungseides durch den gesetzlichen Vertreter einer prozeßgegen!fescllaltet und abermals glekhgescllaltet; sie sind demheute feststellt, ist docll nur, daß wenigerBücherverkauft unlähigen Person ist diese selbst, nid!t der gesetzliche Vertreter in
gemäß behandelt, d. h. abgesetzt und wieder eingesetzt und
das Vcrzeid>nis aufzunehmen. Die Eintragung des letzteren ist
schließlich durch die Wucht der Ereignisse zum freiwilligen werden.
In Dänemark, wo die Volksbildung hoch steht, hat fast Amtspflichtverletzung, die dem Beamten nicht nur dem Vertreter,
Abtreten !xwogen worden, - soweit sie es nicht vorgezogen
hatten, gleich von vorneherein ihren Pakt mit der offenen jedes Nest seine Leihbibliothek, die aud. fleißig benutzt wird. sondern auch jedem Dritten gegenüber obliegt, der mit jenem in
Häresie abzusdlließen und Bischofstitel dafür einzuheimsen. Daß dabei Autoren, Verleger und Buchhändler sd!lecht fah- Gesd>äftsverbindung tritt." - Obliegt? Eine Amtspftid>tverlenung?
(Wohlgemerkt: icll sage und denke nicht, sie hätten paktier~, ren, liegt auf der Hand. In Deutschland hat diese EntwickVerhoben. Die "Oflenburger Zeitung" vorn 13. September
um einzuheimsen; sie haben paktiert, danach, dafür haben Sle lung später eingesetzt, damals, als durch die Inflation breite schreibt unter ,,Ncues in Kürze": "Nach den statistischen Angaben
eingeheUmt; das wird wohl niemand bestreiten wollen!) Da- gebildete Mittelschichten verarmten.
hat die Bevölkerung Polens im vergangeneo Jahre um 444 991
mit ist nun allerdings die kirchliche Verantwortung vom nicht
Gewiß, man kmn, wenn man unser Volk als Ganzes be- Seelen zugenommen, oder um 1,37 Prozent. Die Gesamtbevölkerung
mehr vorhandenen G3nzen auf die Glieder, vom gesamtkirch- trachtet, da oft nur von einer Umsdlichtung reden. Aber beniigt _gegenwärtig 31,6 Millionen Seelen. Wir beglückwünsd>en
lichen Lehramt auf die einzelnen Gemdnden und ihre geist- wenn schon wirklich an Stelle von zo Mittelständlern mit die Leitung der Höheren Handelssd>ule unseres Lehr- und Erlid.en Hirten zurü&.gefallen.
.
je 50 Tausend Mark Vermögen 1 Millionär tritt, so mag der ziehungsinnitut zu dieser Anerkennung ihrer Tätigkeit." (Dieser
Was sollen diese Gemeinden heute tun, wenn es ihnen m1t noch so gebildet und kunstbeflissen sein, er wird nicht die Giiickwunsd> der Redaktion, dm der Metteur "verhoben" hat, galt
dem Anli.egen Luthers a·uch heute noch heiliger Ernst ist? Was
dem Frauenkloster Notre Dame, das in diesem Jahr den Handels20 versdlwundenen Bücherkäufer aus dem Mittelstand ersollen sie anders tun, so muß heute öffentlich gefragt werden, setzen können; er kann /·a .aucll nicht auf einmal 20 Klaviere
unterrid>t eingeführt hat).
als sicll dem Schutz der einzigen Autorität unterstellen, unter kaufen oder zoma! so o t ms Theater gehen wie früher, um
Besonders interessant. Aus der "Wiirttemberger Zeitun~" vom
deren AmtsgewJlt auch heute das Wort Gottes recht gepredie Klavierindustrie und das Theaterwesen zu unterstützen.
t6. September: "Ganz besonders interessant ist diesesmal die Foxdigt werden kann, dem Schutz der Nachfolger Seiner ApoSo kommt es dazu, daß in jeder größeren Stadt an allen Tonwoche. Neben ausgezeichneten Aufnahmen von der Oesd>e/stel, der w i r k I i c h e n Bischöfe? Insgeheim ge>tehen sich das Straße~e?-en Leihbibliotheken emporschießen, die zumeist bronner Brandkatastrofe bringt sie den sd>reck!idlen Todessturz
alle denkenden evangeliscllen Christen von Tag zu Tag deutdes italienischen Weltfliegers de Pinedo, der unmittelbar n1ch dem
n~ch e1mgen Wochen ihre to-zomal gelesenen ·Bücher antilicher ein; und der anerkannte theologische Führer des deut- quarisch wieder abstoßen.
Start durd> Anprall an eine Flughalte in seiner Maschine verbrennt.
schen Luthertums ist kein weißer Rabe, der kürzlich seufzte:
Außerlieh mag es so s.;heinen, als ob Radio, Kino und Sport Ein Musterbeispiel aktueller Filrnberid>terstattung."
"Wenn das Luther mit an~he, würde er sagen: Kinder, macht
Ein englisd!er Aristokrat. Aus London berichten die .,Leipzigtr
heute die Leute arn Bücherlesen verhindern. Aber zunächst
bloß, daß ihr scllnell wieder katholisch werdet!"
haben die meisren Menschen von heute- sehr unfreiwllli<>- Neuesten" (Nr. 253): "Lord Langford, Peer von England und MitWenn wir es nicht tatsächlich schon in diesen Wochen geviel mehr Feierstunden als früher, und dann wird ja aud! bei glied des Oberhauses, in heute unbestritten Englands ärmster Hod!worden sind, dann darum, weil wir dabei das Erbe der Reformation, das gerade uns und niemand andns anvertraut ist, der Arbeit, im Büro, hinter dem Ladentisch, weiter beim ari•tokrat. So arm ist seine Lordschaft, daß sie nicht einmol imSport (z. B. nach dem Sd-Jwimmen in der Sonne) und selbst stande ist, die höd>st bcsd!eidene Summe von zwei Pfund wöchentum keinen Preis im Stich lassen dürfen; weil die immer noch,
und gerade in d i es e m Konkordat medusenhafter denn je beim R.adio viel gelesen. Gewiß, es ist nicht immer ger~de die lich an Alimenten für Lady Langlord aufzubringen. Und so gezu uns herüberstarrende gegenreformatorische Fassade viel~n beste Lneratur, aber - Hand aufs Herz - was wird heute, sd>ah es, d3ß das Londoner Gericht dieser Tage nach eingehender
was wurde
den letzten zwei Jahrzehnten scllon geschrieben, Würdigung des Sachverhaltes den wöchendid!en Unterha!tung<beivon uns das Innere der Kirche verdeckt und allen den Eintntt
in sie erscllwert; vor allem aber, weil wir wissen, daß mit was man wtrk!ich für te1.1res Geld erwerlxn, in seinen Büd!er- trag auf zehn Sd.ilting ermäßigte ..."
schrank stellen und auch nur s-10 Jahre behalten möchte!
Erst Geld. dann Hilfe. Die .,Vossisd>e Zeitung" {Nr. 445) beridlEinzelkonversionen höchstens den privaten Einzelseelen Tut man's doch, so hat man gewiß zehn Freunde, die sicll
tet: "Verschiedene Jl.rzte des Landbezirks Telfair in Georgia haben
und den Herren Gegenreformatoren - aber weder der Kirdle
noch dem Evangelium gedient ist, sondern nur die U n i o n das Buch aus.Jeihen (vielleicht ~ogar weiterverleihen) und von in der Presse einen Feldzug unter dem Motto: "Erst Geld, dznn
der Kirchenspaltung wirklich und endgültig ein Ende machen denen man s1ch dann selber w1eder Bücher leiht. So kommen, Behandlung" eröffnet. Sie wollen dadurch die Gewohnheit bekann; die Union der gläubigen deutschen evangelischen Ge- wenn man die Leihbibliotheken mitrechnet - jedenfalls in kämpfen, die Arztrechnung als diejenige Sd!uld zu betrachten, die
meinden unter ihren ordinienen Pastoren - mit der einen der Großstadt- auf ein Bud! vielleicht an die 20 Leser.
am längsten auf Benhlung warten kann. Die Anregung zu dieser
Aktion soll übrigens von einem sd>wer verschuldeten Patienten
heili~en katholischen und apostolischen Kirche unter dem
Wie ist dem abzuhelfen? Vielleicht kommen wir doch einrOm1schen Papst.
ausgegangen sein, der diese Idee an Stelle einer Barzahlung zur
~al zu der fram.ösischen Methode. In Paris kriegt man fast
Unter dem römischen Papst? Sollte nicht hier die Klippe Jeden neuen Roman für etwa 2,50 Mark. Natürlicll auf mise- Vorfügung stellte."
sein, an der all unsere Hoffnungen scheitern, vor der nur rablem Papier, meist auch miserabel gedruckt. Man liest ihn
Abschaffung der Börse. Mitglieder des Berliner Börsenvorstandes
der Schiffbrud1 in die nackte Verzweiflung eines schismati- und nun geht so ein Buch von Hand zu Hand bis es in haben vorgeschlagen. das vielerorts übel beleumdete Wort "Börse"
schen, unter dem Geplapper toter Bekenntnisse von einst Fetzen fällt. Aber dann gibt's noch denselben Ro~an in sehr durch das Wort "Handdshof" zu erset'Zen.
,seine Toten begrabenden Freikin:hentums übrig bleibt, wie guter Ausgabe, und den kann man sich dann von dem so erNeun Wort .•,An Stelle der früheren Württ. Volksbühne wird
sie Barth sd1on ankündigt, der die Kirdle Christi sopr in der sparten Geld kaufen und vielleicht auch binden lassen Das
die neugegründete Würn. Landesbühne ab I. Oktober künftig das
"Glaubensbewegung Deutsdler Christen" gerade ausgerechnet hat vieles .für sich, denn schließlieh wollen ja gende die ·VielLand WUntemberg bespielen" (Deutsche; Volksblatt, Nr.211).
nur so wiedererkennen kann, "wie idl sie auch im römischen leser nur Jedes zehnte bis zwanzigste Buch für sich behalten.
Erfolg der Reklame. Ober 30 Milliarden Zigaretten werden jährPapsttum wiedererkennen muß"?!
Ich habe das vielen deutscllen Buchhändlern erzählt und
Es muß andern überlassen bleiben, den systematisch- histo- eigen.tlich fast immer Zustimmung gefunden. Nur meinten sie lid> in Deutschland geraucht. Das ist ein Vie!fad>es des Verbrau<hs
vor dem Kriege.
rischen Beweis für das von Gott seihst eingesetzte Primat des
aus 1hrer Erfahrung heraus, das deutsche Leserpublikum
Hat noch gefehlt. "Ein Inder, dessen Banspitzen ungefähr 1.50
Papstes im Einzelnen zu führen, zu dem gerade vorurteilslose
würde da nicht mitmachen.
Mc«r lang sind und der für sid> in Ansprud! nimmt, den längsten
evangelische Forsdlung der letzten Jahrzehnte so manchen
ln der Tat, der deutsche Durchschnittsleser kauft selten Bart der Welt zu haben, befindet sich auf dem Weg zur WeltausBaustein herzugetragen hat ... Wenn mid. Gottes Wort ganz
fordern kann, dann kann es midl auch durcll den fordern, den Bücher, aber we~.n er es ei.nmal doch tur, so muß der größte stellung in Chikago" (Regensburger Ed!o, Illustrierter Unterhaltung•tcil, Nr. 37).
es selbst {Matth. r6, rS) als seinen einzigen, einigen obersten Schmarrn,_ de~ höch_sten.s emmal gelesen wird, in seiner Herirdischen Sprecher bestimmt hat; das sollte uns angesichts des stellung fur d1e Ew1gke1t berechnet sein. Wenn es Bücher "zu
Geschenkzwed<:en"
sind,
natürlich
erst
recht.
Für ein junges Mädchen, n Jahre alt, kr:iftig, gesund und munAngefordertwerdens durch tausenderlei widerspruchsvolles
ter, bewandert in alten Zweigen de~ Haushalts, !xste Zeugnisse,
Hier hilft nur Erziehung!
Dr. med. F. E.
Menscllenwort in allen schismatischen, häretischen und außcrsuche id> Stellung als Haustochter oder Stütze. Sd>airer, Stuttgart,
dt;istlicllen Religionsgesellschaften nachgerade klar geworden
Postfach SI·
Friedrich der Große über Religion:
sem.
Aber weil wir trotzdem ein tiefes, ein allzu berechtigtes
Fast alle Menschen sind mit Nachdruck und Eifer für alles das
Mißtrauen gegen Rom haben, sei das Andre mit aller Deut- eingenommen, wofür ihnen von Kindheit an Ehrfurcht und Anlichkeit, mit aller Schärfe hier ausgesprochen: daß kein deuthanglichkeit eingeflößt wird.
scller evangelischer Christ katholisch werden wird, der sich
We_nn es nur eine wahre Religion g1ibe, so würde sie Gott uns
nicht bis zum letzten Atemzug gegen jede Art von weltlicher de-utlich ohne Z":eidcutigkeit verkündigt haben; denn Gott, der die
Vergewaltigung der Kinhe Gottes in Deutschland durch die
Wahrhen: selbst 1St, kann nid>t dunkel sein.
Gehcirnnilse sind meistens ein Beweis von Irrtum od~r von
A.C.M. Rieck
Schwachheit. Die Wahrheit ist deut!id>.
Sebastian Blau
Wenn man etwas oft sagen hört oder andere oft zu etwas zu
überreden su<ht. so glaubt man cndli<h selbst, bcsonden, wenn
man von Natur eine starke Einbildungskraft hat, >O wie diejenigen,
die im Lande der ersten Christen wohnen.
Preis 50 Pfg.
Sd:lwabische Gedichte in der Rottenburger Mundart
M_an untersu~e ?ie vornehmsten Wahrheiten des Glaubens. Jesus
Der
Verlasser
ist
kein
Theoretiker,
sendem ein Praktiker,
C~nstus
hat
nJe
e>n
Won
davon
gesagt;
nie
hat
er
das
Wunder
Preis 1,20 Mark
ein Hamburger Kaulmann
semer Geburt verkündig<. nie von der Dreieinigkeit, den SakraZu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Postmenten und der .Erbsünde geredet, und dies sind dod> die vier
sched!:konto Stuttgart 19844
Punkte, worauf dJe christliche Religion beruht.
zo beziehen vom Verlag der s.-Z, Postscheckkonto
Geld nehmen, um für Tote zu beten. und große Einkünhe ~us
Stuttgart 198 44
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Oktober 1933

onnta
Platz dem Bauern
Am 13. September ist ein Reichsgesetz über den Aufbau
des "Reichs nährstand es" erlassen worden, der künfti" eine einzi<>c <>roße Organisation bilden wird, mit einem
R~ichsbauernfilhr~r an der Spitze, ger;liedert in Landes- und
Kreisbauernschaftcn, und völlig herau>gc~ommcn a_us ?e: seitheeigen Verflechtung in den libera!JstJsdJ-kap~rahstJSchen
Wirtsduhsmechanismus.
Der landwirtschaftliche Boden so!! nicht mehr Marktware,
~in Bebauer nicht mehr "Urnernchmcr" oder "Gewerbetreibender" sein; nidlt mehr der Preis soll den Anbau regulieren sondern der volkswinschafdiche Bedarf. Zunäch.lt sind
desh.lih einmal für We:zcn und Roggen feste Preise eingeführt die monarlid' gcst.1ffclt sind (Roggen Oktober 1933
bis J~ni 1934 von 147. bis 165, ~eizen von 182 b!s '95 Ma~k
die Tonne ~b märkischer St,mon). Der Termmhandel m
Weizen und Ro<>oen i<t verboten. Die Anbauflache w1rd auf
den Umhng vo,';;"Herbst '9J2 beschränkt, denn der Körnerbau ist in Deutschland jet7.t eher zu groß als zu klein und
wird wohl wieder eingeschränkt werden.
Es ist Jnzunehmen, daß auch für die übril::cn hndwirrsdiaftlichcn Produkte Regelungen von Preis und Anbaufläche
folgen werden. Damit wäre im Gebiet der Landwirtsd!aft
der Übergang zu einer planvollen, geordneten Wirtschaftsweise anstelle der willkürlich-kapitalistischen gefunden. "Der
individualistische auf Gewinn gerichtete Landwirtschaftsbetrieb ist beseitigt und an seiner Stelle wird die Bearbeitung
des Bodens durch den Bauern als Treuhänder des St:tatcs
treten, der ihm dafür seine materielle und geistige Existenz,
den dauernden Besitz des Bodens garantiert" (Germania,
17. September 1933).
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eitun

ist, sogar im Getreideba·u, mehr noch im Hackfru(htbau, am
meisten in der Viehwirtschaft. Dem Bauern, nicht dem
Latifundienbesitzer, gehört die Zukunft der deutsdien LJndw.irtschaft. Kar 1 Brand t schließt eine Untersuchung über
dJe Frage des Groß- oder Kleinbesitzes in der LandwirtsdJJft
("Neue Rundschau", Juli 1933) mit folgenden Sätzen, denen
wir gerne beipflichten wollen: "Die bäuerlicbe Familienwirtschaft reidlt aus den Jahrtausenden hinter uns in die ierne
Zukunh. Trotz Mähdrescher und Traktor, trotz technokratisdter Experimente hat der Familienbetrieb in der Landwirtschaft der ganzen Welt einen überwältigenden Sieg davongetragen. Er hat die Krise überstanden und zehrt von der
Kraft des lebendigen Wcrko~anismus, in dem instinktbegabte Menschen um viele vitale Dinge der Betriebsführung
mehr wissen als manche große Industriekapitäne. Ni<.ht die
Getreidefabrik, nidn die I'leisch- oder Milchfabrik der Amerikaner oder Russen, sondern der Bauernhof europäischen
Stils ist die überlegene Betriebsform. Einer- breiten Entfaltung
bäuerliJ1er Kultur auch in Deutschland die Bahn frei zu
~eben, ist die große AufgaGe des Staates '_'Of der Ges~Iichte."
Er1ch Scha1rer

Siedlung in Württemberg
Die frühere fürstlidw Domäne Eichhof bei Niedentctten, O.A.
Gerabronn, ;,t in neun bäuorlid>e SiedlerHellen aufgeteilt "'ordcn,
drei von je 4) und sechs ,-on je JO Morgen. Gesamtk..,sten:
165 Coo lvhrk: eme Stelle mit 4) Morgen kommt auf ZJ 400, eine
,o]che mit 30 auf J6ooo Mark zu "ehen. Die Siedler haben 4000
bis 6ooo :\1ark angezahlt.

Das japanische Dumping
Und Ihre Gummisdtuhe, Herr Graf?
Von f'ritz Werkmann
Gr~i Jshii, der japanische Delegierte auf der Weltwirt-

schaftskonferenz, hat: darüber geklagt, daß sowohl Roosevelt
als audi Macdonald ihn beim ersten Zusammentreffen ausgcrecbnet wegen der Ausfuhr von japanisd!en Gummischuhen
zu 20 Cents angesprochen hätten.
Die Beiden werden schon gewußt haben, warum. Aber die
Wenigsten wissen, was alles in jener harmlos klingenden
Frage verborgen liegt: ,,Und Ihre Gummischuhe, Hnr Graf?"
Was hat es mit der japanischen Gummischuh-Ausfuhr auf
sich? Wenn man die Statistik ansieht, macht man zunächst
die überraschende Fesmellung, daß die Ausfuhr zurückgeht.
1930 iührte Japan 17 Millionen, 1932 nur noch n Millionen
Paar au,. Erst die Untersuchung der Ausfuhr r ichtun g
erklart jenes Interesse hoher Herren. 19.29 waren 7 Millionen
Paar naili China gegangen, 1931 nur noch 2 Millionen. Die
j,1paner >udtten andere Absatzmärkte und fanden sle - was
für ~ewisse .Engl~nder und Amerikaner bereits unangenehmer
war - in Britisch- und Niederländisch-Indien. Die Ausfuhr
dorthin ging seit 1930 auch zurück. Nach der Yen-Entwertung (im Herbst 1931) fanden die japanischen Gummischuhe
abermals neue Wege: nach den U.S.A. und Großbritannien
selber. Die Gentlemen" dort tragen neuerdings statt einheimischer japanisd!e GummisdlUhe.
Daher jene nur schembar harmlose, in Wirklichkeit - wie
wir sehen werden - hochpol-itische Frage: "Und Ihre Gummi~chuhe, Herr Graf?"

"Der Großgrundbesitz soll nicht zerschlagen "'erden. Großgüitr,
die aus eigener Kraft leben können, sollen nicht angetaoret werden.
Aber wer kann voo -uns verlan;cn, dall wir mit den Steuergrosd,en
dcs deut5chcn ßauem und Arbeiten einen Großgrundbcs'.t'I ent•
Was den europäischen 'Und amerikanischen Produzenten
schulden, der bis über die Ohren ver.1chuldet ist und der nach der
Wird für den dcutsd1en Bauern, den Grundpfeiler des
ihre inmitten der Krise ohnehin nicht allzu große Ruhe
Ent<c'huldung in ~wei bis drei Jahren aufs neue ve.,chuldet ist."
störr, sind bebnntlicb nicht nur japanische Gummischuhe,
Volkes und des Staates, eine neue Zeit anbrechen, die ihm
(Rridi<br.dbundführer Meinbor ~ in Essen, "Kiilnischc Zcnung"
endlich zu seinem Leben;rechte verhilft? Das wird davon
sondern ebemo japanische Glühlampen und Fahrräder, Tex,-om 14. Septernher '933-)
til-, Glas- und Ponellanwaren. Alle diese Waren werden in
abh~nt;en, ob es gelingt, in absehbrer Zeit die Aufgabe der
ras~h steigenden :\1engcn in Europa, vor allem in Südeuropa
Siedlung zu bewältigen, an der schon so manche deum:he
"ob."·ohl heiherr vom Steill nnd> venucht haue, die alte
und Skandinavien, eingeführt. Ferner wachst zum großen
Regierung gescheitert ist. Denn der Bauer braudlt nicht bloß
Bauernfreiheit wieder hcrzmtellen, lieferte der Kan7.kr Hardenber~
auskömmlid-Je Preise für die Erzeugnisse seine~ Fleißes, sonden Bauern dem Kapi1alismU> aus. Der Bauer V>'urde ein Land..,.irt, Schre~ken der alten Lieferanten in noch rasd1er steigendem
Tempo der japaniscbe Absatz in Südamerika und seit Kurzem
dern zunächst einm-ll überhaupt die Grundbge fi.ir seine der nach den Marktpreisen sehen mußte. Diesem Zu<tonde .e1nc
auch in der Türkei. Die "gelbe Gefahr", der gegenüber keine
Existenz: Grund und Boden. Sie ist ihm in weiten Gebieten
ion Jahre 19~0 das BUrgerliehe Goctzbud1 die Krone auf. Es wurde
Zollmauer hoch genug zu sein scheint, wird zwar von Interesfe>tgclegt, dal~ der Bauer als Landwirt Gewcrbctretbcnder i5t. Ein
Deutschlands in den letzten hundert Jahren durch die Aussenten ;;u,; Propagandagründen häufig übergroß gemal_t. Aber
dehnun~ des Großgrundbesitzes ennogen worden.
Böutflll-echt, das DieMt an der Scholle Utld am Grschlodu ist,
immerlnn: das Vordrin1;en der japamschen Exportöre ISt Tatüber eine halbe Million Hektar Bauernland ist im deutschen
kennt unser Ge<ct?. nid1t ...
sache. Worauf beruht sie?
Osten seit 1Rrs dem Bauerntum verloren ~cgangen. Der
Dc" B.1ucra<rnnd, der Jahrhundenc bewußt unterdrückt wurde,
Zunäd1sr: Die japanische Industrie ist modern ausgerüstet
mufl wider her~esrcllt werden, wenn ein Aufblühen der Ge>anltGroßgrundbesitz, der es geschluckt hat, ist heute zum ,;roswin,duft die \-,~,l~e >ein solL" (ReidJScrnährung<mini,tcr Darr C und seit: bngem gut {von Monat zu Monat besser) beschäftigt.
sen Teil bankrott und nld1t mehr satlicrbar. Diese~ Land
lm Mai 1933 bg die japanische Industrieproduktion um 36
muß wieder in Batlernhände 7.urückw.mdcrn; der Groß~nmd bei der ErOHnung der B.Iucrrn-olk<hochsdJulc in Gronsec, .. Betliner
Prozent über der von 1928, während die Produktion der
besiu. muß vcrsd1winden, soweit er ni<'ht imsnndc iSt, sich
Tageblatt" vom lL. September J9_lJ.)
U.S.A. und Deutschlands um 30 Prozent unter der von 1928
künftig aus eigener Kraft zu halten. Es ist ein Widersinn,
bg, die Englands und Frankreichs um 14 Prozent. Die starke
immer wieder staatliche Zuschüsse in dieses Faß ohne Boden
Deutscher Sozialismus
Bes~:häftigung der Industrie ist in Japan teils eine Folge der
zu sdlütten, während auf der andern Seite hundertt:mscnde
"Es wu bisher wdq~csd>idnEche Ironie, daß R<Jßland tun will,
Kriegs-, tc'ils eine Folge der damit im Zusammenhang stehenvon wackeren Bauernsöhnen ins lndustrieprolct.lriat abwanWO> allein Drmsch)and vorbildlich tun kann, daß aber Deutschbnd
den lnfhtionspolitik. D:~s Hcraussdiieudern von Waffen nach
dern müssen, weil kein F~ld für ihre Hände da ist.
durch emc lhgst "berlebre Schicht von entarteter feudJiität, China und von Gumm1schuhcn nach London geht Hand in
ßürocrlichkcit und Kkinbi.irgcrlidlkeit an dem Werke verhindert Hand. Beides führt zu guter Beschäftigung und diese wieder•
wurde, das in Rußbtld zum Schcitcm verurteilt i5t. Ein l>.lrhr,
Die "Bodenreform" (Nr. 38) fiihrt folgende Beispiele von
um dnu, dali die japan.',sche Industrie mit längst nid!t so viel
nidlt ein Wcni~er muß die d~utsdle Re,olution t;ef':enüber der
großa<>rarisdier Mi ß wir t s c h a f t an, mit der jetzt getoten Kosten arbeitet wie die schlecht ausgenutzten Industrierussi'd1cn
scitl.
Nicht
die
VcrklcinbUr~erung
dc;
Sozialismus,
die
broch;n werden sollte: "Bei dem Dorfe Stregansbcrg (im
anlagen anderer Undcr.
ßeruhit;un)'; im Mittc!>t:indisdlcn, minelm:il\igcn Standes klnn d,11
brandenburgischen Krei> Beeskow-Storkow) lieg;; ein ;::lcichDie Entwertung der Währung ist in Japan besonders weit
Ziel
der
deutschen
Rcn>lutwn
sein.
Der
muxistisdtc
Ant>kapi,alisnamiges Gut, etwa l)o Hektar groß, von denen ahn nur 50
zedichen. Der Yen kostete früher 2,09 Mark. Im Jahresdurchn>us
i1t
:r_um
Ant!Okonomismu<
zu
'tcigcm,
in
dem
das
werkt'äto~e
unter dem Pflug sind, 200 Hektar liegen als Odland. Als BcSd!nitt 1932 kostete er '•'9 Mark, zurzeit kostet er nur 76
Volk der \Vinsduft wieder Herr wird, d~ß"' Sie aus einer mindersiver gilt ein Konsortium Gut Stregansberg G. m. b. H.,
Pfennig. Die Entwertung macht 64 Prozent aus, also weit
wcrti~cn Gonheit wieder zurückverwandelt in einen sadllich-n<>tBerlin, Kaiserallee 47- Der Verwalter des Gutes hat seit Momehr als b~i Pfund und Dollar. Das 1ichert natürlich einen
wcndi'\cn
Diemt
Ohne
ErfUI!tmg
der
Hoflnunf':
der
Arbeiter
naten kein Gehalt bekommen; die Land~rheiter sind seit
Vorsprung auf dem Weltmarkt, zumal die Inlandspreise nur
i,t kein neuer Sraat auf die Dauer zu ;;rUnden. Dic ~olklKhe 'WieWochen ohne Lohn. Weder die gen~nnte G. m. b.l-1., noch
verh~ltnismäßig wenig gestiegen sind.
der Besitzer der ersten Hypothe-k, der Beamtenwohnungs- dcrwrwurzclung ~:crade de< Arbeiters isr der entscheidende Teil
D.1zu kommt ein großes Gesch-ick der japanischen Kaufleute
("Wille u. ]\lacht", 1 j· AllgU5t 1933)
verein Gdsenkirchen, kümmert sich um das Gut. Auf ihm der neucn Staat<<chiipfung."
im Aufspüren der Bedürfnisse anderer Länder und eine gegibt es keine Versicherungen mehr; der Dreschbsten ist _vers~hidne staatliche Exportpolitik. Noch 1932 gab es viele ReIsland als Gemüsegarten
steigert, d.lS Lid!t gcspern, die Wasscrleitun~; außer Betncb."
klamHionen wegen Nichteinhaltung von Lieferbedingungen
Ferner: "Bei Prieros liegt das Rittergut Colben;. Es ist etwa
und Ahweichunien der Qualität vom Muster; ganz abgesehen
Islond, da• "Eis!ond", liegt em Rande der Polarzone; aber da>
vo;, den Klagen wegen Dumping. Um den all~rorts drohen420 Hektar groß. Davon sind landwirtsdtaftlich genutzt
hindert dJc lsHnder nicht >.u bchaupren, Jsland werde eines Tages
bum noch 13 Hektar. Auf den anderen 400 Hektar wuchert
den Boykott zu vermeiden, schritt die Regierung zu immer
"der Gcmü<eguten Europas" sein. S.•gen wir: Ja< GemU<ehaus:
Unkraue Man kann schwer erfahren, wer Besitzer dieses denn hland be;\nnt sich nach dem Muster Ho~l:mds sc'n einiser sd·l:irferer Kontrolle der Ausfuhr. Außerdem sorgte sie in
einzelnen f'~llen für Entgegenkommen gegenüber ausländiGutes i,t. Es wird eine Frau Doudois in Paris genannt, audt 7:cit n1 it glö«rncn o:ichcrn, "'" Gla<hausatllagen ;-_u ühcrzichen,
s~hen Konkurrenten.
eine Haus- und Grund-G. m. b. H. Eine Köpenicker Bank hat unter denen die schönsren l::rdbecrcn, Tomaten und BlumenkohlEin Beispiel: Niederländisch-Indien wurde mit japanischem
eine er_;te Hypothek von 213 ooo Mark stehen. Auf dem köpfe gedeihen. Die i<ländisilicn Glasanlagen h•ben vor den andeZement überschwemmt. Die dortige Regierung regte beim
"Gut" ~rbeitet heute kein Landarbeiter mehr; die ganze ren e<Jropaisdwl Gev:ächshöu.crn eines voram: sie sind b1lhger zu
japaniscben Außenminist~rium eine freiwillige Beschränkung
beheizen, W?.tHO~en um;onst, mLI dem \'{:tsscr der vielen he;ßen
frühere Belegschaft geht stempeln."
der Zementlieferung~n auf die Hälfte an. Der Leiter der
Der J räsident des Reichslandbundes, Meinbcq-:, hat nadi Quellen und Geysirs in hland, die ja auch die Haupmadt ReyAullenhandelsabteilung des Außenministeriums rief die fühdem "Rdchswart" (30. Juli 1933) in einer Rede in Ostfries- kjavik mit Warmwasser versorgen.
renden japanischen Zementexportöre zusammen und veranland von einem Gut im Osten enählt, das 50 ooo Morgen
übrigens sind in lsland ncuerditlgs audl große Eisenla;e• gelallte si~ zur bedingungslosen Annahme der niederländisch(12 jOO Hektar) groß. sei, aber infolgc votl Vendmldung
funden worden.
indischen Vorschläge. Die japaniscbe Presse mißbilligte diesen
keinen einzigen Zentner Weizen habe hervorbringen können.
Staddeute und Dorfleute
Regierungseingriff scharf. Er war aber wohl das einzige MitHaben sokhe brachliegende Mammutgiitcr denn noch eiite
Ex istcnzbercch tig u ng?
tel, eine all~emeine Einfuhrbeschränkung gegenüber japaniWer sind Bürger? !\;ur Vcrzehrer.
sd!m Waren in Niedcrländiscb-Indien zu vermeiden. Er
'V;'er sind Bauern? lhr' Ernährer.
spricht also nur fiir d.lS geschickte, elastische Vorgehen der
Im deutschen Osten i~e die Hälfte der landwirtsc-haftlichen
Jene mache!\ Koth aus Brodte,
jJyancr.
Nutzfläche in der Hand von Be,itzern mit ü b e r 1oc. H e k Die>e macbcn ßrodt aus Kothe.
t a r Grund u"d Boden. Ocr überwie.;ende Teil davon 1ind
Wie daß d,•nn der Bürger Orden
Güter von 250 bi1 500 Hektar. Fs ~ibt aber .1ucb Fälle, wo
Gute Besch;iftigun;; moderner lndt!Strieanlagen, starke
Höher als der Bauern wardet\?
2~ ooo Hektar und mehr in e i" c r Hand vereinii;t sind.
~'ährungsentwenun~;, kaufmännisches Talent sind es aber
friedrich
keineswegs allein, die den Japanern einen Konkurren?.vorTheodor H~bich führt in seinem Buch "Deunchc Latifundien" 16 deutsche Großgrundb~<itzer an, die zusammen
sprung sichern. D~s Em.,dteidende ist der Unterschied in den
Kleine Chronik
über 550 ooo Hektar verfügen. Sie h~ißcn: I.'riedrich Herzog
Löhnen.
Die Regierun~ plant die Ausdehnung de< Erbhofrechts
von Anhalt-Dessau (29 ooo), Engelhert Maria Henog von
In der Baumwollindmtrie verdient der männlid-Ie Arbeiter
auf do; pnt_e Reich.
nw~ ein Drittel des cnglisd-ten, die Arbeiterin etwa ein VierArrnber~-Nordkirchen (28 ooo), Adolf Gr:tf von ArnimDer Rcid~<t.tgsbrand-l'rozeß in L c i p z i g ist im Gan~cMusbu. (27 ooo), friedrich Tmcf Rcich,gr~f von Brühl
tel; ddbci isr die Arbeitszeit m J~pan um 25 Pro?.ent bnger.
lJic cV,-tl;el\sche Norionalsynodc hat d~n prcußJ5chc~
ln der Wollindustrie und der GummisdJuhproduktion be(2) cco), Konrad Graf von Finkenstein {~ 1 ooo), Fürst zu
tra,;cn die cngliscbcn Löhne da; Drei- bis Dreieinhalbfad-Je der
Landesbisd"'f :.tül!er zunl Rci<:h>bischof der deutsdien n-at>gclJHohenlohe-tlhringen (48 coo), Fürst von Hohcnzollern-Si~
jao.1ni1chcn. In der Glühbmpenproduktion betragen die ArmMin?.,cn ( 4 6 ooo), Hohenzol!erischc<
Hamfidrikommiß
schen Kird>c gewJhlt.
b~itcr!Ohne in Et1gland 8 Y, Sd1illing, in J3pJ.El Y, - 1 Schil(97 ooc), Friedrich Leopo!d Prinz _von Preu~en (25 oo~), ~!er
in 0 s t c r reich hat Bundcskan>:ler Dollfuß ,.;" 1\.abineu zu
lin)l,~
z_?R von R;ttibor {31 ooo), Ha':'sfJ~e,kom.mlß des ehernal•gen einem "Kabinen d,, Per><>nlichkcitcn" un1gebildn.
In jener Frage: "Und Ihre Gummis~huhc, Herr Graf?"
sad-mschen Königs ( 22 000 ), Fnednch Re1dngraf Sch.1ffg_m~d1
Jn Smoja hat eine Konferenz der "K I einen Enten t c" {Ruliegen al<o die anderen verborgen: "Und ihre Arbeiterlöhne,
(1.8 ooo), Friedrich Fürst zu Solms-Baruth (19 coo), Chnman
mänien, Südslawicn, T;chechoslnwakci) ''""~dundcn.
Herr Graf? Wie hoch i't der Ausbeutungsgrad bei Ihnen,
Ern~t von Stolhcr~-Werni!;erode (37ooo), Thurn und T.IXis
Sc h w c den hat den Zollwaffemtillstand gekü,,digt.
Herr Graf?"
(22 cco), Graf Ticle-Winkler (29 ooo).
Der f r o n z 0 s i, c h e Luftfahnn1ini>tcr Cot hat einen Flug·
Warum er in Japan so hod1 sein kann, brauchen wir Graf
hhii nid1t zu fragen. Die Stati~rik über die ß odenverbesuch itl Mosbu ~cmocht.
Es _ist heute fast allgemein anerkannt, da_ß de~ bäuerli_chc
t e 1l u n ~ sagt darüber genug. ln Japan gibt es 5,j Millionen
Der amcrikanischc Sen~tor Mc Adoo hat im Auftrag
Kle1n- und Mittelbesitz auch rem WJrtschaft!Jdi,
ßauernfamilien; 1,5 Millionen l'amilien haben nur Pachtland,
Rooscvelts eine Reise nach Rußbnd angetreten.
an den Erträgen gemessen, dem Großgrundbesitz überlegen
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Luftschutz und Städtebau

weitere :,a Millionen Familien mußten zum Eigenland Land
zupadlten; die Pacht beträgt 4o-6o, in manchen Gegenden

70 Prozent der Erntel Bei solchem Raub am Arbeitseinkommen der Bauern muß der Arbeitslohn der Industriearbeiter
tief stehen. Eine erhebliche Erhöhung der Arbeiterlöhne kann
nur durch die Brechung des Bodenmonopols der japanischen
Barone und Grafen erzwungen werden.

Daß eine solche Agrarrevolution auch für die Arbeiter
anderer Länder von großer Bedeutung wäre, ist nach unseren
bisherigen Feststellungen klar.

Was bleibt eigentlich übrig als hohe Zollsillranken und
Einfuhrverbote? Oder sollen etwa - so hört man vorwurfsvoll fragen - Arbeiter aus ihren Arbeitsstellen vertrieben
werden, freigesetzt durch japanisdie Arbeiter? Aber leider
nützen Zollsdiranken garnid!ts zur Erhaltung aus w ä r t ig er Absatzmärkte gegenüber dem ja panisdien Ansturm.
Und aud! innerhalb des eigenen Landes würden Zollerhöhungen oder gar Einfuhrverbote für die inländisd!en Produzenten die Möglid!keit bedeuten, Preiserhöhungen vorzunehmen
oder dod! beim Stande der Ted!nik möglid!e Preissenkungen
zu vermeiden. Wer vermaj im einzelnen Fall die Höhe festzustellen, bei der eine Zo !mauer zum Sd!utz von Arbeitsplätzen gerade ausreid!t, während über dieser Höhe der
Sd!utz von Unternehmerprofiten anfängt?
Wenn Europa nid!t geradezu zersetzt wäre von Arbeitslosigkeit und Devisensd!wierigkeiten, so läge der Rat nah~:
Tragt dod! die billigen Gummisd!uhe, brennt dod! die bill.!gen Glühlampen aus Japan! Wenn ihr schon nicht~ gegen d~e
Ausbeutung in Japan tun könnt, so kauft wemgstens d.!e
Produkte der japanisd!en Arbeiter. Nehmt sie hin wie em
Geschenk des H•mmels, selbst wenn sie aus einer Hölle de.r
Ausbeutung stammen! Die betroffenen Unternehmungen un.d
Arbeiter müßten sich freilich umstellen; aber könnten s1e
nid!t für dabei eintretende Einkommensausfälle vom Staat
entsd!ädigt werden? Doch dieser Rat paßt nicht )n unsere
Zeit. Denn ehe nidn die nationalen W!rtsd!aften m Europa
in Ordnung gebracht sind, würden die europäisd!en Arbeiter
keine andere Arbeit finden.
Wir stoßen hier auf einen ganzen Rattenkönig von Problemen. Wer ahnt zunächst, daß so viel in der Frage verborgen liegt: "Und Ihre Gummischuhe, Herr Graf?" Sie ist
in der Tat eine hod!politisd!e Frage.

Abwehr Japans
Der deutsche Zoll für GI ii h I a m p e n ist von So auf 8oo bz.w.
noo Mark (für Lampen mit einem Gewicht von weniger als 30
Gramm) erhöht worden, soweit die Einfuhr aus einem Land den
Durchschnitt der Jahre 1930 bis '9P übersteigt. Diese Maßnahme
richtet sich gegen Japan.
In England und in Indien schweben Verhandlungen mit Japan
über dessen vordringenden Baumwollwarenexport.
Als weiterer Artikel, der die Ausfuhr der alten Industrieländer
schwer bedroht, ist der j a panische D,. a h t hinzugekommen.
Der japanische Draht hat Teile von Amerika, den fernen Osten
und Indien soweit erobert, daß das Internationale Drahtkartell
den Verlust dieser Märkte befürchten muß. Eine außerordendid:.e
Sitzung des genannten Kartells am ~7· September in Briissel hat
sid:. mit der japanischen Konkurrenz. befaßt.

•
Zwei neue Beispiele für japanisd:.e Preise: ein nennteiliges Mokkaservice aus edttem japanisd!en Porzellan kostet in Holland 75 Cu.
(!,18 RM.). Japanisd:.e Socken kosten 7 Cts. du Pau, während
das Wasd:.•n 8 Cts. kostet. Dazu der Aussprud:. eines Fabrikanten:
Selbst wenn id:. die Rohstoffe srehlen und meinen Arbeitern
keinen Lohn zahlen würde, könnte id:. mit diesen Preisen nid:.t
konkurrieren."
{Nad:. der "Vo>Sischen Zeitung")

Der Blinde
Kürzlich sitzt in einer Stuttgarter Kneipe einer jener Blinden,
die in den Restaurants durd:. sd:.warze Brille und Kummerfalten
das Mitleid der satten Bürger aufzustacheln sudten. Er stod:.ert
ein hißchen unsicher in seinem Abendes.en herum. Inz.wisd:.en hat
ein Akrobat von herkulischem Ausmaß seinen Oberkörper entblößt, um "den Herrschaften gegen ein Douceur oder Trinkgeld"
seine Künste zu uige!J; Sie sind in der Tat staunenswe!'t. So daß
der Blinde siffi genötigt sieht, zusehends interessierter in die Richtung der Darbietung zu stieren. Am Sd:.luß beugt er sid:. voll ehrJidten Staunens z.u seinem Tisd:.nad!bar und sagt: "So ebbcs han
i jetzt au no net gsähe!"
Es freut mid:. nur, denen dienen zu können, die sid! selbst
höheren Aufgaben unterwerfen.
Eu g e n von S a v o y e n

Wie der Krieg der Zukunft aussehen wird, kann zwar
heute noch niemand genau sagen; aber daß die Luftwaffe
von größter Wichtigkeit sein wird, ist für jedermann eme
Selbstverständlichkeit. In allen Ländern werden deshalb jetzt
schon Maßnahmen getroffen, um die Zivilbevölkerung über
die Gefahren des Luftkriegs aufzuklären und sie vor diesen
Gefahren zu schützen.
In Deutsch! an d gibt der zivile Luftsd!utz der Bevölkerung folgende Anweisungen: Die Hausböden (Bühnenräume) müssen von allem Gerümpel gereinigt sein, damit
Brandbomben möglichst wenig Nahrung finden. In größeren
Gebäuden wird in den Bühnenräumen eine Hausfeuerw:iche
aufgestellt, die entstehende Brände sofort löschen kann (Sand,
Wasser, Kupfervitriol müssen stets zur Stelle sein). Die übrigen Bewohner des Ha·uses und von der Straße Flüchtende
begeben sich in den Keller, der sffion jetzt als Schutzraum
aus<>ebaut werd~n soll: die Decken müssen verstärkt, die
Tü~en und Fenster durch Filz- oder Gummistreifen und
Sandsäcke gasdicht und splittersicher gemacht werden.
Welches MJß von Sicherheit diese Schutzorganisation
im Ernsdall gewähren wird, läßt sid! natürlich nicht sagen.
Jedenfalls wußte man bisher keinen besseren Schut~ als die
Flucht in den zum Unterstand ausgebauten Keller. Be1m Neubau von Wohnhäusern und besonders beim Anlegen neuer
Städte oder Stadtteile wird deshalb (neben der auch aus
andern Gründen notwendigen Auflockerung der Wohnbezirkel dem Bau von gasdichten und splittersiche~en Kellerräumen und von ebensolchen Unterständen auf fre1en Plätzen
größte Aufmerksamkeit gesd!enkt.
Es ist nun interessant zu hören, daß einer der führenden
europäischen Architekten, L e Co r b u s ·i e r, diese Methode
des Luftschutzes völlig verwirft. Er schlägt auf Grund überzeu<>ender Berechnungen vor, bei Neubauten nid!t den Keller,
sondern das D a c h bombensicher zu machen. Er ist auch
gegen die Auflockerung der Wohnbezirke und empfiehlt
(auch für Wohnungen) Hochhäuser mit to-n Stockwerken;
die Häuser sollen weder einen Keller noch ein Erdgeschoß
bekommen, sondern auf Pfählen stehen.
Der Vorschlag scheint zun:ichst irrsinnig. Aber Corbusier
hat natürlich seine guten Gründe. Er sagt sid!; Im Luftkrieg
werden dreierlei Bomben verwendet: Gasbomben, Brandbomben, Sprengbomben.
Gegen G a s b o m b e n bieten die Hochhäuser auf Pfählen
den denkbar besten Schutz; denn eine Gaswolke von 30 Meter
Höhe zu bilden, ist so gut wie unmöglich; die Bewohner
müssen also einfach in das oberste Sto<kwerk flüchten. Das
Gas bleibt auch nicht in den Straßen und Höfen, sondern
zieht unter den "Pfahlbauten" sehr rasch ab.
Gegen ß r a n d b o m b e n ist ein Dad! aus einer ! Meter
starken Eisenbetonschicht ein sicherer Sd!utz. Da die Häuser
aus Stahl und Beton gebaut werden, ist die Brandgefahr sowieso geringer.
Aber was ist mit den S p r e n g b o m b e n? Corbusier
schlägt vor: Die Straßen müssen möglid!st breit angelegt
werden (so Meter Fahrbahn und ao Meter Bürgersteige). qa
die Häuser auf Pfählen stehen, richten selbst Bomben, d1e
ganz nahe bei den Gebäuden e:<~:p!odieren, verhältnismäßig
geringen Schaden an. Die Fenster müssen aus Drahtglas
hergestellt werden; große Fensterflächen sind zu vermeiden
(vielleicht werden die Burz.enscheiben wieder modern). Da
die Häuser im Skelettbau errichtet werden, können die Wände
sehr leicht konstruiert werden, und leichte Wände sind gegenüber dem Explos!onsdruck ja viel sid!erer als feste Mauern.
(Der moderne Skelettbau hält überhaupt gegenüber Drud.
und Erschütterungen gut stand, wie z. B. die Erdbeben in
Japan gezeigt haben.) Wenn freilid! eine schwere Sprengbombe direkt auf das Dad! fällt, wird aud! das CorbusierHaus keinen Sd!utz gewähren. Aber - dann nützt auch ein
"bombensid!erer" K~ller nichts mehr; außer man würde so
tief buddeln wie die Franzosen bei ihren Befestigungen an
der Ostgrenze.
Wenn Le Corbusier recht hat - und bei dem heutigen
Stand der Kriegstechnik hat er wahrsd!einlich redlt - dann
würde also die Stadt der Zukunft, die ihre Bewohner gegen
die aus der Luft drohenden Gefahren so gut wie möglid!
sd!ützt, ziemlich anders aussehen als man es sich gewöhnlid!
vorstellt.
Es bleibt nur die Frage: Soll man überhaupt den Luftschutz als wicht·igsten Leitgedanken für den Städtebau anerkennen?
Die mittelalterlichen Städte sind nach militärischen Gesichtspunkten angelegt worden. Das brachte viele, sehr viele

Das elektrische Auge
Von Robert E. Martin
In einer Fabrik im Osren der Vereinigten Staaten drängten
sid! kürzlich etwa zo Personen um eine riesige Presse. Die
etwa acht Meter hohe Masd!ine hatte das Gewicht von vier
Lokomotiven, und ihre mäd!tigen Bad.en zerstampften Stahlplatten, als ob sie Papier wären.
Vor den BJ.i<ken der Zuschauer bewegte dann der Monteur
seine Hand um einige Zentimeter über die Grenzlinie der
Gefahrenzone Im seihen Augenblick, wie von Zauberhand
berührt, stand das Maschinenungetüm still. Dann zog der
Monteur seine Hand zurück, und die Masd!ine setzte sich
wieder in Bewegung. Ein dutz.endmal wiederholte sich dieses
Wunder vor den Augen der Zusd!auer. In den; AugenbU~,
in dem die Hand des Monteurs in Gefahr genet, stand d!e
Maschine still und konnte nid!t wieder in Gang gesetzt werden, bevor die Hand entfernt wurde.
Ein unsid!tbares, mit einem seltenen Erdmetall überzogenes
Auge aus Glas hielt über dem Arbeiter Wacht, und ~in auf
diere fotoelektrische Zelle eingestellter Lid!tstrahl ze!gte d!e
Gefahrenlinie ari. überquerte eine Hand diese Linie, so
unterbrach sie den Strahl, sd!nitt das auf die Zelle eingestellte Lid!t ab und hielt die Masd!ine mit der Geschwindigkeit des elektrischen Stromes in ihrem Laufe an.
Das ist nur eine der vielen staunenswerten Leistungen, die
heute von diesen "denkenden Röhren" voll!;racht werdef.!.
Das elektrische Auge, die moderne fotoelekw~d!e Zelle, d.le
so klein wie eine Erdn11ß und so groß wie em Kürbis sem
kann hat heute eine Unmenge versd!iedener Verwendungszwecke gefunden. Es sortiert Bohnen und. Knöpfe; es entzündet Lid!t und öffnet Türen; es ruft d1e Feuerwehr und
dient als Zeitmesser bei Rennen; es bringt Fa~rstühle ZUf.!l
Stehen und mißt Sterne, die viel zu matt schemen, um m1t
dem mensd!lid!en Auge wahrgenommen werden zu können.
Es ist eine etwa vierzig Jahre zurückliegende z.ufällige. Erfindung, die diesem Wunder der. Jetztzeit zugrunde he~t.
Heinrid! Hertz, der deutsche Phys!ker, der als erster Rad1<;
wellen feststellte, b.o:merkte, daß eine größere Menge Elek.mzität durch eine Bogenlampe floß, Yf~nn sie eif.!em von emer
anderen Lampe herrührenden ultravwletten L1cht a·usgesetzt

Nachteile mit sich, und die Bewohner waren von einem gewissen Zeitpunkt ab d<Xh nidlt mehr geschützt. Dieser Zeitpunkt aber wäre heute bei der raschen Entwicklung der
Kriegstechnik sehr bald erreicht; was heute schützt, kann
morgen zum Verderben werden. Niemand kann sagen, ob in
einem Krieg, der etwa in fünf Jahren ausbrid!t, ein deutsd!er
Luftsd!utzkeller oder ein Corbusier-Haus den besseren Sd:.utz
Heinrich Leiser
gewähren wird.

Andere Länder - andere Sitten
Menschen wie wir?
Der Holländer G. I. Renier behandelt in einem (aud! in
der S.-z. besprochenen) Bud! die F;age "Sind die Engländer
Menschen wie wir?" mit angelsächsischem Humor und geistreid!-paradoxem Witz i Ia Shaw. Ein Kapitel ("Unterdrückte
Regungen") widmet er der engl~schen Heuchelei und P~üderie
in sexualibus. Der Psyd!oanalyt!ker mag untersud!en, m welcher Weise die Triebunterdrückung, die Furcht, 1n der Öffentlichkeit etwas "Unschiddiches" zu reden oder zu tun, zusammengehören mit der Schnüffelei und der geheimen Freude
an den Sünden des lieben Nächsten. Jedenfalls ·ist es Tatsache,
daß Erpressungen oder Anklager:. w.ege~ angeblicher sexueller
Verfehlungen in England sehr hauf1g smd.
Man hat erst kürzlich wieder von einem solchen Fall gehört. Eine bekannte Persönlid!keit, Sir Money, Nationalökonom, Schriftsteller, früherer Sekretär Lloyd Georges und
Parlamentsmitglied, stand vor dem Rid!ter, weil er des
schrecklichen VerbredJens angeklagt war, in der Eisenbahn
ein 3ojähriges Fräulein umarmt und geküßt zu haben. Anklägerin war das geküßte Fräulein selber. Sir Money gab zu,
er habe dem Fräulein einige Komplimente über ihre zierlichen Händchen gemacht und die Spitzen ihrer Finger geküßt, abc; alles andere sei ein Traum der Anklägerin. Ahto:r
diese Verteidigung half nichts: der 63jährige Sir Money
wurde zu einer Geldstrafe nrurteilt, und als er .Berufung
einlegte, wurde er von de; vor dem Gerid!tsgebäude wartenden Menge ausgepfiffen. Der Fall war für England eine rid!tige Sensation. Menschen wie wir?

war. Auf der Sud1e nach einer Erklärung für diese Erscheinung kam ein anderer deutscher Forscher, Dr. W. Hall wachs,
auf den Gedanken, daß einer der Sfibe des schnell brennenden Bogenlichts unter der Einwirkung des ultravioletten
Lichtstrahls Elektronen von sid! gehen müsse. Das gab die
Grundlage fiir die fotoelektrisd!e Zelle ab, die im Verlaufe
des vergangeneo Jahrzehnts zum Zauberstab der Industrie
geworden i1t.
Der üblichste Typ sieht wie eine kleine Radioröhre aus
und kostet siebeneinhalb bis z.wanzig Dollar. Im Mittelpunkt
befindet sich ein Platin- oder Nickelring, um den sich entweder in Form eines Schildes oder als Belag an der Innenseite des Glases eine Sd!icht lichtempfindlichen Metalls, wie
Kalium oder Zäsium, befindet. Wird die Röhre in einen elektrischen Stromkreis eingeschaltet, so bildet der innere Ring
eine positive, de.r Belag eine negative Elektrode. Der Raum
zwisd!en den betden wirkt als Isolator und verhindert normalerweise, daß sich der Strom schließt. Wird aber die Zelle
durch einen Lid!tstrah! getroffen, so schleudert der Belag
Partikel negativer Elektrizität von sid!. Sie schießen über den
Zwischenraum hinweg und bilden so eine Brücke aus Elektronen, die dem Strom den Durchgang durch die Röhre ermög!id!t.
Der Umfang dieser Brücke und damit die Menge des Stromes, der über sie hinweggeht, ist direkt proportional der
Menge des Lid!tes, von dem die Zelle getroffen wird. Auf
diese Weise schließt und unterbricht das elektrische Auge
Stromkreise, je nachdem Licht oder Sd!atten es treffen. Der
schwadie Strom der Zelle wird durd! Verstärker vermi!!ionenfad!t, \Im ~inige der schweren Aufgaben bewältigen zu
können, d!e d1esen Röhren heute in der Industrie gestellt
werden.
So werden z. B. in einem Kohlenbergwerk in Pennsylvanien schwere Türen beim Herannahen eines Kippwagens
durd! einen Lichtstrahl geöffnet ·und hinter dem Wagen wieder geschh~ssen. In einr;m Silo im Westen der Vereinigten
Staaten w•rd der We1zen vermittels eines automatisd!en
Apparate<; gewogen, wobei der Waagebalken einen Lid!tstrahl
genau am gewünsd!ten Punkt unterbricht und damit den
Weizenzufluß abstoppt. In einem Stahlwerk in Ohio rollen
zehn Tonnen schwere Stahlbarren mit größter Geschwindigkeit zwischen mächtigen Walzen hin und her wobei das Umsd!alten durch ihren eigenen Sd!atten verurs~d!t wird.

Abgehauene Finger
In Tokio sind kürzlich die Mörder des japanischen Ministerpräsidenten verurteilt worden (übrigens zu sehr geringen
Strafen). Die Sympathien des Publikums waren so sehr auf
Seiten des Hauptangeklagtcn, daß das Gerid!t mit Zuschriften
und Fürbitten geradezu übersd!üttet wurde. Eine japanisd!e
Spezialität war es, daß einigen dieser Bittsd!riften b I u t i g e
Finger beilagen, die sid! die Bittsteller aus Begeisterung
für den Präsidentenmörder selbst abgehackt hatten.
Ein blutiger Brauch! Ja, die Japaner sind eben trotz der
rasch fortschreitenden Technisierung und Zivilisierung ihres
Landes noch Helden. Barbaren, aber Helden. Wer weiß, wie
lange nod!, und die Zivilisation wird auch diesen ard!aisd!en
Brauch abschaffen.
Oder wird sid! nur die äußere Form ändern? Vid!eich.t
wird künftig mit den abgehauenen Fingern ein Schreiben gesdlld..t werden mit dem Zusatz: "Anlage: Mein linker Mittelfinger als Beleg für meine Sympathie ..."
T orp e do-Ste u er m ä n ne r
Die Japaner sind todesmutige Helden, das zeigt auch folgende Nachricht: Die japanische Rüstungsindustrie hat einen
Torpedo konstruiert, in dem neben dem nötigen Sprengstoff
noch Plai:z für einen Steuermann ist. Wird der Torpedo abgesd!ossen, dann lenkt ihn der Steuermann zu dem bestimmten Ziel. Wenn der Torpedo dann am Ziel explodien:, wird"
natürlich auch der Steuermann zerfetzt. Aber das scheint in
Japan keine Rolle zu spielen; es sollen sid! schon sooo Frei~
willige als Tor~do-Steuermänner gemeldet haben.
Die Geschichte von Sir Money ist verbürgt; ebenso dle von
den abgehad.ten Fingern. Ob aber in dem Riesen-Torpedo
nicht auch nod! Platz für eine E n t e ist, wage ich nicht
sicher zu entscheiden.
Tom

Deutsche Buddhisten
Im ,,Stuttgartcr Neuen Tagblatt" {N;. 43&) erzählt Lily Susanne
Krug eine Begegnung mit einer buddhistisd:.en Nonne in Amuradpura bei Colombo. Es war eine "vornehme, ehrfurd:.tgebietende
Gestalt", und als es mit einiger Mühe gelungen war, sie zum Reden
z.u bringen, erzählte die Nonne, sie sei Ber!inerin, Toduer eines
dottigen Bankiers. Es sei sehr schwer für sie gewesen, auf Ceylon als
Nonne aufgenommen zu werden; vielleicht wäre es ihr nid:.t gelungen, wenn ihr nid:.t ihre "Landsl"llte, neun hier lebende deut$che
buddhistisd:.e Priester" geholfen hätten.
Man wird wohl Missionare nad:. Amuradpura sd:.ickm müssen.
Auf ähnliche Weise werden Schiffe auf hoher See gegen
Feuer gesid!ert; im Schiffsraum befinden s.id! von .Lichtstrahlen getroffene fotoelektrische Zellen, die, sobald Rauch den
Lichtstr~hl verdunkelt, Sirenen in Tätigkeit setzen. Derart·ige
Sicherheitsvorrichtungen, die bei Feuerausbruch sofort automatisch Alarmsignale geben, hat man aud! in Wohn- und
Warenhäusern angebrad!t.
In New York führte vor kurzem ein Erfinder vor, wie
auf das Signal einer solchen Wunderlampe hin ein ganzer
Trupp Roboter (med!anischer Hilfskräfte) sid! auf den Einbrecher stürzt, der einen Geldsd!rank aufbrechen will. In
dem Augenblick, wo der unsichtbare Strahl ultravioletten
Lichtes vor dem Geldsd!rank unterbrochen wird, treten die
Roboter in Tätigkeit: eine Sirene heult, Blitzlicht zu&.t auf,
ein fotografisd!er AJ?parat macht selbsttätig eine Momentaufnahme des Eindrmglings, und ein vierter Medianismus
endlid! gibt Tränengas von sid!, das den Verbred!er hilflos
macht, bis die Polizei erscheint.
Die Tatsache, daß versd!iedene Sd!attierungen ein und derselben Farbe versd!iedene Lid!tmengen zurückwerfen, liegt
mannigfachen industriellen Verwendungsarten des elektrischen
Auges zugrunde.
In Detroit haben Automobilfabriken automatische Sd!mieden mit elektrischen Augen eingerichtet. Erreid!t ein Stahlbarren im e.lektris0en Heizraum die erforderliche Tempe.ratur, so. wirkt. seme Farb.e - die bei dierem Hitzegrad
1mmer d1eselbe !St - auf eme fotoelektrische Zelle ein und
der Barren wird automa'tisch entfernt.
'
In Fabriken, die Zigarren in höheren Preislagen herstellen,
ist es Vorschrift, daß die obere Lage jeder Kiste Zigarren
von vollkommen übereinstimmendem Farbton sein muß.
Gleid!farbiger Tabak für diese Zigarren wird heute durch
fotoelektrische Zellen sortiert, die schneller und besser als
menschlid!e Augen arbeiten.
Auf dieselbe Weise wird das Anpassen feiner Schattierungen bei Stoffen und Farben vorgenommen. Ein kürzlich erfundener -Farbmesser stellt Farbuntersd!iede von einer Feinheit fest, die selbst für das geschulteste menschlid!e Auge
nid!t wahrnehmbar sind. Eine neue Anwendung der Fähigkeiten des elektrischen Auges besteht in einem von einem
Londoner Arzt erfundenen bemerkenswerten Apparat, der
den Ton einer Farbe oder eines Farbstoffes in S<':ine drei
Grundfarben zerlegt und die genaue Verhältniszahl jeder

Unser täglich Brot

setzt dem Mehl entsprechende Chem1kalien zu, und es wird
auch zu .Brot;. Sehen wir uns diese Verbesserungsmittel n3h~r
Im letzten Gemeindeblatt der "Christengemeinschaft" steht a.n, Da smd_msbesondere zu nennen: Secalit (saures KalziumDer Zug zum Großen, der zweifellos der nationalen Revoein Aufsatz von Hans Reusd-! "Vo_r;n tä~lichen Brot", in dem {osfat), Po~Jt (70 Prozent Ammoniumpcrsulfat, 30 Prozent
gezeigt wird, wie notwend'g es .ware, SI~ um den heutigen saures KalzJumfosfat), Elco 11 (vorwiegend bromsaures Kali) lution eigen ist, äußert sich zunächst im Organisatorischen.
W eniegJng gew1sscr NohrnngsmJttel_zu kummern .. D1~se ':'er- und Mu!tag~ut
Prozent Ammoniumpersulfat, 50 Prozent Aber alles Organisatorische ist immer nur Spiegelbild eines
den nämlich von unserer fortgesdulttenen Techmk m e1ner saures Kal:uun; osfat). Die Verwendung dieser Chemikalien Wollens: Mittel zum Ziel. Die Tat von Magdeburg, der ZuWeise behandelt, von der Reusch mit vollem Recht an- sol! ~~0 a.~tlJ~en Gutachte~ für den Verbraucher "völlig sammenschluß aller Lehrer, von der Volksschule
nimmt daß ;,c de"m menschlichen Organismus keineswegs unschadhch seJD, aber - dte Müller und Bäcker werden bis wr Hochschule, war mehr als nur Totalidtsdrang. Er war
dienlich sein kann. Wi\ erfahren über die Vorgeschichte durdt die Berührung mit dem auf solche Weise behandelten Verwirklichung einer alten Sehnsucht: ein Volk, eine Schule,
unseres Haupmahrungsmlttcls Brot u. a. folgendes:
!'1ehl vie!Xach krank:_ als U~sache einer insbesondere seit 19Z9 ein Lehrerstand. Die Idee der deutschen Kult·ureinheit- 1848
Naht fUr den Bauern die Zeit heran, zu der das Samen- Jmmer starker um ltch grellenden Hautkr.mkhcit - des so- schrieb sie der Prophet des deutschen Lehrerstandes, Wander,
ko';n du Frdc übergeben wird, so hat er die versd1iedensten genannten Bäckereb.ems - sind die in den Mehlverbesse- auf die Fahne der deutschen Schule - feierte m Magdeburg
Dinoc ;;u badnen. Neben _einer gründlichen und sorgfältigen rungsmitteln enthaltenen Giftstoffe, die die .Menschen bis zur ihre Auferstehung, die um so eindringlicher wirkte, ~1s die
Kräfte der letzten Jahrzehnte dies Wunschbild
Bod~nbearbeitung ist dabe1 in dem n~ch heurig~n Begriffen völligen Arbeitsunfähigkeit >ehädigcn, erkannt; das intensive zentrifugalen
weiter hinausgerückt hatten denn je.
modanc:l'' fletriebe von be50nderer Widltigkeit die richtige lebenswarme Durchkneten de; Brotteiges mit der Hand wird
Freilich: Magdeburg ist nur ein Anfan~;. Die Hauptarbeit
Änwcndung der künstlichen Düngemittel. Der dadurch unmöglich, die Knetmaschine muß zur Aufrechterwird noch zu tun sein, und sicherlich wird der Führer der
L~ndwin hat hierbei im allgemeinen nur beschränkte Möghaltung des Bäckergewerbes in Funktion treten.
li,·hkcitcn nach eigener Erkenntnis zu verfahren, vielmehr
So entsteht nun sd,ließlich der backfertige Teig und
in deutschen Lehrcrbewcgung, Kultusminister HJns Schemm,
".·ird Sone und Menge der Düngerart weitestgehend be- modernen Bäckereien, meist ausge>tattet mit riesigen elektri- besser als Jllc anderen selbst wissen, wieweit die WirklidJ.keit
stimmt durch wissenschaftliche Versuche, deren Resultate s..:hen Apparamrcn, wird das Brot möglichst rasch durdJ den noch von dem Ziel entfernt ist. Die Wirklichkeit Lehrerstand
nicht minder wie die Wirklichkeit deutsd1e Schule, Die drittel
dann als "Rezepte" dienen ... Ganz besondere Vorsichtsmaß- ßackproz:eß gejagt , ..
Million deutscher Erzieher organisatorisch zu einigen, war
re"cln sind bei dem Ausstreuen der Düngemittel zu beachten,
Für den B~obachter der landwirmhaftlich.en Produktion eine Tat, nur mög!id1 unter dem gewaltigen Druck des Hamda"' diese in jeder Form schädigend auf die menschliche Ge- ist es unter den gesdJilderten Umständen eine ersd1reckende
sundheit, insbesondere auf die Au\!;en wirken können; crheb- T atsachc, daß die Entwicklung der lctz~en Johrzehnte eine mers der Revolution. Sie inncrlid1 zu einigen, wird schwierili.:.l.:e Störungen des Sehvermögens, ja völlige Erblindung, stark steigende Anwendung künstlicher Düngemittel zeigt, ger sein. Zumal ja das Ziel: einheitliche deutsd1e Schule noch
selbst Todesfälle bei Menschen und Tieren sind durch den daß andererseits ein langsames Abnehmen der Erträge und nicht so .lb<>egrenzt ist, dall man es schon k!Jr genug erEinfluß der in den Düngemitteln enthaltenen Giftstoffe be- der inneren Qualität des Getreides festzustellen ist. Ferner: kennen kön~te. Einheidid1 ist die Zielridnung, von der aus
und in der nun erzogen wird: Rasse, Volk, Wehrhaftigkeit,
obachtet worden.
die in immer größerem Umfange notwendig werdende und
Nachdem der Acker entsprechend vorbereitet und mit Anwendung Endende Schädlingsbekämpfung durch Queck- Vaterland, Deutsch turn, Gott.
Jedoch - hier stock' ich schon. Die breiteste und schwie"Nährstoffen" versorgt ist, hat sich die Aufmerksamkeit der silberbeizmittel muß äußerst bedenklich stimmen, wenn die
Vorbehandlung des S a m e n k o r n es zuzuwenden; hiebei wiss~nschaftlichetl Untersuchungen beachtet werden, wonach rigste Kluft, die K o n f es s i o n, ist zwar da und dort überist von Wichtigkeit die vorsorgliche Bekämpfung bestimmter einwandfrei Quecksilber festgestellt wurde in Brot, dessen brückt, aber sie besteht nach wie vor. Katholische Schulen
und cvangeli<che Schulen erziehen zwar zum gleichen völkiPilzkrankheiten, deren Schäden in den letzten Jahren einen Urprodukt mit gebeiztem Saatgut erzeugt worden war ..."
sdlen Zicf, aber, das ist doch wohl nicht anders denkbar, mit
außergewöhn!id1en Umfang angenommen haben (Fusarium,
verschiedenen Inhalten. Die ,,weltliche Schule", in ihrer einBrand, Rost usw.). Die an dem Samenkorn überwinternden
Rezept für Brot
stigen preußischen l'rä<>ung eine unbefriedigende SonderSporen ;;ilt es zu _ver_nichten; ~an bedi~nt sich hiebei verWenn Sie wirkliches Brot es,cn wollen, nicht b!oß das, was unter schule, 1St so erledigt, daß in Berli11, einem ihrer. Hauptschiedenster ChcmJkahen (BctzmJttel), be1 deren Zusammensetzung das Quecksilber eine besondere Rolle spielt und diesem :-.lamen in der Stadt verkauft wird, so müssen Sie folgendes stützpunkte, nunmehr die Kinder die>er Schulen WJeder am
tun: Kaulen Sie bei einem kleinen Bauern m c"rner möglichst hod! Religionsunterricht teilnehmen und die Schulen selbst der
deren Verpackung gekennzeichnet ist durch den Totenkopf
mit zwei gekreuzten Knochen: "Vorsicht Gift!"; den mit gelegenen Gegend (ctw.t sd!wäbi•che Alb) do; Getreide. Lassen S!e Auffösung und Umwandlung anheimfallen. Die "Deutsche
dem Beizen des Getreides bcauftrJ.gten Arbeitern wird die dieses in e:ner kleinen Miihle mahlen u"d machen Sie den Brott<Jg Glaubensbewegung" als nichtchristlich-religiöse Gemeinschaft
sclber; werfen Sie daki die Kleie nicht weg, sondern sieben Sie sie ist zu jung und ihre Stellung noch zu ungeklärt, als daß sie
Benützung von Gasmasken empfohfen , ..
durch ut>d setzen sie mit zu. Lossen Sie das Brot von einem kleinen bereits hier sid1 einen erzieherischen Stützpunkt hätte schafIst das Samenkorn dem Erdboden übergeben, so ist es Bäcker backen oder bod.en Sie « ;dber, womöglich in einem alten fen können. Dazu kommt, daß der c~danke christlich-reliman kann wohl sagen Gott sei Dank - dem unmiuelbaren Holzbackofen, wenn ein sold!er fiir Sie errcid1bar ist.
giöser Erziehung heute, teils durch die Impulse, die der ProEinfluß des Menschen entzogen, es wächst im freien KräfteSie werden ""taunt sein, jetzt erst zu erfahren, was Brot testantismus durch die nationale Revolution erhalten hat,
spiel der Natur und bringt Früchte, so gut es eben unter der ist.
sm.
teils durch die Entpolitisierung der katholischen Kirche, stärgeschilderten Vorbehandlung kann, Die gütige Mutter Natur
ker ist als zuvor; auf Grund des Konkordates mit der kathoZweierlei Reklame
weiß sich immer noch zu wehren gegen menschliche Mißhandlischen Kirche werden z. B. auch die Berufsschulen nunmehr
lung, Es s~he sonst wohl noch schlimmer aus,
Ver einigen Jahren geriet mir zufällig ein Aufsatz iibcr deutsd!e Religionsunterricht erhalten, Das Problem, wieweit sich das
Im Zustand der Reife wird das Korn wieder dem Men- und amerikanisd!c Reklome in der Zeitschrift des Vereins deutscher Christentum in seinen historischen Formen und Inhalten mit
schen übergeben. Was geschieht dann? Das Getreide wird Ma;d!inenbouer in die Iland. Der Inhalt war kurz der: ln Deutsd!- der deursd1-völkischen Weltanschauung in Obereinstimmung
geerntet, gedroschen, gereinigt, sortiert, gemahlen - gemah- land vcrsud!t die Reklame zum Kauf von Dingen anzureizen, die bringen läßt, ist noch nicht gelöst - trotz der Anstrengunlen? - nein, gequetscht, nicht mehr wie früher sad1te und
gänz!"td! überflüssig sind, weshalb denn ouch das kün<t!id! geweckte gen nationalsozialistischer Theologen, an deren ehrlichem
rollend zwischen Steinen zu Mehl verrieben, sondern zwi- Bedürfni• nad! ihnen selten liinger als ein pHr Monate anhält, um Wollen selbstverständlich nicht zu zweifeln ist.
schen rasch rotierenden Stahlwalzen, die sich im Arbeitsgang dann durch ein ebenso künsdid! gewecktes anderes Bedürfnis verUm so eindringlicher erscheint die Wirkung des neuen
oft übermäßig erhitzen, zerquetscht und zerrissen. Um irr- drängt zu werden. Dogegen ver<ud!t die amerikanischc Reklame
tümlichen Verbraucheransprüchen zu genügen und unter dem der kon,ervativcn Trägheit der breiten Massen aufzuhelfen, wenn Geistes und seiner Werte überall dort, wo die Schule ein
Politicum ist. Das gilt vor allem für den GeschiehtsDruck der amerikanischen Konkurrenz, die um das Jahr 1925
e< gilt, Artikel einzuführen, die von wirklidlern N"tzen sind. Als
n n t e r r i c h t. Hier liegen zwar noch nicht endgültige Erstark einsetzte, erfährt das Mehl anschließend eine Behand- Beispiele werden u. a. der Staub;auger und der elektrische Kocher
lung, deren Zweck es ist, der Ware eine möglid-JSt weiße Fär- genonnt, Dinge, an die sid! die Hausfrau nicht oder nur sehr lang- gebnisse vor. Sie heute zu verlangen,, wäre verfrüht. Aber
soweit Umstellung aaf Anordnungen möglich, ist da~ gebung zu geben. Man schlägt dabei zwei Fliegen mit einer sam gewohnt hätte ohne do; 11un einmalnii<ige Rek!ame~ccrommel. schehen. Nicht nur in der Richtung einer Betonung der
Klapp~, denn die Anwendunp der "Bieichmittcl" dient gleidlWahrscheinlid! hat der Verlasser die amcrikanisd!e Verhaltnisse
völki>Chen Werte und Grundauffassungen im Schicksal des
zeitig der Sch'idlingsbekämptung; das he'•ßt die Tiere - z. B. etwos 7U rmig gesehen, ober an der Richtigkeit seiner Gedanken deuts~-hen Volkes und der Geschichtsbetrachtung überhaupt,
Mäuse - meiden d,1s so p;~parierte Mehl als Nahrung! Als .indert sidl darnlt nidlts: audl in einem nichrsozia)istischcn Staate,
sondern auch in einer Aktualisierung dieses Unterrichts inso"Bieid1mittel" sind heute gebräuchlich der clcktrisd1e Lichtin einer privatkapitali>ti<chen und n1cht einmal planmäßig ge- fern, als die Zeit der letzten zwei Jahrzehnte nach den von
bogen, in dem salpetrigsaure Gase zur Wirkung kommen, regelten Wirtsdlaft besteht die Moglichkeit, die Reklame in verChlorgas, Stickstofftrichlorid, ferner das sogenannte Nova- nünftige Bahnen zu lenken, und wenn das Reich zu die.em Zwedo:e der Regierung ausgegebenen Richtlinien zu behandeln ist,
Wer ferner die neueste pädagogische Literatur, die neuen
delox-Verlahren (Benzoylsuperoxyd mit der dreifachen Menge einen "Werberat" ins Leben ruft, so ist das nur zu hegrüßen.
fosforsauren Kalziums).
Die S.-z. hat si<.h seit ihrer Begründung für eine Verstaatlichung Zeitschriften der Erziehung wie auch die alten Fachorgane
durchblättert, findet überall das Bemühen, den bisherigen
.. , Die B a c k f ä h i g k c i t, insbesondere des W cizens, des lmeratenwcsem eingesetzt, sd!on um die Presse von den Jn;ehar in den letzten Jahren in Deutschland stark nachgelassen, ~entcn unabhängig zu machen. Vielleicht ist >O etwas nicht Im Stoff der nationalen und völkischen Idee einzuordnen und
und zwar entsprechend dem Rückgang der Qualität des GeHandumdrehen durd!zuführen, Aber wenn der Staat sd!on das neue Gebiete, vor allem Rassefragen, der Schule und dem
Unterricht einzugliedern. Wenn auch dabei manches alte
treides. Zum Teil findet dieser Umstand seine Begründung in
lnwratenwescn überwad!t, so ist es wirklid! nicht mehr als recht
der Auswahl stark treibfähiger Sorten, zum Teil wirkt auch
und billig, wenn er aud! seinen Anteil am Inseratengewinn erhält, Steckenpferd, neu aufgezäumt, in die Arena der Zeit wichtigder Einfluß der Kunstdünger in dieser Richtung unmittelbar zu deutsch, wenn er die Inserate besteuert. ~carum soll ein Unter- tuerisch eingeritten wird und wenn auch mancher entdeckerfreudi:; einen Purzelbaum schlägt oder auch nur konjunkturschädigend. War es bis vor einigen Jahren noch möglich,
nehmen nid!t dafür bezahlen, daß seine Artikel eine Art staatliche
hafte Geschäftstüchtigkeit am Werk ist: auf das Ganze hin
durch Beimischung geeigneten ausländischen Getreides e_in
Approbation erhalten!
geni.i<>end backfihiges Y!ehl herzustellen, so iindene sich dtes
Bedenklich ist nur, daß so ein Rat eben aus Sad!verstiindigcn gesehen äußert sich hier das Bestreben, das neue Wollen auch
grundlegend, als am 4· Juli 1929 durch Zollgesetzgebung und
besteht, und daß Sod!vcrständige gewöhnlich, ja zumeist auch I~ pädagogisch fruchtbar zu gestalten.
,.Vermahlungszwang" die Einfuhr stark gedrosselt wurde.
Dieser Eifer ist um so mehr verständlich, als der J u g e n d
tercs<enten sind. Aber ,d,ließlich si<1d Klippen dafür da, damit SJc
Die Verwendung der sogenannten Verbesserungsmittel zur umsteuere werden.
in der Gesamtschau der nationalsozialistischen Revolution eine
Dr. E.
besonders wichtige Rolle zugewiesen ist: soll sie doch ernten,
Erhöhung der Backfähigkeit hat seit diesem Zeitpunkt ungeEinem hungrigen Magen ist schwer predigen. Sprichwort was heute in harter Arbeit gesät wird, und nicht nur ernten,
mein zugenommen, aus der Not wird eine Tugend: man
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dieser drei Farben angibt. Dadurch bnn der Ton einer unKosmische Sensationen
bekannten Farbe ohne kost~pielige VersudJe jederzeit auf das
Genaueste wiedergegeben werden. Ebenso wird in Kranken- • Das "Neue Wiener Journal" bcrid!tet über die Möglichkeit,
·häusern die Menge des Hämoglobins oder roten Blutfarb- Sterne .. zum Singen zu bringen" und "die ~1usik der Atome zu
stoffs vermittels des elektrischen Auges gemessen,
hören":
Ein anderes Problem wurde vor einigen Monaten auf den
"Im Jahre 1924 war es ein Stern, und zwar ausgerechnet der
Olfcldern in Texas durch das elektrische Auge gelöst. Im Sirius, der zum erstenmal sang. Es war in Paris, m> Laboratorium
Verlaufe des Benzoi-Raffinierungsprozesses - nach vollen- des For5d!en Ferricr ... Ein vicrzölligcs Fernrohr, an de"en Okudetem Crackverfahren - ist es wichtig, daß der ganze Brennlorlinse eine Fow201le angebrad!t war, wurde auf das funkelnde
stoff von gleichmäßiger Farbe ist. Denn Brennstoff, der du~kHimmelsjuwcl, den Sirius, gerichtet. Die Lid!tstrahlcn aus Raukr als die ~orm i>t, enthält zuviel Kohlenstoff. Ein Betneb mc>lernen fielen, durch die Linsen konzentriert, auf die Zelle. Im
hatte früher besondere Kontrolleure angestellt, die dJ.s durch
Nu verwandelte sie das Licht in Klang, und plötzlid! entwand sidt
Glasröhren Hießende Ben 7.ol zu beobachten hatten. Aber
aus dem schwarzen Trid!ter des Lautsprechers ein leiser, ganz
menschliche Augen ermüden leicht, und Farbwechsel blieben
leiser Ton. Dann sch".·oll er an und es ertönte ... die Melodie der
häufig unbemerkt, So ist nun diese Arbeit den unermüd- Sterne. Ein greller, fadendünner Klang stieg dem hohen C entliehen mechani~chen Augen übertra!en '?'orden. Lichtst~ahlen gegen, ein abgerissener Akkord aus der Hymne des Weltalls. J:?er
fallen durch dJe Röhren auf fotoe ektnsche Zellen. D 1e ge- Sirius sang und Jie Zuhörer waren erschüttert. Heute verkauft eme
ringste Farbabweichung im Brennstoff führt zu einer Ji.nde- gcsd!äftstüd!tige ameribnisd!c Firma Grammofonplatten mit Ster·
rung der die Zelle treffenden Lichtmenge und damit zum nengesang . . .
.
Was dor Ko<mos im großen vermag, doraul versteht er Sich auch
Auslösen eines Alarmsign~ls.
Andere erstaunliche Leistungen dieser lichtempfindlichen im kleinen. Ist doch jedes Atom mit seiner win>.igen Kernsonne
Wunderröhren bestehen im Oifnen der Garagentür, sobald und mit den sie huldvoll umkreisenden ... Planetcnelektrotien_ein
das Auto mit angeschaltetem Scheinwerfer heranfährt; im
Sonnensystem im Miniaturmaßstab . , · Da je_des S.tück ~adtum
Schneiden glühender Stahlstäbe auf genau gleiche Länge, wäh- st:indi~ Atombornben aussd!leudert, die, auf etne Zmk<ulfttplattc
rend sie mit fast 25 Kilometer Stundengeschwindigkeit von auftreffend dort mikroskopisd1 kleine Blitze und eine ihrer
der W~lze heran rollen; im Ausfindigmachen von Ro>tflecken, Winzighi( entsprechende ... Detonation erzeugen, gilt es, ih~cn
Löchern und schwachen Stellen bei Metallplatten; im Ran- atomorcn Schall bloß hunderttausendmal zu verst'irken - eone
gieren von Postsäcken und sonstigem auf Transportbändern Bagatelle für unsere Mikrofonted!nik - und d_ie Atomgesch?"e
hcranro1lendem Material auf die richtigen Stränge; im Sor- werden knallen und krachen. Jiingst hat etn fmdtger Chern,kn
tieren und Einordnen von Kartothekkarten in die richtigen nanze Symphonien dieser Atommusik ... aufgezeichnet. Es n:•g
Fächer auf Grund eines Systems von Ausstanzungen im ;.,undervoll klingen, dieses Lied der Atome für atn":'are KielnKarton.
wcseo, für die ungcschbchten Ohren von Menschengiganten
Und nach der Meinung vieler Wiss~nschaftler steht den bleibt die Musik der Atome selbst hinter einem Operettenscillager
Wunderzellen die unerhörteste aller ~e!stunge~ noch bevor: etwa> zurüdo:."
die Verwandlung von Sonnenlicht m elektnsch~n Strom.
Triumf der Technik
Während alle bisheri<>en für diesen Zweck konstruierten ApZwei
Kaffcchlndlcr
in Brasilien unterholten sid! über d~e Fortparate sich wirtschaftlich nicht rentieren, glauben viele Fadlleute, daß die Forsd1ungen, die sich aus den stau~enswerten schritte der Technik. Der eine preist eine eben gekaufte Maschmc,
Leistungen der fotoelektrischen Zelle e:geben, em~s Tages ill der die Kaffeebohnen nad! Größe und Farbe selbmätig sowert,
Mine! und Wc~e zur Ausnutzung der 1m Sonnenlicht ent- donn abgewogen und in verkauf<fertigen P_äckchen ,•er~ad<t werd~n.
Darauf der andere: "Und ich habe m1r gestern c:ne Masd!me
haltenen Kraft zeigen werden.
gekauft, in der die ~ohnen sortiert, abgewogen und" verpado:t und
die Kaffeepakete glctd! zu Asche verbrannt werden.
Sprichwort
D~s hpier ist geduldig.

Blödsinn
WofUr die Zeitungen alles Platz haben, zoigt folgende lächerlid!e
Rcd!nerei au.f der dritten Seite eines Berliner Blatte> (Ad!t-UhrAbendblatt, Nr. 29, unter "Kabinett der Seltsamkeiten"):
"Die biblisd!e Erzählung von Simson, dessen ungeheure Körper·
stärke mit seinem gewaltigen Haarsdtopf in ursächlichem Zusammenhang gestanden haben soll, sdtcint ein Ergebnis der modernen
Wi"ensd!aft vorweggenommen zu haben. Langwierige Untersudlungen haben nämlich festgestellt, daß ein einziges menschliches Haar,
so dtinn und unscheinbar es aussieht, dennod! imstande ist, ein
Gewid!t ~on 180 Gramm ~u tragen, während die amd!einend
stärkere Honffaser sd!on bei einer Belastung von wo Gramm zerreißt. Rechnet man auf den Kopf des Mensd!en 6o ooo Haare, die
ein Durchsd!nittskopf in normalem Zustand aufweisen soll, so
würden die Haare eines Memd!cn in•gesamt eine Last von 10 8oo
Kilogramm, also mehr als 200 Zentnern, zu tragen vermögen."

Literatur
Rittergut oder Bauerndorf? Von Dr. Ca r l Hart wich. Paul
Hartung Verlag, Hamburg. Preis 1,40 Mark. - Behandelt die
"bevDlkerungspolitischen und wirtsd!aftlid!en Tatsad!cn zur Grundbesitzverteilung im deutschen Osten", liefert sehr viel Zahlenmaterial und kommt zu dem Ergebnis einer eindeutigen und bestimmten Ablehnung des Großgrundbesitzes, gegen dessen literar!schcn Vertreter Herrn von Zitzewit?.-Kottow überzeugend polemJsicn wird: seine gegen die Siedlung angeführten Gründe (bevölkerungspolirischer, wimd!aftlid!er, finanzieller An) we:den ~on
Hanwich objektiv widerlegt. "i'tndcrung der Grundbemzverhaltnisse im Osten durch Siedlung ist die einzig möglid!c Um<d!uldung und Onhilf•, wenn man unter Umschuldung Ent_schuldun_g
vcrneht und eine Sluberung der \\7irtsd!Jft von BetrJeben, d1e
keine E'i<tenzberechti~ung mehr haben können. Die Umsdlllldung
mull so erf<>lgen, dal~ die ganze ostdeutsd!e Wirrschaft wicd_er zum
Arbeiten kommt. Daher Bauern nach dem O<ten, damtt auch
Industrie, H:Jndwerk und Handel wieder aufleben können\"
Dr. Theodor Hiibidn Bud! "Deutsche Latifundien" ist bei Gräfe
und Unzer in Königsberg Pr., Paradeplatz 6, erschienen und kostet
~ehcftet 8 Mark.
~ Knut H;~rn>un hat einen neuen Roman gesd!r;eben: "Nad! Jahr
und Tag". Verlag Albert Langen / Georg Müi!er in München,
Preis gebunden ],fO Mark.

sondern vor allem weiter bewahren, bewußt entfalten und
verwirklichen.
Das ist die Aufgabe der Schule sowohl wie der maßgebenden Jugendorganisation im dritten Reich. Wenn dabei, da
und dort, im Eifer Kollisionen zwischen Schule und Jugendorganisation entsranden sind, so ist das verständlich, aber zugleich ein Zeichen dafür, daß hier neue Formen der Erziehung
sich entwickeln, die möglicherweise dahin führen, daß Teile
der Erziehung, vor allem der Wehrsport (dem technisdt ja
nicht jeder Lehrer gewachsen sein kann) mehr und mehr,
etwa wie in Italien, Aufgabe der Jugendorganisation wird.
Alle diese Fragen sind noch im Fluß. Eines nur ist sicher:
daß der neue Staat in einem weit umfassenderen und strengeren Sinne Erziehung betreiben wird als jede andere Suatsform z·uvor.
Ernst Falk

Isaaks Opferung
Wie in Nr. 39 der S.-Z. mitgeteilt ist, hat der Regierungspräsident von Schleswig "ohne Rücksicht auf bevorstehende
ltnderung des alnestamentlichen Stoffes im Lehrplan der
Schulen" angeordnet, daß im Religionsunterricht schon jetzt
die Geschichte von lsaaks Opferung gestrichen werde, "da
die in ihr vertretene Gottesanschauung undeutsch ist".
Wie weit die bevorsubende ltnderung gehen wird, müssen
wir abwarten. Aber wir möchten fragen: was ist an der Gottesanschauung jn der angegriffenen Erzählung "undeutsch"?,
und möchten einige Bemerkungen daran knüpfen.
Ist es "undeutsch", daß Gott dem Abraham befiehh, seinen
Sohn Isaak zu opfern (1. Mose 12, t)? Oder ist es "undeutsch", daß Gott durch seinen Engel den Befehl zurücknehmen läßt, nachdem er Abrahams Gehorsam gesehen hat
(11, u)?
Rein gesd:üchtlkh betrachtet, veranschaulicht die Erzählung
von haaks Opferung, wie das Menschenopfer ver?rängt worden und an seine Stelle das Tieropfer getreten JSt. Insofern
hat sie einen gewissen Wert, und mit Rücksicht auf diesen
könnte sie auch heute noch im Unterricht verwendet werden.
Wenn man es freilich vermeiden will, -im Unterricht etwas
von der Entwicklung religiöser Anschauungen durchblicken
zu lassen, dann ist die Erzählung vom übel, zumJl Gott
einem Vater zumutet, "daß er seinen Sohn schlachtete"
(22, to); denn pne sokhe Gottesanschauung verrrägt sich
nicht mit der vom ,.lieben himmlischen Vater".
Nimmt man aber daran Anstoß, daß der allwissende, allweise Gott einen Befehl zurücknimmt, dann forsche man im
alten Testamente nach, wie oft nach den Erzählungen Gott
etwas von dem, was er getan hat, "gereut" hat. So z. B.
,.reute es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden"
(1. Mose 6, 6). Sollen deswegen auch die Erzählungen von
der Schöpfung und der Sintflut gestrichen werden?
So einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, ist die Sache
also keineswegs. Zudem sind das alte und das neue Te;ume~t
viel zu sehr mit einander verwoben, als daß man ohne wc>teres große Teile des alten Testamentes herausnehmen
könnte, ohne das neue unverständlich zu machen; man denke
nur an die vielen alttestamentlichen Zitate.
Unter diesen Zitaten aus dem alten Testament befindet sich
sogar die Erzählung von - Isaaks Opferung! lm Briefe des
Jakobus steht Kap. 2, 2!: ,.Ist nich.t Abraham, unser Vater,
durch die Werke gerecht worden, da er seinen Sohn Isaak
auf dem Altar opfene?" Man lese genau: Abraham heißt
audJ im neuen Testament "unser Vater". Hervorgehoben
wird gerade da~jenige seiner ~erke, das_ wegen s~iner ",undeutsch.en Gottesanschauung" 1m Rdigwnsunterncht mch.t
mehr erwähnt werden soll. Und der Gott selber, der Abraham befiehlt, seinen Sohn zu opfern, ist "der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs"; auch diesem Ausdruck begegnen wir im
neuen Testamente. Die Verbindung zwisdJ.en altem und
neuem Testament ist also sehr eng, die Fäden laufen mehr
ineinander, a!s man meint.
Wir müssen jedoch aus der Erzählung von isaaks Opferung
einen weiteren, sehr wich.tigen Punkt herausgreifen. Wer
noch etwas aus seinem christlichen Religionsunterricht im
Gedächtnis hat, kennt den Ausdruck "der Opfertod Christi".
Ist der alttestamentlichen Erzählung, die uns hier beschäftigt,
diese Anschauung etwa so völlig wesensfremd? Nein, durchaus nicht. Der Apostel Paulus hat den Tod Christi als Opfertod zum Mittelpunkte seiner Lehre gemacht. NaJ1 seiner
Gottesanschauung mußte dem durch. die Sünden der Menschheit beleidigten Gotte ein Opfer dargebracht werden, ehe er
den Menschen verzeihen konnte. Paulus bedient sich in seinem
.Briefe an die Römer (8, 3z) des Ausdruckes, daß Gott "auch
seines eignen Sohns nicht hat verschonet".
Und was lesen wir in der alttestamentlichen Erzählung von
Isaaks Opferung? Der Engel sagt (22, 12): "Nun weiß ich,
daß du Gott fürchtest, und hast deines einigen (einzigen) Sohns nicht verschonet um meinetwillen."
Ist das nicht eine Übereinstimmung, die zu denken gibt?
Wenn man die Erzählung von lsaaks Opferung verwirft,
weil "die in ihr vertretene Gottesanschauung undeutsch ist",
kann man dann die Gottesanschauung, die Paulus im Römerbriefe darbietet, noch. als gut d e u t s c h gelten lassen?
P a u I u s beherrsch.t mit seiner Lehre auf dem Wege über
Augusrinus und über Luther sowohl die katholiJ:che als audJ
die evangelische Kirche. Christus hat, wie wir es aus Luthen.
kleinem Katechismus gelernt hahen, die Menschen "erlöst mit
seinem heiligen teuern Blut und mit seinem unschuldigen
Leiden und Sterben".
Es mag sein, daß Paulus darin allzu jüdisch denkt. Es mag
auch sein, daß es in den Evangelien viele Stellen gibt, die der
Gottesanschauung des Pau!us zuwider laufen, ja sogar eine
bessere, höhere bzw. tiefere "Gottesanschauung" widerspiegeln. Aber wo fängt darin dasjenige an, das sich mit einer
deutschen Gottesanschauung deckt?
Diese Frage aufwerfen, bedeutet, die Sd1wierigkeiten zeigen,
die sich denjenigen dHbicten, die von ihrem deutschen
Standpunkte aus an die zwar teils hebräisch, teils griedlisd1,
aber in allen Teilen von Juden geschriebene Bibel herantreten. Und dazu kommt noch eines: Wer ist dn Christus?
Das griechisd1c Wort Christus ist gleichbedeutend mit dem
hebräischen Worte Messias. Beides heißt auf deutsch ,,der
Gesalbte" und bedeutet den von den Juden aus dem Gcschledne Davids erwarteten König, der sein Volk befreien
soll. Ein Teil der Juden hat iu dem Nazarener Jesus den verheißenen Messias oder Christus gesehen, ein anderer Teil der
Juden hat ihn abgelehnt. Wie dann die Lehre des jüdischen
Messias international geworden ist, wie sich die germanischen
Stämme zuerst gegen den sich wehrlos ans Kreuz schlagen
lassenden Christus gewehrt haben, wie den Sachsen das Christentum nur durch das Schwert Karls des Großen und nach
NiedermetzeJung vieler standhafter Männer aufgedrungen
werden konnte, dies und anderes braucht hier nicht geschildert zu werden.
Aber wo ist die Grenze, wenn man mit dem "deutsch.cn"
Maßstabe an die Bibel herangehtl
Der Weg ist beschritten, und es darf kaum angenommen
werden, daß er wieder verlassen werde. Damit keine Miß-

verständnisse entstehen können, weisen wir ausdrücklich darauf hin, daß wir mit unseren Ausführungen durchaus nicht
bezwecken, denjenigen, denen diese Aufgabe zu bearbeiten
obliegt, entgegenzuarbeiten. Im Gegenteil: wir freuen uns,
daß man sich an eine solche Aufgabe heranwagt, und wollen
hoffen, daß man sich nicht von denjenigen irre machen läßt,
die alles beim Alten gelassen haben wollen, sondern mutig
vorwärts schreitet, damit deutsche Ansch.auungen in
ihrem ganzen Umfange zu ihrem Rechte kommen!
Paul A. L. Mirui

Religionsunterricht
Aus des alten Fritz Instruktion für den Prinzenerzieher Major
Grafen Borc:ke {"Die Werke Friedrichs des Großen", Band 7,
Seite >04): " ••. Wenn er ein paar Jahre älter i.r, mag man ihm
im Abriß die Lehren der Filosofen und der verschiedeMn Religionen ~orführen, ohne ihm Haß gegen eine von ihnen einzu.
flößen. Man las.e ihn erken11en, wie alle Gott a!lbeten, nur auf
unterschiedliche Wei>e. Für den Geistlichen, der ihn unterrichtet,
braucht er keine überrriebene Ergebenheit zu haben und braucht
nidn zu glauben, was er nicht vorher geprüft hat ... Wenn aus
dem Knaben ein fanatischer Calvinist würde, so wäre alles umsonst gewesen. Es ist vielmehr durchaus nOtig, daß der Geistliche
es >ich versagt, in frommem Eifer die Papiston zu schmähen. Da.
gegen soll der Enieher seinem Schüler auf gesdtic:kte An ein Gefühl dafür erwec:ken, daß es wegen der Ghubenwerfolgungen und
des päpstlid!en Ehrgeizes nichts Gcfähtlid!eres gibt, als wenn die
Katholiken in einem Staat obenauf sind ..."
Der Egoismus zerbricht in dem Augenblic:ke, wo unser Bewußtsein die große Täuschung durchschaut, wo wir erkennen, daß in
allen Wesen doch schlicillich nur das eine Wesen lebt und webt.
Gdingt es, den Menschen zu dieser Höhe zu führen, von wo er den
tie!.tcn Blick in das Leben gewinnen kann, so s<hmilzt an der
Sonne dieser Erkenntnis sein Egoismus, das Mideid erwacht, er
findet sein Sdbst 1n allen Wesen wieder. Das ist die Stelle, wo der
Egoismus, der theoretische wie der praktische, sublimiert wird zum
reinsten und butcrsten Altruismus. Dann fheßt das eigne Leid in
den Strom des großen Wcltenwehes. Das gequälte und verletzte
Individuum findet Anschluß an das große Ganze, worin es verankert ist, und wie der Strom sich in das Meor ergießt und mit
ihm sich vereinigt, so erhebt sich und verkliirt sich die Individualität, wenn sie si<h getragen fiihlt von dem Wesen, da< alle Wesen
nmsdlließt und umfängt. Dann ka11n die Trane versiegen, an den
Strahlen einer unendhd!en Sonne neues Leben sich entzUnden. Der
gesunde wie der kranke Memch bedarf der Ideale, oder er zerbricht
und 'ersinkt.
Otto Juliusburger
Wer vom Papst ißt, stirbt daran.

Altes Sprichwort

Die neue Schule
Aus einem Aufsatz von Manin Ha v e n s t ein über die deutsche Jugenderziehung (in Nr. 7 der "Zeir<d1rift des Reichsbunde,
der höheren Beamten"):
"Niemand, der den wahren geschichtlichen Sinn der nationalen
Revolution erlaßt hat, kann m. E. auf den Gedanken kommen,
man müsse den Genius des dcuts<hen Volkes militarisieren oder
politisieren, kurz ihm irgend ein Suatsklc1d anziehen oder gar ihn
in Keaen legen. Die nationale Re,·nlution als Kulturbewegung
richret sich gegc<~ den Verfall und gegen nichts ~nderes. Sie will
innerhalb unserer Grenzen und schließlich auch darüber hinaus
dem "Untergang des Abendlandes" wehren. Daher bekämpft sie
den Geist nicht überhaupt, >ondern nur den Gmt, der Krankheit
ist, den sie für Knnkhc!t hält, für ein Symptom des Verfalls und
oin Mittel Jer ZersetZull~. Dem o;c<undcn, oufbouenden, wahrhaft
schöpfecisdien deutschon Geist irgendwelche Schranken zu ziehen,
würde ihrem innerstcn Sinn und Willen durch~us widersprechen ...
Man wird die hohere Schule so umgestalten., daß sie die Schüler
nidlt bloß auf da. UniversitätsStudium vorbereitet, sondern auch
auf das Leben, d,g sie nicht nur kleine Gelehrte und Wissenschaftler htranzlichtet, sondern auch Orgon:satorcn, Führer und Befehlshaber aller Art. Wie· das zu machen ist, bnn und soll hier nicht
ausgeführt werden. Zu wünschen und zu fordern ist nur, dal\ bei
dieser Umge>taltung die gei•tige, und zwar be;onders die wi>Scnschaftliche Kultur, die der Ruhm und der Stolz der Nnion isr,
nicht Schadm leide. Unsere M"hematik und Chemie, unsere Philosophie und Historie, sie dürfen nicht zurüc:kgehen und absinken.
Aber das ist von der bevorstehenden Reform ouch gar nlcht zu
befürchten, da sie ja die theor.tischc!l Begabungen nicht cntrednen,
sondern nur den praktischen zu ihrem Rechte verhelfen und verhindern will, daß Menschen, deren ganzes Sein ;ich nach dem
Leben hinrec:kt und die sich bei jeder praktischen Aufgabe hervortun, auf der Schule weitethin eine Ausbildung und Beurteilung erhhrcn, die ihnen ill keiner 'Weise gemäß i>t. Der neue Volk5Staat
will grundsiitzlidt die hüchste Gerechtigkeit des suum cuique, er
w>rd, soweit es möglich i>t, auch jeder Begabcmg geben, was ihr
zukommt, auch der theoretischen ..."

Mehr Menschlichkeit
Im "Medizini>chen Korrespondenzblatt für Württemberg" fordert ein Arzt im Hinblic:k auf das Verbot unnötiger Experimente
an lebenden Tieren "mehr Menschlid1keit bei klinis<hen Demonstrationen". Die in derr Hörsi.ilen Jer Kliniken an minderbemiuelten Patierrten gemachten Demonstrationen hiitten vielf~ch "so
wenig praktischen Wen im Rahmen der Gesamtausbildung des
werdenden Arztes", daß sich der Sd!aden nicht verantworten lasse,
der beispielsweise durd. stundenlanges Untersuchen durch die Studierenden oder infolge über die Gebühr ausgedehnter Narkosen
ent.<tehe. "Es gehören übrigen, . . dazu auch große Op~rationen
der Körperhöhle vor ,·ersammelter Mannsd.aft, die haufi:; nur die
Sensationslust befriedigen, wegen der großen Entfernungen keinen
praktischen Wen bieten, aber der Staubinfektion Tür und Tor
öffnen.
Ich sage mm, muß das .1ein? Müssen Memd!en ous
Flei,ch und Blut, die für ihre Familie, für 1hre Ncbcnmem<hcn
genau so viel wen sind, wie andere, dnrd! diese Demonstrationen
Schmerzen und Qualen erdulden und Sd10den an ihrer Gc><mdheit
erleiden, bloß weil sie arm sind ... ? Id. sage nein!"

Der Mäusefresser
Auf einem Volksfest ill Salzburg ist neulich ein Artist namens
Joscf Schneider aufgetreten, der eine sehr belustigende Nummer
vorfUhne. Er hatte eine an einen Faden gebundene lebende Maus,
öffnete den Mund. venchluc:kte die Maus und zog sie dann nach
einigen Minuten an der Schnur wieder aus Magen und Speiseröhre
heraus.
. Einmal aber gab es eine Störung. Der Mäusefresser verzog plötzl>ch sein Gesicht, stöhnte und wtirgte und drückte die Hände auf
den :!1-bgen. Die Maus hatte nämlich während ihre< Aufenthalts
im Magen zwei Junge geworfen und zum Überfluß den Artisten
auch noch in die Magenwand gebissen. Er konr~te die Maus zwar
wieder aus ihrem Gefängnis herausz1ehen, aber die Neugeborenen
krabbelten im Magen herum und verursachten heftige Leibschmerzen. Schließlich nahm der Mann ein Brechmittel - und wenige
Augenblic:ke spärer krochen zwei junge :\1äusdJm auf dem' Salzburgor Volksfest herum. Diese Geschichte ist von einem großen Teil der deut>dlen Zeitungen veröffentlicht worden. Man sieht, daß man den Zeitun~s
lcsern immer noch einige Mäuse und Bären aufbinden kann.
~

Altpreussische Eugenik
In ;einem Buche "Friedrich Wilhelm 1., König von Preußen"
heridnct friedrich Först.r: "Für einen großen Nachwuchs sucht~
der König durd1 Verheiratung der Grenadiere mit ebenbürtigen
Londestöchtun zu sorgerr und forderte au<h aus den Provinzen
Berid.t über große Kirrder ein. Von Cleve meldete man >715, "daß
des, im verwichenen Sommer aus Ravenstein zu den großen Grenadiers geholten, Riduers Frau ins Kindbett gekommen und einen
wohlgestalten Sohn geboren, der Fünfviertel einer brabantct Elle
me«e und sehr große Hände und Füße habe."
Auf einem Spaz>erritte bei Potsdom begegnete der König einem
großen Bauernmädchen. Der Adjutant muß sogkich eine Ordre an
den Kommandanten schreiben: "Die Oberbringerin dieses soglei<h
dem Flügelmann Macdoll antrauen lassen." Das Mäd<hen, die nichts
Gute~ ahnet, gibt den Brief einer alten Frau zum Bestellen. Der
Kommandant läßt, trotz allor Widerrede, den Befehl vollziehen;
am folgenden Tag hob jedoch der König diese Ehe wieder auf."

Der neueste amerikaniscbe Rekord
"Chicago Daily Tribune" vom 5· September berichtet aus New
York unter der Oberschrift "öffentlicher Dauer-KußW c t t b e wer b Mueste Art amerikanis<hen Zeitvertreibs"': "Die
Wettkämpfe finden im New Yorker Luna-Park-Theater statt. Sie
stehen unter der Kontrolle von Autoritäten auf dem Gebiet d.c:s
Gesundheitswesens, die streng darauf achten, daß auch alles hygienis<h einwandfrei vor si<h geht. Die Paare nehmen auf der Bühne
Platz und umarmen si<h, Lippe auf Lippe drüc:kend. Unten sitzen
die Zu<duuer, Hunderte von Müttern, Kindern und anscheinend
heiter gestimmten Männern. Am ersten Tag schieden drei Paare
von fünfundzwanzig aus. Dr. Hury S. Lichtmann vom New
Yorker Stiidt. GesundheitSamt mußte na<h gewissenhafter Untersuchung zwei junge Herren und zwei Mädchen au<s<hließen. Ein
älteres Paar, Herr George Neweombe und seine Frau, 75 und 70
Jahre alt, das schon p Jahre verheiratet ist, gab na<:h 19 Minuten
selber auf. Sie erklärten, sie hätten jetzt genug davon. "Alles wird
eben mit der Zeit langweilig", sagte Frau Neweombe. Der Rekord
im D~uer-Kuß steht 7.urzeit bei 66Y. Minuten."

Kleinigkeiten
Bismardts Stammti<ch. ln der "Vossischen" teilt E. Gr. dem
aufhorchenden Leserpublikum mit, Bismard<s Stammtisch stehe
heute noch: in den Hausmann'schen W"einstuben in Berlin. Er ist
fünkc:kig, und an ihm saßen damals au<h noch Johannes Trojan
und der Reichspostmeister von Stephan. "An den Wänden in der
historischen Ec:ke viele Danks<hreiben Bismarcks über die Weinspenden der Firma Hausmann, ein Bild und Gedicht Trojan< "Des
Helden Bismarc:ks Heimfahrt ins Walhall" (aus dem Kladderadatsdt) und manche andere Erinnerung, die hier wiederaufleben
wird, wcnrr sich nun eine neue, junge Runde um den alten Stamm·
tisch Bismarcks sammeln wird."
Nicht angenehm. Die "Vossi<che Zeitung"' (Nr. 266) meldet aus
Königsberg: "Ein Fleischermeister in Elbing hatte si<h geweigert,
in eine leerstehende Wohnunl\. eine kinderrei<he Familie aufzunehmen. Die Weigerung erfolgte mit der Begründung, daß ihm
kinderreiche Familien nicht angenehm seien. Auf Grund dieses unsozialen Verhaltens wurde der Hausbesitzer auf Ersuchen des
Magistrats in Schutzhaft genommen."
Das Leichentud. Christi. Zeitungsmeldung: "In Gegenwut des
italienisd!en Kronprinzen Umbeno und von zS Bischöfen ist in
der Hauptkirche Sarr Giovanni von Turin mit prunkvollen liturgischen Riten die Aus.rel\ung des Leichentuchs Christi als einer der
ko>tbar"en Roliquicn des LeiJcllsweges Chcisti erfolgr. Sie befind=
sich im Besitz des Hause> Savoyen und wird in ihrer Printkapclle
aufbewahn. Nur selten bei historischen Anlässen, jetzt im heiligen
Jahre, wird für kune Zeit die Oberführung nach d.em Dom und
öffentliche Ausstellung gestattet."

Bitte um Sd!onung. "Die s<hwedische Schrifmellerin Sdma
Lagerlöf sprid.t den Wunsch aus, daß m•n sie bei ihrem bevorstehenden 75jährigen Geburtstag ni<ht durch Briefe, Telegramme,
Gesd!enke und Besuche ehren möge. Man solle davon Abstand
nehmen wegen ihrer geschwächten Gesundheit. Außerdem erscheine
es ihr nicht recht, in dieser Noaeit, wo jeder Pfennig für unglückliche Mitmenschen gebraucht werde, frohe Feste zu feiern." (AchtUhr-Abendblatt", Nr. H4.)
Wer sich's l~istcn kann. "Berlirrer Nadltausgabe" {Nr. n6):
"Zwei englische i'Crztc m1t einer großen Anzahl medizinischOr
Apparate und einer Pflegerin sind auf dem Luftweg aus London
in Kauchi eingetroffen und na<h Ddhi weitergereist, um an der
Schwiegertochter des Maharadscha von Nepal eine Operation vorzunehmen. Di<· Arzte haben London am '7· September in einem
!Ur den Flug gechartert~n Sonderflugzeug verlassen. Die Kosten
der Operation, die si<h nur ein indisd.er Maharadscha leisten kann,
sollen eine halbe Million Reich<mark übersteigen."
Sing Sing in großer Fonn. Die lmasscn Sing Sings, des bekann• testen amerikanischen Gefängnisses, sollen zum Teil ausgezeichnete
Sportsleute sein. Ihre Rugbymannschaft gilt als besonders spielstark. Die neue Saison wurde gleich mit einem hohen 36 : o-Sieg
gegen d1e "Holy Name Society" (Bronx-New York) begonnen.
"Alabama Pim"', der schon das vierte Jahr in Sing Sing "dient",
war der beste Mann auf dem Platz (lies: Gefängnishof). Ein Rüc:k>pid auf dem PlaLZ der Gegner kommt leider bei dieser Mannschaft
f';ru!ldsän.lich ni<ht in Frage.
Selbstjustiz. In einem englischen Landstädtchen hat ein Richter
<ein Auto nachts unbeleuchtet auf der Straße stehen lassen. Er erhielr deshalb von der Polizei eine Verwarnung. Do er das als ungenügend amah, leitete er ein S<rafverfahren gegen si<h ein und
verurteilte sich zu einer Geld>trafe von einem Pfund.
Erwad1ter Ehrgeiz? Die "Kölnische Zeitung" berichtet, der amenkanisch.e Sd!rifmeller· Upton Sindair sei aus der sozialistis<hen
Partei ausgetreten und wolle ;ich als demokratischer Kandidat für
die Gouverneurwahlen in Kalifornien aufstellen lassen.
Die weise Königin. Wie die "Rheinisch-westf3lis<he Zeitung" orzlhlt, ist die junge Köni~in Salote, die Bcherrsd1erin der Freundschaftsinsel im stillen Ozean, der Amid-,t, daß die Filme Hollywnods, in denen Liebende so unverschäml lieben, Gang<ter so kaltschnäuzig Polizisten umlegen, allzu schlechte Beispiele für Polyncsicr seien. Die so abgebildeten Sitten der Weißen verdürben die
Sitten der Urvölker. Salote hat deshalb angeordnet, daß hin Film·
der ZiviliSierten auf die Unzivilisierten losgela<scn werde, ehe sie
ihn nicht gesehen und gestattet habe.

Wer verkauft schön gelegenes ländliches Anwesen, für Sommerfrische geeignet? Süddeutschland bevorzugt. GrOßere Anzahlung.
Jung b I u t h, W. Barmen, Schützenstr. 49·
Meine Tochter, H Jahre alt, gesund und kräftig, staatlich gc·
prüfte Krankenpflegerirr mit guten Zeugnissen, sucht auf , 5. Okt.
oder L Nov. Stellung in privater Kranke11pflege, in einem Krankenhaus oder bei einem Arzt. F. Beringer, Lauffon a. N.
V<rlog: Sonntag>·Ztitun• G. m. h. H. in StuttB>r<, Sriltofhoß< 7 (PofthdJ ft);
Te!<fon >;o t8. Pofifd10d.kontu Stutt~"' r~3 «· Henus~eber und v"'""'ortlid>«
1\ed>.kt<ur.- Dr. E<ich Sdui«t, Sul<gri<o. Preio: Einzolnumm<r >O Pfennig. dutd>
die l'o~ be>o.<n mon•tlich 36 J>fennig (<infchlioßlidt Beftellgdd), unt<r Smifb•od
tnOn•<ltd. l Retdlsnl>rk, Drud<: Budtdrud<<rti Fr. Späth, Stu<rgarr-Waiblingen,
Ludwig>burgor Srroße )

Stuttgart, 8. Oktober 1933

Die

onnta
Bevölkerungspolitik
Im vergangeneo Monat in in Deutschland von regierungswegen ein großangelegter bevölkerunppolitischer Propagandafeld:.;ug eröffnet worden.
Eine von der N.S.-Volkswohlfahn herausgegebene Zehnpfennigbroschüre "Mütter, kämpft für eure K\n~cr!"_ ist in
adn Millionen Exemplaren verbreitet v;_orden: S1e !SC d1e ~rste
von mehreren solchen populären Veroffendichunge!l (d1esen
Monat folgt eine weitere "Die kommende GeneratiOn klagt
an!") und behandelt in der H~uptsache de~ Geburt c nr ü c k g an g. Es ist wohl der Mühe wert, emige Festste!lunr;en daraus hier anzuführen. •

eitun

aufwachsen sehen will, der muß dafür eintreten, daß die wirtsduftlichen Voraussetzungen dafür vorhanden sind. Vor zwei
Generationen wohnte etwa ein Zwanzigste! der Deutschen in
Großstädten, nicht fast ein Drittel wie heute! In Kellerwohnungen, Hinterhöfen und Mietskasernen kann kein gesunder Nachwuchs gedeihen! Licht, Luft, Brot und auch Butter aufs Brot brauchen die rotbackigen del!tschen Kinder, die
wir alle gerne aufwachsen sehen würden!
Wenn von der kleinen Broschüre "Mütter, kämpft fiir
eure Kinder" auch nur jedes hundertste Stück die Wirkung
hätte, daß im nächsten Jahr ein Kind weiter geboren würde,
so wären das immerhin 8o oco kleine Deutsche mehr auf der
Welt, gewiß kein sdliechter Propaganda-Erfolg. Aber diese
Kinder müssen auch <>esunde Lebensbedingungen vorfinde'.'•
wenn sie gedeihen oolfen; die sind mindestens ebenso wichug
wie die theoretische und gesinnungsmäßige Aufklärung.
Und deshalb hat, namentlich auch im Zusammenhang mit
dem neuen bäuerlichen Erbhofrecht - das rein für sich eher
in umgekehrter Richtung wirken könnte! - eine tatkräftige
und entschlossene Inangriffnahme der Siedlung im nächsten Jahr eine nicht zu unterschätzende bevölkerungspolitische
Bedeutung.
-···----· ErichSchairer
Aus dem Gcsd>":i!tsberidtt der "Wiirttembergisd:.en Landsicdlun~
G. m. b. H.": "Durch d1e ländliche Siedlung kann die Arbeit<losigkcit auf die Dauer beseitigt werden, wenn die Siedlung vom Standpunkt der Bevölkerungspolitik aus bearbeitet wird. Früher konnten
die >".weitgeborencn Bauern,öhne in die Industrie abwandern, heute
bleiben sie zu Hause, und dcr Zeitpunkt ist jetzt gekommen, wo
Gelegenheit gesucht wcrdcn muß, die nadlgeborenen Bauernsöhne
unterzubringen, um ihnen samt den Erstgeborenen eine Heirnot zu
ermöglidten ... Es i<t notwendig, das gegen die Siedlung in Württemberg bestehende Mißtr.uen ~u beseitigen. Die erste wiirttembergisdle Siedlung (Eichhof bei Niedersretter1, d. Red.) soHr. deshalb beispielwirkend sein sowohl für die kommenden Siedlungen,
als auch für die Siedlungsarbeit im Osten. Die Gesellschaft wird
auch im Oberland eine oder zwei voll<tändig ausgebaute Siedlungen
schaffen, um den dortigen Jungbauern Beispiele zeigen zu können."

Das deutsche Volk hat von allen Kulturvölkern fast die
ge;ingste Geburtenzahl. Es wird nur noch überboten von
Schweden. Alle anderen Völker, selbot Frankreid1, haben
höhere Geburtenzahlen."
Auf rooo Einwohner kamen in Deutschland nämlich im
Jahr I9JZ nur rund 15 Geburten; 1913 waren es noch zS,
19oo: 35, 1870: 40. Während 1900 noch jede dritte deutsd;c
Frau eine Geburt hatte, war es 1925 nur noch jede achte, m
Berlin nur noch jede siebzehnte. Im Jahre 1870 kamen bei
einer Bevölkerung von 42 Millionen fast 2 Millionen Kinder
zur Welt, 1932 bei 66 Millionen nur noch rund 980 ooo, die
na<h Abzug der Todesfälle einen "Geburtenübersd1uß" von
zSo ooo Menschen lieferten.
Wenn nicht die Sterblichkeit gegen früher ebenfalls sehr
stark zurückgegangen wäre, dann hätte Deutschland überhaupt keine Bevölkerungszunahme mehr zu verzeid1ncn. Da
die Sterblichkeitsziffer unter einen gewissen Prozentsatz nicht
gesenkt werden kann, die Geburtenziffer dagegen theoretis~
bis auf Null, so wäre bei weiterem Geburtenrückgang m
Bälde der Punkt erreicht, wo die Volkszahl abnehmen würde.
Wenn es so weiter ginge wie bisher, hätte nach den Berechnun~en der Statistiker Deutschland im Jahre 2000 keine 4l
Milltonen Einwohner mehr, wäre also etwa auf den Stand
von 1870 zurückgesunken. "Unsere Feinde brauchen gar keinen Krieg; sie haben nur nötig, in Ruhe abzuwarten, bis wir
uns selbst ausgemerzt haben." Und: "Der ganze gigantische
Kampf um die Ostmark ist sinnlos, wenn in hundert Jahren
die übermächti" angeschwollenen slawisc:hen Völker mühelos
ruchdrängend Jle menschenleeren Gefilde des deutschen Ostens
überfluten." Denn: "Nur das Volk hat eine sichere Zukunft,
bei dem unmittelbar neben der Nationalflagge die Leine mit
Kinderwindeln flattert."
Daß infolge der gesunkcn~n Sterblic:hkeitsziff.:r die d~rch
sdtnitt!idie Lebensdauer in den Kulturländern ltark gest1egcn
ist - in Deutschland seit einem Jahrhundert von 33 auf 57
Jahre - ist gewiß erfreulich, namentlich auch für die Lebensversic:herungen; aber wenn die Zunah_me ~ines ":olke~ _lediglich darauf zurückzuführen ist, so erg1bt s1ch gleLchzeLUg der
Tatbestand einer Ü b e r a I t e r u n g des Volkes, einer "Vergreisung", die ihre recht ungünstigen Seiten hat. Die hier
zitierte Broochüre malt - unter der Voraussetzung fortdauernden Geburtendickgangs in DeL.Jtsd,Jand - ein s~hr
schwarzes ZukL.Jnftsbild aus: "In wenigen Jahr?.Chnten wnd
die Zahl der alten und greisenhaften Menschen unendlich gn:~ß
sein. Wenn aber unsere Geburtenzahl nicht steigt, werden m
diesen kommenden Jahrzehnten viel zu wenig junge Menschen
da sein. Die Alten werden dann ihre Ansprüche aus der
Sozialversicherung anmelden, sie werden Alters- und lnv~
J.idenrenten, Krankengeld und Woh!fahrtsunterstützunfo m
ungeheuren Summen anfordern. Die viel zu kleine Zah ~er
Jungen und Arbeitsleistungsfähigen wird dann un_gehe_ue_~hch
belastet sein mit fantastischen Summen an SozJa!beLtragen
und Abgaben, damit diese übergroße Zahl der Alten wenigstens kümmerlich ernährt und durchgehalten werden ka.nn.
Heutzutage arbeitet jeder vollbeschäftigte deutsche Arbe1ter
einen der sec:hs Wodien-Arbeitstag-c für die SoziJ!versidierung. Eure Kinder und Enkel werden vielleicht drei Tage der
WodJe schuften müssen, um nur die Sozialabgaben aufzubringen!"
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Daß der Geburtenrückgang in den "besseren Kreisen" (und
zwar in Zeiten wirtschaftlicher Blüte) begonnen hat, daß der
Examens- und Berechtigungsfimmel im Mittelst~nd ihn_ dort
unterstützt hat, und daß er dann erst zu den bre1ten Sch1chren
der Masse durc:h~edrungen ist (die auch heute noch verhältnismäßig am melsten Kinder hat), wird in unserem Propagandaheft nicht versd1wiegen. Und daß eine unglückliche
Agrarpolitik und ein ungerechtes Steuersystem in der Vergangenheit der Geburtenbeschränkung Vorschub gc_leistet
haben - durch den Zwang zur Landflucht, durch d1e Belastung des Volkes mit indirekten Steuern - wird deutlich
hervorgehoben. "Mit jedem Körnchen Salz, mit jedem Stückehen Zucker, fast mit jedem Nahrungsmirtel oder Getränk,
mit jeder häuslichen Anschaffung, mit jedem Schritt ins tägliche Leben zahlt ja der Familienvater je mc:h der Z;~hl ocincr
Kinder dreifach, vierlach und fünfiach Steuern oder indirekte
Abgaben. So war es tatsächlich soweit gekommen, daß das
Kinderhaben geradezu bestraft wurde, während die Ledigen
und Kinderlosen mit weitgehenden Erleichterungen und Begünstigungen für ihren Lebensunterhalt und ihre Lebensgestaltung belohnt wurden."
.
Das soll jetzt anders werden. Ledige, Kinderlose und Kmderarme sollen in Zukunft stärker belastet, Kinderreiche sollen steuerlic:h bevorzugt werden, so daß der Lebensstandar_d
sich einigermaßen ausgleichen wird. Namentlich soll auc:h d1e
neue Agrarpolitik, die Siedlung, zu dem. Ziele f~hren h~lfen,
daß wieder aus jeder Ehe, wenn au.ch mehr 6. b1s_ 12. Km der
wie zu Großväterzeiten, doch wen•gstcns dret b,. v1er hervorgehen, statt nur zwei, eins oder gar keines. Damit könnte
dann der Bestand des Volkes aufrechterhalten, dem ,.langsam
sidJeren Aussterben" Deutsc:hlands Einhalt geboten wcrd~n.

•
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Hoffen wir, daß dieses Ziel auf dem angc'i,c_bcnen 'W'e1';c
erreicht wird. Aber es wäre falsch und vergebhch, von den
i\rmstcn und wirtschaftli~-h Schledl.tgestellten bevölkcrungspolitisdie Einsicht zu verlangen, solange_ ihn7n yon oben,
wo m.m sich Kinder "leisten" könnte, we1terhm em sd1lcdnes
Beispiel gegeben wird. Und wer mehr Kinder in Deutschland

Nad1 einem Bericht der Forschungss;clle für den H an d e I betragen die UnHätze des Kleinhandels in der ersten Hälfte 1933
g 0 ~.,,übcr der gleichen Zeit des Vorjahres: in Kolonialwaren 93,1
Prozent, in Schuhwaren 94•7 Prozent, in Textilwaren 86,7 Prozent,
in Glas- und Pondlanwocen 90,) Prozent, in Eisenwaren 98,2
Prozent.

Chinesischer Sozialismus
Dr. B. L. Risd!e in einem Aufsatz im Rcid!sarbeitsb!au (zaiert
nad! der "Dontsd-,en Bergwerks-Zeitung" Nr. 133):
"D1c Hinwendung Chinas zum lndunrialismus beginnt 7.u einer
Zeit, da im Abendlande c!ie wirr.duft!id!en und sozialen Folgen
der Industrialisierung und Rationalisierung in sd!weren Krisen des
kapitalistisdlen Systems erkennbar geworden sind. F.> hat den Anschein, als ob die d-,incsisd:.e Regierung die Erfahrungen Europas
bei dem industriellen Aufbau ihres Landes verwerten wol!e. Offenbar schwebt ihr eine An Staatssozialismus vor, der die
wichtig<tcn Indusrrien unter staatlime.r Leitunb zu organisieren
sud1t. Man strebt nad1 einer Form der Industrialisierung, die das
Aufkommen eines Arbeiterproletariats und damit die großen winschaftlid,en und sozialen Nüte der westlid1en Indusrrieländcr ausschließt. Die Indu<triolisierung mad:.t aber nwr langsam Fortschritte,
da die Kapitalknappheit und die allgemeine politische Unsid1erheit
hemmend im Wege stehen.
Der Sozialismus, der in> Laufe der industriellen En1widdung in
Chi 1u entstanden ist, bleibt auf die Arbeiterorganisationen der
lndustriepl.'itze besmdnkt. Die sozialen Bc<trebungen der Arbeitersd:.aft sind im Hinblid< auf die besonders in älteren und kleincren
Industriestädten vorl1ern:hende tägliche Arbeitszeit von n bis 16
Stunden in gesundhcimchädlid-Jen Arbeitsräumen bei niedrigstem
Lohnsatz und sd!lochtesten Wohnverhältnissen durmaus gerechtfertigt. lm allgerneinen bctra~en die Löhne stets nur wenig mehr,
als unbedingt zum Lebensunterhalt erforderlich ist. Bei einer Steigcrun~ des Lebenshaltungsindex oeit 1913 um mindestens 6o Pro·
zcnt sind die Löhne nur um etwo 25 Prozent gestiegen."

Die neue Wirtschaft
Von Fritz "\l:'erkmann

"F.s gibt eine Menge Leute, die sich unter einer sozialistischen Winschaft nur eine Planwirtschaft vorstellen können."
Mit diesen Worten beginnt der Wirtschaftsredakteur des
"Völkischen Beobachters", Nonnenbruch, einen Leitartikel, in
dem er die Planwirtschaft ablehnt als ein "starres System",
das dem Wachstum keinen freien Raum läßt. Der deutsdle
So·~ialismus "soll aus dem freien Zusammenwirken der deutsLhen Menschen erwachsen, damit diese im gewachsenen System frei bleiben können".
Dieser Leitartikel ist auf Mißverständnisse gestoßen. Der
Verfasser sah sich darum genötigt, seine Ansicht in einem
zweiten Aufsatz zu erläutern unter der Überschrift: "Das
neue Wachstum in der Wirtsc:haft". Er verwahrt sich dort
zunächst dagegen, daß man seine Worte so auslege, "als ob
dem alten liberalistischen System und seiner Freiheit das
Wort geredet worden wäre". Was Nonnenbruch unter dem
"neuen Wachstum in der Wirtschaft" verstanden wissen will,
kennzeichnet er dann selber durch zwei Erscheinungen:
1. DasPropaganda-Ministerium entfessele einen
sozialen Wettbewerb unter den Unternehmern, zum Beispiel
in Bezug auf Neueinstellungen. So bilde sich ein neues sozialpoliti.<ches Gewohnheitsrecht, das im Gegensatz zu der alten
Haltung des Unternehmertums stehe: so wenig Sozialpolitik
wie möglich zuzugestehen. Das sei ein Wachstum auf rein
geistigen Grundlagen.
z. Daßdieinitiative derBehördeninderWirtschaft oft größeren Nutzen zu stiften vermöge als die Initiative der Wirtschaft selber, sei durch den von Ostpreußen
ausgegangenen Wettbewerb der Oberpräsidenten in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bewiesen. Damit sei die alte
Streitfrage, ob die Wirtschaft durch den Staat oder durch das
freie Walten der Wirtschaft selber am besten gelenkt werde,
endgültig entschieden. "Ließe der Staat die Wirtschaft in unbeschränkter Freiheit walten, wie er es früher getan hat, dann
kämen auch wieder neue Krisen." Aber keine Planwirtschaft,
kein "starres Schema"! Sondern: ,,Aus einzelnen praktischen
Maßnahmen, ergriffen zur Abhilfe bestimmter Notstände,
wird sich die nationalsozialistische Wirtschaft ergeben. Die
Garantie dafür aber, daß diese einzelnen praktisdlen Maßnahmen zu einem einheitlich neuen System sich zusammenfügen, ist durch die Einheitlichkeit der Führung, ihren Zielwillen und nicht zuletzt ihre politische Macht gewährleistet."
Wi~

•

wird das "einheitlidt neue System" aussehen müssen,
wenn das Ziel erreicht werden solJ? Kann der Sd:Lritt zur
Phnwirtschaft, einem gewiß einheitlid!.en, aber auch starren
System, in dem letzten Endes der Staat bestimmt, was und
wieviel produziert werden soll, vermieden werden?
Doch nur, wenn die Marktwirrschaft mit ihrem ·freien Spiel
der Kräfte so gesteuert werden kann, daß in ihr Ausbeutung
und Krisen ausgeschlossen sind. Die Möglichkeit einer solc:hen
sozialistischen Steuerung der Marktwirtschaft ist in der Tat
gegeben. Es ist aber nicht möglich, s.ie hier in wenigen Zeilen
nachzuweisen. Um so mehr sei der Leser zu eigenem Nachdenken und Beobachten aufgefordert. Dazu einige Anregungen!
Vor allen Überlegungen, was der Staat tun könnte, um die
Wirrschaft sozialistisc:h zu steuern, müssen Überlegungen darüber stehen, was er dann nicht mehr tun darf.
Er dürfte die K a r t e II h i I d u n g nicht mehr fördern.
Das hat er sehr ausgiebig getan. Seine Hilfe ging von dem
Bau hoher Schurzzollmauern bis zur unmittelbaren Subvention von Monopolisten und zum Verbot der Gründung von
Außenseiterfirmen. Das alles müßte unterbleiben.
Außerdem dürfte der Staat nidJts mehr tun zur Aufrechterhaltung derB o densperr e. Sie ist die Wurzel der wirtsdJaft!ichen Not des deutschen Bauern, zumal sie heute ja
nur zum geringsten Teil darauf beruht, daß vor Jahrhunderten Ritter und andere Große sich Land genommen haben,
.<ondern zum größten Teil darauf, daß jene alte BodenverWir wi<sen, daß unser cndgii!tig« Ziel nichts anderes sein kann
teilung seit Jahrzehnten mit Hilfe einer bauernfeindlic:hen
als der deutsd:.e So>.ialisn>us.
K I a u' M eh n c r t
Politik aufrecht erhalten worden ist, zum Beispiel durch Begünstigung der vorwiegend Geereide bauenden Großbetriebe
Die russische Ernte
durch Getreidezölle und verwandte Maßnahmen, ferner durc:h
"Letzte Politik", 30. September '933' " ... Alle d1c>e Gründ~ eine großbetriebsfreundliche Sreuerpolitik, durc:h Entschulflihrrcn ?.u einer u n g Ü n s tig~n Ern tc. Im Jahre l913 wurden dungsmaßnahmen, die vor allem den Großen zugute kamen
USW.
8o Millionen (wohl: Tonn~n, d. Red.) Brotgetreide geerntet, im
Wenn der Stnt all die hier angedeuteten aus alter Zeit
Jahre , 932 sind os weniger als 6o Millionen gewesen. Und d1es.-s
überkommenen Maßnahmen planmäßig abbaut, dann ist für
Jahr ist die Ernte noch geringer."
,Deutsches Volksblatt", 3· Oktober •9H= " ... An den amcrika· die von Nonnenbruch genannte Tätigkeit des Propagandani;chet1 Getreidemärkten blieb die Haltung durchaus un>tet und ministeriums, die übrigens mehr Erziehung als Pr<>paganda
im alten Sinne wäre, das Feld erst eigentlich frei. Die Erzieschwächer ... Die ou< Argentinion und Australion vorliegenden
hungsarbeit und du Abbau des alten Systems kapitalisciseher
günstig~n Saotenstandsberid-,re erklärten die sd:twadte lhlt~ng .der
dortigen Märkte zur Genüge. Aud-, der Umstand, daß mit cmer Staatseingriffe könnten und sollten natürlich Hand in Hand
gehen und würden nach und nach zu einem Umbau der Wirtgroßen Rußlandernte gcrcdmet werden muß, fand erschaft führen. So könnte in der Tat eine "neue Wirtschaft
hühtc Beachtung .. "
wachsen", die keine starre P\anwirtsc:haft, sondern eine elastische Marktwirtschaft wäre. Aber: wäre sie sozi.l.Jistisch, das
Kleine Chronik
htilitc frei von Ausbeutung?
Der Führer der "Deut>d1en Rechtsfront", Dr. Fron~, ha< eine
•
Akade 111 ic für d c u t s c h es R c c h t gegründet.
Nach den üblen Erfahrungen mit der kapitalistisd>m
Unter Oberlcirun~ des Vizek•nzler< von Pa p e n ist eine ,.ArMarktwinschaft - die übrigens seit Jahren weitgch~nd planbcir.gemeinsd,.ft katholischer Deutscher" gegründci worden.
wirtsLhaftlic:he Züoc anzunehmen begonnen hat - ISt es beDie Spielbank '" ß a den-Baden ist eröff:let worden.
greiflirh, daß Zw~ifcl laut werden an der Möglichkeit einer
A11 f den ÖSierreid>isJicn Bundeskanzler D o 11 f u ß ist ein (ersozialistischen Marktwirtschaft.
fol~lo.<c.) Rcvo),•erattcntat unternommen worden.
Dic>e Zweifel gipfeln h:iufig, wie gegenüber Nonnenbruch,
in dem Vorwurf des Liberalismus, oder gar in dem des
Mn«ol;ni h" dem volkerbund eine Donksd!rift über eine wirtAnardlismus. Das Wort "Liberalismus" i<t heute in Deutschschlftlidlc Hilfe für die Don a u l ä n der vorgelegt.
land, n:Khdcm es Jahrzehnte lang als DeckmJntel für AusIn Spanien ist d~' Kabinen Lerroux ,mon wieder zurüd..bcutn ~ller Art verwandt worden ist, geradezu ein Sc:himpfgctrcten.
wort [';eworden. Nicht freundlicher ist das Wort "WirtsdJaftsAr b c n t in i t 11 i>t ,.,.;cder in den Völkcrb\lnd oOngetrett·n 11nd
anarchic" <>emcim. Wir wissen: die nicht von einer Planstelle
h"' einen Rotssit7. ahalr<n .
aus "w 1 ·dr\~tc, die Jnarchische Wirtschaft, möchten viele durch
In den Vcn-ini~ten Staotc~ von Am er; k" ;;nd Sirc:kbe;:e~~n cine",.B e darf~ deckungswir 1 s eh a ft" abgelö<t sehen.
Dlcse Gegner der Marktwin,chaft stcllea es dab~i meist als
):Cn ausgebrochen.
sclbstverst~nd!i<:h hin, daß bei einer Planwirtschaft bei allen
Jn Havanna hn es bluti;;c Straßenkampie gegeben.
D.1S Internationale Arbeitsann <rellt eine wesentliche Bc~<ernng der "lkd.1rf gedeckt" wird. fst du nicht nach mJnchen Erfahrunt:cn i.;;merhin re<.ht zweifelhaft geworden? Andererder internation•len Arbeits I o s i g k e i t fe>r.

seits wird bei solchen Überlegungen meist vergessen, daß Bcdarfsdeckung ja nidns Neues ist, daß auch im Kapitalismus
seit jeher Bedarf gedeckt worden ist; es fragt sich nur: wess e n Bedarf in erster Linie! Die Marktwinsduft, die von
Sozialisten gesteuert wird, wird sich von der kapitalistischen
Marktwirtschaft wohl am deutlid!sten sidubar dadurch unterscheiden, daß der Bedarf der Einzelnen in gerechter Abstufung
berücksichtigt wird. (Daraus, ob dies der fall ist, kann man
geradezu Sdtli.is.se darauf ziehen, wer am Steuerruder sitzt.)
Dem Vorurteil gegenüber der Marktwirtschah liegt meist
die Überzeugung zu Grunde, der Kapitalismus sei, wenn auch
nicht mehr in allem die Wirtschaft der freien Konkurrenz, so
d<Xh sid!er das Kind der freien Konkurrenz; bei freier Konkurrenz müsse st~ts der Zustand der Gesc!lsd>aft herauskommen, den wir als kapitalistisd> kennen und ablehnen. Die
Verwerfung des Kapitalismus führt bei dieser Voraussetzung
zur Verwerfung der Konkurrenz und ihres Sd>aup!atzes: des
Marktes.
Allen, die so schließen, sei dringend empfohlen, dO<;h erst
noch genau zu untersuchen, ob ihre Voraussetzllng richtig iH.
S.ie sollen sich fragen, was für den Kapitalismus, sein Entstehen und sein Bestehen, ausschlaggebend ist: das Vorhandensein von Monopolen, oder das von Konkurrenz und Markt.
Die gesamte W.irtsd>aftsgeschichte gibt eine eindeutige Antwort.
·Es bleibt freitid> für Sozialisten die Frage, wie man die
Monopole bekämpfen kann. Sind dazu am Ende so viele
Staatseingriffe erforderlich., daß dabei doch eine Planwirtsd>aft herauskommt, bei der von Staats wegen festgesetzt
wird, was und wieviel produziert werden soll?
Nach allen Erfahrungen sind die heute vorhJndenen Monopole in der Hauptsache erst auf dem Boden monopolfreundlid>er Staatseingriffe gewad>sen. Diese Eingriffe zu unterlassen, ist darum, wie schon gesagt, die wichtigste Maßnahme
im Kampf gegen den Kapitalismus. Darüber hinaus werden
- abgesehen von der Übergangszeit, in der aus der Vergangenheit stammende Schäden durch Staatseingriffe wiedergutgemacht werden müssen - nur verhältnismäßig weni~e
Staatseingriffe notwendig sein (zum Beispiel, um zu vermelden, daß Bodensd>ätze zu Monopolpreisen verkauft werden).
Voraussetzung für das Gelingen einer solchen Politik ist
nur: eine starke sozialistische Regierung, die sich dunh Interessentenhaufen nkht beirren läßt, und: ein rid1tiger PI a n
für die S teuer u n g der Wirtschaft - was etwas ganz
anderes ist als ,Planwirtschaft.
All denen, die um der Bekämpfung der Monopole willen
die Planwirtsd>aft fordern, seien hier zum Schluß zwei Fragen
vorgele~t. Was versprecht ihr euch von der Ersetzung des
Kapitahsmus, in dem es viele Monopolisten gibt, durch eine
Planwirtsd>aft, in der es einen einzigen Monopolisten gibt:
den bürokratischen Staat? Zieht ihr nicht zu rasch daraus,
daß schrankenlose Freiheit zur Verletzung der Menschenwürde führte, den Sd>luß, durdl restlose Beseitigung der
Freiheit könne die Menschenwürde wieder hergestellt werden?
So viel als Anregung zu eigenem Nachdenken und Beobachten.

Bekleidungsverhältnisse
Dos Hygienische Institut der Universität Heidelberg hn kürz·
lieh Untersuchungen über Bekleidungsverhältnisse bei A r bei t sI o s e n angestellt. Erlaßt worden sind 100 männliche Erwerbslose
aus zwei badischen Landgemeinden von je etwa JOOO Einwohnern;
Alter' vorwiegend 1o-4o Jahre; vier Fünftel verheiratet; drei
Viertel län11er als zwei Jahre arbeitslos.
Diese Arbeitslosen (unter ihnen 7I Arbeiter und Taglöhner,
16 Handwerker, 3 Angeste!lte} haben im Jahre I9)1 zusammen
noch 450 Mark für Ikkleidung ausgegeben (I9JO: HfO Mark);
19 hatten im Wesentli<.hen ntlr einen Anzug, 41 keinen Mantel,
4I meist nur zwei Hemden, 43 nur ein Paar Stiefel, H ein oder
zwei Paar Strümpfe.
Das Institut hatte als Mindestforderung an Bekleidung aufgestellt: 1 Pur Stiefel, 3 Paar Strümpfe, J Hemden, 1 Paar Unterho•~n, ~ Anzüge, I Mantel. Daran gemessen war der Bestand an
Stiefeln und Strümpfen ungenügend bei 5 I Arbeitdoscn, an Hemden und Unterhosen bei H• an Anzügen und Mänteln bei p;
se<.hs Zehntel der Anzüge und vier Zehntel der Mäntel hatten ein
Alter von vier Jahren und mehr; drd Zehnte! du Hemden und
vier Zehntel der Stiefel von drei Jahren und mehr.
Wer seine Pflicht tut, ist erhaben über jede Verfolgung der Kritik, der alle Menschen ausgesetzt sind. Eu g e n von S a v o y e n
Das ?ferd, das am meisten zieht, bekommt die meisten Schläge.
Sprichwort

Der Mann der Wahrheit
Von W. I. Solsky
"Angeklagter", spradl der Vorsitzende, während er die
Akten durchblä-tterte, "Sie sind also sechsunddreißig Jahre alt.
Sie haben die Mittelschule besucht, waren dann Postbeamter
in der Hauptstadt und wurden im vorigen Jahr als Leiter
des Postamtes in unsere Stadt abkommandiert. Sie sind, soweit id> unterri<:htet bin, strafweise hierher versetzt worden?"
"Ganz recht, Herr Vorsitzender!"
"Für welches Vergehen?"
"Aus verschiedenen Gründen. Haupt;ächlid> aber wegen
Grobheit. Ich sage den L<-:uten gern die Wahrheit ins Gesicht.
Eines Tages, zum Beispiel, tritt eine Dame an den Schalter,
Pelzmantel, Parfüm, gibt eine Depesche nad> .Paris auf, und
- hat schmutzige Ohren. Nun, ich habe ihr gesagt ..."
"Erlauben Sie mal, das hat mit der Sache nid1ts zu tun!
Man hat Sie also strafweise hierher versetzt. Erzählen Sie
jetzt, wann Sie Ihr erstes Vergehen begangen haben, und wie
sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen?"
"Hauptsächlich aus Langeweile, Herr Vorsitzender. Anfangs begnügte ich mich damit, die Briefe zu öffnen, zu
lesen und sie wieder zu schließen. Ich madue es mit Wasserdampf und einem runden Bleistift ..."
"Aber warum taten Sie es?"
"Aps Langeweile, Herr Vorsitzender, aus Langeweile. Zugleich aber audl aus rein wissenschaftlichen Gründen. Ich
studierte gleichsam die menschlid>e Psyche. Ein gesd>lossener
Brief birgt, sollte man meinen, ein Geheimnis in sich, irgend
etwas Wichtiges, Intimes, mit einem Wort - Gedanken ..."
Im vollbesetzten Saal kicherte jemand laut. Der Angeklagte sah ihn fest an, und der Kid1ernde sd>rumpfte zusammen, vergaß sogar den Mund zu schließen. Jener fuhr
fort:
"Meine Erwartungen wurden jedodl grausam enttäusd>t.
Ich meinte Interessantes zu finden, und sah mid> in meinen
Hoffnungen jedesmal betrogen. Alles war banal, abgeschmackt,
altbacken, dumm ... Hauptsächlich aber- nid>t aufrichtig ...
Schlimm, meine Herrschaften\"
Die letzten Worte sagte der Angeklagte besonders, indem
er ·sich nicht an die Richter, sondern an das PubLikum wandte.

Prämien fürs Zerstören

Unter Aussdtluss der Öffentlichkeit

Der National Industrial Recovery Act (Nira) des Präsidenten Roosevelt versud>t, Löhne, Preise und Produktionsmengen in der amerikanischen Industrie zu kontrollieren.
Noch vor diesem Industrie-Plan .:~her hat Roosevelt einen
Wirtschahsplan für dieLandwir t s c h a f t aufgestellt, den
Agricultural Adjustment Act vom ra. Mai. Der Zwe.X des
Planes ist, wie es in der Präambel heißt, "ein solches Gleichgewicht zwis<:hen Erzeugung und Verbrauch von landwirtschaftlichen Produkten zu schaffen, daß den Farmern wieder
Preise garanrien werden können, die seine Kaufkraft auf das
Niveau der Normalperiode bringen. Diese Normalperiode ist
für alle landwinsdJaftlid1en Produkte die Zeit von August
1909 bis Juli 1914." Mit wcld1cn Mitteln der Pbn dieses
Ziel zu erreichen sucht, wollen wir einmal am ßeispicl der
Weizen- und der Baumwollpolitik bcnachtm.
Das Rezept Roosevelts für den Weizenbau ist in seJnen Grundzügen sehr einfach: er vcrsprid>t den Farmern
l:>ares Geld, wenn sie ihre Anbaufläche verringern und den
Getreidehau nicht intensivicr~n. Im einzelnen sieht die Regclun)!; folgendes vor: Ein Farmer, der im letzten Jahr von
roo Acres je 10 Bushel Weizen geerntet hat, vcrpfliduer sich,
im nädmen Jahr nu< noch 85 Acres anzupflanzen, also nur
nod1 850 Bushel zu ernten. Fi.ir 550 von diesen HjO Bushel
erhält er vom Staat einen Zuschuß von je 30 Cents; da der
Marktpreis ungdüh; j8 Cents beträgt, bekommt der Farmer
also 88 Cents, d. h. den Preis der .,Normalperiode". Allerding< nur für die 5)0 Bushel; für die restlichen JCO Bushel
muß er sidl mit dem Marktpr.eis zufrieden geben. Zwei Drittel des staatlichen Zuschusses sind dem Farmer am 15. September ausbezahlt worden, dJs restliche Drittel 'l'.'ird im Früh.ahr folgen, wenn die Verringerung der Anl:>auflächc kontroliert ist. Die Flrmer sind mit diesem Plan durchaus einverstanden, weil sie für einen Teil der Ernte einen hohen Preis
garantiert bekommen und weil sie hoffen, infolge der ProduktionseinsdJCänkung auch fi.ir den Rest einen höheren Preis
als den gegenwärtigen Marktpreis erlösen Z'-1 können.
WährenJ heim Weizen diese Regclun)!; erst für das Erntej,,hr 1934 wirksam wird, konnte m:m bei derBau m wo 11 e
nicht so lange warten, dmn riesengroß stand das Gespenst
der bpitalistisd,en Wirtschaftsordnung: die Rekordernte, vor
der Tür. Zu den vorhandenen Vorräten von 13 Millionen
Ballen wJre eine nclle Ernte von 16-17 Millionen Ballen
gekommen, die dringrößte der bisher verzeichneten Ernten.
Dem Landwirtschaftsministerium blieb also nid>ts übrig, als
mit Jllen Propagandakünsten die Farmer zu bewegen, :25 Prozent der Anbaufläche, auf der die Baumwolle sd>on beinahe
pflü.Xreif war, umzupflügen, so daß keine einzige Suude mehr
stehen blieb. Das Werk ist gelungen. Nur die Maulesel machten (wie in der S.-Z. schon berid>tet) Schwierigkeiten: sie, die
gewohnt waren, in den Fur<:hen 1.11 laufen, mußten mit Sto.kschlägen dazu gezwungen werd~n, den Pflug über die Baumwollpfbnzen wegzllziehen. Unvernünftige Tiere!
Als Anreiz zum Unterpflügen der Baumwollstauden erhielten die Farmer nad> Wuns<:h entweder einen StaatszusdJuß in bar oder vcrl:>illigtc Baumwolle aus alten Ernten.
Für spekula~ionslustige Farmer war das eine große Verlokkung: sie können jetzt bil!i<> Baumwolle kaufen und diese
dann, wenn die Preise infofge der Verringerung der diesjährigen Ernte anziehen sollten, teuer verkaufen. In manchen
Gegenden haben deshalb mehr als 90 Prozent der Farmer die
Barentschädigung abgelehnt und die Spekulationsmöglichkeit
voq;<:zogen.
Das gleid>e Experiment, Amerika von der Not des Oberflusses zu erlösen, wie bei \Veizen und Baumwolle, plant
Roosevelt auch für Reis, Mais, Tabak, Milch und Schweine.
Bei den SdJWcinen ist sd>on ein Anfang gemacht; die Regierung hat zu erhöhten Preisen 4 Millionen Ferkel und 1 Million Säue aufgekauft, um den Markt vom Oberangebot zu
entlasten.
Das alles wäre redlt und ~ut; aber - im Hintergrund
lauen immer die Frage: wer z a h I t die Prämien für die
Farmer und die Schweinezüchter? Antwort: der Staat, d. h.
der Steuerzahler. Oder der Konsument· denn die Prämien an
die Baumwoll- und Weizenfarmer bezdh!t Roosevelr aus den
·Erträgnissen einer neu geschaffenen Verarbeitungssteuer für
Baumwolle und Weizen.
Die Konsumenten zahlen, filr die Einschränkuni des Weizenanbaus wie für das Unterpflügen der Baumwo lermc; so"ar doppelt: sie zahlen die Prämie und die dur<:h die Prämie
·in die Höhe getriebenen Preise. Und man braucht sie dazu
nicht einmal mit Stockschlägen zu zwingen.
H. Leiser

Die Franz?sen sind ein friedliches V ?lk. Selbst wenn sie
gezwungen smd, Krieg zu führen, tun s1e es möglichst unter
Ausschluß der Offcntlid>keit. Wenn man nur deuts<:he Zeitungen liest, bekommt man keine, und selbst wenn man
regelmäßig französisd1c Zeitungen liest, nur eine ungenaue
Vorstellung von dem Feldzug, den die Franzosen s<:hon seit
Jahren zur Eroberung des Hoch-At I a s führen.
Von Norden her rückten die französisd>en Truppen in den
Atlas vor, unterwarfen einen Stamm nach dem :~ndern und
sicherten das eroberte Gebiet. Die Schwierigkeiten waren un.-.eheuer; Geschütze, Munition, Material für den Bau von
Militärsrationen mußten in dem zerklüfteten Gebirge in
Höhen von über JCOO Meter befördert werden; der Kampf
in unbekanntem Gelände (es gab nicht einmal Karten des
Hoch-Atlas) gegen die bnatischen Eingeborenen war trotz
der militärischen Oberlq;enheit für die hanzoscn sehr aufreibend. Im Herbst 1932 endlich konnten sie den letzten
fr"ien Stamm im nördlidlen Teil des Atlas auf das sogen:~nnte
Seenplateau im Zentralm.o.ssiv des Atlas zurückwerfen, eine
Gegend, die nod> nie eines Forsd1ers Fuß betreten hatte, die
W asscnd1eide, von der aus die Flüsse Marokkos und die der
Nordwcstsaha~a gespeist werden. Im Verlauf des Sommers
'933 wurde auch dieses Seenplateau gesäubert; ein Stamm
von zo ooo Angehörigen kämpfte hier, von französisd>en
Truppen umzingelt, fast ohne Nahrung, einen rasenden Verzweiflunp.kampl. Die militärisd1e Ted>nik siegte über den
kämpfenden Fanatismus.
Die Franzo:;en rücken nun am Südabhang des Atlas vor.
Der s<.hwlerigste Teil des Feldzugs liegt hinter ihnen. Noch
ein letzter Stamm kämpft hier um seine Freiheit. Nod> einige
Wochen, dann wird Jll<:h er unterworfen sein. Wahrscheinlich
wird der Krieg in Marokko noch dieses Jahr für beendigt
erkHin w~rden. Dc1· Atlas ist französisch geworden.

l

Ein Raunen der Empörung lief durch den SaaL Aber der
Mann sprach bereits weiter:
,,Das L~sen der Briefe hatte mid> nidn befriedigt. Doch
bheb es mdl! o~ne ~utzen für mid1. Idt gewann die Oberzeugung, daß d1e meisten Emwohner unserer Stadt nicht so
leben, wie sie sollten. Ich hielt es also für meine Pflidtt einzugreifen. Dies _brachte m;ch auf die Anklagebank. Aber ich
bedaure das mdlt. Im Gegenteil. kh bin stolz, daß ich es getan habe!
Zu dieser Tätigkeit bereitete ich mid> hn<>e vor. Freilid1
besaß id'. sd>on von Kindheit an eine Be~abung, fremde
Unterschnften nadnuahmen. Aber fremde Handschriften zu
kopieren, und nicht nur eine, sondern viele - das ist bedeutend schwieriger. Das erfordert Konzentration Handferti,.keit
und in erster Linie - Talent. Id> übte n~d1~s Schlief ;icht
aß kaum, arbeitete die ganze Zeit. Durch Mlihe und Aus~
dauer erzielte ich schließlich gute Resulwte.
Der erste Brief, den ich fälschte, war der Brief eines jun"cn
Manne1, der mit einer Person weiblichen Geschled>ts ko;~e
spond.iertc: Diese~ junge ~_ann gehört zu jenem Typ moderner Junglmge, d1c recht uble und auf den weiblichen Teil
der Einwohnerschaft unserer Stadt s<:hädlich wirkende Sitten
eingeführt haben. Die naiven, aber rührenden Briefe des
jungen Mädchens beantwortete er mit endlosen Abhandlungen über die internationale ökonomisd1e Krise, was sie sicher
nicht befriedigen konnte. Um der Gerechtigkeit willen verfaßte ich einen zicmlid> gefilhlvollen Liebesbrief. Ich schrieb
ihn natürlidt in der Handschrift des jun<>en Mannes und
zeidmete ihn mit seinem Namen."
"
"Was schrieben Sie darin?"
"Ich forderte 9as junge .Mädche.n auf, in die Hauptstadt zu
kommen u~d teJl~e 1hr m1r, ~aß 1dl - das heißt jener junge
Mann - d1e Abs1cht habe, Sle sofort zu heiraten."
"So. Es scheint immerhin, daß Sie nicht nur Liebesbriefe
sd1rieben?"
Der Angeklagte lächelte nad1sid1tig und antwortete.
,"Jedem n~ch Ve~diepst, Her.~ Vorsitzender, jedem nach
scmem Verdienst. Em JUnges Madchen, das von ihrem Liebhaber betrogen wird -, ist ein Fall, und der Herr Direktor
der I:andbank - ein ganz anderer. Den habe ich freilich ausgesch,mpft."
"Aber Sie taten es, indem Sie den Brief mit einem fremden
Namen zcidmeten!"

•

Die Franwscn sind ein friedliches Volk. Selbsr wenn sie
~czwun~en sind, die modernen Kriegswaffen in Manövern zu
erproben, tun sie e> möglichst unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Bei den diesjährigen französischen H e r b s t m a n över n zwisd>en der Marne und der Seine war nicht nur den
Zivilisten der Zurritt verboten, sondern auch die Herrn von
der militärischen Konkurrenz, die Militärattaches der fremden
Staaten, war.:n ausgesperrt.
Nach der Auffassung der französischen Heeresleitung (soviel
w.u trotz der Manöver-Aussperrung zu erkennen) bedeutet
die M o t o r i ~ i e r u n g der modernen Armeen das Ende des
Stellungskrieges. Im neuen Bewegungskrieg sind die Ges<:hwindigkeiun bedeutend größer als in dem von 1914; eine Armee
muß beständig vor überraschenden Umgehungs- und Durd!.bruchsangriffen des Gegners auf der Hut sein. Deshalb soll
eine arm~e de eouverture, eine bewegliche De.Xungsarmee gelchaffen werden, bestehend aus drei teilweise motorisierten
K~vall~rie-Divisione!l, füpf voll moto!'isierten und sieben !):ewohnhchen lnfantenediV!SlOnen, dazu schwerer Artillerie Pronieren und Fliegern. Den Einsatz derartiger motorisierte~ und
daher rasch beweglid1er Truppen in größeren Verbänden zu
erproben, war offenbar der Zwe.X der französischen Geheimmanöver.
Leider wird sich im Ernstfall die Offent!ichkeit nicht so
leid>t ausschließen lassen.
Tom

Das elektrische Auge
Zu Ehrm Marconis i<t in der Nacht vom ~. auf 3· OktOOer

Jic clcktrisd>c Beleuchtungseinrichmng der Weluusstellung in Chicago von Italien aus mit Hilfe der Mondsrrah\en angezündet worden. Auf dem Observatorium von Arcctri bei Florenz, wo Galileo
Galilei s. Z. gearbeitet und die Jupitermonde, den Saturnring, die
Sonnenflecken enrdcdr.t hat, wu;den mit dem alten, I6Io gebauten
Fernrohr Galileis zwei Minuten vor I Ubr na<.hu, d. h. um I7 Uhr
)3 amcrikanische Zeit, Mondstrahlen aufgefangen und auf eine
iotoclektrischc Zelle geleitet. Der durd. ein Relais vustärkte
Stromimpuls wurde nach der Radiostarion Prato-Smerddo bei
Rom geleitet und von dort aus drahtlos auf Wellenlänge 15 über
den Ozean gesandt. Drei Minuten nadt dem Signal von Arcetri
traf aus Amerika die drahtlose telcfonisd'Je Meldung ein, daß der
Versud. gdungcn sei.
Druck-Arbeiten für Gewerbe, Handel, Privat
Werke, Broschüren, Zeitschriften, Flugblätter

Buchdruckerei F R. s P • T H, WalbUngen
Man verlange Offerte!
_ "Selbstverständlich, selbsnerständ!Jchl Gestatten Sie mir
Jedoch, zu bemerk<;n, daß der Herr selbst daran schuld ist.
Es hat den .. Anschem, als ob .er und unser Apotheker große
Freunde wa~cn. Jeden Tag, 1m Caf~, spielen sie zusammeD
Sd>ach u~d uberhaupt ... In 'ifirklid>keit aber hat der Apotheker e1ne ~ehr schlechte Memung von unserem Direktor.
~arum .verbJCgt _er dann se!.ne G~fühle? Id> korrigierte diese
Falschheit, denn !dt kann Luge mcht le1den Herr Vo ·• n~-b
'
rs!.ze
der.•D er . A pot hk
~ er ~u1nc
an unseren Direktor aus dem
Bade':rt e1ncn Bnef, L1ebe~, Verehner, Teurer und ähnliches.
Ich f~gtc. aber als Pos~sknptum hinzu: "All dies meine id!
nur 1ro~!sd>, H~rr Dire.ktor, in Wirklichkeit sind Sie ein
S;:huft, cm Sd1wem und em Dummkopf. Ihre dunklen Affären
s'':d m1r auo:Jt ~ekannt - Sie lassen ·sich bestechen Herr
DJCektor! Mlt emem Wort, Sie sind tline Affensch~auze!"
Nun, als ~er Apoth~ker vom Urlaub zurü.Xkam versetzte
Ihm der DJrektor, klitsch-klatsch, eins in die Fresse: Im Klub!
Ha-ha-ha .... "
. ~m Saal vernah~ man Ausrufe der Empörung. Der Vor<Jtzende klopfte mlt dem Bleistift auf den Tisch und sagt-e:
"An&ekbgter!. Wenn Sie s:ich nicht anständig benehmen,
werde 1ch S~e hmausführen la~sen."
"Ganz recht, Herr Vorsitzender."
Der Staatsanwalt erhoh sich
"Gestat.ten Sie mir eine Fraie an den Angeklagten zu rich~n ·d· .:hS;fc haben,fAßngekhgter, nicht nur Briefe mit fremden
an. s~ n t~n ~er a t und sie mit fremden Namen umerscllneben,hSJe <;Jgneten_ sich auch den Inhalt einzelner Briefe
an. Ge.ste en S1e das em?"
"~em. Aber i~ weiß, ~.;o dieser Klatsch herstammt.
Yonges Jahr traf CJn Brief ein - postlagernd. Adressiert an
eJnen "Herrn Grafen Montesiore N• 6o6" I~ ""ff
·· rch n
·
• ,.
· "' o nere 1"hn
p~tuk 1 · e~ .Bnef ka~. at~s Paris. Er enthielt allerhand
st arten, tn:wal, unanstand,g. Und auch die Motive waren,
~nter uns gesagt, panz un.d gar unwahrscheinlich. Nun, diese
rhnzcS P!{no.graphJe habe ,J,, versteht sich, verbrannt und an
[ re ft~ e, Jn den Umsd1lag, ein Stü& Toi!~ttenpapier gcegt: r1ß, du Schwein! Und wer, glauben Sie holt am nädlste': Tag den Brief ab? Unser hod>verehrte; Herr Bürgermeiste~? Herr N~sitsch! Und er hat doch vier Kinder und
etwa funf Enkel~mder! I~t das nicht eine Schande?"
"Angeklagter, 1ch verbiete Ihnen, Briefgeheimnisse zu verraten!"
·

So ist's gemacht worden
Geld und "Demokratie"
Die Lösung großer sozialer Aufgaben, durch die führende
_wirtsd,aftli.:he lntercsscntcnkrcis<; sich geschädigt fühlten, war
1m letzten Jahrzehnt 'o gut w1e ausgcsdllossen. Nicht mit
Unrecht haben _;vir Bodenreformer deshalb häufig behauptet,
daß. an der Losung der J3 o d e n f rage sich die Geister

sdlcldcn,
Der Er;twurf ~u unserer Reichsverfassung sah keine bodcnrelormenschc l·orderung vor. Erst durch Betreiben der
Bodcnrdormcr, das dLJrch zahlreiche Soldatenräte und durch
eine M.1sscneingabe aus dem Volke mit rund einer Million
Untersd1riftcn unterstützt wurde, b.m der Bodenrdormartikcl 15.5 -.der r:tJit Recht auch der Frontartikel genannt
w1rd :--- lll d1e Rcid-.svcrfassung. Nach diesem Artikel I 55
<Ollte jede Bode.nspekulation ausgeschlossen werden.
Im Verfolg d1eses Grundrechte~ des deutschen Volkes legte
der Bund Deutscher Bodenreformer der deut,J,en i\'ationalvcrsammlung den Entwurf eines Rcichshcimst~ttmgesetzes
vor. Der zweite Teil diese< Entwtlrfcs erlthidt die gesetzliche
Regelung zur Erlangung billigen Bodens (Enteignung). Das
war für die Bodenbeschaffung schledltwc;.: von entscheidender
Bedeutung. An diesem Teil nahmen die Bodcnintere>~enten
den stärksten Anstoß.
Ich holte die Zustimmung s:irntlichcr Berufso_rganisationen
der Arbeiter, Angestellten und Be.1mtcn aller Rtchtungen für
den eingereichten GescPentw·tlff ein und glaubte, daß diese
"Stimme des Volkes" nicht überhört werden durfte. In puteipolitisch neutraler Stdlun,. nneidigte ich den Gesetzentwurf vor den führenden Personen sämtlicher Fraktionen der
Nationalvers.tmmlun~. Im Plenum der Nationalversamm]un"
erfolgte 19.>0 die üb"en<·eisung an den 24. Ausschuß.
,.,
ln d~r ersten Sitzunt; des Aussdtusses wurde der erste und
auc..h der so bcdeuts~me 7.weitc Teil des von den Bodenreformern vort;elcgten Entwurfes eines Hcimst::ittengeset7es
an[; c n o m m c n. Zwischen der ersten und der zweiten
Sittunt; des /l,usschusses entspann sid1 aber in den Fraktionen
hinter vcrsd,los;cncn Türen ein heftiger Kampf zwis~hcn
Bodmreformfrennden und Bodenreformgegnern innerhalb
der Parteien.
Dabei geschah es, daß in mehreren Parteien die Bodenreformgegner siegten. Eine große Partei ersetzte die Aussdwßmitgliedcr durd1 solche Vertreter, die g c g e n den 7.WCitcn Teil des Reichsheimlt~ttengesetzes stimmen mußten. Eine
andere große Partei war "klüger". Tatsache war, daß der
entscheidende V errreter dieser Partei ~n der T cilnahme der
zweiten Ausschußsitznng fehlte (oder fehlen mußt c). Das
Ergebnis der Ab>timmung in der z.weiten Ausschußsitzung
war, daß mit einer Stimme Mehrheit der zweite Teil des
Entwurfe~ zum Reichsheimstättengesetz zu Fall bm. (Der
erste Teil d~s Entwnrfes wurde später als Reichshcimstättcn·
gesetz angenommen. Er gibt vor allem den bedeuts.tmen
Sdmtz vor Zwangsversteigerung; und schuf für Reichsheimst~tten die Vcrschu!dungsgrenze.)
Nach Streichnng der weitergehenden Bestimmungen des
zweiten Teils über Enteignungsmöglichkeiten wurde, um die
Berufsorganisationen wieder zu gewinnen, eine E n t s c h I i e ß u n g von der Nationalversammlung angenommen,
worin die Reichsregierung aufgefordert wurde, mit "tunlichster Beschleunigung" einen Gc~tzentwurf zur Bekämpfung
der Bodenspekubtion und zur sozialen Ausgest.lltung des
Enteignungsrechres vorwiegen llnd ein ReidHheimstättcnamt
als Zentralstel\e für die gesamten Siedlungsbelange w schaffen.
Wer die Parlamentsgesdlichte kennt, weiß, daß die Parteien
mit "Ennchließungen" sehr frci:;cbig waren. Mit Emsd.,liessungen wollte m,\n dem Volke den guten Willen zeigen.
Häufig führten aber die Entschließungen nicht zur entscheidenden und befreienden Tat.
Ich wies namcns des Heimstättenamts der deutschen Beamtensduft und der Berufsorganisationen aller Richtungen
bei jedem Regiemngswechsel - und dieser trat sehr häufig
ein - die zuständigen Minister auf die einstimmig von
der Nationalversammlung angenommene Entschließung hin.
Was war der Erfolg?
Als der Führer einer großen Partei, der persönlich auch der
Bodenreform gut gesonnen war, Reichskanzler wurde, und
ich ihn aufforderte, nun ein entsprechendes Bodenrcformgeset?., das bereits in dem von Dr. Damaschke geführten
"Ständigen Beirat für Heimstättenwesen beim Reid.sarbeitsministerium" ausgearbeitet war, vOr7.Ulegen, erhielt ich die
Antwort: "Ich selbst bin für das Bodenreformgeserz, aber
überzeugen Sie erst meine Partei".
Ein sehr maßgeblicher Minister einer anderen großen ParDer Ar1geklagte stand mit gesenktem Kopf unbeweglich
da und läffielte kaum merklich. Der Bürgermeister Nusitsch,
der im Saal anwesend war, schneutzte sidJ laut in ein brbiges
Taschentudl, glättete mit der Hand seinen schönen, grauen
Bart und SL'hritt mit stolz erhobenem Haupt hinaus.
"Ich schb~c vor, den Saal z.u räumen", meinte der Sraats:mwalt: "Es ist mir jetzt ganz klar, daß dieser Fall hinter
,·ersdliossenen Türen verhandelt werden muß."
Aber der Vorsit7ende war dagegen. Er fing an, höflich und
würdevoll mit dem Staatsanwalt zu streiten. Da kam ihm,
gan?. unerwartet, der Angeklagte ,e!bst zu Hilfe:
"Hören Sie nicht auf ihn, Herr Vorsitzender! Sie sprechen
überhaupt viel zu achtungsvoll mit dem Herrn Staatsanwalt."
"Das geht Sie garnichts an. Sie sind nicht gefragt!" fuhr ihn
der Vorsiuendc ärgerlich an.
"Freilich geht mich das nichts ,Jn. Sie sollten ihn aber, den
Herrn StaJtsanwalt, fragen, warum er Sie für einen kompletten Idioten hält? Das hat er wenigstens in einem Brief geschrieben: "Der Vorsitzende unseres Gerichts ist ein koinpletter Idiot." Ich habe e, selbst gelesen ... "
Im Saal entstand ein fun·htbarcr Lirm und lautes Gdächter. Der Suatsanwalt trat Jn den Vorsitzenden dicht heran
und begann, ·ihm etwas erregt zu erklären. Beider Gesichter
waren rot wie Mohnblumen.
Die Verhandlung wurde unterbrochen. Der Vorsitzende
lief mit kleinen Schritten in das Konferennimmer, hinter
ihm her der Staatsanwalt, immer noch Jul ihn einredend und
lebhaft gestikulierend ...
Der Angeklagte sah ihnen nach, zuckte die Achseln und
>etzte sich. An den hinter der Ankbgcbank st~hendcn Gendarmeriewachtmeister gewandt, sagte er:
"Ich br1n Lüge nicht vertragen! TL'h be~reife nicht, warum
die Mensthcn soviel lügen? Sie sollten l1eber die Wahrheit
sprechen, das, was sie denken - dann würden alle ruhig und
herrlid., leben. So aber gibt es nur Mißverständrli>Sc und
Kor1flikte ... Schlimm, meine Herrsd1aften!"

II
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tci v.ersi:rad, zuer>~ ~ie V_r;>rlegung des _Bodenreformgesetzes.
Als 1c'h 1hr; k_':lrze Zelt spater daran ennnene, erwiderte er,
da~ er bet f_uhrenden Personen seiner Partei den größten
WJderstan.? fmde. Er hat diesen Widerstand niemals durchbrechen kennen.
Das war .eben das Traurige des bisherigen. Parlamentarismus, daß d1e. gut _gesonnenen Parlamentarier in entscheiden~cr Stunde sKh mehr gegenüber den Interessentenvertretern
<hrcr e l g e n e ll P J r t e i durchsetzen konnten, obwohl die
lnterelsentenvertn:ter häufig in der Minderheit waren. Die
lnraesscntcnvertreter trugen aber mci;t den Geld b c u t e 1
der Partei. Zwischen den gut gesonnenen Abgeordneten und
den Vertretern des Geldbeutel, war eine Sffiicht von Ab<>cordn_eten, die - um ihr Mandat später zu behalten - mcist
gcne1gt waren, den Weisungen der lntcre>Sentenvertreter z.u
lolgen.
Als zum ersten Mal bei der früheren R~ichsregierung der
Gtdlnke auftrat, den Arbeit>losen durch Überweisuni von
Land zu helfen und als dieser Ged.:mke in der Gesetzgebung
emer Notverordnunc; ,·er.mken werden sollte, '"ersuchte idJ,
den Grundgedanken des llodenrcform-Gesen.entwurfcs (EnteJ_gnu;>g nach dem Steuenvert) zur Landbesc·haffung
fur d1e Erwcrbs!?scn in diese Notverordnung hineinzutragen.
Maß!;ebcnde Stellen der Behörden waren für diesen Gedanken gewonnen. Der Entwurf der Notvcrordnunr; wurde
entsprc:;bend gestalret. Selbst diesen Stellen war es unerklärlidl, als am Tage des Erlasse• der Notverordnung dieser
bodenreformerische Teil f eh I t e.
Es ist anzunehmen, daß die Reich>rq;ierung es nicht
wagt~' eine scllche bc;denrcformerische Notverordnung herauszubrmgcn. E> war Ja bei dem früheren Parlamentarismus
möglich, daß eine Notverordnung durch Mchrheitsbcsdlluß
sp:itcr zu Fall gekommen wäre und daß weiter die Mehrheit
des Parlaments gegen die Reic'hsregierur1~ ein Mißtrauensvotum ausgesprochen hätte.
Allgemein war bekannt, daß das Zünr;lein an der Waage
bei der Abstirnmur1g über ein Mißtrauensvotum seinerzeit
die Wirtschaftspartci" war. Diese Wirtschaftspartei war aber
eine ausr;esprod1er1e !ntere>Srntcnt;ruppe, die antibodenreforrneri~ch eingestellt w~r. Es muß leider angenommen werden,
daß m Angst vor dieser Interessentengruppe die Reichsrcgicrunr; es vermied, die notwendigen bodenreformerischen Maßnahmen zu ergreifen.
Der Hebel der "demokrati<chen" Gesetzgebung war also
in diesem Etlle eine cinzi);e kleine Partei. Wie konnte da
nach dem Spruch regiert' werden: "Gemeinnutz geht vor
Eigennutz"?
Die politischen Parteien mußten sd1eitern: an ihrer in n eren Unwahrhaftigkeit.
Johannes Ln bahn

Fett und Eiweiss
Die Auigabe der deutschenLandwirtsehaft
Auf der Hcrbsttagu"r; der DeutsLhen Landwirtschafts-Gesellschaft, die künlich in Weimar stattfand, i~t festgestellt
worden, daß Deutschland im Jahre 1933 rund Sr Prozent
des Gesamtverbrauchs an Lebens rn i t t eIn aus eigener
Eneugung gewonnen hat. Vor wenigen Jahren noch waren
e.; erst 70 Prozent; etwa ebensoviel waren es in der Zeit vor
dem Weltkrieg. Ist es möglich, aud1 die fehlenden 19 Prozent
,1U< dem deutschen Boden zu gewinnen?
Um diese Frage beantworten zu können, ist es nötig, zu
untersuchen, wcld1e Nahrungsmittel zu den 8r Prozent und
wekhc zu den 19 Prozent r;ehOren. Darüber hat das Institut
für Konjunkturforschung in einem seiner letzten Wochenberichte eine Bcredmung aufgestellt, aus der hier einige Zahlen
wicdcrr;egeber1 seien. Es mußten in den Jahren 1927 und 1932
eingeführt werden in Prozenten des Gesamtverbraud1s:
Brot~ctreidc
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Völlig unabhängig vom Au,]and ist also Deutschland in der
Versorg'un:; mit Brot, Mehl, Kartoffeln, Zucker und den
meisten Fleisch- und Gemüsesorterl. In naher Aussicht steht
die Sclbstvenorgung bei vielen Gartenfrüchten, wie z. B.

""'

Die Volksseele
Em Lonericcinnehmor \"erO!fcntlidlt zu Reklamc?.We<·ken fol~endc

Stellen au• ßrider1 seiner Kund,dloh:
Ein Stuttgarter: An dem Gewinn sind scch> Personen betcili;:t, wir alle honnten das Gi(ick k~um f~s.cn. Alle sind mit zeit·
liehen GUtern nicht bemn~crs gcsc;net, nun haben wir ein ruhigcrcl Gefühl für die Zukunft. Der Gewinn wird vers<h!edcn verwendet, z. ß. fi.ir Anschaffungen aller Art, Bausparverein, Spatkas5e, LebensvenidJCwn~, Red>nungen nm Arn und Apotheke.
Deckung von Ko>tcn wegeil Kurzarbeit. fcricnrei<~, Wohltätigkeit

Tomaten und Gurken. Unrnögl.idJ ist die Autarkie natürlidJ
be, den sogenannten Südfrüchten; hier könnte nur eine Einschränkung des Verbraud!s bzw. eine Veränderung des Geschmacks die Einfuhr vermindern.
Bleiben als dunkle Punkte der Handelsbilanz die pflanzlichen Oie, die tierisd1en Fette (Butler, Schmalz) und einige
andere tierische Produkte (Milch, Eier). Zwisffien diesen Produkten besteht nun ein verhängnisvoller Zusammenhan"'.
Will man die Produktion der eben genannten tieri~chen
~rodukte im Inland vcr~rößern, um z. B. Margarine durch
mländische Butter oder amerikani.1chcs Schmalz durch deutsches zu ers~tlen, so braudn man mehr l'uttermitte!.
Eines der wichtigsten Futtermittel ist aber der Ölkuchen
(jährlid1er Verbra'uch in Deutschland rund 2 Millionen Tonnen), und der Ölkuchen ist ein Abfallprodukt der Olmüllcrei
und der MJrgarincfabrikation. Man müßte also, um mehr
ölk':'chen zur Verfütterung zu hJben, die Fett- und ölverarbeltung forcierer1, aber gerade hier liegt die Schwierigkeit,
denn bei den Fetten ist die Handelsbilanz. besonders ungünstig: 6o Prozent des Verbrauchs werden eingeführt (bzw. aus
ill_lpprrien_en Roh,toffen gewonnen). lm einzelnen betr~gt die
bntuhr (m Prozenten des Gcsamtverbrauchs): bei Butter
r I Prozent, bei Sd1malz 39 Prozent, hei Margarine 97 Prozenl, bei Oien 100 Prozent, bei Speisefetten 100 Prozent.
Vermehrte Produktion tierischer Ernugnisse (d. h. vermehrte
Eiweißproduktion) bedeutet also vermehrte ölkuchenprodukrwn (denn es gibt bis jet7.t keine gleichwertige Eiweißqudle),
und das bedeutet vermehrte Fetteinfuhr. Paradox ausgedrückt: will man mehr Butter erzeuger1, so muß man mehr
J\hrgarine Llbrizieren.
Die wichtigste Aufgabe der Landwirtschaft ist demnad> die
Lösung des Problems "Fett und Eiweiß". Bis jetzt ist noch
keine befriedigende Lösung !(efunden worden.
Hans Lingner

Das geht vielleicht doch zu weit
lm ,.R"gensburger Ed10'" (Nr. 39) wird unter der Oberschrift
"Geht d" nidn zu weit?" folgende Notiz zitiert, die durdl die
deutsche Presse scgangcn sei: •.ln cin<r Versammlung der Regensburger hi5eurinnung, in der die Hoffnung ausgesprodlen wurd~,
daß das zurnit brad1liegendc Friseurgewerbe bald wi<der zu Ehren
kommen mög~, wurde auch die Frage aufgeworfen, ob Se I b < tcasierer Schw~rzarbeiter sind. Diese Frage wurde dann
auch i!l bejahendem Sir1ne beantwortet. Wcnt'l nur eir1 Teil der
Sdbstrai1ercr den Apparat beiseitelegen und wieder in die Ge>chäfte zum Rasieren kommen wi.irde, könnterl s3mtliche in Regens·
burg noch erwerbslosen Gehilfen wieder in Sttllung treten."
Ein Herr R. L., der Zeugen dafür zu haben behauptet, daß er
sich stet' beim Friseur rasiere" h<se, bestreitet den Sundpunkt der
Regensburger Friseurinnun~.
Er fürchte, ••St er, daß ihre Parole '"On der Allgemeinheit nicht
ernst ,;cnommen werde. Ob es, wenn die Regensburger Innung
rcd>r habe, nidn am Ende audl Sdlwarzarbeit sei, wenn man sich
seinen Kaffee zu Hau" mache oder wenn man mit dem Rad fahre
statt mit der städtischen Straßenbahn?
Im übrigen habe an dem Vereins•bend, der die Regensburger
Friseure ihren Dannstrahl gegen die Selbstr~siercr sdlleudern ließ,
zur Unterhaltung eine Kapelle aufg"Spiclt, die nicht etwa aus Beruhnn!>Jkern, sondern ""' - "Schwarzarbeitcrn" bestand.

Gegen das Muckerturn
Der Stabsschef der SA und SS, R ö h m, hat einen Aufruf ergehen lassen, der •ich gegen das Mud<crtum richtet.
Daß dieses in letzter Zeit geradezu Orgien gefeint habe, sei unbc>treübar. So würden z. B. fi.ir den Anzug und das Verhalten in
ßadcanstaltm die uminnig<ten Bestimmungen gefordert. Der deutschen Frau werde verboten. sich zu pudern oder in Lokal<n zu
raudJelL In den Großstädten sollten alle irgendwie aus dem Spiesserrahmcn fallende<> Vergnügungsstätten ausgerottet werden. Die•
alles geschehe angeblich im Gdi.ihl heiliger Verantwortung fi.ir das
Wohl des Volkes. Am Jer jtingsten Zeit lägen neue Meldungen
vor, daß audl SA·, SS·fi.ihrer und -Männcr sidl öffentlidl zu
MuralridJtern aufgeworfen und weibhd'!e Personen ir1 Badcansral<en, Ga<t>tätten oder auf der Straße belästigt hätten.
Es mi.im einmal eindeutig festgestellt werden, daß die deutsche
Revolution nidn von Spießern, Muckern und Sittlid'!keitsapostdn
;';Cwonncn worden sei, sondern von rcvolution3ren Kämpfern.
Oic<e allein würden sie aud'! sidlern. Die Aufgabe der SA bestehe
nicht darin, über den Anzug, Gesichtspflege oder Keuschheit ander<:r zu wadlen, sondern Deut5thland durch ihre fuic und revolutionäre Kampfgesi!lnun; hochzureißen.
Er vcrbine daher sämtlichen Führern und Männern der SA und
SS, ihre Aktivität auf diesem Boden einzusetzen und sidl zum
l bndlongcr versffirobener Moralä~rhcten her?.ugebcn.
WaS>er 7.u halten, cntsd'!loß ich mich, in der Lotterie da, Glüdt ::eu
ver;ud10n. Seit r. November bin ich arbeirslos, nur1 fühlen wir uns
sehr gli.id<li~:h. Meine Kinder mochten <ich gleidl Pläne und wünsffien einen kleinen Opelwagen.

Strafpredigt
Die fragst michc "Wie w=.rd's weiter geh'n
Mit die>er heut'gerl Menschcr1wclt,
Wo Alle wider Alle ,;tch"n
Vnd nichts mehr fc5t zus~mmenhiih'"
Ich sage dir: "Du denksr zu viel,
Das alles ficht mich gar nicht an,
:Zu jeder Haue paßt ein Stiel,
An jeder Zeit nagt auch ihr Zahn.
Du mußt dich tummeln, nmt und still,
In deinem kleir1e11 Lebenskrcis.
Der Memdt kann meiden, wa> er will,
Es lebt kein .Mensch, der alles weiß."

lJSW.

Aus dem Schwarzwald: Jetzt kann id, meine Bau>d;ul·
den bezahlen, das Heiraten überlege id1 mir jetzt umso •tJrkcr.
Aus dem Ncck~rkreis' Wir hatten un<er gan?.CS Vcrmi:>gcn verloren, keine Aufwertung, Krankheit usw. Nur1 ka11n ich
auch meine seffis unvcnorgten Geschwister untersti.itzen.
Aus derselben Gc::entl: ld1 h~ttc in meinem leben bi'
jetzt nur Sorgen und Kummer, mein M~nll wor zwei Jahre krank,
aber der alte Gott lebt immer noch, pun kann idt mit meinen
beiden Söhnen 7.ufrieden leben.
Aus dem J)onaukrei.: Mein Hoffen und Harren m~d>t
mid1 nicht zum Narren! Göttirl Fortuna hielt, Wl\ sie versprad1.
Ein Zchmel mein« Gewinns benOti:;te ich zur Rüd<zahlun~ meines
BouJorlchen<, viele Phantosiebilder werden wach und die Gelüble
eines Kampfenden sind die eines Siegers geworden. Meine Leben<wci5c blci'=>t ehrlidl und einfad1 wie vorher, mcmem Beruf gehe id1
nod1 freudiger nad1.
Aus dent boyerische11 Allgiiu: Iffi danke dem lieben
Gutt für die Hilfe aus grolkr Not. In großen Zahlun~sschwierig
keitcll ,tchend, nhiclt icl1 noch einen Zahlungsbefehl über 195
Mark, nun sind wir gerettet.
Aus der Boden>ecgegcnd: Ich bin Witwe u11d konnte
mein Glück nicht glauben. Nun kl11n ich mir ein Häusd1er1 baueil
u11d meine" Kindern etwas geben.
Au, Baden: Immer vom Un~lüd< vcdol~t, versuchte id'! mei11
Glück in der Lotterie. lclt troul:e mci11en Augen nicht. al• die
Gllick<nadJricht kam. ~Ieine freude mußte id1 zuerst meiner Brom
mitteilen. die ich vor freude in meine Arme nahm. In meiner
Lcben>wcise werde ich einfad1 wie bisher fonfahren und sparen.
Id 1 werde Ihre Firma in meinem Bekanntenkreis empfehlen.
Aus dem bad. Schwarzwald: ld1 habe im Geheimen
gespielt, da c; meine Fra" nidlt haben wollte. Um midl über

Lese-Ecken
Eine Loscrin CT'Ucht die S.·Z., folgende Anregung weiterzugeben: "'Wie wilr's, wenn jeder Buchhändler eine L • s c ec k e in
seinem Laden einrichtetel Es brauchte ni<ht so großartig zu sein,
WJC bei Gräfc und Unzer in Königsberg, wo selbst für die Kleinsten ein Platz ~esduffc11 i<t, wo sie in Muße au>wählen können."
W.K.

Literatur
Johannes Lubahns Aufsat>. "So ist's gemad1t worden" steht Urlter
dem Titel ,.Weshalb mußten die politi,chen Parteien •cheitern?"
im Septemberheft der ,·on Lubahn herausgegebenen Monussdlrift
.,Die Heim;tätte". Adrc.sc des Verfas<ers und des von ihm geleiteten ,.Hcimstattenamtcs der deutschon B<:>mtonschaft": Borlin
NW 87, Lessing<tr. ''·
Herm~nn LosdiS ,.Strafpredigt" stammt au• Nr. 10 des 9· Jahrl',angs sci11er ,.Monatsschrift gegen de11 geistigeil Tichtand" T r' us ~hau-wem (BlldJdrud<erci Llng, Murrhardt), die leider mit
diesem Jahr~an~ ihr Ersd!ein<:r1 eingestellt hat.
Das Okwberhcft der "Tat'" enthält u. •· einen fesselnden Aufsat.t von Kbus Mehnert ,.Die große Pause: die Sowjetu11ion im
Spätsorn1110r 19))"· Vcrbg Eugen Diedcrichs, Jen~. Preis 1,50
M>rk.

Rangwachstum
(Topologische Menschenkunde Vll)
Nach dem von Ern!!t Hä<:kel aufgestellten biogenetis<hen
Grundgesetz in die Ontogenese, d. h. die Entwicklung des
Individuums, immer eine abgekürzte Wiederholung der Fy\ogenese, d. h. der Entwicklung der Gattun<>. Und das bewährt
skh auch an der Entwicklungsgeschichte d~r Ränge.
Der einzelne MensdJ durchläuft in seinem Leben heute die
ganze Stufenleiter der Rangentwicklung seiner Vorfahren.
Und zwar bringt er ihren ersten Abschnitt, der in die vor-

gesdtidulio:he Zeit fällt, schon während des vor~ebunlichen

Stadiums seines Daseins hinter sich. Das heißt pomiv: u tritt
mit den:' Au~enbl~d seiner_Gebl!rt_s~lbsc sogleich in diejenige
Stufe em, die w1r uns <he pnmmve zu nennen gewöhnt
haben, - in die erste und unterste also des gegenwärtigen

Graf Reventlows .,Reid~<wart" (Nr. J9) sagt in cinen1 Artikel
"Etwas mehr Besd:teidenheit" u. a.: "Goethe erzählt aus seiner
Kindheit von einem Lehrer, der mit sdlarfcr tadelnder Stimme ~u
sagen pflegte: .,Aud:t in Gott entdecke id:t Fehler!" Mandie öffent·
li<he Disku,.ionen und Au.bssungen la5Sen die Hoffnung keimen,
daß die erhabene Höhe dieses Niveaus audt in unserer heutigen
Offcntlidlkeit bald aur Geltung gelangen werde
Wir finden
unter den Rednern und Anikelsd:treibern der "Deutschen Christen"
eine große Zahl von Menschen, die in einem beneidenswerten Grade
über Gotte> Wesen gcnau Besdleid wissen. Ein Geistlid:ta erklärte
in einer Rede zu Köslin Gott für eine "gcistcsm~dnige Pcrsönli<h·
Io•
kcit", dcnLl ah eine soldie aeige ihn das Alte TcHamcnt
einem Magdeburger Blatt verlangte nculid:t ein Führer der ,.Deut·
sehen Christen" autoritativ und im Tone eines Mensdlcn, der gan~
~enau untetrid:ttet ist: Gott sei eine Persönlidlkoit . . Woher or
das weiß, woher die Huren GeistEdlen das wisocn? Sie werden
wohl durchsdtniulid:t antwonen, das stehe in der Bibel, besonders
im Alten Testament. Wie vereinigt sid:t aber damit das Wort Jem,
daß Gott Geist sei u11d das Königtum oder Reid:t Gottes in uns sei?
Geist, in der Übersetzung aus dem Griedtisdlen und dem Aramäi·
,ffien auch Hauch bedeutend, liißt dod:t kaum auf Persönlichkeit
schließen. Unsere vorchristlichen Vorfahren haben über ihren benannten Göttern, die man als Halbgötter oder als symbofische Bezeichnu.,g bestimmter angenommener Seiten gönlid:ten Wesens ansehen kann, eine ungenannte Ma<ht empfunden und angenommen.
Nun, jeder mag sid:t da Vorstellungeot zubereiten, die ihm ange·
messen sind, aber zu behaupten: es ist so
., das ist eine ansprudl!volle Naivität, die man für sid:t behalten und nid:tt and~rcn
Deutsdien als eine Pflicht hinttellon sollte.
Die "Persönlichkeit" des auf das Christentum übergegangenen
Jahwe ist für die dJ.ristlid:ten Kirdien zum Sdll•d!.truf geworden.
Man hat diese Vermensdtlidtung göulidlen Wesens, die eine Ik·
k]a<sierung de< heueHenden Menschen (ist), als ein Palladium des
:Monotheismus hingestellt .. , Der Deutsdle aber, we!d:ter versudtt,
sidl einen verstandesmäßigen Begriff vom göttlichen Wesen zu
ma<hen, ist damit sd:ton von seinem eigenen Wesen abgeirrr und
b.lindet sidl bestenfalls auf dem Wege zum sogenannten ethischen
Materialismus. Und wenn jemand .agt: sein Wesen zwinge ihn, sidl
gönlidtes Wesen als Persönlichkeit vorzustellen, so ist dagegen
natürlid:t nid:tts zu sagen. Behauptet or aber, Gott sei eine Persönlichkeit, so bedeutet das eine Arrogan>; des mcnsdtlidlen Verstandes ... , die auf alles eher sd:tließon läßt, denn auf das Vor·
bandensein oines religiösen Charakter> und Gemüts.
Goethe sagt an Eckermann: "Liebes Kind, was wissen wir denn
von der Idee des GötdidJ.en und was wollen denn unsere engen
Begriffe vom hödtsten Wesen sagen!"
Religiös.s Empfinden kann man nur so weit fordern, wie ., in
jedem MensdJ.en vorh•nden ist, a!.o beschränken wir uns auf die
Mahnung: ein bißchen mehr Besdlcidenheid"

Rangaufbaus. Und wenn der ihm vom Schicksal zl!gew·iesene
Rang kcin höherer ist, dann verharrt er auch auf ihr, solange
er lebt.
Wohl kann es ihm in diesem Fall gelingen, die seiner Stufe
- und nur ihr- vuliehenen Fähigkeiten zu einer Vollkommenheit auszubilden, die die Bewunderung und den Neid der
übrigen Ränge erregt, aber darüber hinauszukommen vermag er nicht. Er wird stark und mutig werden, seine Sinne
werden wach und scharf sein, harmlose Heiterkeit und natürliche Genügsamkeit werden ihm das Leben ldcht machen, nur geistige Anforderungen, selbst 1m Sinne einer lediglich
handwerklichen Oberl-c:gtheit, wird man nicht an ihn stellen
dürfen.
Die meisten freilich wad!sen im Lauf ihrer Entwicklung
über den primitiven Rang hinaus. Sie werden praktische,
bürgerliche oder geistige Menschen. Und einige Wenige dringen sogar bis -in di.e religiöse Sfäre empor.
Für die Geschwindigkeit aber, mit der dieses Rangwachstum sich vollzieht, gilt die Regel, daß die cinzdnen Stufen
von allen Anwärtern der verschiedenen Ränge in ziemlidl
denselben Zeiträumen zurüd.gelegt werden. Und damit ist
zugleidl gesagt, daß die weniger Begabten zumeist weit früher
"fertig" sind als die Hodlbegabten.
Der unterbürgerliche Mensdl etwa hat bereits kurz nadl
der Ges<hlechtsreife, d. h. mit annähernd fünfzehn Jahren,
seinen endgültigen Platz gefunden, der bürgerliche mit etwa
zwanzig, der geistige mit fünfundzwanzig Jahren. Und für
<kn erkennenden oder religiösen Menschen kann man als Zeitpunkt der Erreichung seines ihm eigentümlid!en Ranges wohl
das - in der Geschichte der Religion längst als bedeutungsvoll anerkannte - dreißigst<: Lebensjahr ansehn.
Selbstverständlidl sind das aber nur eben Durchschnitts·
zahlen. Und selbstverständlich bedeutet das Durchgedrungensein zu der die eigene Entwicklung absdlließenden Stufe nur
eben den Beginn der besonderen Lebensaufgabe, die einem
gestellt ist.
Diese besteht darin, sich mit den Mitteln seiner Stufe vertraut zu machen und ihre Handhabung zur hödlsten Vollen.dung zu bringen. Es bedarf jedodl keiner Erwähnung, daß
das um so sdlwerer wird, je höher der Rang ist, um den es
sich handelt. Denn das Arbeitsmaterial der Ränge wächst im
genauen Verhältnis ihrer Entfernung vom Ausgangspunkt der
Entwiddung.
Darauf ist es denn audt zurückzuführen, daß die Vertreter
sehr hoher Ränge so spät erst zum Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit gelangen. Gewiß: den Grundgedanken, auf dem ihr
Lebenswerk sich aufbaut, fassen beispielsweise geistige Menschen zumeist sdlon in dem Jahrfünft zwisdlen fUnfundzwanzig und dreißig, religiöse in dem zwischen dreißig und fünfunddreißig. Dieser Grundgedanke selbst ist von seiner maßgebenden Formulierung häufig jedoch sehr lanje Zeitstrecken
getrennt. "Langsam ist das Erleben aller tie en Brunnen",
heißt es in Nietzsches "Zarathustra.. , "bnge müssen sie warten, ehe sie wissen, was in ihre Tiefe fiel" ("Von den Fliegen
des Marktes").
Und weil es so ist, ist es falsch, von der Jugend der wirklid!. Bedeutenden schon hervorragende Leistungen erwarten
zu wollen. In der Mehrzahl der Falle sind sie vielmehr nur
gerade Durchschnittserscheinungen. Das will sagen: in ihrer
primitiven Periode spielen sie Indianer oder Soldaten - denn
diese Spiele spiegeln Lebensäußerungen der untersten Rangstufe wider - , in der praktisdlen basteln sie oder üben sich
in allerlei körperlichen Fähigkeiten - denn das ist das Kennzeidlen des unterbürgerlidlen Menschen - , in der bürgerlichen arbeiten sie beruflidl oder widmen sich der Gese!ligkeit - denn auf beiden Gebieten liegen die wesenhaften
lntere~sen der dritten Stufe - , und erst von da an beginnen
sie sich vom Mittelgut ihrer Altersgenossen zu sondern.
Geistesblitze bei Kindern oder jungen Leuten sind also zumeist recht irreführend, Frühreife und Altklugheit eher als
schlechtes denn als gutes Zeichen zu bewerten.
Andererseits aber muß natürlidl auch ein allzu langes
Stehenbleiben bei den Liebhabereien der ersten oder zweiten
Stufe im Sinne rangmäßiger Unterlegenheit verstanden werden.
Und im ganzen kann man deshalb sagen: am hoffnungsvollsten und aussichtsreichsten sind diejenigen Entwicklungen,
bei denen'1eder Stufe zur gegebenen Zeit und sozusagen spielend Genüge geleistet wird. Nur sie ergeben wirkliche Vollmensd!en, die in lückenlosem innerem Zusammenhang mit
dem. unter ihnen liegenden Teil der menschlidlen Stufenleiter
'tehen.
K·uno Fiedler

l{uno 'Fled(er

Die Stufen der GrRenntnis
lln.e fJ.an<J(efJre
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Gustave Le Bon

Psychologie der Massen

Kleinigkeiten

Mehr Bescheidenheit!

Wenn Religion der Menge schmeckcn soll, so muß sie notwendig
Li c h t c n b er g
etwas vom HautgoUt des Aberglaubens haben.

w·ie man Orden trägt. Man sieht heute _öfters Leu,e, die ihre
Orden bzw. Ordenssd:tnallen nicht vorsdlnftsmäßig tragen. Das
"Hamburger hemdcnblart" (Nt. 272) erklärt dies für ,.bettüblid!
und bedauer!id:t" und empfiehlt, man solle sid:t in Zweifelsfallen
an einen FadJ.manot wenden. Es veröffentlicht die einsd:tlägigcn
Vorsd:triftcn für Uniform (a} Dienstanzug, b) Paradeanzug) und
Zivilanzug (a) täglicher Anzug, b) Gesellsd:taftsanzug). Insbesootdere
gilt fiir den Zivilanzug, daß die Miniaturorden I. Klasse auf dem
Rockaufsdllag, ni<ht im Knopfloch, gnugen werden, und daß am
Mantel im allgemeinen keine Orde11 befestigt werden dürfen. Wer
E.K. l und li hat, braud:tt nur E.K. I zu tragen. Strafbar ist o;,
ein Miniatur-E.K. zu tragen, wenn man nur E.K. II hat. Wonad::!
sich zu achten.
Da& Amtsdcuud.. Der Reichsminister des Jnncrn Frick hat an
die ihm unterstehenden Behiirden ein Rund•d:trdbcn gerid!tet, in
dem er die Widltigkeit eines klaren und guten Amtsdeutsdl betont.
Er sagt u. a., die Gesetze müßten in einer klaren, audJ. dem Uien
vemiind!idten Spradle abgefaßt werden. Nur so werde der berechtigten Forderung nad! Volkstümlidlkcie der Gesetze entsprochen,
In der Pflege der deutsd:ten Mutterspnd!e sollen die öffentlichen
Behörden beispielgebend wirken.

Der Indianer. Die "Berliner Morgenpost" hat eine Rubrik ,,Zu
Bcsud! in Berlin", in der nadl amerikanisdJcm Muster die Herr·
sd1aften aufgeführt werden, die in den großen Hotels abgestiegen
sind. Jedem Gast sind drei bis vier Zeilen gewidmet, aber ,,Sitting
Bear" hat letzten Sonntag deren elf bekommen: "Ein vollblütiger
Indianerprinz aus Oklahoma, der sidl Prince Glad Heart und
Sitting Bear, auf deuts<h Freudiges Herz und Sirzender Bär, nennt,
ist in Berlin zu Besudl eingetroffen und hat im Centrd-Hotel
Wohnung geotommcn. Der indianisdte Prinz gibt an, ein N&d:tkommc der großen Häuptlinge zu sein, die vor Zeiten die Herr-sdler der Prärie waren. Jetzt haben sid:t die Indianer dem mehr
prosaischen Geschäft zugewandt, in ihrer Heimat Ok!ahoma nach
Erdöl zu bohren."
Wissensd!aftliches. Die "Neue Zürichcr Zeitung" (Nr. 1767) ver·
öffenthd:tt auf mehreren Spalten das Ergebnis einer Untersud!ung
der Körpergröße der Rekruten im Zürid:ter Gebiet, wonach zwisdlen 1898 und 1930 die Körpergröße im Durdtsdlnitt um einen
Zentimeter gewadlson sei. Dies wird darauf zurückgeführt, daß bei
dem hastigeren Leben vm1 heute die Wad:tstumsdrüson im Gehirn
auf Reize st"iirker rngieren als früher. - Hm, hm.
Zu leicht befunden. "News-Weck" (New York) vom~. September eniiblt: Kürzlich konnten die Matroseot in Rotterdam zusehen,
wie 216oo Flasdten Bier in die Mus gesd:tüttet wurden. Das Bier
war extra für Amerika gebuut und nad! New York verschifft
worden. Als man aber dort keine Abnehmer fand (e• war ctwu
zu leidtt ausgefallen), mußte der Transport wieder zurückgehen.
Da die Holländer ein 3,2 prountigos Bier ebenfal!s nid!t einmal
geschenkt trinken mögen, so blieb nidtts anderes übrig als den
Inhalt ins Wasser zu schütt<:n, dem er sowieso ähnlidl war.

Kein Christentum auf Kommando
"Anerkannt nationalsozialistische Blätter wie dcr "Sturmtrupp"
des Reid:tsjugendführers Baidur von Sdlirad:t, der "Reidtswan" des
Grafen Revendow wehren sidt ge(;<n den Zwang in Religions·
sachen, gegon "Religionshoud:telei", gegen "Christentum auf Korn·
mando". Wir wissen, daß Jahre lang Religionskugnerei, daß Gott·
losigkeit auf Kommando bestand. Aber wenn heute gesagt wird,
man "müsse den Leuren da< Evangelium in die Fresse sdllagen,"
"wer nid!t selig worden wolle, den müsse maot mit den Fäusten
der SA dazu >;wingen," wenn Amt und Beruf von Teilnahme an
kird:tlid:ten Handlungen abhä:ngig gemadlt wird, dann darf der
Widerspruch dagegen nidtt KirdJ.engegnern überlassen werden.
Dann müssen die entsdliedencn Protestanten, die Nadtfolger
Luthers ihre Bedenken ausspredlen und ihre Wunung erheben."
(Berliner Protestantisdles Wodlenblatt, Sept. 1933)
Gott ist einem wasserreidlen Springbrunnen ähnlich, der versdliedene Gef:lße ihrem Umfang nach füllt. Über dem Brunnen
steht die Aufsd:ttift: "Allen eine unglei.:hc G!eid:theit". Aus ver·
sd:tiedenen Röhren fließen versdliedene Ströme in ven.:hiedene
Gefäße, die um den Springbrunnen herum stehen. Das kleinere
Gefäß enthält weniger, ist aber dem großen darin gleich, d•ß es
gleidl voll ist. Und was ist denn törid:tter als die gleidle Gleid:theit, die die Narren in die Welt einführen wo!!en?
Gregor Skovoroda

Wehrsport und Studium
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Zu beziehen vom Verlag der S.-Z.
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Gesegnete Mahlzeit! Die no.wegisdten sd:twimmendcn Wa!fisd!·
tranfahriken verwenden in diesem Jahr erstmalig ein neues Ver·
fahren, um •us dem bisher weggeworfenen Wal!isdtf\cisch ein Waltranmehl herzustellen, das dann später zu Suppenwürfeln verarbeitet werden kann. Dieser Tage bat in Oslo ein Festessen mit geladenen Gästen stattgefunden, in dem der neue Fleisd:te:urakt aiiJprobiert wurde. Die norwegisd:te Presse glaubt, daß die neum
Suppenwürfel künftig einen der größten Exportartikel NorwegenJ
bilden werden. (Vidleidlt etwas optimistisdl. D. Red.)
Der Naduatz. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. ZJI) meldet: ,,In
Panama haben Indu>trie und Landwirtsd!aft eine "Kauft PanamaWaren"-Bewegung aufgezogen. Prominente Persönlidtkeiten sollteil
einen entsprod!endcn "Ehrenpakt" unterzeidlnen, mit dem sie sid!
verpflidlteten, nur Waren zu kaufen, die in Panama hergesu:llt
sind. Audl der Staatspräsident und die Minister gaben ihre Unterschrift. Aber der Außenminister untersdtrieb erst, nadldem er dem
Text den Satz zugefügt hatte: "wenn sie gut sind ..."
Ein Betriebsunfall Die "Vossisdle Zeitung" berid!.tet: "Der Pri·
sident einer englisd:ten Puristenliga reiste nach Genf, um an einer
Völkerbundsitzung über unsittliche Literatur teilzunehmen. lll
Paris kaufte er auf der Durdireise noch versdtiedenes ,,Bewcitmaterial". Aber an der Schweizer Gren2e wurde er als Sdtmutz·
link vorhaftet und etst nadl 4& Stunden auf Intervention dC$
Völkerbundes freigelassen."

Im "Biirsenblatt für den deutsdien Budlhandel" (Nr. 211) stellt
der bekannte Verleger Dr. 0 s k a r Siebeck (Tübingen) fest,
.,neuerdings gehe der in allen Sparten des wissem.:haftlichen Verlags gleid:t bcdrohlid:te Rückga~g im Absatz gerade seiner gang·
bar.stcn Werke, der Kompend10n und anderer Studentenbü.dler,
wc1t über das nad:t dem beginnenden Rückgang der Smdcntenzahlen v.dag: Sonnug•·Zei•~n~ G. m. h. H. in Stu«g•rr, Stiftoll;uße 7 (Poll;f•<h so);
zu erwartende Ausmaß hinaus".
Tel<fon >io of, J>oil;l<hed<konto Stutt~ar< t~i Ii· Horou•gebor und yeron,..,.ortlid>or
Er führt dies darauf zurück, daß die Studenten heute offenbu
ll.ed&kreu<; Or. Erido Sdnir«, Sul<gri... P«i" Em>elnummer '" Pfenai&, dotr<h
d!< Pol\ bno~<n rnonadido 86 Pfenni& (einf<hließlido Bol\ellgeld), ~nt« Stteifbo.od
'O."eniger Zeit zum Studieren haben als früher. "Gewiß mag in der
mon•tlid. 1 ll.oi<h>m<ck. Drudo:• Budodrudo:er<i fl. Spirh, Stutt;ort·Woib!inJOD.,
Erziehung unserer akademischen Jugend an manchen Stellen der
Lud..,;g•but;<r StuGe J
diesem Lebemalter nati.irlidten Neigung zu rein formaler Aneignung wis"'nsdlafdi<hcn Stoffes nicht immer genügend entgegen·
gewirkt worden sein. Aber die für die Gesundung unseres Volkstums notwendigen Gcgentcndcn>.en, die jetzt an manchen HodJ.Hendrik van Loon
sd:tulen zweifellos überbetont werden, dürfen nid:tt zu einer Untersdtätzung des enieherisdlcn und audl dlarakterbildendcn Wertes
einer jeden zeitgemäßen Wisscmd:taft führen, wenn nid:tt unserm
Volk eine Tradition verloren gehen soll, die bisher seine beste
Eine Geografie für Jedermann
Waffe im Konkurrenzkampf war ... In dem jetzt zu Ende gehenMit 90 Textbildern, r6 farbigen Tafeln
den Semester mußten natürlid! gerade auf eniehungspo!itisdlem
Gebiete mand:te Versud:te in Kauf genommen werden, die nid:tt als
und einer Weltkarte als Umsdllag
restlos gelungen angesehen werden ki.innen. Das sdJ.eint vor allem
Preis 8,75 Mark
für manches :tu gelten, was bei der Einführung des Wehrsports an
einzelnen Hochsdlulen ver<udlt worden ist. So sehr sich jeder sdton
"_Der A:merikaner mit dem hollandischen Namen bringe
emem z1emhdl ahn~ngs_losen, vielleicht sogar ein wenig ein·
über die auf diesem Wege zu errei<hende k<.irp.:rlid:te Ertüdttigung
unserer Jugend freuen wird, so groß wäre die Gefahr für jedes
geblideten Leser Wie 01nem verwöhnten Kinde das Wissen
ernsthafte Studium, wenn es nidlt bald gelänge, mindestens durd:t
von unserem . Planeten. bei. Er verarbeitet fertiges Wissen
zeitlich begrenzte Au>bildungskurse während der Universitätsferien
und wendet steh gesdlockt gegen weitverhreitue Vorurteile.
der für jeden gewissenhaften jungen Menschen auf die Dauer nicht
Der Grundzug seiner Darstellung ist das Hinführen zu einer
tragbaren Pflid:ttenkol!ision zwischen Studium und Wehrsport ein
Ubersd:t~u, deren Resultat eine zur Entsagung geneigte,
Ende zu machen. Eine wirklid:t befriedigende Lösung dieses Promensdi!Jd!. anständige Gesinnung ist ..." A ! f o n s Pa q u e t
blems wird frci!ich nidlt gelingen, solange uns die erzieherisdJ.en
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung
Möglid:tkeiten der allgemeinen Wchrpflid:tt versdllossen sind."
Dr. Siebeck ist der Meirmng: " ... Lange darf der heutige Zu·
st~nd der Stagnation nidJ.t andauern, wenn der Absatzrückgang
semer sonst am besten verkäuflichen Werke ni<ht mindestens sehr
erheblid:te Teile des wissensdlalt!ichen Verlages in Deutsd:tland zum
Sebastian Blau
Erliegen bringen soll."

Du und die Erde

Preis 3.50 Mark
Das berllhmte Buch llber die Massenseele, das man gelesen haben mull, wenn man politisdle Umwälzungen
verstehen will

Gold. Ein Versu.:h, das Gold der (im Kriege versenkten) ,.,Lusitania" mit Hilfe eines Unterseebootes zu bergen, wird im Laufe
des nlid:tsten Jahres ~·on dem amerikanis.:hen Uottersccboot.bauer
Kapitän Simon Lake von Bridgeport aus gemacht werden. Ein für
l:a.ucherarbciten ausgerüstetes Unterseeboot ist besonders konstru·
ie~t worden und wird voraussichtlich Ende des Jahres fertiggestellt

ld:t bin her;;ekommen, dem Staate zu dienen, und man hat nie
eigene Interessen bei mir erkannt.
Eugcn von Savoyen

I

Jcf.Jir:Rt bitte

adressen fur 'lrobenummem!

Kugelfuhr
Sdiwabische Oedidlte in der Rottenburger Mundart
Preis 1,20 Mark
Zu beziehen vom Verlag der Sonntag~-Zeitung, Post·
sd1eckkonto StuUgart 198~4

Stuttgart, 1 5· Oktober 1933
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eitun

h.andelt, eine verantwortungslose, eine rein negatiVe und darum unfruchtbare Kritik auszuschalten, so wird
n~an vernünftigerweise nichts dagegen einwenden können. In
d'.ese.n Zusammenh.ang gehört es wohl, daß die berüchtigte
Einnchtung des "SJtzredakrörs" nunmehr beseitigt ist, "eine
Institution, die jederzeit dazu mißbraucht werden konnte
daß der in Wahrheit am wenig!l:en Verantwortliche (der so~
genannte "Sit7.redaktör") praktisr.h allein verantwortlidl gemacht. wurde" (Frankfurter Zeitung, Nr. 742). Als "verantv.:onhcher Redakt~r" wird vom Schriftleitergesetz derwir k11 c h Verantworthffie betrachtet: "Schriftleiter einer Zeitung
t;agen für deren geistigen Inhalt die berufs-, straf- und zivil':.
rechtliche Verantwortung soweit, als sie ihn selbst verfaßt
oder zur Aufnahme bestimmt h,<bcn" (§ 2o).
..Ob die deutsche Presse durch das Schriftleitergesetz auf eine
hohere Stufe gehoben wird, ob insbesondere •ihre nicht 2u
le.ugnende gegenwärtige Einförmigkeit einer größeren Lebendigkeit und Frisdte weichen wird, hängt also nicht allein von
dem Willen der Regierung, sondern zu einem Teil aud1 davon ab, in wdd-Jcm Geist die deutschen Schriftleiter die ihnen
übertragene Verantwortung auffasoen werden.
Die Presse ist dazu da, Tatsadlen und Meinungen wiederzugeben. Vielleid1t darf es als eine Wirkung des neuen Gesetzes
a~genommen werden, daß die Meinungen, aus deren GegenClflander der geistige Fortschritt zu entspringen pflegt, künftig wieder etwJS freimütige•· zum Ausdru<k kommen werden.
Erieh Scha·irer

Nahrungsmittel-Autarkie?

Pie Reid1sregierung hat am 4· Oktob~r ein ,,SdtriftlciterVon fritz Wcrk,mann
~rscu;" b~schlossen und Hrkiindet. Den Zeitpunkt seines ln1932
wurden
rund
87 Prozent aller in Deutschland verhafttretens wird der zuständige Reichsmini.1ter für Volksaufzehrten Nahrungsmittel im Inland erzeugt. Zwar stammten
klärung und Propa~anda noch bestimmen.
.
..
.
50-60 Prozent a!ler zur menschlid-Jen Ernährung verwandD:.s Gesetz bedeutet einen "roßcn Fonschntt fur den Zeiten Fette aus dem Ausland~ bei manchen Gemüsesorten war
tungsschreiberberuf als solche"'n. Es kann bei r.idniger Andie Einfuhr beträchtlid-J, so wurden Blumenkohl und Tomawendung viel zur Hebung des Sundes und damit vielleicht
ten fast zur Hälfte eingeführt; schließJjch wachsen Kakao und
auch zur Hobung des ZeitLln~swcscns beitragen.
Südfrüchte, Reis und Mais in Deutschland bekanntlich überDer Redaktör oder wie~ er neuerdings genannt wird
haupt nicht oder fast nicht. Aber andererseits wurde der
Sd-.r,jftJeitcr war lano-c' unter Jen freien Berufen derjenige:
deutsdte Bodarf bei einer Reihe wichtiger Produkte völlig
bei dem es am "frd;stcn" zuging. Da keine bestimmte Voroder fast völlig (zu mehr als 97 Prozent) aus inländisdler
bildun<> und kein Bdähigungsn:tchwcis für ihn verlangt war,
Produkt·ion gedeckt, so bei Brotgetreide, Kartoffeln, Trinkw gal~ er vielen als Zufludtt für sogenannte gescheiterte
milch, Zucker, Fleisd-J und Braugcrste. Wenn man all die verExistenzen und war es auch in manchen Fällen. ,.Feine
sthiedencn NahrungsnUttel zusammenrechnet, so ergibt sich
Kreise gJben ihn v~rloren und er wurde später Redaktör",
jene Durchsdlnirtsziffer: 87 Prozent,
hat Ludwig Thoma noch gedidnet. Mit Begriffen wie BerufsDeutschland scheint also zu 87 Prozent in Bezug ~uf die
pflicht und Standesehre nahmen es nicht alle Redaktöre
Ernährung seiner Bevölkerung autark zu sein. Aber der
schwer. Sie konnten sich's, wie sie oft ,;hubten, gar nicht
Schein trügt! Die deutsche Nahrungsmittelproduktion ist
leisten: es herrschte Überangebot an Kräften, und die Abnämlid-1 zu einem erhcblid!en Teil auf der Einfuhr von Futhängigkeit vom Verleger war so groß, daß der boshafte aber
termitteln aufgebaut. Zum Beispiel wäre die deuts(he Fleisdt,cf,arf charak!erisie.-ende Volksmund das Wort vom "Tintenproduktion kleiner ohne die Einfuhr von Futtergetreide, die
kuli" erfand. Eine schlimme Bezeichnung!
dcut~che Milchrpoduktion desgleichen ohne die Einfuhr von
In den letzten Jahrzehnten ist durch Standesorganisationen
Olkud1en und Kleie. Wenn man d1e Futtermitteleinfuhr beund Auslese eine gewisse Besserung erzielt worden. Aber
rüd!:sidltigt, so ergibt sich, daß Deutschbnd 1932 nur zu
rechtlich war die Stellung des Redaktörs immer noch seh.79 Prozent -in der Nahrungsmittelerzeugung unabhängig
wenig geschützt. Die Wahrung öffentlicher Interessen, die
Wenn heute in Journalistcnkrei"n Klage darilber geführt ...·ird, vom Ausland war. Die Unabhängigkeit hat im Verlauf der
doch eigentlich seine Hauptaufgabe war, konnte unter Um- d~i\ d31 Bild der deuts<hcn Presse zu uniform geworden sei, so Jahre nach der Inflation zugenommen. Im DurdJschnitt der
ständen sehr gefährlich für ihn werden: diese galten nämlich
muß i<h dem gegenüberhalren. daß das ni<ht im Willen der Re· drei Jahre 1926-28 war Deutsdlland nur zu 69 Prozent
nach der Auffassung der Gerichte für ihn meistens nicht ab gierun)\ gewesen ist. Ich kann dod, ni<hts dafür, wenn Zeitungen, lebensmittel-autark, 1931 zu So Prozent.
"berechtigte" Interessen im Sinne des Strafgeseu.buches
d\e früher gegen die nationalsozialistisciJc Bewegung Sturm gc•
(§ 193). Denn er war juristisch nichts weiter als ein beliebiger bufen sind, heute päpstli<her .<ein wollen als der Papst. Wir
Die Annäherung m die Autarkie ist vor allem der VerPrivatangestellter irgend einer Firma.
zwingen Sle dn<h ni<ht zur Charakterlosigkeit. Wir verlangen doch
Das soll jetzt anders werden. Paragraf 1 dc; neuen Gesetzes mciJt, daß sie Hurra sdtreien, wenn ihnen nicht. zum Hurraschreien mehrung der Produktion von G e t r e i d e zu verdanken,
spricht von einer "öffentlichen Aufgabe", deren zumme ist. Wir \'erlangen nur, daß sie nidtts gegen den Staat einer Vermehrung, die, wie wir wissen, für die Konsumenten
teuer, aber wehrpolitisch besonders wichtig ist. 1926 wurden
Träger der Schriftleiter sei. Er muß, um sie erfüllen zu könumernchmcn.
Rcid-Jsmin'lster Go e b beI s (5. Okt. I9JJ)
nur 70 Prozent des in Deutschland konsumierten Brotgenen, u. a. "fachmänni~ch ausgebildet" sein, nämlich mindestens
treides in Deutschland geerntet, 1932 dagegen 99 Prozent.
ein Jahr auf einer Redaktion gearbeitet haben, und muß im
Der
Paragraf
13
Wehrpolitisch mindestens ebenso widltig ist die ProdukBesitz der Eigenschaften sein, die "die Aufgabe der geistigen
tion ,-on Fett. Wie sd-Jwierig in dieser Beziehung die Lage
§ 13: "Schriftleiter haben die Aufgabe, die Gcgen":i.tde, die sie
Einwirkung auf die Offentlichkeit erfordert" (§ f, § 7). Als
behandeln, wahrhaft darzustellen und nadl ihrem besten Wissen zu Deutschlands bei der Absperrung von der Außenwelt ist,
Schriftleiter wird nur zugelassen, wer in die Berufslisten einhaben "t>·ir im Weltkrieg und unmittelbar danad-1 erlebt. Es
beurteilen."
getragen ist (§ 8), die der "Reichsverband der deutschen
Presse" durch seine Landesverbände führen läßt. Der ReichsEs gibt bcstinlnlt keiacn verantwortungsvollen Journalisten und ist daher wohl kein Zufall, daß gerade Schleicher, der General
verband wird künftig eine Körperschaft ö f f e n t 1ich e n Sduiftlcitcr, der dieoe Gcwi.,emsidlerung seiner Arbeit nidu au< auf dem Kanzlerstuhl, den ersten Sdlritt zur Steigerung der
Rechts mit eigenen Berufsgerichten und dem Redlt, Um- volkm Herzen begrüßte. Die durch dieses Gesetz gesd-Jaffene pcr- deutschen Fettproduktion versuchte. Damals wurde in Aussicht genommen, der Margarine zwangsweise deutsche Butter
lagen auszuschreiben, die den Cha1·akter von Steuern haben s0nlichc s·,d,emellung der Ubcrzeugun~ ist gerade fi.!r den I' i l m.
beizumisdlen. Aus diesem Plan ist bekanntlich nichts gewor(§ 23, § 25). Der Beruf des Schriftleiters ist a\50 gesetzlich k r 1 t i k c r von ungeheurer Bedeutung.
den. Vielmehr wurde der Margarinekonsum durch Kontinjetzt ebenso geschützt wie der des Ar?ts oder Redltsanwalts;
Die Filmkritik war von jeher ein Schmerunskind auf dem Kulgentierung auf insgesamt 6o Prozent der vorjähl'igen Produkdie unberechtigte Führung des Titels Schriftleiter ist strafbar turgebiet der l're>Sc. Unzählige Faktoren, Einflü55e und ?vlachination und durdl eine verhältnismäßig hohe Besteuerung (§ 42), nicht bloß die unbered1tigte Ausübung des Berufs
tioncn kreuzttn o1d1 hie,. unsidnbar für den Leser. Die Verquik(§ 36). Dem Verleger gegenüber genießt der Schriftleiter kung des Sdlrifttei!. der Zeitung mit dem Inseratenteil dersdben unter gleid-Jzeitiger Hochhaltung des Butterpreises - zurückgegen früher erhöhten Kündigungsschutz (§ }o). Zu seinen hat gerade auf dem Film~ebiet wiederholt die verhängnisvol!S(en gedrängt.
Der Erfolg dieser Fettpolitik war schon im Mai 1933 nach
Berufspflichten gehört Wahrhaftigkeit und Sittlichkeit; er ist Wirkungen für den wirklidl verantwortungsbewußten Filmkritiker
insbesondere u. a. verpflichtet, aus den Zeitungen alles ferngehabt. Zum Teil ...·aren es auch Eittwirkungen von ociten der einer Berliner Untersuchung: mengenmäßiger Rückgang des
zuhalten, "was eigennützige Zwecke mit gemein- Licht>pidthcaterbesitzcr auf die Presse, zum Teil Einflüsse dunk- Butter- und M~rgarineumsatzes gegenüber dem Vorjahr um
nützigen in einer die OffentlidJkeit irreführenden Weise ver- lerer An, die jedenfalls alle zusammen auf Kosten der Gewissens zusammen 5 Prozent; der Umsatz von Butter ist dabei ge~tiegen (in 84 kleinen und mittleren Lebensm~ttelgeschäften
mengt"(§ 13, § 14).
und der Verantwortung des Filmkritikcrs gingen, ..
um q, in den 350 Filialen von 5 Berliner ButterfjJialunterDaß dem Filmkritiker durch das Pressegesetz die Sidlcrheit geEin Verleger wird nach dem Schriftleitergesetz künftig zu geben w1rd, nur se1nem Gewissen und seiner Verantwortung vor nehmungen um 6,5 Prozent); der Umsatz von Margarine ist
crhcblid-1 stärker gesunken (um 35, beziehungsweise 30 Proseinem ROOaktör nicht mehr sagen können: wenn Sie noch- der Gemcinsd-Jaft de; Volkes zu folgen, ist eine außerordentliche zent). Neuerdings isr noch das Ergebnis einer Erhebung der
einmal eine so negative Besprechung des hufenden Kinofilms Stärkung sci11er Arbeit und seines Einf]u"es.
Niederrheinischen lndustrie- und Handelskammer bei sämtbringen, werde id! Ihnen zum nächsten Quartal kündigen
W. F. B r c i t h a" p t im "Berliner Tageblatt" (Nr. 473)
lidJen Jcoo für den Verkauf von Fetten in Betracht kommenmüssen, denn sonst verliere ich die fetten Inserate der Firma
den Einzelhandelsfirmen der Stadt Duisburg-Hamborn beUniversal-Schauer-Schund. Im Gegenteil: der Redaktör wird
kannt geworden. Danach war im Juli 1933 der Absatz von
Auch Italien klagt
einen Film, den er für Schund hält, in seinem Blatt offen und
Ilutter um 21 Prozent größer als im Juli des Vorjahres, der
ehrlich als solchen kennzeichnen müssen, denn "Schriftleiter
Das Blatt Mussolinis, der "Popolo d'Italia", weist darauf Absatz von billiger Margarine da~egen um 23, der von teurer
haben die Aufgabe, die Gegenstände, die sie behandeln, wahr- hin, daß aud1 in Italien die Bevölkerun~;sbewegung abwärts Margarine um 40 Prozent niednger. Insgesamt ist dort der
haft darzustellen und nach ihrem besten Wissen geht und zu Besorgnissen Anlaß gibt. "Italien, auch das Fettabsatz um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurü<kzu beurteilen". Wenn er aus Rü<ksicht auf einen winkenden faschistische Italien, teilt das Schicksal aller westlichen von der gegangen.
oder bestehenden Inseratenauftrag anders handeln, also etwa weißen Rasse bevölkerten Länder, nämlich abzunehmen, statt
loben statt tadeln würde, so würde er ohfle Zweifel dazu zu7.unehmen. Im Jahre 1924 beliefen sich die Geburten auf
Wie sind nun die Aussichten, der Fettautarkie näher zu
beitragen, daß in seiner Zeitung eigennützige Zwecke mit
1 124 470, dagegen im Jahre 19p, al1o neun }ah1·e später, kommen, außer durd1 das natürlid-J sehr einfache und zum
gemeinnützigen in einer die Öffentlichkeit 'irreführenden nur ~tif 992 049, also 132 ooo weniger
Der Geburten- Beispiel 1914-23 notgedrungen angewandte Mittel, den Leibkoeffizient, der im Jahre 1924 29 pro TJusend betrug, war riemen enger zu sdlnallen?
Weise vermengt würden.
Eine Möglichkeit liegt in der Produktion von mehr
Ein Schriftleiter, der die Eröffnung einer neuen Weindiele 1m J<hrc 193l auf 23,8 pro Tamend gesunl<en. Noch ~in
als ~roße~ Tagesereignis auf einer halben Spalte behandeln oder zwei Etappen w~iter und wir werden auf dem Stand Schweines c h m a I z und dessen Beimischun" zur Marwürde, weil er von dem aufmerksamen Herrn Gastwirt dazu von Frankrci(h sein. Wenn die Italiener, die südlich von Rom garine. Eine ennprcchendc Umstellung in der sd,weineproeingeladen war, oder der unterlassen würde, darauf hinzu- wohnen, nid1t fmd1tbar gewe>en wären, würde Italien heute duktion i~t durdt die Nachfrage aus Margarinefabriken anweisen,. daß die fleißig inserierende Firma Soundso ihre Kun- etwa 30 Millionen haben (statt 42, d. R.). Sowohl 'üdlich wie geregt worden und bereits seit einiger Zeit im Gang. Unter
den m1t dem neucn Sd,önheits-, Reinigungs- oder Abführ- nördlich Roms kommen die kindcrrcid1en FJmilien aus den den zum Markt gebrachten Sd-Jweinen sind heute mehr Fettm.ittel gründlich hercmlegt, wü.rdc wohl e~e:'fall: der irre- unteren Volkskrciscn. Wie zahlreich und wo sind die fasdli- schweine als früher (der Anteil der tiber 120 kg sd-Jweren
fuhrenden V crmcngung von pnvatcn und bftcnthchen Inte- stisdlen Amtlträ~;er, die eine zahlrciffie Familie haben, d. h. Sd1weine stieg auf I 1 Märkten vom April 1932 bis zum April
ressen sdmldig befunden werden mü.1scn.
mit fünf und mch1· Kindern? Wo sind sie unter den Präfek- dieses j.1hres von 11 auf 21 Prozent, und seitdem bis zum
Auch diese Firma selber würde nad1 § 40 des Schrifdcitcr- ten, den Provin7sekretJrcn, den Bürgermeistern, den AIY,;:e- Juli Juf 28 Prozent; die Entwicklung sffieint noch nicht abgescnes hereinfallen, wenn sie etwa dem Sd,riftleitcr oder ordneten usw.? Wo sind sie? Wie zahlreich sind sie? Man gesdllossen zu sein). Die neueste fettpolitische Verordnung
Verleger ochrciben würde: nod1 ein sold1er Artikel und wir sehe in die erste Reihe des Parketts und man wird überall zwin;;t die Margarinefabriken, künftig ihrer Produktion minwürden uns zu unserem lebhaften Bedauern genötigt sehen, entweder Junggesellenturn oder Unfrudttbarkeit finden! Wir de;tens 5 Prozent neutrales Schweineschmal:>: beizumischen;
unseren Inseratenauftrag zurückzu:cichen. Denn "wer e> müs~cn den FasdJistcn bedeuten, dal~ sie keinen Grund haben, es besteht die Absic!Jt, diesen Prozentsatz zu erhöhen, sobald
unternimmt, einen S<:hriit!eitcr oder Verleger oder dessen ,1 uf die bevölkerung>politis<.he Lage Italiens stoh zu sein .. :• die Produktion von Sr:hweineschm.1b: es ermöglicht. Wie weit
mJn auf diesem Wege der Autarkie wirklid1 näher kommt,
Ven:re.ter durdt Androhun7, eine1 Nadneils zur Vornahme,
Kleine Chronik
hängt freilid-1 davon ab, wo das Futter gewachsen i~t, mit
Herbelführung oder Duldung einer gegen § r 3 oder§ 14 verdem jenes :Mehr an Sdlweincschmalz produziert wird!
stoßenden Gc;taltung des scistigen Inhalts einer Zeitung: zu
!1-1 e c k 1e n b ur g- Sdlwerin und Mocklc~burg-S<rc!-!u werden
\Vie steht es mit der Möglichkeit, die Prod,uktion von
bestimmen, wmi wegen P r e s s c n ö t ·i g u n g mit Gefängnis vo1n n.'idl>ttn Jahr ab vcrcini:;t SCIII.
<leutscher Bur t c r zu steigern? Mad1en wir eine ganz rohe
oder mit Geldstrafe bestraft".
Vi?,tbnzlcr H>n Plptn hor in eiLJcr Rede in h:~nkfurt d;c Vcr- Rechnung auf und nehmen wi1· dabei ruhig einmal an, die
Das Schriftleitergesetz könnte in dc1· TJt bestimmt sein,
Konsumenten könnten Butter statt Margarine bezahlen.
eine neue 7\ra im Zeitungswesen heraufwführen, wie Profes- >taotlidlU!l~ der Ril<tungsindustrien gefordert.
Die Zahl Jcr A r b c i t 51 o s c n in Deutsch!Jnd i>t Ende SepIm v_urigen Jahr wurden in Deursd1land 525 ooo Tonnen
\Or Dovifat zu hoffen sdleint: "Da< neue s~hrift!citcrgesctz
Jl.brgJrme gegesocn. Als Ersatz könnten 500 ooo Tonnen
kennzeichnet die totale Wendung in den Grundbegriffen aller tcmba auf 3 Sj~ooo gc·>Ullhll.
Buu~r dienen. Zu einem Kilo Butter werden z4-zS Liter
Am 3'· August waren in Deutschlalld noch den fc>t.stdlun,cn
Zeitun<>sarbeit. Es Ust eine W cndung um 1Ro G.-aJ. So wie
Milch benötigt. Um jene Buttermenge in Deutsdlland erder na~ionale Staat den liberalen in allem dur~hdrinot und do Reic-l,_,kommi""" für dell Ar b c i t s d i c n' t in<g"'"'"
nu,ccn 7.U können, mülltcn aho zmätzlid1 13 Milliuden Liter
überwindet, so läßt dieses Sch•·ifrleitergcset7. alle lib;ralisti- 257>57 Arbeitsdicmtw1lli~e bc;dJilfngt.
)\Jildl produzint werden, das heißt: die Mikhproduktion, die
>ffien AuffaSJungen der Pressefreiheit weit hinter sich." {DeutMor;·sn tritc in Genf die Abrü>tun;•L,nfercnz w1dcr "uhce1te rund 26 Milliarden Liter jähr!it:h beträgt, müßte um
sches VolksbLm, Nr. 233.)
sommen.
d:c H:ilf te v•:rsröllert werden. Eine sold1e V er~rößerun!\ wäre
ln S p ~ n i t n h.1< i·er >CJtherige lnntlllltini~tc; llarrioo c'n '"'u,'< hi bt'<ern l ünenm;; und Auswahl der Mikhkii!1e sogar
Das Sdniftle0tnr,esct7 hat gewisse Erw.wtungc:-~, die mm Kobinctt gebildet und Ncuwohlc~ angeon.lm•t,
ohne eine \'crmchrung ihrer ZJh\ mö~lid1; denn die Durch;c·inerzcit 111 punct~ ,,Glcichsffialtung der Presse" gehabt hat,
In den nmeriknnischen Kohkngcbietcn i,t ,., >:u ,___!,·,•.Cro:l sdmitt>ki<tunr; der deunchen Mikh!..ühe beträgt 7.urnit 2400
nicht bestätigt. Hervorragende Vertreter der NSDAP, imbeUnruheil gekommen.
Liocc~ im Jah:·, die Durchochnin;ki<tun;; der d~rch l~onuoll
'ondere der :-.tinister für Volksaufklärung und Propag.•.!lcb
H":cim· lwntrollierten Milchkühe d1~cr;en 3700 Liter. Die
ln c!en Vcrcitllpen StJatell i~t aulkr tlc.n 1,üulich kreic·.~o<tell
'e!ber, haben. es ncucrdin"s des öftcren deudid1 gesagt, die
Umltdlun:; würde narii.-l;ch Zeit in :\nspruch n~hmen, würde
Regierung wolle hincswcg~ eine Uniformierung der Presse tftl Krctlit von 70 Millionen D"llar ein Wt'iteccr Kredit \'On no
aud1 etwas kosten. Aber ben:it; t,an,-. abi;eschcn von der
und o:-:nc Unterdrückung jeder Kritik. \Venn es sich d.1rum Mil!io~en Dollac für Rußlandexporte bereitge<tellt worden.

•

•

•

Kostenfrage hat eine erhebliche Steigerung der deutschen
Milchproduktion gerade im Hinblick auf das Ziel der Autarkie einen großen Haken. Die höheren Leistungen der kontrollierten Mih:hkühe beruhen nämlich zu einem großen Teil
darauf, daß sie mit Olkucilen und Ahnliehern gefüttert werden. Die Olkuchen wachsen aber bekanntlich nicht ;n
Dcumhland. Konsum 193Z: l,J Millionen Tonnen; Produktion aus deutschen Olsaaten lind Olfrüchten: 6ooo Tonnen.
Könnte man nun der Autarkie vielleicht dadurch näher

kommen, daß mehr 0 I f r ü c h t e in Deutschland angebaut
werden? Für das deutsche Klima eignen sid1 besonders Raps
und Lein. Das aus deren Samen ausgepreßte 01 könnte zum
Beispiel in der Margarineproduktion Verwendung finden. Die
als Rüdmände sich ergebenden Olkuchen könnten die Grund·
Iage für eine Vergrößerung der Milch· und damit der Buner·
produktion abgeben. Durch St_ei_gerung des Anbaus von U_l·
früchten könnte also gleichzelttg von zwei Seiten her d1e
Abhängigkeit Deutschlands vom Ausland bekämpft werden.
1878 wurden in Deutschland noch fast JjO ooo Hektar,
etwa 1 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflädle für den
ölfruchtanbau verwandt; diese Fläche ging, abgesehen von
einem kurzen Aufsdlwung während des Weltkriq;es mit sei·
nem großen Fettmangel, ununterbrodlen zurück und machte
1932. nur noch 6ooo Hektar aus. Sie wird nun si~-herlid1 wie·
der zunehmen unter dem Einfluß des Einfuhrmonopols iür
01, Olfrüchte und Olkudlen, der Anbauprämien und der Zu·
sicherung von Festpreisen. Man nimmt an, d~ß die Anbau·
fläche sid-t rasch verzehnfachen wird. Mag sein. Eine gewisse
Zunahme zu Lasten der Getreideanbaufläche wäre ja man·
<hen sogar recht erwünscht, weil offenbar bereits zu viel Ge·
treide in Deutschland gebaut wird (wenigstens gemessen .~n
den Sdtwierigkeiten, die es macht, den Preis zu halten}. D•e
Grenze für die Vermehrung des Ölfruchtanbaus auf bisheri·
gern Getreideland lieo-t offenbar da, wo die kaum erreid1tc
Brotgetreideautarkie ;,ieder abbröckelt. Diese Grenze wird
bald erreicht sein.
Soll dann Land gerodet werden? Obgleich Deutschland be·
kannelieh auch in Bezug auf Holz nidu autark ist? Bliebe
die Urbarmad11mg von Odland. Das ist aber ein kostspieliges
Unternehmen. Wenn man von Jen Kosten ganz absieht, kann
man bekanntli<h auch im Norden Schottlands Weintrauben
z.iehen, - so sagte der Altmeister der Nationalökonomie
Adam Smith r776.
Wir sehen: wenn man nicilt ein Loch dadurch 1.u~topfen
will, daß man ein anderes aufreißt, begegnet jede weitere An·
näherung an die Nahrungsmittelautarkie großen Sd-Jwieri;;·
kciten. Und dabei haben wir noch nicht einmal davon ge·
sprachen, daß die Fernhaltung von ausländischen Nahrungs·
mittellieferanten gleicilzeitig die Fernhalmng ausländisd1er
Kunden vom deutschen Markt bedeutet. Denn die vom Grup·
penleiter Moses der Gaugruppe Groß-Hessen des Deutschen
Landhandelsbundes im Juli ausgesprochene These: "Im Inneren Autarkie, nacil außen Welthandel" wird sich, wortwörtlich _genommen, sicher nicilt verwirklicilen lassen. Reichswirt·
sdJaftsminister Schmin hat am 2j. September in Mlind1en,
anschdnend aus pädagogisdlen Gründen in überspit1ung nad-J
der anderen Seite, Autarkie in jeder Form abgelehnt.
In WirklidJkeit dürfen wir wohl damit redmen, daß die
Unabhängigkeit DeutsdJlands von der Nahrunpmitteleinfuhr
1933 größer ist als im Vorjahr und daß die Regierung darauf
hinarbeiten wird, sie unter Beachtung und allmähliciler Über·
windung der hier erörterten Sd-twierigkeiten weiter zu steigern.
Eroberung und Welthandel •ind die beyde11 Mittel des a\lgc·
meinen Völkerverkohrs. Die Eroberung kann vidlcidu ein E11de
finden, der Welthandel aber nie. Was die glühende Sonne an den
sd!warun Felsen der Molu.:ken zur Reife bringt, das wird keine
Kunst einem kälteren Klima ersetzen können. Es muß der ewige
Medtanismu< im Amtau><h der Waren, der so alt 1St als ir~end
umere Gesd!id!te, sid! immer unter den Memd!cn erhalten, indem
die betriebsameren Bewohnu gemäßigter Himmdmri<he gegen
ihre Kunst Vortheile der reiffieren Metalle und Steine und der
üppigeren Vegetation Indiens eintaus<hcn.
Jakob Friedrich Fr in (1S03)

Werbt Abonnenten!

Der Weizenüberfluss

bJ

Die \1echanisicrung des
überseeischen Weizenb.tus und ihre folgen
Der entsd1eidende Anstoß zur Entwicklung der übersee·
~sehen Wei7.enproduktion erfolgte in den letzten Jahrzehnten
des veq~angenen Jahrhunderts mit dem Ausbau der großen
Eisenbahnlinien und der Dampfschiffahrt. Millionen Hektar
·fruchcb.usten Bodens wurden dam~ls unter den Pilug genommen und lieferten Erträ[>;e, die trotz Fracht und anderer
Spc<cn auf dem europ'iisffien Markt billiger und mit Gewinn
abgesetzt werden konnten. Die Zlichtung ertragreicher Sor·
ten, Fortsd1riUe in der Landma><:hinenuchnik und künstliche
Düngun;; steigerten die Erträge. Aba auch diese f.mden
sicheren Absatl zu steigenden Preisen, weil d·ic Bevölkerung
rasch zunahm und auch ihre K.mikraft stiq;.
Der Weltkrieg becndcte die;c Entwicklung. Mit der ersten
amcribnischen NJchkricgskrise im Jabre l9ZO begann das
Sinken der Agrarpreise. Sie erholten sid1 19l). wieder. etwas,
um d.mn erneut, seit 1919 k.uastrofal, ab:t.ugletten. D1e l_ctz·
ten Veröffentlidmngen des Ackerbauamts der U.S.A. <mgen
folgende Gestaltung der Preisverhältni<se vor der Dolbr~b·
wertun~ (Vorkri~;;;sund o:- 100):
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Da die P:eisc
lll der ~Ieichen Zeit
nur von 150 auf 100 Slnkcn, emst~nd eine immer weiter
sich öfinende "Preissd1ere" zu Ungunsten der tibnseeischen
Farmer.
Wenn trotz stetigem Preisrückg.mg vor 1929 keine offensi~-ht!idle Ar,ndcri1c eintrat, so bm d~s von den technischen
Verbesserungen, die den Produzemcn ~uch bei sinkenden
Prciltn noch Gewinne brad1ten. j.1, die gesenkten Produk·
tiOn5kosten reizten so:~lr zur Stei\';erun:; der Produktion (und
verschärften damit di~ Krise).
Die ted1nischc VerbcS~erung be;rand hauptsächlich in der
Anwendung von zwei Masd1incn: Traktor und Mäh·
dreochcr. lm Jahre 1910 wurden in den U.S.A. 4000
Tr.1!aorm hcrgc>tellt, 1928 wucn es 18oooo. Im Betrieb
beianden sich 1920 246 coo, AniJng 193: 853 ooo Traktoren.
Der Mähdresd1er, die Verbindung von Mäh- und Dresd1·
masdUne, wurde zwar schon 1905 in U.S.A. gebaut, erlangte
aber erst in der Nachkrieg;1.cit seine revolutionierende Be·
Jeutung. Es wu1·dm herge;tellr im Jahre 1914: 270, 1911:
)Ol7, 1914: pz8, 1926: ! ! 761, 1928: 25 391, 1929: J6 957·
ln Kam.1s, 1'>0 vorwiegend Weizen gcbut wird, gab es 1920
erst 14 M:ihdrcsd,er, 1932 schon über 25 ooo; ein Drittel der
Woizenanb~ufEid1c wurde mit dem Mähdrescher geerntet.
Die Arbcits7eitersparnis bei Anwendung des Mähdreschers
eq;ibt sich au1 foli';ender Berechnung: wird der Wci1.cn mit
der S~me gemäht und mit dem Flegel gedrosdJcn, so braudn
man für ! amnikanischcn Acre (0,4 Hektar} 25-40 Arbeit>·
stunden. Bei Anwendung des Bindemähcrs mit Masd1inendrusd1 auf dem Fdde ;inkt der Arbeitsa·ufwand auf 4-j
Stunden. Wird der Weizen nur geköpft, auf 3-4 Stunden.
Der Mähdresd1cr erledigt das Pensum .in :V, Stunden. Infolgedessen betrugen auf einer F~rm von 500 Acres die Erntekosten pro Acre beim Binder ~.27 Dolbr, beim Köpfcr 4,33
und beim M~hdre>d1cr 1,85 Dollar: eine Kostenscnkuno- auf
etwa ein Drittel.
"'
Ditse ted1nisd1en Verbe><erungcn ermöglid!trn die Aus·
dehnung des Weizenbaus sogar aui Trockengebiete, in denen
die Rei;enmcnge eines Jahres nicht Hir eine Ernte ausreicht
und deshalb aufgespeichert wird, bis in zwei oder drei Jahren
die notwendi!';e Feuduigkeit für eine Ernte vorhanden ist. In
den ! falbtrockengebieten, wo eine kurze Regenperiode die
notwendige Feud1tigkcit für eine Ernte liefert, die aber wie·
der rast-h verdunstet, beginnt sofort nach dem Regenfal! mit
Tra~to~, _Pflug, Egge und Drillm.tschine die Feldbestellung,
d1e m em1gen Tagen bcendet sein muß. Zur Erntezeit kommt
Jer. Mähdrescher, mäht oder köpft den Weizen, und dann
bleJbt das Gebiet unberührt bis nach der nächstjährigen
Beim Mitta~;essen schlürfte Onkel Fritz die Suppe durch

Die Schande
Aus meinem Familien-Album
Von Sebastian Blau
In der Kommode, worin man an Weihnachten das Backwerk
aufhob, fand ich ei.nmal eine Photographie. Es war ein Radfahi'Cr darauf mit einem spitzig aufgezwirbelten SdJnurrbärt·
chen. Er hatte einen gestreiften Sweater an und auf dem
Kopf oine Tellermütze mit einem Stern. Vor einem gemalten
Wa.!d zw~schen einem Plüsdworhang lehnte er an seinem
Fahrrad, neben sich auf einem Tischd!en mit gedrehtem Fuß
hatte er einen Pokal stehen. Die rechte Hand hielt er über
den Kopf, wie es die Radfahrer machen, wenn sie einem
winken, und in einer Ecke der Photographie stand "All Heil"
und ein Name. Den konnte ich aber nicht mehr lesen, weil
eine Türe ging. Da mußte ich die Schublade rasd1 zumachen.
Ich habe mir gleich gedacht, das ist vielleicht der Onkel
Carla, von dem sie nie sprechen, wenn idt dabei bin. Aber
idJ wußte gut, daß es diesen Onkel gab, weil ein Besuch ein·
mal gefragt hatte: "Was hört man auch von eurem Carla?"
Da hatte Onkel Fritz dem Besuch einen Blick zugeworfen
und gesdJwind auf mich geblinzelt, und meine Mutter hatte
nadJher gesagt, das oei eine Taktlosigkeit. Damals habe ich
das ganze Familien-Album durchgestöbert und Alle darin ge·
f.unden: die Großeltern; meinen verstorbenen Vater in einem
Anzug, an dem man nur den obersten Knopf zumad!en
konnte; meine Mutter in einem furchtbar komischen Kleid;
den Onkel Fritz, als er noch jung war und Locken hatte wie
ein Seminarist; den Onkel Fcrdinand als Soldat mit weißen
Handschuhen; die Cousine Fine, ganz nackt auf einem weißen
Fell, weil sie nodJ so klein war, und Onkel Hugo mit Tante
Josephine als Brautpaar. ~ur dieser Onkel Carla war niL~t
drin. Vielleicht ist der mchts Rechtes geworden, und ste
haben ihn deshalb nicht in das Album getan, dadlte ich damals.
An einem Jahrmarkt, vielleicht zwei Jahre nach Großmut·
ters Tod, kam eines Morgens Tante Lina zu uns. Ihre Augen
hingen noch weiter heraus als sonst; .was da ~lo~ los war?
Sie schnaufte und sagte: "Jetzt laßt m1ch nur hmsJtzen. Was
meint ihr, wer hier ist - Carla!" Onkel Fritz bekam einen
Zorn und schrie mich gleich an, icb soll nicht so faul herum·
stehen und ob idt meine Aufgabe schon gemad1t habe, und
hunde~tma! habe er es schon gesagt, und wenn jetzt der
Holzsta!! nicht aufgeräumt wer?c .. ·! Ich merkte st;hon, :va·
rum er so wütend war, und gmg hmaus. Tante Lma hOrte
ich eben noch sagen: " ... bei der Turnhalle

Regenperiode. Erst Traktoren und Mähdrescher h b
di
Arbeit ·in dem Maße beschleunigt, daß solche G
en .e
Wei1.en bebaut werden können.
e ete mtt

de~ Ban, daß es pfiff. Man mußte also aufpassen, daß man

keme Brosamen machte und daß man nicht mit dem Löffel
kl_apl;lerte, sonst g~~g es _sicher los. ~eine Mutt.er meinte_, das
Se! em starkes Stuck, d1e Leute zeJgten ja mlt dem Ftn~er
auf einen.
"
"Kmnödie::• sJuie Onkel f.ritz sie an, "id1 hab jetzt 3enug
- fertJg ab! Was dJe bloß hatten?
Am Nad1mittag ging ich mit meinem Freund zur Turn·
h11l_e. 'V:' eil Jahrmarkt war, hatten wir frei. Es oab Karusselle,
Sdmßbudcn, türkischen Honig, einen echten N~<>er der Erd·
nüsse verkaufte, und sogar einen Kinematograph"'cn' Und alle
Orgeln spielten durcheinander.
·
__ Auch eine ~chiffschaukcl wa; da. Der Mann, dem sie geh.one, hatte eme~ blau und WeJß gestreiften Sweater an ohne
Arme! und mtt emem Anker auf der Bmst Schief im Genick
hatte er _oincn steifen braunen Hut, und u~ das redJte Hand·
gclenk em ledernes Armband. Wie ich ihn so ansah fiel mir
etwas. an ihm auf, ich wußte nicht gleich was, aber dann
kam !eh. dJrauf: das Schnurrbärtdlen, spitzig aufgezwi,..bdt
und gew1chst. _D~s hat_te ich do_ch sdwn wo gesehen ... ? Und
dann wußte 1d1 s: dJeser Sduffschaukler war mein Onkel
Carla!
Mir wurde ganz heiß; id1 harte also einen Onkel der nidlt
wie all die ~ndern Eisenbahn-Inspektor w.1r oder Kaufmann,
sondern SffilffsdJaukdbesitzer. Auch mein Freund hatte nur
einen Amtsrichter zum Onkel. Er hätte auch lieber eine sok-he
Verwandtschaft gehabt.
Wir sahen dem Mann zu, wie er seine Schiffchen anschaukelte, wie er die große Mess·ingglocke schlug, wie er im
ll?r,en ausspuckte, wie er den Rauch seiner Zigarette durdl
dte _Nase blasen konnte. Er war schon ganz heiser, wenn er
s~'hne: "Wer wünscht nochmal, einsteigen, meine Herrsduften! Zehn Pfennd1e pro Person, Kinder und Militär zahln
die Hälfte!" Mein Onkel hatte Muskeln wie ein Athlet und
sein Arm war voller Haare und tätowiert.
'
Vicllei<ht hatte er etwas gemerkt, we!l er immer wieder
zu uns herübenah. Schließlid1 kam er zu uns her.
"Na, Kinder, was wollt ihr denn?" Wir waren so verlegen,
d~ß wir nur dumm grinsten und einander vorsd1ubsten. Wem
WJr gehörten, fragte er. Da sagten wir es ihm. Er sah micil
groß an, und wurde sehr freundlich.
"Da guck hin," sagte er, "das freut mich aber. DJnn bin
ich ja dein Onkel. Du wirst mich nidJt kennen aber das
macht nichts. Wollt ihr schaukeln?"
'
Onkel Carla sdnukclte uns den ganzen :NadJmittag, bis
es uns schlecht wurde. Manchmal, wenn das Geschäft lief,
durften wir sogar einkassieren helfen. Und als er uns fragte,

Eine weitere Ausdehnung der Weizenproduktion b dJ

~e. Züd1tung von kJltefestcn Weizensorten, die stat~a d!~

u~h.c!Jen '4. Sommerwochen nur 13 oder 12 zur Reife benotJgen. Die W cJzenanbauzone konnte infolgedessen um
hunderte von Kdometern nach Norden geschoben werden.
. '?ie Gesamtkosten .der Wei~enproduktion vor der MedJa.
nJSJerung betrugen m A111enka 1 Dollar für den Bushel
(27,2 kg) oder Ij4 RM. lür die Tonne. Auf den Halbtrockengebieten b~tra~_en sie heute 50 RM., sonst 6o RM.
pro Tonne, wo m1t Mahdresc-hern gea,..beitet wird. Aber nidJt
a!!e Farmen können zu dic~cm Preise Edern. Für den Dun:hsdmitt aller Wei~enfarmen b~trag_en di.e Kosten für die Tonne
etwa 120 RM. Dteser .PreJs h1clt steh b" zum Ende des Erntejahres 1929/3c. D.mn begann er unter d·ie Produktionskosten
zu sinken. Infolgedessen gingen in Nordamerika und Argenti_nien die Anbauflächen zurü.~. Abc~ es gelang trotzdem
JlldJC, ~as Absatzproblen:' zu losen,_ wed m;.wisc'hen wichtige
curop~1sche Abnehmer d1e We1zenemfuhr cmgesc-hränkt oder
k_onti~gent.ien __ und de_n Weizenanbau gesteigen hatten. Diese
Entwlcklun<> fuhne dJeses Jahr zum Abschluß des Weltweizenp:!ktes, der aber auch nur eine gewisse Milderung, keine
ßcseitigu.ng der Schwierigkeiten brachte. (Es hat den Farmern
in den Vereinigten Staaten auch wenig genUtzt, daß die Regierung mir Hilfe der Dollarabwertung den Weizenpreis nod!.
zwisdwn So und 90 Cents hält.} Mit der Ausbreitung von
M~hdrcS~cher und Traktor ist auch eine Menge Kulturboden
liJr menschliche Bedürfnisse "frei" geworden, der seither für
die Ernährun!; der Zugtiere angebaut werden mußte. In den
Vereinigten Staaten stehen heute 18,5 Millionen Acres mehr
!~r .mdere Kuhuren zur Verfügung, weil die Bestände an
Pierden und Maultieren seit 1920 um mehr als 30 Prozent
zurückgq,angen sind. Und die Maschinen haben nidtt nur
d.ie Tiere, sondern auch die Menschen zurückgedrängt. Die
)andwinschaftlich tätige Bevölkerung der Vereinigten Staaten
tst _m den zo Jahren, die der Landwirtschaft den größten
Aulschwung bradnen, um 10 Prozent l.urückgegangen. In
KanJda sind sdmn ! 928 trotz sehr guter Ernte über 16 ooo
Erntearbeiter weniger beschäftigt worden als im Vorjahr.
Die Nordzentnlstaaten der U.S.A. hauen 1929 gegenüber
1924 einen um 12. Prozent ,;cnngercn Bedarf an Erntearbeitcrn.
r·· Direkt ve~nicbtcnd waren die Polgen der Me~anisierung
,ur dte kl e 1 n e n F.1rmer. Neben den Großbetrteben konnten sie sich halten, solange der Weizenpreis auf ihren Produktionskosten beruhte, und den tecbni9ierten Großbetrieben
einen entsprechenden Überprofit ließ. Der Kampf um den
Abs~tz läßt künftig nur die großen Betriebe existieren die
mit Hilfe des Mähdresd1crs zu den nieder!len Preisen ~och
mit Gewinn produzieren können. (Der Mähdrescher ist eine
in der Anschaffung und Unterhaltung teure Maschine, die in
längstens 10 Jah.-en amon·isiert sein muß und si<h nur auf
F:~rmen von bestimmter Größe rentiert.)
Nach den Sch~t~ungen amerikani~cber Sachverständiger werde!'. 10-12 M1lltonen Farmer, d1e nur bis 300 Acres beSJtzen, abwandern müssen und ~inken damit ins Land- oder
Stadtproletariat hin.Ib. Andere rechnen mit viermal größeren
Durchs~~ittsfarmen als seither; das würde in 10 Jahren die
P~oletarlS!crung von drei Vierteln aller jetzt selbständigen
Emzelfarmer zur Folge haben.
Kar 1 M a r t in

Wohin mit den Vorräten?
In den vergangenen Sommermonaten hatte es den Anschein, als ob die Depression in der Weltwirtschaft einem
~onjunk~uraufsd:wung ~eich_en _wolle. ~ie Rohstoffpreise
smd gestiegen, d1e ArbcmloSJgkett hat sJffi vermindert die
Produktionsmengen haben zugenommen, und zwar in' faSt
allen Ländern über das saisonübli<he Maß hinaus. Zum Teil
war dieser Aufschwu.ng von "künstlichen" Maßnahmen verllrsacht (staatliche Arbeitsbeschaffungsprogramme, Nira u. a.),
zum Tetl aber spürte man doch al!ch natür!i<he Auftriebskräh~.

. Leider odJeint es sidJ aber jetzt zu zeigen, daß diese natürhchen _Kräfte nid_n stark genug ~nd, den Aufschwung weiter
zu trClben und thm Dauer zu verleihen. Ein Blick auf die
ob wir nicht mit ihm wollten, so zwei tüd-Jtige Burschen
könnte er gerade brauchen, sagten wir sofort ja. Aber da
memte er: "Lieber nicht. Geht ~tzt nur heim, es ist Zeit flir
euch." Dann s~gte er zu mir, und dabei zwinkerte er mit
den Augen, ich soll daheim sd1öne Grliße ausricilten vom
Onkel Carla und es gehe ·ihm gut. Er gab uns die Hand. Wir
waren sehr stolz.
Die Orgel von meinem Onkel Carla ging mir noch im
.1\opf herum, und ich pfiff b:>t, al_s i<h zuhaus die Stiegen
hmaufsprang. ld1 wollte soglc1ch dJe Grüße bestellen. Aber
da kam ich schön an. Sie wußten schon alles. Ob ich noch
~chöner pfeifen könnte, brüllte mich Onkel Fritz an. Ja, sagte
Jdl, und das war thm gerade re<ht. Denn jetzt konnte er
mid1 verhauen, weil i~'h ein frecher Lausbub sei, und ich käme
ihm nod1m.tl so spät heim! Tante Lina bekam ihren Weinkrampi, llnd meine Mutter fragte immer nur ob ich mich
denn gar nicht schäme . . .
'
Nod1 im Bett härte ich Onkel Fritz wettern. Er harte es
jetzt mit Tante Lina; sie hätte eben vor dem Lausbuben ihr
_Maul halte_n müssen. Ich hörte sie heulen und sagen, so sei
1hr noch _memand_ gekommen, und dann schlug eine Türe zu.
f!arauf f1ng. er m~t meiner Murcer an, sie gucke eben in ihre
h.mder hmem, .ke_m w:-under, da~ sie verzogen würden ...
ld1 heulte, bts Jch emschlief, mcht wegen der Schläo-e son·
der;.t vor Zo;:n. U~d ich habe_ mir fest \'Orgenommen," u'm sie
zu argem spatcr emmal Schtftschaukler zu werden wie mein
Onkel Carla. Y!it Fleiß!
'

Aus der "guten Gesellschaft"
Die "Tat" (Oktobcrheit '9)3} gibt folgende "Plauderei" aus
c1ncr dcursd1cn ,.mondänen" Zcitsd!rift wieder:
... aber wirklich, sd!on zurück aus Nizzl'
Oh nei!l, Bobby, dicsmal waren wir selbs;verstiindli<.h nur in
c!cu~.";l~cn Modebädern, erst in Norderncy, dann in Baden-Baden,
naturl.'ch ,.ur Golfsa"on, dJrauf mit Onkel Ch 3 rlcs ad!t Tage in
G.Hmts<.h, .dann ...
Aber hat Di<h nicht für den Winter Generaldirektor Gandcr<·
busd! aufgefordert, sid1 der Erholungsrci<e seiner Familie nach
Agypten anzuschließen?
Sillen recht, Jber bis dahin !St's ja nod! ein Weil<hen hin Em
hab.en wir doch die große Saison in Bcrlin vor ehe wi; zur
"SaiSon in Kairo" aufbrcd!cn.
'
. Richtig, so heißt ja der neue, natürlich wieder glänzende Ufa·
F!lm, dessen Premiere wir neulid1 mitma<hten. Flotte Musik, W!lly
und Renatc ... , uberhaupt: ganz das Alte. Und ein Pu&likum in
den Logen . . nur erste Kreise! Alle .die Premieren· Bekannten von
dc_r vor!gcn Saison wieder zu sehen. Allgemein: abweffislungs·
re1<he F1lme brmgen aud! diesm~l wieder die Produktionsfirmen

Rohstoff m l r k r c jedenf~Us stimmt nicht ganz optimistisch.
Die Preis c der wichtig-sten Rohstoffe haben im Februar
19 33 etwa p Prozent des Sundes von 1928 betragen. Dann
kamen die Ankurbelungsvcrsudle und der Aufschwung. Die
Preise zogen .m und erreichten im Juli ihren höchsten Stand.
Dann f.ielen sie wiedc<, zum Teil noch unter den Stand vom
Februu (z. B. bei Kaffee und Kakao). E> kosteten (in Gold):
19l~
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Transpartwesen der Kontrolle des Staates unterstellt. (Die Kon·
a
trolle des Tramportwesens sall rochenbei auch di .,
hohen Frachtkosten herabdrücken.)
c ! tzt un~cheuer
J. Der Staot erridltet ?vlonopole für Salz, Tabak und Zündhölzer.
4· Au_d> die Vorarbeitenden Industrinweige .,.erden vom Staat
unter<tutl.t
. d J"IC R cgterung
.
S · und kont~olliert w··J
" en. z . B. w1r
2~~ oo~ p:ndcln und Lpo medtanisd.e W cbstühlc kaufen und sie
~eb~en bbC'lLmmtc Beteil:~ung<redtte bcdlirftigcn B<>umwollfabriken
1t cr~e en,
·
"Bei der Betr~chtung der f';egonwart1gon VerholtnL>Se m Chmo"
,
.
he;gt «, ill dem Ber1cht ' " k omnn man zu uem
•
Scnluß,
daß fur dJe'
;~:";nelle E_ntwJCklun~ Clll 5toatlt-:'l'r W<r.tsd.oh>plan uder eine
O!Lt.k der Stlat>ko>nrollc besser '" als ""' laiS>cr·hLrc.
Der
~CLtgedallkc (des Planes) i<t, eine zcmrolisiene Wirtschahspolitik
'-~rd.zu<Ct?cn und al!c produktic•e<l Umerne<>mun~cn ltnter die
l·uh~un~ der Regierung .:u bringen."
'
D1e k o' t e n des Pla:1es werden ouf 6oo :t.liliJOne>l Dollar ver·
anschla~t; <ie sollen fast ganz au' den Enr:i~msscn der "epbntell
~lunop"l.e für Salz, Tab.,k und ZünJht.il>er ~ufgcbrocht ;.erden.

Die Vor r ii t e der widnigsten Rohstoffe sind im Jahr
1933 nur schwach r;csunken (z. Tl, hei Zuc·ker, Kafte,, Steinkohle, Zink, Zinn, Erdöl und Benzin), z. T. .>ogar gestiegen
(bei Weizen, Roggen, Kakao, ßlei, Baum"olle, Kautschuk);
im Durchschnitt betra~en sie immer nod1 das Dreifache der
VorrOite im Jahre 1926.
Noch immer wind~t sid1 die \Vdtwlrtsduft unter den
Schlä,:!;en der sch~rfsten Krise, die .<ic jemals dun:hgtnla<.:ht hat
Die Rielcnvonäte der Roh<tofk drucken (he Wagsdnle det
Prei.1e immer wieder hcrob und bremsen die Auftnebskrafte
Wohin olso mit Jen Vordtcn?
Die
schwerindusrridlc
.,Deur<che
Bergwerkszmung"
schrC'iht, in letner Zeit .<ri irnn1er mehr der Gedanke m d~n
Vordergmnd gerrc~~n, "einen T~il dieser auf dem M.1rkt
nidn ~nterztlbringcnden Vorr~te notleidenden Lindern
(Chi n J und Jnsb_cso!;dere Ruß 1 .1 n d) auf lange Kredite
7,U liefern tmd d.lllllt d1e gesunden Voraus.sen:unv;en für einen
mtern.1tion.1len Wirts<.:haftsJufsticg zu schaffen". Die ameribnischcn Wirtschaftspolitiker richten ihre Blicke na(.h ;.,.to.\k.lu, :,cginnell über Kredite zu vcrh.lndcln und machen Prop.lg.lJld., iür Rußland, den "bcstca S<:huldncr" (tat<ichlich
c:;ehört (\?.; bolschewistische Rußbnd zu den wen;gen Sta~ten,
die ihren Zahlungsverpflichtungen noch pünktlich nadJkommm). Auch China, dessen Rcgierunr: .<ich Jnsd1ick~, einen
industriellen Vierj.thresplan unter staatlicher Kontroll~ Jurch7.ulühren, ist für profithungri;;e Kapiulist~n. d:e auf ihr~n
Vorr::itEn sitzen geblieben sind, natürlich ein verlocketldc>
Paradies.
Aber selbsr wenn hier alle Blütcntr~ume reifen .<olltcn, so
wird do<.:h noch geraume Zeit vergehen, bi1 die Früdne geerntet werden können. Zun~chst ist .m einen internationalen
Wirtschahsaufschwung nicht zu denken. (Was frcilid1 nicht
aumhließt, daß in einzelnen Staaten der bisher erreichte
Stand durch geeignete otaatliche Hilfsmaßnahmcn über den
Winter gehalten und im FI·ühjahr ~1s Grundlage für einen
weiteren bngsamen Aufstieg benützt werden kann.)
Hans Lingner

Der chinesische Vierjahresplan
Der chinesische lndmtricmini~rcr Chcn Kung Po hn einen Bericht über seine \Virtschaft<politik und über einen Vier j <1 h r c 'p I an ,.7ur Sduffung einer n,.:, für de11 Aufbau Chinn," t•er·
üffentlidH, in dem es he~ßt: "Der nationale W1ederaufba\L in Chilla
mllß mit der Un1wandlung des Jangt>e-Tales in
e•n indu<trielles Zentrltm beg1nnen. "Wenn t'< Illl< f;t'l'mgt, sald. e'tn indu>rrdks Fundom~nt d\lrcil Kon7,Cntf]trun~ der
Schlüsselindnstrien der Notion am Jan:~tse in t·ier Johrcn ?U ;d.ai·
fcn, SO legen wir d,mit den Grund f~r die Bcfreiunf; Chin.s von
wirtschaftlicher Umerdrüd:ung Hnd für die Entwiddun~ eine>
wahrhaft einigen Ch:nas.''
Damit si<ld Ziel und Meth<>de des Vierjahresplanes gekcnnzeKilnet. ln1 e:nzelncn sieht der Pbn vor:
J. Errichtung van EJScn- und Stahlwerken, Masd1inenflbriken
und Ammonillmsulfatwerkcn Hn Jangtse-Taal.
2. Da die örtliche Konuntricrung der Industrie dem Ver/:ehr
und der Vcrsar;;urtg mit Lebcmmittdn und Bcdarfs<>nihln grolle
A~tfgaben >tellt, werden der Handel mit Getreide llnd Baumwolle,
Produktion ~tnd Transport der Kohle und überhaupt Jas gesamte
heraus.
Hübsdl, daß dabei das neue ''"terländi>che Moment sn
zur Geltung kommt. Schmissig gedreht, wa' davon bisher zu
sehen war.
Und nach der Premiere? Habt Ihr wieder in Lolos neuem Appartement Euren Premieren-Cocktail gesdJiürft?
Oh, nein. Wir waren in der neuhergerichteter• Olympiabar. Die
Sisten Garsony ;:anzten himmli<dt. famos auch Paul Tachcr in
seinen neuen Chansons. Ganz der Alte.
Und danoch? Ich kenne Euch doch, Ihr Genieller ... !
Ja, dann flnZ<en wir in frcds nagelneuem Mercedes zu Dr. v.
Hclmitiu!, holten ihn noch heraus. Er hat oid1, da draußen irgendwo, oine re;zende Villa gebaut. Eigenes Schwimmbad im Park
(Architekt natürhd>: Lessor und Co.), große Hou<bar. Doktorchen
war ~crade aus Monte ~urüc'.lgekommen. War auch nervcis, etwas
7.U ver>:iumon V()n der neuen Saison hier.
Wollen wir ni<.ht mit ihm in Horst' ScdlSsitzcr morgen zum
Rennen nad1 Kar]lht)nt? Frau von \'i'angcnheim führt ihren neucn
Rennstall >.Um e"tcnm.ll vor. Sie war übrigens kurz Vt)rhcr in
Indien.
Adt !Ju, ich ginge lieber in den Klub Gclb·Lila. Da <it>·.t man
jet>.t '" lltgemütEch n,f der neucn Tcrra>~c und cndlidt bekommen
die "' dorr audt fcni~, den Sekt alt! richtige Temperatur zu
bringen.
Aber vorher würde ich gern no<.h bei Old1ew,kr frühstücken.
Er hat jetzt einen ncuen Koch aus Paris. Mal ausprobieren.

Der Horst-Wessel-Film
,.Stuttgartcr l\"cucs Ta:oblatt", Jl.·lorgcnau.<g<>be vom 9· Okwhcr:
"Wie die "Natit>nal7.citun~" erfährt, wird das Propagondalllinisterium die .. Uraufführung des Horst-Wcsscl-films verhindem
und außerdem dafür Sorge tragen, Jai\ der film in 'einer ~egen
w~rtigen Form nid>t in der Offcmlichkcir erscheint. Das Mmisterium sei der Ansicht, daß das Filmwerk nicht die künstlcri><.hen
Qualitäten besitze, die von einer Danteilung de, nationahozialistischen Vorkämpfers und der gcwal,igen Ereignisse des deutsd.en
frciheirskampfes vcrlongte wetde!l mü"cn. Die Maßnahme dürfte
vur a!lcm darauf zurückwfiihrcn sein, daß zwar die Jl.l:"scn,7encn
011f dem chcm:1ligen Bülowplav., am Brandenhurger Tor und •o
weiter eine gute technische Leistung darstellten, dal\ aber die eigentIJche Handlung des Films ebenso wie die künstlerisd1en l.t·i<lttllgen
der llauptdarstdlcr absolltt dürftig und unongcmc«cn seien. Es
<tchc ZUrteir nod1 nicht fest, ob Jer Film noch geändert oder verbessert werden ki;nne, "der ob er überhaupt in der Verscnkun;;
'""d1windcn werde."
Rumpehtilt-chcn in der "Süddeutschen Zeitung" vom 7· Oktober'
"Der Hanht:ingcl-Film "!Iorst W'cssel" ... i>t das Hinreißendste,
Zwingend<te, was man heute vor der Leinwand erleben kann. Als
" im Z~tsd>auerraum wieder hell wurde, slh man den geladenen

Der autoritäre Staat
. Die b Ü I" g c l' 1 ich t D e n1 o k r .11 i e i.1t ;n Rußland (wo
S!C kae~m zu:'? L_ebcn erwacht w)r) vom Kommunismm, i 11
ltahen vom l·ascismus, 111 Deutschland vom Nationals07ialismus be;~raben v:orden, An das Wunda einer Wie.derauferSt<·hung sollte ma': hier S() wenig wie in andern fällen ghuben; denn "wer emmal tot dalie~t, wird nid1t mehr lebendig-". Auch in .mdern Lindern rlistcn sid1 schon die Toten~riibcr, ziehen schon die ki.ir.fti\';cn Erben am Stranv de.>
'J:otcng_l~C"kbns. 5chcn wir einmal .tb von Nordamerik~ (wo
d1e po!Ltlschen Wirkun;;en dc> Nir1-Experimentcs nod 1 ebenso un ~unkeln lie~en W1e t!i~ wirtlclnfdidlen), so finden wir
kaum cm demokrU!$<h rc~iertes Land, m dem die Demokr.ltie nicht einen f\.,tmpi auf Leben und Tod mit ihren Ge"nem aUS7.ufcdwm h"itte. In vielen FjlJen werden dabei, ;. ')J
B~ü':ing, die demokratisthen Gru"dredne gorad~ vnn den Verteidigern der Demokratie ~bgebaut, die ~Iauben, sie könnten
1h1· Ideal dun:h zeitweise Suspendinung reuen. ln der Tschec·hoslm'"-lkci ertönt deo· Ruf nach der "autoritären Demokratie"; in Ostcrr·eich sind P.~rl~mcnurismm und D<:rnokntic
\"0~. dcr_R~gicn~ng ><hon ofiiziell über Bord r,cworfen worden; frei von dtcsem ßalla>t steuert d.ts rot-weiß-rote Schiif
den Kurs auf den autoritären Suat; in beiden Suaten flihren
d;e Re~ierungc·n einen harten KJmpf gegen eine ant 1derno~rJtisclle Bewegun::· Aber auch lll _der S<hweiz, in Belgien.
m Holland und scll>>t m England gibt e' mehr oder wem~cr
starke f."c.:stisc·he oder nJtionalsoziali<tischc Gnippen, die
auf den Tag w.ll"tcn. an dem sie 1uf den Trümmern des von
seinen . V erteidi(;ern sclb<t unrerwühlten demokratischen
Baue< c•nen autoriüren Stut err:dncn könm·n.
!\!an soll die Bedeutung die<ct· Gruppen (mög-en .>ie auch
zahlcnmißig noch schwach sein) nicht unter><hätzen, sie au,h
nicht lediglich .1ls Nachahmung- oder gar N~~häffung des deutschen und des iulienisd1m Vorbildes abtun. Denn sie sind
Keine zufälli~en Erscheinun~en, ;ondern die Vollstrecker gcsdlichtlid!er Notwendigkeiten; es liegt in der Natur der ges<-hidltlichen Entwicklung, dafi die bürgerliche Demokratie in
ihrem heuti~;en Stadium von autoritären Sta~tsformen abi!;elöst wird.
Die hüq:;erltdle Dcmokrati~, voirtsd1~ftlich unterb.1ut vom
Aufschvoung und von der räumlichen Ausdehnuns des Kapitalimws, gci,tc.;gcscchidulich verbunden mit dem Liberalismus,
sich verwirklichend in der Instinmon des Parbrncntuismus,
wird heute oft ab das ,Jb<olm Bö<e hingestellt. Nicht g.1n?
mit Recht; denn auch sie hatte n.uUrlich auf einer bc.<timmten Stufe der EntwiddLmg ihre g~tten Grtinde und ihren
Sinn, h.me 1hre Vorzü~e und ihre Berechtigung. Heute freilich hat ihre Stunde geschlagen, weil das ßürgcnurn, die
Schicht von "Bildung und Bcsit7.", den gq:;cnwäni~cn Aufgaben ni<--ht mehr gewach,cn ist und weil e> bei den hcuti\',en
sw.ialen und wirtsdlaftli<hen Verhältni'5en imf'lC!" unmö~
lidlcr wird, mit demob-~tischen Mmeln ein erträgliches z~
sammenleben der Menschen im Staat zu gcwährlei;ten.
M.m sagt heute gerne, die Demokratie habe das einzelne
Individuum "atomisiert", ihm .<chrJnhcnlo,e Freiheit gc~c
ben, und das habe notwendigerweise zur Zet·störu.ng- des Gemeinsffiafnlehens führen müssen. Aber aud1 dieser Vorwurf

ist nichr ganz berechtigt. Gewiß hat die bürgerlid1e Demokratie den Menschen aus den Bindungen des Feudalismus gelost, aber doch nur, um ihn bal-d in eine andere Ordnung
~mzu!ügen. Die _letzten .sechzig Jahre der demokratischen
E.nt,.ncklung we111gsrens smd nicht ~ekennzeichnet durd1 unbegrenzte Freiheit des Individuums, sondern durch mehr oder
wenij!,er freiwilligen Zusammenschluß der Individuen m
Grupp c n. Vor allem haben sid1 die beiden wichtigsten
Gegenspieler der dcmokratisd1en Epoche, Arbeit"eber und
Arbeitnehmer, 7.0 mächtigen Organisationen zu~ammenge
schlossen. Daneben bildeten sich andere Gruppen; die bedeutendsten waren die politischen Puteicn, deren Han-deln meist
ebenfalls von wirtsd1aftlidlen Interessen bestimmt war. Alle
diese Gruppen führten nun heftige Kämpfe ge2enein~nder
0
und gegen die Staatsma<-ht, damit jede von dem Ertrag der
Ges~mtwirts<haft einen mö~lichst großen Teil für sich in An<prudl nehmen könne.
Es war sozusagen em Streit um die Verteilung eines KuJ,ens. Sohnge der Kuchen f;Cniig-end groß war, spielte sich
der Kampf in halbwegs zivilen Formen ab. Sob~ld aber der
Kuchen, w1e es nad1 den ßewegungsgesctzcn der von immer
häuiigcren u.nd heftigeren Krisen ~erriincten kapitalistischen
Wirtsduft cmtretcn muß, im Verhältnis zur Zahl und zu den
BedUrfnissen der Esser kleiner wird, nimmt der Kampf bösan"Igere Formen an. Dabei wird die Staatsmacht, die trotz
ihrer Schwäche imma no<-h Türen 7.u wirtschaftlidlern Einfluß öffnet, zum Spielball der Interes;entengruppen. Der Ruf
Inch einem starken, einem .Jutoritären Suat wird laut.
!\.1it parlamentarischen Kniffen, Notverordnungen und
andrrn halbdiktatorischen Maßnahmen sucht der Suat die auftauc·henden politischen und winschaftli<.:hen Schwiei·igkeiten
Zti meistern (:''i.ra ßrüning). Vergebens; die Massen, angew,dcrt \"Oll den Händeln der lntcressentcnklüngel, wenden
sich .lntidemokratischcn Bewegungen zu. Die Regierung steht
.11lcin, ohne festen Halt im Volk. Sie sucht au; dieser Not
eine Tugend zu machen und, über den Parteien schwebend,
als Sd1icdsrid1ter ein gewisse~; Gleidlgewi<ht unter den Interessentengruppen herzustellen (l\ra Schleid1er). Aber auch mit
dinen sd1eindemokratiKhen Methoden gelingt es nicht mehr,
den Verhll auf>"uh~lt:n. Die Demokratie löst sich auf. Eine
in einer i\1.mcnbewcgung wurzelnde, demokratische Diktatur
tritt die Rqierung .m. Sie durchsetzt und umklammert alle
OrgJnisationcn, Gruppen, "lnteressentenhaufen", >0 daß ein
K:1rnpf gegen die Staatsmacht und ein allzu bösartiger Kampf
zwisc·hcn den vcrs~hiedcncn Gruppen unmöglich wird. Ob~lcich n,1türlid1 die von den wirtschaftlichen Realitäten beltimmten Gegensätze wtitcr bestehen, unternimmt der autorit~re St.ut doch den Ver~uch, den Kampf der Interessentengruppen so zu kontrollieren, daß ein geordnetes soziales
Leben ohne die beständige Gefahr einer Explosion mög-lidl ist.
In Deutsd1land haben wir den Kursu> "Von der Demokratie 71\m autoritären Staat" in den letzten Jahren absolviert.
'>Y/enn wi•· gegenwärtig ein ansd1aulid1es Beispiel fUr die hier
in großen Z~gen aufgelegte Entwicklung miterleben wollen,
müssen w1r unsere Blicke nach F rank r e i c h richten. Nicht
:1ls cb man ntlfl sat>;en könnte: in soundsoviel Monaten oder
Jahren wird auch dort Jie Demokratie ?.usammcnbrechen und
einer ~utor.itären Regierungsform Platz machen - a·ber die
Te n den 7. der Entwicklung wird dort jl;eraJe ?,egenwiirtig
sehr deutlich. Und das ist ja für den politischen Betrachter
das Wesemlid1e: daß er die Richtung und die Triebkräfte der
politischen Entwicklung erkennt; denn nur dann werden die
Ei1uc!heiten der Tagesereignis;e überhaupt verständlich.
Hcinric·h Leiser

Herren die tiefste <eeli1d1e Er<chütternng an, ein Genl!Sdt ,·on
Rührung und stOI'-em Jubel, und d1e Damen Iutten weidlid1 nlit
dem PudcrqHast zu tlHl, um ihre Tränen<pun•n zu tilgen. Dic>er
Film >teilt den "SA-\hnn Br.lndt" noch in de<1 Sd10tten.

Stoff für einen Roman
Auf der Grube ,,Fortsc+tritt" in Petn,walde bei :>!ährisch·O>trou
h>tte am V<r~anf;enen Diemtag der Bcrprbcircr Kar! Klimsd1a
den Grubcnbe1mt,·n Grygar durch flinf Rec·oh·ersdtUssc gnötcl
und war un(<r Ta~ in die Grube tcflohcn, die er nidn mehr ver·
ließ. Die Grubenleitung muß1c Jen Betrieb emstcllcn, da Klimsdu
mir 7WCL Revoh·~nl und vio! Mun:t:on .1ll<):;trli<tet war und gedroht hatte, rwd1 cini~e Beamte zu erschießen. :\-1il Lebcmm;ttdn
war Klimsd.a rcid1hch, vcr>chcn, <knn es wor ihn1 lm enten T~;e
gol11n~cn, den Pw,·ilnt 'On 22 Bcr~arbeitern zu stehlen.
Oie Grubonlcittln~ ließ .<Oll Dienstag die Grubcnein.~:lnge Ta~
und Nadu bewadw1 und >tel!te aud, die li<.ht7.1lfuhr ein. Der
Sd11den, Jen tlie Grube durd. dte unfreiwil);ge fünfrJgige ArbeitsP"'"e erleidet, geht iil die Zehntomcnde, ganz ah3e>eh<•n davon.
Jlil die )00 \hnn stlrke Bel~g<ch1it feiern mu~.
In der Nadlt auf heute unternahm Klimscha eine<l Versud1,
durc-h einen I'örder<d.adtt LI\ entk0mmen. Durd1 da, Gerjusd1
wurden <lic Gendarmen aufmcrk<am unJ einer rid u1 den SdJJcht
hinci!l: "K<>rl, komn> her~m." Darauf erfnl~te Jie Antwort: .,F<
wird nic+tt mehr lan~c dauern. <norgcn t't<d>ießo ;d, nnch."
Heute mittag fuhren auf Be"·hlul> des Iktricbsrats zwei Bergacheiter un.l ein Oberstotger <·in, um nach dem lvti;rdcr >.u fo"d.en.
Nlch la"~"" S!lchen in verschJedcncn Stollen flndcn sie lll einem
$ch1d1t in einer Tiefe c·an 560 ,\letern lllllel' der Erde die LeiJ>e
Kl1msd1as. !Jer Kürper w~r vülli~ verstümmelt. Man nim:llt an,
clal\ er in sdbstmördcrisdlcr Ab>idlt in den Sdudlt gesprungen isr.
(Zeitnngsmcldun~)

Der Ersatzteil
Sie ha!>en >id1 ~uf wiedeiholten Wunsch Ihres Bräutigams und
Ihrer JI.IUJter >"Ur vicr Jahrc<l Ihren <d>öncn, Iongen Zt>pf ab,J,"cidcn !JS~cn, um den Jamals sa beliebte<l ßubenkapf. wctl er
:t.1ode '""• ~u be;ivcn
Sie glauben nun, doll m~n jetzt ei11e
11euc M".Je !anuert, wdc+tc einen kleinen K<lt>tCll am Haukopf
vorsteht.
Der hellti~e Stan.l dJcscr Bestrebungen <icln wahl eine Var~allon
in der Haa;~rodn vor, und wird nlln für den Tag de11 nadle<>·
f"·iw Bubenkopf als den begebenen f"rciercn, ftir das Ge5ellsffiaft<k!cid >icht man c;n Arunf;Cmcnt eines kleinen Knotens Yt)r, welcher an den nidtt 7U kurz gesdJ,litrenen Bubenkopf als Ersatzteil
angestec-kt werden bnn. E< bleibt lhn,•n ,dbsrc•em:indlidt überlasse<>, den W'Unsd1en Jhres Gatren cnt.<pred1cnd den Knoten auch

Die Lage io Frankreich
In Fron k r c i ~ h hat die p<>litisdte Hecbstsaison mit dem
brtcitag der Rc~ien•ng>partei, der Radikal-Sozialen, in VIchy be-~tlnncn. N~ch.ltc Woche wird das Parlammt zmammcntrcten, um
iikr die ße5eitig:.~ng des Defi7its im Staatshaushalt zu beraten.
.,ßtroten" ist vielletcht etwas zu viel gesagt; denn der Ministcrprösdcnt Doladier beabsit.htigt, dem Parlament einen bis dahin geheim liehalt<nen S<>nicrungsplan t·orzul<gcn und eine sofortige Ent>citcid;"'b ,_u verl,ongcn.
Ob eine solche Überrltmpelung dem Geist der Demokratie enrsprid.t. i'< ja etwas z\';cifdhaft. Aber Dalad~er hat wohl keinen
lndcm 'i\'e~ mehr; d~nn gibt er den Plan zur Beratung frei, so
stürzen .lieh mfort ,!ic Sachverständ;gen und die versd.iedcnen
ständig ihm zuiLcbc zu tragen. D~s Wad1sen des Haares vom
Bubenkopf b;s zum Knoten dauert mindestens ein Jahr und bringt
'cr<<.hiedene Sthwier~\'J<eiren mlt sid1.
""'adt dem heutigen Stand der Fri,örkunsr brauchen Sie aber
nicht nad.whinkell, sondern Sie sind jederzeit in der Lage mitzum~chcn. Vertrauen Sie sich nur euwn guten frisör an, weldter
s;, aus Ihrer Kalamität ;d.ne!l befreien wird. Die Fmrincchnik ist
heute '""'""· daß Sie jede beliebige Frisur tragen können.
("Berliller Morgenpost")
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Erde. Roman 'un Ha n s F r a n c k. Verlag Carl Schünemann, Bremen. Preis gc·bd. j,)o Mark. - Ein mecklenbutgücher
Ritterg~ttsbesiucr läßt den Sohn eines TaglOhncrs mit dem Majoratscrbe!l und 5eincr Sdtwc5ter er:::ichcn, sröilt ihn aber nach Ablauf der Sdmlzeit wieder in Jie Schicht der Unterdrüd:ten zurück.
H:cnus ergeben sich zu dem bestehenden sazialen Konflikt hin
oine Allzahl von versdtiirfendcn Situntionen, die zwar zu keiner
Kota>trofe führe<l, aber im Leser eine 5tarke Empfindung von der
Ungercdnigkeit der be5tehenden B"denbesitz- und Herrscltaftsvcrh"jlm't<>c wachrufen und vermutlich wad~rufcn sollen. Man ist
gellei~t, wenn man aCif Dcnrtigc.l >tüßt, das Budt als einen Tcndenzrom>n gegen den Grt>Rgrundbesir>. aufzufassen; obwohl diese
Tendcn7. nicht immer zu Tage tritt und nicht das CLnzAge Motiv
bilJet. Der R<lman steht a!st) auf der Grenze zwischen "reiner"
un•l Tendemkunst, Un'l die<e Zwitt<th<>ftigkeit ist wahrscheinl.id,
sc"me SJ,wäche und H<hn belegcntlidt zu unwahrscheinlichen Szenen
(etwa einer SJ,:iferstundc nlit eingeschlossenem Proivatissimum über
l3adcnrdnnn). Man wird da, BCidl nidlt ganz befriedigt aus der
Hand legen, aber e> enthält neben einigem S"ndcrbarem viele gute,
<ehönc ""d treffende Einzelheiten.
Sch.
Mensdt und Maschine. In Nr. 36 der S.-Z. habe ich an einig•
Sätze ""' dem Buch \'On Rtchard Batz "Mensch und Moschine"
Rand3l<>"<'!l angeknüpft, die weder 7Usammcnhängcnd noch voll>t:indig uml keine>wegs als "Besprechung" oder gar "Widerlegung"
des ßudle> gemeint waren. Buz hat mir daraufhin eine gröllcre
Arbeit 'ugesand,, in der er den freiwinschaftlid1cn StandpunKt
~egen dell von mir eingenommenen vcrfid.t, und d\e Er"·artung
au<gc>prod.en, daß idt weitere ErOrtcrungen daran anknüpfen
würde. Leider ~ehr dl' nid.t; der Umfan~ der S.·Z. ist für dcrart;~e Polemiken viel Zli klein. Der Artikel von Batz i~t nun,
ehe id. Zelt hotte, mtc-h mit Ihm hridhd1 auseinnndcHusctzen, in
Nr. 40 dor "Letzten Politik" (Stirn· Verlag, l.eip;•g 0 39, Preis
w Picnni~) cr<d>ienen und kann dort nachr;clcsm werden.
Sd..
Gcrtrud Biumcrs Lebenserinnerongen, in n:id.stc>' Zeit crsd1ei·
nen im Verb~ Rainer Wunderlich, Tübin~en. Ld,ensorinnerungen
'"" G c r t r n d B ä n m er, die sie unter dem Titel "Dre:-Zeitcn\Vcndc" herausgibt.

Bled!.dosen für ein Schuhputzmittel m.it den> Aufdrud< "Deutsd-!er
Schuhputz" und der farbigen Abbildung eines grüßenden SA-Mannes, schließlich ein ßaotband in schwarzweißroter Farbe m1t schwarEs ist eigent!id-J seit Jahren so, daß die .deutsche Jugcz:.d m
zen> Hakenkreuz bedruckt.
Bezug auf Kirchenf~agen ihr~ eigenen Wege geht. So Jst. es
Gesäte Kartoffeln, Dem ukrainis<hen Landwirt Owd.arcnko soll
atJch wohl verständLich, daß s1e das, w.l.s heute versucht 'Wird
es gelungen sein, eine Kartoffelart zu ziid-!ten, die gesät, nid.t "gc·
"offiziell" netJzugestalten, mit einer großen Skepsis anse~en
wird. Neugestaltet wird ja zunächst auch nur rein ätJßerhd-J. steckt" wird; so daß also Aufbewahrung und Transport der Saotkanoffeln wegfallen. Ow<harcnko soll auf einem Hektar aus 1 60
Wir Jungen haben unsere Form des Dienstes an unserem
Herrgon schon lange gefunden. Wir sind auf unseren Bun- Gramm Kartoffelsamen durdlschnitdich 8 Tonnen Kartoffeln gedestagen nidu in die .Kirch.en !?egan.gen. Unsere Zwiesprache erntet haben, die überdies von be.<Serer Qualität waren als die .,gested<ten".
mit dem Herrgott spielte &ich m dem Dom a:b, der uns von
ihm in seiner Ursprünglichkeit ge!eben wurde. Unter freiem
Pioniere. Einige Mön<hc vom Großen St. Bernhard haben sich
Himmel. Wir gingen in eine sti le Ecke unseres deutschen
im Ost-Himalaya niedergelassen, um dort an dem vielbegangenen
Waldes und hielten eine Andadlt ab, die allen, d·ic dabei
Passe Si-La ein Hospiz zu gründen. Die Bevölkerung hat die
waren, immer ein Erlebnis war .. _ Von den Bäumen zwittapferen Männer sehr gern, weil sie erfolgreiche i\rzte sind, und
scherten die Vögel, und der Wald gab uns mit dem Rauschen
weil sie die Bergbewohner in dner für sie neuen, sehr wi<htigen
seiner Bäume die innere Ruhe. Die Herzen junger Menschen Kunst unterrichten: im Sehnecschuhlaufcn.
klangen aber freudig und ehrfurchtsvoll vor dem Großen der
Wasser in den Wein. Der Mainzer Sektfabrikant Kupferberg
Schöpfuag zusammen.
hat Amerika bereist, um seine neucn Geschäftsaussiffitcn festzuKann man es uns verdenken, wenn wir nicht ·in eine Kirche steHen. Er <heint enttäuscht zu sein. "Nach den Erklärungen Kup5
<>eben wollen, die es fertigbringt, uns das Wort Gottes Sonn- ferbergs dürfte
Europa an die Aufhebung der Prohibicion etwQ.s
~" morgens durch Radio zum Morgenkaffee und wenn man
übertriebene Hoffnungen geknüpft haben. Bei der Aufrechterhal·
wfil zur angenehmen Unurbrcch:mg der Zeirungslektiire zu
tung der hohen Zöl!c, die für die amerikOnischen Finanzen <1ls
senden? Wer erlebt denn dabet überhaupt noch etwas von
neue und ergiebige EinnahmequeUe gedad!.t sind, wird der Ameridem, was es uns wen macht, einen Glauben an etwas Höheres
kaner dem im eignen Lande gebrauten Bier sehr wahnd.einlid.
zu haben?
den Vor-zug geben, und auf den Weingenuß werden grolk Teile
So ist denn auch unsere Stellungnahme zur sogenannten der Bevölkerung verzichten müssen." (Ad!.t-Uhr-Abendblatt.)
Neuordnun<> der Kirche eindeucig und klar. Wir können festEtwa• für Feinsd.med<er. Die Zeitung meldet: "Von einer oeltsreUen daß"der Großangriff der Deutschen Chdstcn auf die
alte v~rkalkte Kirche um an r e I i g i ö s e r Erneuerung noch samen Plage wird die Stadt Tupezunt im nördlichen Anatolien
nidlts gebracht hat. Wir suchen nach Worten bei den neuen heimgesucht. Zehntau5ende von Rebhühnern haben sidt rings um
Männern, die in uns unser früheres Erlebnis wad1rufen sollen die Stadt niedergelassen, dringen sogar in die Wohnungen ein und
rid.ten viel Sd.aden an. Die Einwohner vernid!.ten sie zwar in
und uns die Ungcwißheit, die wir der Kirdie - auch der
ncuen - auf Grund unseres ganzen Herkommens gegenüber Massen und nähren sich fast aumhließlich von diesem begehmn
haben miissen, nehmen. W·ir finden nichts, was uns sagen Geflügel, können a,be,. der riesigen Mengen nid!.t Herr werden.
Die Korporation wird a!!e Probleme der Produktion ohne Auskönnte, daß wir w-ieder mit einer religiösen Erneuerung rech- Die iibera!l herumliegenden toten Vögel verpesten die Luft und
nahme zu regeln haben, denn die wi!!kürliche Produktion ist
bilden eine ernsre Seud!.engefahr."
nen können.
Wahnwitz und führt zu Katastrophen. Mit den alten Ideen des
Ein Romantiker. Am der Basler "Nationalzeitung" (Nr.461)·.
Wohl
finden
w~r
aber
andere
Dinge,
bei
denen
bei
uns
die
liberalen Kapitalismus muß ein für al!emal aufgeräumt w"Cdcn.
Möglichkeit jedes Verständnisses fehlen muß, weil wir es ge- "Der S<hotre Andrew Dunn diente 1926 in der Fremdenlegion und
Mussolini
wöhnt sind, unser Inneres nach freiem Willen ohne irgen-d- erkrankte in der marokkanisdlcn Hauptstadt Fe5. Man schaffte ihn
einen Zwang selbst zu gestalten. Die Druckmittel gegenüber in ein Spital nach Algier, und ab er sich erholt hatte und am
Droht ein Konjunktur-Rüdtscblag?
Volksgeno!Ten, die aus der bisherigen Haltung der KirdJe in Hafen spazieren ging, sah er ein eng!isdles Schiff, schlidl sid!. an
"Gegenwärtig schafft der frühzeitige Anstieg der FertigwHcnallen Fragen des inneren Lebens die Folgerung zogen und ihr Bord und gelangte als blinder Passagier in seine schottische Heimat.
preise Gdahren emeuter Konjunkturrückschliige. Angesid!.ts der den Rücken wendeten. Und die jetzt wiederum noch nicht Aber immer mußte er an den blauen Himmel des Mittelmeers
J<harfen Produktionsschrumpfung in der letzten Krisis handelt es erkennen können, daß das, was sie suchen, in der neuen denken und zu!et2t hielt er es nidlt mehr aus. Dieser Tage hu er
5ich vor allem darum, unausgenunte Arbeitsplätze wieder zu be- Kirche zu finden ist. Es 9ind eben bisher doch tmädllich nur sich in Boulognc reumütig den französisd!.en Militärbehörden gesetzen. Wenn die mit einer Zunahme der Produktion verbundene
stellt und reist nun über Marseille zu seiner früheren Militärrein äußer!i<:he Dinge geändert worden.
Kostensenkung aber nid!.t den Konsumenten zugute kommt, so
einheit."
Die
Volks"eno!Ten
aber
zu
zwingen,
ist
ni<:ht
nur
nicht
muß eine Kaufkrafteinengung eintreten, die den Mengenabsatz beOperettenoffiziere. Franz Leh.ir hat den Klavierauszug und das
nationalso:riaflstisch,
sondern
widerspricht
wohl
au<:h
du
pereinträchtigt. Damit besteht vor allem die Gefahr, daß die von der
Textbud!. seiner neuen Operette "Giuditta", die demnäd!.st in der
sönlidten Meinung unseres Führers und auch der Martin
Arbeitsbesd!.aHung ausgehenden Impulse in ihren Auswirkungen
Wiener Staatsoper zur Aufführung kommt, Mussolini überreidlen
Luthen, auf den fich heute so gerne jeder berufen möchte!
auf die gesamte Wirtsdlafmätigkeit abgeschwädlt werden."
Kann man denn die Seele überhaupt gleichschalten? Wir lassen. Mussolini ließ die Autoren wissen, daß der in der Operette
(Institut für Konjunkturforschung)
vorkommende italienische Offizier der Auffassung Italiens von der
glauben, daß die seelischen Bezirke des Menschen, die ihn ~n
Haltung seiner Offi7.iere nicht entspreche. Die Autoren werden
ein
Verhältni_l
zu
seinem
Herrgott
bringen,
auf
einer
für
Steuerreform in Siebt
nun die Handlung der Operette nad. Portugal verlegen. (Hammenschliche Eingriffe und WümdJe durchaus unbeeinflußburger Fremdenblatt, Nr. 279.)
Auf dem Juristcnkongreß in Leipzig hat Staamekrctär Reinbaren Basis liegen, und 9ich daher jedem äußeren Machtanhardt vom Reichsfinanzministerium einiges über die zu erwartende
Doppelhochzeit, Thema für ein Stammtischgespräd!.' ,,Die "siaspruch, wenn auch unbewußt, entziehen.
Steuerreform gesagt. Die Steuerverwaltung wird v er e i n f a c h t
Glaubt denn wirklidt jemand im Ernst, er könnte junge mesischen" Zwillinge Daisy und Violet Hilton gaben, wie aus
werden, so daß der Steuerpflichtige nur nod. mit einer einzigen
Mensdten durdt Zwang oder Druck in eine Kirche bringen, New- Y ork gemeldet wird, no<h ihrer Rüd<kehr von einer EuropzStelle, dem Finanzamt, zu tun haben wird. Auch das Steuersystem die der Junge auf Grund von manchmal auch unbcwußten
rei<e am Freitag bekannt, daß sie si<h gegen Weihnad!.ten beide
wird vueinfacht, klarer und übersichtlicher gestaltet werden. Die
verheiraten würden. Daisy ist mit einem Ord.esterdirigenten in
inneren Gefühlen und Erkenntnissen einfach nicht anerkendadut<h entstehenden Ersparni~>e werden dem Steuerzahler zu gute
nen kann? Das Wesen unserer Kirche ist doch wohl das Be- Chicago verlobt, während Vio]., einen cnglisd!.en Boxer heiraten
kommen.
will."
kenntnis;> Wir haben nun mehrere Bekenntnisse, auf deren
Ein Vergleich mit England, wo die Unkosten der Steuer- Boden audt die Deutschen Christen stehen. Gut! Laßt aber
Eine Rarit:it. Auf der Weltausstellung in Chicago ist, wie amcerhebung nur ! Prozent der Steuersumme betragen gegen 4~ bis
auch denen die geistige Freiheit, die sich n i c h t zu den Be- rikanisd!.e Blätter berichten, neben andern Kuriosa aud!. das kün;t' Prozent in Deutschland, zeigt, wie hoch diese Ersparnisse etwa
liche Gebiß George Washingtons, des ersten Präsidenten der U.S.A.,
kenntnissen bekennen können, die die euren sind!
•ein könnten (etwa eine halbe Milliarde Mark).
Wir jun~en Menschen haben unser eigenes religi?ses Er- zu sehen. Die Zähne sind aus Elfenbein gesdlnitzt und waren mit
leben bereits seit Jahren in eine Form gegossen, d1e heu~e Federn befestigt. Washington soll sie von 179z bis 1798 getragen
Was ist ein Warenhaus?
noch für uns gilt. Wenn wir hiiher auf unseren Fahrten m
haben.
Anläßlich der Vuordnung über den Abbau der selbstständißen die Kirdien und Dome gingen, so nicht, um .Jort GottesEin kostbarer Kopf. AU$ dem "Montag" (Nr. 39) erfahren wir:
dienste mitzumadten. Wir gingen hinein, wenn niemand "In Paris hat sidl plötzlich der mumifizierte Kopf König HeinHandwerksbetriebe in Warenhäusern vom 11. Juli 1933 ist die
außu
uns
da
war.
Dann
wa~
uns
allerdings
der
Besudl
der
rid.s IV. (1 f89-161o) wiederaufgefunden, der in den Zeiten der
Frage aufgeraucht, welche Dofinition dem Begriff "\Varenhaus" zu
Kirche auch ein Erlebnis. Wir erkennen auch hier ganz be- Revolution von der in dem königlid!.en Mausoleum von .SaintGrunde liegt. In einem Bescheid des Reichswimchaftsministeriums,
sonder! die Kräfte unserer Vol'fahren an. Der Drang nach Denis beigesetzten Lei<he getrennt worden und versd!.wunden war.
der im "Überblidt", dem Organ der Mittel- und Großbetriebe des
religiöser Gemeinschaft, der Wille, diesem Drang Ausdruck Er befindet sich jetzt im Besitze eines bekannten Pariser FotoEinzelhandels wiedergegeben wird, heißt es darüber: "Unter einem
zu geben, damit eine Gemeinschaft von Me":schen ihrel!l grafen, der ihn auf einer- Auktion für drei Franken erwarb, um
'Warenhaus im Sinne des Gesetze< zum Sd!.utze des Einzelhandels
inneren Bedürfni1 entsprechend auch Gelegenheit hatte, m1t ihn den Merkwürdigkeiten zuzugesellen, die er in seinem Atelier
vom 12. Mai 1933 und der Verordnung über den Abbau der selbst·
ihrem Gott zu sprechen, gab doch diesen Menschen d~e Ge- angesammelt hat. Sein Besitzer hat ein Gehäuse aus Leder, inn"-11
ständigen Handwerksbetriebe in Warenhäusern vom 11. Juli 1933
iat eine Verkaufsstelle zu verstehen, in der Waren mehrerer nicht sultun<>skraft die die Dome und Miiniler entstehen heß ... mit Seide ausgesd.lagen, für den Kopf machen lassen und führt
Heu;e ist ~iemand da, der uns so vid zu sagen hätte, daß
ihn so selbst auf Reisen wie eine Hntschad!.tel mit sich herum, weil
zu&ammengehörender Warengattungen, u. a. auch Lebensmittel,
wir wieder in diese Stätten hineingingen. Die meisten Men- u fürd!.tet, die kostbare Reliquie könnte ihm in seiner Abwesenfeilgehalten werden. Verkaufsstellen, in denen 7.war Waren mehschen die sich heure Gottes Wort zu verkündigen als berufen heit gestohlen werden."
rerer nicht zusammengehörender Warengattungcn, aber keine
fühle~, haben nicht die religiöse Kraft, die nötig ist, um
Lebensmittel feilgehalten werden, sind im Sinne der vorgenJnnten
Verdeutscht. Der Evangelische Pressedienst in Königsberg teilt
gläubige Menschen so zu erfiillen, daß daraus wieder eine n1it: "Aus dem Bestreben heraus, die Liturgie des evangdisch.en
Iestimmungen nidlt als Warenhäuser anzusehen und fallen dohcr
Gemeinschaft aller Deutschen entsteht.
nicht unter die in § 7 des Gesetzes und in der Verordnung vom
Gottesdienstes zu verdeuts<hen, ist der Vorschlag gemadlt worden,
Wir glauben, daß die ursprünglich~ Krä!te, die den
u. Juli '933 ausgesprochenen Verbote."
auch die hebräischen Bezeichnungen ,.Halleluja" und "Amen" dur<h
Deutschen Christen vom Volk aus zue;eflosscn smd, durchaus deutsche zu ersetzen. für das Wort ,.Amen" wird "Das walte
religiöse w.wcn. Heute ist diese Be~egung aber :vohl. eine Gott" in Vorsd-J]ag gebracht, für .,Halleluja" käme viel!ei<ht "Lobe
rein politisdtc geworden. Der deutsdie Mensch wdl .wtcder den Herrn" i11 Frage. Diese angestrebte Verdeutschung des kird!.q;neodor (jä6icQ
seine Sehnsucht nach innerem seelischen Frieden, nach mnerer lid.en Spra<hgebrauchs wird dem Wilien weitester Kreise des
religiöser Befriedigung angesprochen s~hen,. Der Drang nach
deut;chon evangelischen Kirchenvolkes entsprechen."
Deu.tscf;e L:atlfundien
Religiosität gab denen den Impuls, d1e d1esen Drang heute
Das Kreuz. Die ,.Frankfurter Zeitung" (Nr. 744) meldet! "In
noch nid1r neuzugesraltcn wissen.
.
l/n /belfra~ lfiU' lberic(Jti~UII~ unserer VorslelfUII~ uon der
einer großen Anzahl von Gerichtssälen in Preußen in ~it einiger
Die
dcue~chc
Jugend
kennt
ihren
Weg.
Vcr.sucht
aber.
nl<:ht,
Vertelfun~ cks fä.ndO.c(;en grUifdeipen/ums
das was euch eine Mi!Tion sein soll, durch eme Orgamsat1on Zeit das Kruzifix wieder auf den Rid!.tertisd.en aufgestellt. Durd.
das Kreur. wird die Heiligkeit und Feierlichkeit der Amtshand'l'rels 7,21) :JK.arR
zu 'crsct~.cn.
Fr i t z Alb r c c h t im ,,Reidlswart"
lungen symbolisiert. o" Kru'dfix ist vor allem deshalb aufgestellt
Zu. 6ezfelie~~ uom Verkrp der Soii!Zfaps-:lellu.np
worden, weil der Zeugeneid unter Anrufung Gottes geleistet wird.
Im Kamplblan der deut>d>cn Jugend "Der Deutsche SturmSeinerzeit sind die Kruzifixe an die kir<hlichen Gemeinschaften
trupp", Herausgeber Ba\dur von Sd1irach, 2. August-Ausgabe '9>3·
wendet sidl der Haup«d.rift!eiter, Gotth~rt Ammcrhhn, schroff oder an die Museen abgegeben worden. Die betreffenden Stellen
ge;;en da. christlidlc Sd>~rfm~dlertum. Er nennt es sd.amlos, z. B. sind .nunme.hr aufgefordert worden, soweit es möglich ist, die
Kru'l.>f1xe W!eder herauszugeben."
GrlcQ .ScQalrer
die I.cidle!l deutsdler Nichtchriltc!l zu schänden, indem sie auf
Das Sd!.weißtud!. der Veronika . .,ln Turin wird in diesen Wod>en
besonderen "Gottlo;cn-Begdbnisstättcn" ver;ch)rrt werden sollen,
Sozia!lslerung der 9'resse
und bozcidmct jene al< Feinde des neuen Deutschland, die sid> zur da1 Sd.wcißtuch der Veronika zur öffentlichen Verehrung ausgesrclk Auf dem Tuch ist das Negativ des Christus-Antlitzes 3 hge·
Untcr>tüt>.ung >oldlct: Sch,mlmighiten hcrbeila»cn.
'!'reis 60 '1'/fJ.
drüd<t, Seit den Eiöffnungszeremonicn, denen das italienische
Kronprinzenpaar beiwohnte, ist die Kathedrale von Turin, ähnlich
Wenn Sie de11 #JelrcJ.~ auf 'l'oslscfJechRonlo .Stu~rtrt 19tJ 44
Kleini~keiten
d~r Ausstellung des HL Roci<es in Trier, das Ziel ungezählter
(.Sonnta.p•-lJellun~ <;.m.6.(JJ eln~ahtens wfrd llinen diele
P1lgcr.'' (.,Welt am Sonntag", Nr. 41.)
Wiederaufbau. Die Pari 1er Presse bericlnet folgenden etwas >tJ!'.Sc()rlft portofrei zujleJandt werden
hn fall von "Wiedcratlfbauskandal": In der., Dorf Largiucn im
Ein g~ter Schachzug. In der von Dr. Tarrasch heumgegebenen
SUd-Elsaß wurde ein vor dem Krieg für Soo Mark gebufes H~us
Sd.achzettung steht zu lesen: "Wie amerikat>i><he Zeiwngen, darnad1 dem \Vaffcnstilhtand ,.u 11 Jchst repariert und au<h längere
Unter der berühmte "Arhona-Kid<er", bcrid1ten, ist der Exweltmci>rcr ~)r. Laskor in Chicago, wo er sich gegenwärtig aufhält,
Zeit bewohnt, d~nn umer der Spitzmarke ,.Krieg<sci-Jäden" abge.
ri»en und für :~oooo Franken neu aufgebour. N3chdem diese> Gevon zw~J ~cgern überfallen worden. (Lasker hatte abo Weiß.) Er
(Jobineau.s Rassenlehre
sch~ft zum erstenmal so ~;l.än~-cnd gegan<;;m war, riskierte man es
setzte sich Jedo<h tapfer zur Wehr (die Verteidigung war immer
~eJ/ettt uon.lfau.t I( teineehe
drei Jahre später ein zwe!te>maL Aud-J d;, 30 ooo-Frankenhau; ver·
sc;ne Hauptstiirke) und hielt seine Ge~ncr mit dem Revolver in
Iid der Spitzhacke und an seiner Stdlc wurde <>bermals ein Neubau Sd1ach. (Es sd1eint, daß die Partie mit ~inem Remis geendet hat.)"
f!JrOJc()iert O,d'O :J/lcull, pe6unden 1,20 :JKarR.
it1 Jen Formen des altoll Hauses errichtet. Nur koste<C der Spaß
;ju &zieli.en iJeiJetl Voreinsendunp des #Jelraj!s uom Verdiesesmal !)4000 Frallken_
Im Kumthaus Sd!.aller in Stuttgart ist die<en Monat eine Austop der .f.-;j. ('l'o.>tsc()ecM.Otlfo Jtut~cut 19tJ#)
>tellung von Pflanzcnbildcm und Studien "on Pa u l D 0 b e
Patriotischer Kitsdl. Im .,Reid.sanzeiger" werden wieder einige
Entsdlcidungcn auf Gnmd dc., Gesetzes zum Schurze der natio·
(Weimar) zu <ohen. 8.30 Uhr bi< '9 Uhr; Eintritt 50 Pfennig, für
nalen Symbole veri.iffentlidu. Für unzul:issig erklärt werden u. a.
Kiinstler, Studioronde und Sd>iilcr d;e Hälfte.
!'Ote Papiermützen (ßod,biermüt,_e 11 ) mit Hakenkreuz im weißen
Beziehen Sie Ihre Biicher durdl die Sonnugs-Zeitung! Wir
Feld, ferner Amted<11addn mit den 1 Bildnis des Reidd.. anzlers
Vulog, Sonn<og$-Ztilung G. m_ b. H. in Stun&ort, Stihsllroßt 7 (Po!lf.d\ t>L
liefern portofrei jedes bestellte Bud!.. Wenn möglid!., bitten
Uold einer l !akenkreuzbhne a!s Verzierung, drei Postkarten mit
T<lofon ••o t!, Potlido.d<konw :.tutt~m 19i ·H· H<rau!~eb<r u,.d •<t>h!wortlid\or
wir um Vorauszahlung des Betrags auf unser Postsd.ed<- Reunen, ferner Süßwaren (Bonbons) mit Hakenkreuz und schwanR.edakreu" Dr. Fdd1 Sd>,ir<r, Sulzgr><>. Prei" Ein><lnummor , 0 Pfenni!. clurd>
J,, Po~ be.o~<n nwn•!lid. iö Nennig (oinfd!f;,ßlid> ~oftell~old), untor Streifbond
konto Stuttgnt J9844. Unter Nadmahme liefern wir nid.t.
wcißroter Flagge und Kopfbildern des Herrn Rci<hspr:isidcnten,
"'0m!l,;;!, 1 RdC.,.mork. Dr~d<: Bud.drud<erej Fr. Spiith, Stuttg•rt-Woiblingcn,
Friedr>d-!> des Großen, der K<:migin Luiso und ßi<marcks, weiter
Verlag der S.-Z.
Ludwio>burger S~toßo J

Interesse,)[en darauf, und der Sa~>icrungsplan wird t<H dann fertig,
wenn das Defizit sd.on doppelt so hod!. ist.
Ddadier wird freili<h audl so seine Sd.wierigkeitcn haben. Das
Defizit durd!. Erhöhung der Besitzsteuern zu ded<en, dann in
nidlt zu denken; der Widerstand der Interessenten wäre ni<ht zu
bred.en. Wahrsd.einli<h muß Daladier also die Beamtengehälter
kün.en. Dabei bekommt er es aber mit den Ge w e r k s c haften
zu tun, mic denen er sd.on jeta auf gespanntem Fuß lebt. Zwar
mit den semäßlgtcn Arbeitergewerkschaften wäre nod1 auszukommen, aber die radikalel'<'n Beamt.ngewerhchaften, vor allem die
der Vo 1k s s c h u 1I ehre r, werden immer anfsässiger.
Letzten Sommer sind die Volkssdlul!ehrer wegen einer ungünstigeren Gestaltung ihrer Pensionsred.tc in einen Demonsrration<streik getreten, dem die Regierung mad!.tlos zusehen mußte. Doraufhin hat der Unterrid!.tsminister de Monzie in einem Sd!.reiben
an die S<hulinspektoren den Lehrern das Streikreiht abgesprodlen
und zugleich auch einige heftige Worte gegen den Antimilitarismus
du Lehru gefunden. Die Antwort der Lehrer kann sid!. Herr de
Monzie hinter den Spiegel sted<en. Es heißt dort nämlich, die
Lehrer hätten mit der Regierung Da!adier schon längst .,gebrod!en", sie hätten es nur noch mit dem Par!~ment zu tun; an ihrem
Streikredlt hielten die Lehrer natürlich fest, und was den Pazifismus betreffe, so werde die Lehrerschaft fortfahren, in der smule
und außerhalb antimj.litiirische Agitation zu treiben, ohne sid. um
die Belehrungen der .,Kanonenfabrikanten und ihrer Lakeien" zu
kümmern. Und für den Fall eines Krieges, auch eines Verrtidigungskricges, wird Kriegsdienstverweigorung und Generalstreik
angedroht.
Nimmt man noch hinzu, daß die Regierung kürzlich unter dem
Drud< eines Streikes der S tu d e n t e n ein bcamtenredlt!iches Gesetz ändern mußte, so wird man zugeben, daß es mit der Autorität
der Regierung nid.t mehr weit her ist. Kein Wunder, Jaß sie ihre
Zuflud!.t zur Oberrumpdungstaktik nimmt, Aber ob das ihre
Autorität stärkt?

II

Jugend und Kirche

Die

Stuttgart, u. Oktober 1933

onnta
Gewissensfreiheit
Am

s.

Oktober hat der Stellvertreter des Führers der
:KSDAP, Rudolf He ß, folgende Verfügun~ erlassen un_d
durch .die Tagespresse bebnnrgegeben: "Im Ansch!uß an d1e
Erklärung cles Reid)shischofs M ü II er, .wonad1 kcmem Pfarr,.r dadurch Schaden crwädlfl:, daß er md1t der "Gla_ubensb~
wcgung der DeutsdJen Christen" an1;ehön~ ycrfüge J(:h: Ke-1~
Nationalsozialist darf irgendwie benachtdtgt ~erden, we1l
er sich nicht zu einer bestimmten Glaubcnmchtung oder
Konfession oder weil er sich zu überhaupt keiner
K 0 n f e 5 s j o n bekennt. Der Ghubc ist eines jeden eigenste
Angdq~cnhcit, die er nur vor seinem Gewisser: zu verantworten hat. Gewissenszwang darf nicht ausgeübt werden."
Es besteht kein Zweifel, daß der hier mit a!ler Deutlichkeit prokbmienc Grundsatz der Gewissensfreiheit nicht bloß
für Mit<>lieder der NSDAP, sondern überhaupt für ~llc DeutsdJen G'e!tu 1 1~ hat. Hierüber hat längere Zeit eine gewisse
Unklarheit r;~hcrrsdlt. M:.ndJe Leute haben geglaubt, das
Prinzip Jer • ,.Giei.~?.dultun'(!;" erstr~e s'1ch aud1 auf die
ldrd11id1e oder rchgmse Ste!J.ung des Emnlnen. Davon kann
keine Rede sein. Es wird von ·keinem Deutschen verlangt,
d~ß er der dJristlichen Kirche angehöre; "'ie es auch innerhalb der e"VangelisdJen Kirche von keinem Phrrer oder Gemeindemitglied verlangt wird, daß er sid1 ohne Obcrzeugun!;
der Bew~ung der ,,DeutsdJen Christen" ansd,Jieße.
Die Erklärung des Reichsbischofs Müller und der oben
wiedergegebene parteiamtliche Erlaß haben die Unklarheiten
und Mißverständnisse auf diesem Gebiet wohl endgültig beseitigt. E~ ist wieder freie Bahn geschaffen für den Kampf
der Geister, der in Dingen der Reli<>ion und des Gewissens
in einem Kulturvolk Jllein entscheidend sein darf, unbec::in"
flußt von trübenden Einwirkungen der Politik, sei es der
"weltlichen" oder <ier kirdJiichen.
1

14. Jahrgang, Nr. 43

eitun

aber die undJristlichen Japaner schlugen die christlichen Rmsen."
Ebenso hat Graf Revent~ow g~gen eine .i\ußerung des BisdJOfs Hossenfdder protemcrt, die Schlacht der letzten vierzehn Jahre sei "um Glaube oder Un"laubc Christus oder
den :>\n.tichrist" geschlagen worden. D~r Ka:.0pf sei um di~
p o l1 t 1 s c h e Macht gegangen, und der innerliche Gc"ensae>. heiße nidtt "Chrisws oder AntidJrist" sondern "~tt
l?ser Material.ismus yn~ gotterfü!!ter Ideali;mus {ob ~rist
hdter oder mdltd!mthcher)". Graf Reventlow hi"t hinzu:
~,Der Reichsjugendführer, Baidur von Schirach, ha; kürzlich
lll Frankfurt a. 0. unter br.mscndem Beifall erklärt: "Ich
bekenne es ganz offen: ich bin weder Protestant,
n 0 eh Kat h o 1i k, ich glaube nur an Deutschland.' Die
nationalsozialistisdJc Jugend, die Zukunft Deutschlands ~e
·hön ~!so zu den f;otrlosen "Antichristen", zu denen, un~cr
welchen das deutsche Volk zugrunde gehen wird! Wie .lUff.allend und wie interessant übrigens, daß die Herren Geisthchtn die Jugend so wenig kennen!"

Acker und Viehstall
\'on Fritz Werkmann

Ein <t'idtischer Besucher kommt zu Herrn Rittergutsbesitzer X. auf dessen Klitsche von ein paar tausend Morgen:
"Na, Herr Baron, Sie haben ja noch viele Kühe. Sie haben
sich wohl noch nicht die neue Methode zu eigen gemacht,
d., Vieh abzusdJ.affen, wie mandie großen Güter es heute
tun? Der Kuhstall bringt Ihnen wohl immer noch was ein?"
"Das ist sd1wer zu sagen. Sehen Sie, die Landwirtschaft
k:l.nn man nicht zerteilen, wie vielleicht manchen Industriebetrieb, und oagen: der Teil ist rentabel und der nicht. Hätte
idJ keine Kühe und Schafe, so hätte ich keinen Dung, und
ohne Dung hätte ich bei meinem Boden bei weitem nicht die
Erträge an Getreide und Hackfrüchten, die ich heute habe.
Ohne Vieh dürfti ich nicht mehr so viel Klee und Luzerne
anbauen, und das sind die besten Vorfrüchte für Getreide
und Hackfrüchte. Dasselbe jilt für die Futterrüben. Auch bei
den Kartoffeln ist es ähn ich. Ich muß Kartoffeln bauen
Wenn es sidJ. bewahrheiten würde, was Professor Berg- wegen der Fruchtfolge. Wohin aber mit den vielen Kartofmann i.n seine~ Berliner Vortrag gesagt hat: daß für die feln, wenn die Schweine sie nicht fressen? Eine Brennerei
germamsdJ-nordJsche Glaubensbewegung {der sich auch sehr habe idt nicht, und ob die Flockenfabrik mir alles abnimmt,
viele freireligiöse Gemeinden angesd1lossen haben) Aussicht darauf will ich es nidu ankommen lassen. Und so bestehen
bestehe, staatlich anerkannt und wie die Kirdte mit dem noch viele ZusJmmenhänge.
Recht einer öffentlichen KörpersdJaft au.<gestattet zu werden,
Aber wenn es Sie interessiert: Ich habe trotzdem versudlt,
dann wäre damit ein großer Sd1ritt vorwärts getan. Es wäre eine Rechnung für die einzelnen Ställe zu machen, mehr als
eine ,,dritte KirdJe" da {sie brauchte darum keine "Kird1e"
Kontrolle für die Beamten und Schweizer, als um daraus
im alten Sinn zu sein), die den d!ristlichen Kirchen auf dem Schlüsse für die Praxis zu ziehen. Denn sehen Sie, es bleibt,
Boden der Gleichbereduigung gegenübertreten könnte.
auch abgesehen von den Schwierigkeiten, die ich Ihnen vorErieh Sehaircr
hin nannte, in einer solchen Rechnung noch viel Willkürliches. Wie soll idJ. z. B. die Rübenblätter in die Red!nung
Der kird:ienpoliti<d:ie K;~mpf i-. zu Ende, der Kampf um die einsetzen, die verfüttert werden? In einer Gegend mit viel
Seele des Volkes be~innt.
Reich,bi.1chof M Ü 1J e r
Bauernbetrieben könnte ich sie verkaufen; aber hier müßten
.<ie verfaulen, wenn idt sie nicht verfüuern Würde. Auch für
Staat und Kirche
die Futterrüben ist es schwer, einen Preis fest:l.usetzen, desDie uralte Spannung zwischen chri;tlid:ier Kirdtc und Sraat geht j';ieidlen für die Weide und das Heu. Ferner: Wie soll ich die
•
heute weniger als je um die Frage: wird der Staat die chrisdichc Kosten für die Ställe berechnen? Die stehen da, ob Vieh drin
In diesem Kampf spielt heute in Deutschland, sovid man
Wahrheit anerkennen? Denn nicht der Staa[ w:ird durd:i die Kirdie ist oder nicht."
sieht, die "Ra s s e n f r a g e" eine gewichtige Rolle. Die
vor seine E«istenzfrage gestellt - d;~s ist eine E1nbildung der
"Und wie ist das Resultat dieser Rechnung?"
Stellung zu ihr untersdJeidet innerhalb der evangeliochen Theologen - ;oncl.ern der neue nationalsozialistisd.- Staat stellt
"Ersd1recken Sie nicht. Wenn ich den Dung, den der KuhKirche die ,.Deutschen ChriRen" von ihren nichtjudcngegneri•einerseits die Kirdten vor die Fngc, ob sie bereit und willens sind, sul! liefert, als Gegenleistung für das Stroh einsetze, das der
>dJen Glaubensgenossen; und auch ·bei den Nichtchristen die den politischen Gla ..bcn des Volkes anzuerkennen Ynd sid:i vor der
Acker an den Viehmll liefert, dann habe ich I9Ph3 im
"germanisch" orientierten von den übrigen Freireligiösen. Die
nationalsozi;~liscisdlen Revolution zu beugen. Es ist nid:it mehr so,
Kuhstall ein Defizit von 11 ooo Mark. Dl!rin i.st aber eine
Kreise überscllneiden sicll: es gibt Christen, die Amisemiten
daß die Kirdie d;e neue Ordnung und ihre Führer legitimJert, 4prozentige Verzinsung des gesamten im Kuhstall steckenden
sind, und solche, die es nicht sind; und es gibt Niclltchristcn, sondern die Kirche bedarf heute einer Ltogiti!l1ierung von seiten Kapitals sd10n mit eingeredmet. Und wie gesagt, dann habe
die Antisemiten sind, und soldte, die es nicht sind. In beiden
des Staates. Das Verh:iltnis von Staat und Kirche im dritten Reid:ie id1 den Dung."
FäHen scheint es sich 7.U zcig~n, dall der Ge-;ensatz ,~d1ristlidt
i<t :d,o weit hinou,;:cgangcn über die mehr oder weniger respekt"Das hätte ich dodJ. nicht erwartet! Und die Schafe? Daoder mchtchristlich" der entscheidende ist. Immerhm hdbcn
volle Duldung und Ncutralitöt, die der StJJt im Zcitalr<:r der Auf- von habrn Sie ja wohl über rooo Stück?"
die "Deutschen Christen" heute einen geiotigen Zweifrontcnkliirung und des Liberalismus Jen Kirch<n ge~cniibcr erwiesen hat.
"Die Schale - bei denen ist der Verlust in der Rechnung
kampf zu führen: ;;egen die Christen, die nicht Antisemiten
Der Stnt Ja rutloltolso7l3listischen Revolution ist selbst ein Glau- noch :;räßer: 13 ooo Mark. Allerdings ist bei den SdJafen
sind, und gegen die Antisemiten, die nid1t Christen sind.
bcmgut, das die Herzen der Mcnsdten stärker bewegt und die Be- alldt die Rechnung etwas unsicherer, weil die Unterlagen
. Aus ihm seien hier n~ch Zeitungsmeldungen einige bemerreitwilligkeit zu jeglichem Opfer m:idltiger aufruft als e• die nicht so genau sind. Aber d~ß ein Minus am Schlllß der
kenswerte Einzdheiten wiedergegeben, die dem Leser viel- Kirchen seit: langem vcrmod:itcn. Es ist keine frage: der Staat hat Rechnung steht, ist unbestreitbar."
auch das Rq;-iment iibor die Seelen und lößt die Kird:ie!'l nur daun
leicht Stoff zum NadJdenken liefern.
"Und die Sdtweine?"
teilnehmen.
YJ a r t i n Go e t z im Okwberhdt der "Tat" .
"Sd1weine habe ich nicht viele. Auch da steht ein Minus
•
von _1000 Mark am Schluß der Red-Jnung. Aber wie gesagt,
Eine Meldung von der innerkirdtlichcn Front (zitiert nadJ
Ein Theologenaustamch?
~lies unter den vorhin genannten Vorbehalten."
dem "Regensburger EdJo", Nr. 41): "Eine Anzahl bekJnnter
"Das macht also zusammen einen Verlust von 17 ooo
ln Dcutsd:ilond gibt es zy viel, in Fr•nkrcidt 7,u wenig k a t h o.
protestantischer Theologen, wie Buhmann, Jülicher und S.oMark! Sollten Sie da nicht doch lieber Ihr Vieh abschaffen?"
den in Marhurg, Deißmann, Litzmann und Lütg_ert in Berlm, Jische Theologen. ln der Dii:izese Arras >•. B. <o!len allem
"Das ist eine Streitfrage. Ich brauche dodJ den Dung. Ich
~oo Priester fehlen. Ein deutsd:ier katholischer Sd:iriftsteller kam
Schmidt in Bonn und andere gaben zu dem ThemJ "Neues
habe meinen Viehbc.1und nicht verringert und bin bisher
deshalb
auf
den
Gedanken,
tinen
AusglcJd:i
zwi,dten
den
beiden
Testament und Rasse" eine Erklärung ab, daß gemäß dem
nicht od-.lcdu gefahren. Ich brJuche ja kein Geheimnis daraus
Neuen TestJ.ment die christlidJe Kirche eine Kirche aus "Ju- Lindern vorzusd:tl;~gen, indem ein Teil der überz:ihligen deucsd1en
zu machen. Ich hatte vergangenes Jahr einen BetriebsüberPricstcr.amtsk.ndidaten
von
der
fran~Osisdlen
Kirche
übernommen
den und Heiden" sei; für die Zugehörigkeit seien a!!ein der
schuß aus der WinsdJaft von rund 6o ooo Mark, wovon
wiirde.
Der
franz6si,d:ie
Episkopat
hat
sidt
;~bcr
im
al!gcmeincn
Glaube an die Taufe maßgebend und zu kirchlichen Amtsal!erdi<1gs die Hälfte für Zinsen und Renten weggeht.''
trägern seien Juden und Heiden in grundsätzlich gleicher ausweid:icnd und ab Ich n end d~zu gdußert. Der Generalvikor
"Wie ist d~s nur möglich, wo die Viehhaltung so schlecht
Weise geeignet. Außerdem bedroht na~ eine: Festste!!ung des Bisdwfs von Straßburg z. B. antwortete, die heute noch in
Kraft bdindlid:ien dcutsd:ic., Ge<ctze gcsratteten keinem Ausl:;nder abschneidet?"
der theologischen Fakultät Marburg d1e Bestimmung, d.aß
"Ich verkaufe doch nicht nur Vieh! Da ·ist noch .das Gedie AusUbung der Seelsorge im Elsaß; aud:i habe er ungefähr gcGeistliche oder kirmlidJe Beamte rückhaltlos für den nationiigend Priester. (Zwei Monace später freilich bcrid:itete ein Fasten- treide, und die Rüben und Kartoffeln. Bedenken Sie: Io:h
nalen Sta~t und die Deutsche Evangelische Kird1e einzutreten
habe vergangenes Jahr für rund 200 ooo Mark Getreide verhaben, "die an Gottes Wort und das glaubende Gewiss~n ge- hirtenbrief de".Jben Bischofs, daß der Priestermangel sehr groß
kauft,
dazu noch für 50 ooo Mark HadUrüchte. Vieh und
sei;
heute
sdlon
seien
~~
Gemeinden
ohne
Sccl<orgcr.)
Der
Bi,chof
bundene Unabhängigkeit der Geisdi~en in ihrer Verkünd!gung und Seelsorge". Ebenso klar w1rd von der protestanu- von Korsika sd:irieb, er habe genügend Seminaristen, es fehle ihm Mild1 nur für 70 oco Mark."
nur das Geld, alle zu bekösrigen. Ein anJerer Bischof meinte, man
sdJen theologischen Fakultät Marburg der Arierparagraf abDie hier zusammengestellten Angaben entsprechen den Vergelehnt als unvereinbar mit der Heiligen SdJrift und den solle die Klagen über den Pricsterm;~ngel in Fr;~nkreid:i nidtt allzu
wönlid:i nehmen; es gebe "hödtstens 10 Diözesen", in d~nen ein
h':iltnissen auf einem Gut in Oste!bien, das mir gut bekannt
Bekenntnissen der Reformation."
Mongel an Priestern bestehe.
i1t. i~hnlich bedeutungsvoll ist die Getreidewirtschaft und
Wer sich näher für die Argumente der beiden Seiten
Nur aus Rom kam vom "Institut des pr~tres de Sainte·Marie"
interesS'ien, sei verwiesen au.f die Schriften zweier theologi- eine Zustimmung. Der Superior sd:irieb: "Ich begrüße von Herzen damit der Getreidepreis für fast alle G roß g r u n d b escher Professoren: Kar\ Bart h, Theologische Existenz heute diesen Vorsd:ilag, da nid:its besser der Sad:ic des Friedens und der s i t 1. er, - nur d~ß selbst die hohen Getreidepreise, audJ
(Chr. Kaiser Verlag, München, Preis 1 . - Mark) und Gerhlrd Einuadtt dienen könnte als d"' gemeinsomc Wirken zweier V6ikCT in Verbindung mit vielerlei anderen Stützen und Krücken,
Kitte 1, Die Judenfrage (Verlag W. Kohlhammer, Stutt- in der rdigiösen Erziehung. Wir sind bereit, deutsche Studenten nicht a·usreidJ.ten, um sie al!e aus der DefizitwirrsdJaft herauszureißen.
gart, Preis 1,20 Mark).
aubunehmen, die in Rom ausgebildet würden, um nachher in die
Viel ~cringer ist die Bedeutung der Getreidewirrschaft und
•
Seelsorge von Paris gesdtickt zu werden."
E. F.
damit der Getreidepreise für die deutsche Landwirrschaft als
Aus der Auseinandersetzung zwischen "Deutschen ChriG an z es betrachtet, insbesondere ~lso für die demsd1en
sten" und Nichto:hristen: Der Leipziger Professor BergKleine Chronik
B a u er n. Der Städter lasse sich nicht dadurdi täusd!en, daß
mann hat (nadJ der "Frankfurter Zeitung") am 12. OkDie deutsdie Ha n d e 1 s h i I an z von September erpbt bei 117 sich ihm die Landwirtschaft im Sommer auf Sonntagsspaziertober in der Berliner Universität über "Christentum und
gängen oder vom Fenster des D-Zuges aus mit wogenden
nordisdJ-germ.mischen Glauben'' gesprochen und dabei gesagt, Millionen Reiffismark Finfuhr und 43' Millionen Ausfuhr einen Kornfeldern präsentiert. Lassen wir uns ferner nicht dadurch
die künftige deutsche Religion könne nur die nordisch-ger- Ausfuhriibersdtuß von 95 Millionen Mark, gegen 66 Millionen 1m
täusdJen, daß Brot und Korn als Symbole der Nahrung gelmanische sein; gennanische Gläubigkeit sei mit Christentum August.
ten. Im Gebet heißt es: "Unser täglich Brot gib uns heute."
Die deutsdie Reichsregierung hat den Austritt Deutsdllands aus Es wird ein Ernte dankfest gefeiert; das Symbol der Fruchtunvereinbar.
Demgegenüber hat der ReichsbisdJof Müller in einer Rede dem V ö J kerb u n d angemeldet und sich von der Abrü<tun.l't
barkeit ist dabei die reife Ji.hre. Warum wird kein M i I c h in Eisenach am lJ. Okrober gesagt: wer der Auffassung sei, konferenz zurückgezogen. Sie hat sich gleichzeitig zu einer Pul~t•k dankfest geleiert?
des
Friedens
bekannt
und
ihre
Ber<itsd:iaft
zu
einer
Abriistung
den Boden positiven Christentums nicht betreten zu könSehr einfach: Der Segen der Getreideernte dr~ngt sio:h
nen, werde von der Kirche nicht belästigt und bestimmt auf dem Boden der Gleid:tbered:itigung ausgesprochen.
deutlich ins Bewußtsein, weil sie mehrere Wochen hinter
Der Reichst 3 g ist am 14. Oktober ayfgelöst worden. Neu- einanJer alle Arbeitskräfte auf dem Lande aufs äußerste annidJt "verfolgt" werden. Ab~r es sei irreführend und. unrecht zu sagen, man wolle md!ts vom Christenturn w:Jsscn, wahlen sind am ll• November, gkid:izeitig mit einer Volk>,b- spannt, weil nur wenige Tage im Jahr hodJbeladene Erntt;weil Christus ein Jude gewe>en und darum auch das Chmten- stimmung über die Außenpolitik der Regierung.
wagen den Reichtum in die Sd!eunen bringen, wiihrend d1e
tum verjudet sei. Das Christentum sei nicht .tus dem JudenAuch die deutsdien L ä n <i e r p a r Ia m e n t e sind aufgelö-.. Milchwirtschaft Woche für Woche ungefähr denselben Artum herausgewadJsen, sondern im Kampf gegen das JudenDie Abrüstungskonferenz hat sid:i bis ~6. Oktober beitsaufwand erfordert und sidl niemals so alles beherrschend
tum geworden das heute noch der erbittertste Feind des
in den Vordergrund drängt wie die Getreidewirtschaft. Diese
vertagt.
Christentums s~i.
Umstände haben sidJ diejenigen Interessenten, denen an hohen
!)er tsd:ied:ioslowaki<che Außenminister Ben es eh hat einen
In seinem ReidJ.swart" (Nr.41) hat Graf E. RevcntGetreidepreisen besonden gelegen ist, zu nutze gemacht, um
politisd:icn
Bc<ud:i
in
Wien
gemacht,
1o w gegen ei~e l'\ußerung des Oberki.rchenrats Tügcl, wenn
in der städtis~'hen Bevölkerun'j; Landwirrschaft und Getreid~
Die Wahlen zum norwegischen Storehing h~ben der Arein Volk sich vom Christentum Iosgenssen ha;be, gehe c.s zuwirtschlft fast gleidJbedeutend werden zu lassen; für d1e
starken
Zuwachs
auf
Kosten
aller
übr1gen
Parteien
beitcrpanei
grunde als neUvertretender Vorsitzender der ,,ArbeltsgeLandwirts~'haft sorgt, wer für hohe Getreidepreise sorgt, das
meinschaft der deutsdJen Glaubensbewegung" schär;fsre.ns pro- gcbr,du.
glaubten und glauben die meisten Städter.
In Siam ist eine Revolution
aus-.;ebrodtcn.
testiert und -gefragt, ob etwa Preußen d!!-rch. Fnednch den
_:__
\'(.'er weiß denn, dJß die deutschen Lmdwirte ln NichtGroßen zugrunde gegangen sei, der, wenn Je em Mann, "yom
Landwirte im Jahre 1928/29 für 1,7 ll'lilliarden Mark GeChristentum losgerissen" war. Und; "Während des russJst'htreide, aber für 2 Miiliarden Mark Milch verkauftc:J? Daß
i 11 sgesamt die an Nidlt-Landwirtc verbuften Ackererzeugj~panischen Krieges , 904 bis 190~ erklärt~ Kaiser Wi!~elm l.J.=.
em guter Soldat müsse norwend1g auch em guter ChriSt sem,

•

•

____

WNht Ahonnenten!

Krieg im Osten?

nissc z,S Milliarden Mark crbraducn, dar;egcn Vieh, Viehprodukte, Gemüse und Obsr usw. 8 Milliarden MHki'
Daß ein Staat eine Eisenbahnlinie baut und in Besitz beInfolge ;;!er Hochhaltung der Gerreidepreise und des zum Teil dadurch hervorgerufenen - Sturzes d~r übrigen hält, die auf ihrer ganzen Au.~dehnung durch das Gebiet eines
Agrarpreise hat sich das V crhälwis in der Krise etwas ver- fremden Staates führt, ist wohl eine merkwürdige Sache .. l!nd
sdJ.Oben. Während 191.8/29 der Erlös aus Getreide 17 Pro- doch ist es in der Geschichte der letzten fünfzig Jahre elmgezent de> Gesamterlöses ausmachte, war der Anteil des Ge- mal vor~ekommen. Die wichtigste Eisenbahnlinie dieser Art
treides im Jahre I9JI/Jl auf 20,5 Prozent gestiegen. Aber ist die ~ogenanntc C-hinesische Ostbahn, ("Chineselbst nach dieser Entwicklung ist die Sache doch noch die: sisch" - weil sie durdl d1inesisches Gebier führte, "Ostbahn"
die Landwirtsduft ins~esamt wäre nicht schledlter gestellt, - weil ;ie im Osten des erblücnden Staates, Rußlands, liegt.)
wenn die GetreidepreiSe ha!hiert würden, sofern nur die
Im Jahre 1S96 forderte und erhielt Rußland im sogenannübrigen Preise ~leichzeitig um die verhältnismäßig geringe ten Cassini-Venrag von China das Recht, eine Bahn nach
Spanne von 13 Prozent steigen würden.
Wladiwostok in einer Länge von über 2000 Kilometer durd1
Daß die Getreide bauenden Großgrundbesitzer -dabei seh~ chinesisches Gebiet zu führen. 1898 wurde der ßau begonnen,
schlecht wegkommen würden, ist klar. Sie, aber auch nur 1901 becndct. Gleid1 duauf zweigten die Russen von Charsie stehen und fallen in der Tat mir den Getreidepreisen. bin JU> no<.:h eine Bahnlinie nach Port Arthur ab, die SüdDer "Völkische Beobachter" hatte vö!!ig redn, als er im mandsdJurische Bahn, die ebenfalls fast ganz auf d1inesischem
Kampf gegen die Mindestpreisforderungen gewisser groß- Boden !a;:.
agrarischer Kreise scharf schrieb: "Die Getreidepreise stehen
Diese Bahnlinien waren für Rußland beständi! die Ursache
in einem viel besseren Verhältnis zu den Vorhiel;Spreisen diplomatischer Zwisd1enfälle und Reibereien, tei s mit China,
~ls die Preise für die Veredclungserzeugung, also für Fleisch,
teils mit Japan, dem Rußland nach dem vulorenen Krieg
Milch, Buner, Gemüse usw. Doch gerade an den Preisen der r904/os die Südmand1dturisd1e Bahn überlassen mußte. Die
Veredelungserzeugnisse hat der .Bauer das größte Interesse ... Ostbahn d~gegcn b~hielt das zaristi;dte ebenso wie das bolDer Weg des deutschen Volkes zum Boden zurück geht nicht sdJewistische Rußland in Besitz oder wenigstens unter Konüber die Fabrik landwirtschaftlicher Produktion, sondern trolle.
über den Bauern ... Mit Mindestpreisen für Getreide würde
Noch 19JS fühne Rußland einen fe[dzug gegen China,
der Bauer zu Gunsten des fabrikmäßigen Betriebes zurück- um den Besitz der Ostbahn 7.U verteidigen. Seit Ende 1933
gedrängt werden ..." (Nr. n6, vom 4· August.)
aber ist nicht mehr Chin1, sondern Japan der Partner
Die Beweisführung des "Völkiscllen Beobachters" läßt sicll Rußlands. Japan hat jetzt, nach der Eroberung der Manddurch vielerlei Zahlenmaterial erhärten. Hier sei nur ein schurei und der Gründung des Staates Mandsd1ukuo, die Ostwichtiges Ergebnis aus Untersuchungen der "Landwirtschaft- bahn tatsJchlich in Händen, wenn auch juristisch ·Besitz und
lid>en Betriehsprüfungmelle" (bearbeitet von L Fensch) mit- Verwaltung z1visd1en Rußland und Mandsd1ukuo geteilt sind.
geteilt; Im Dun:hsd>nitt der Jahre t925/31 erbrad>ten in Be- Auch an den Zwischen-fällen, die kein Ende nehmen, sind
trieben von 5 bis 10 Hektar; Getreide und Hülsenfrüchte formell nur Rußland und Mand.>chukuo beteiligt; tats:ichli~h
15,5 Prozent der Wirtschaftseinnahmen, dagegen der Vieh- aber hat Japtn überall seine Hände im Spiel. Dokumente, die
verkauf 46,6 und der Verkauf von Milch und Milchproduk- das beweisen, sind vor einigen Wochen von Rußland der
ten 1.0,7 Prozent. (Für den eingangs behandelten Großbe- Offenrlid1keit übergeben worden; ebenso wird aus diesen
trieb lauten die entspred-tenden Zahlen für 1932/33: 58, 16 Dokumenten khr, daß Japan darauf hinarbeitet, die Ostbahn
und 4 Prozent.) Für jene Bauernbetriebe könnte der Ge- dem russisd1cn Einfluß vollends ganz zu entreißen, und die
treidepreis ruhig auf die Hälfte sinken, wenn gleichzeitig die Verkaufsverhandlungen so lange hinzuziehen, bis
übrigen Erlöse um 9 Prozent erhöht würden!
der Kaufpreis auf Null gesenkt werden kann.
Für denjenigen, der die heutige Agrarpolitik in ihrer BeDiese Verbufsnrhandlungen werden schon .leit geraumer
deutung würdigen will, genüpt es nidu, den Führern nachzu- Zeit geführt, und zwar bezeichnenderweise nicht zwiKhen
reden, daß der Bauer im M>ttelpun.kt der Beachtung stehen Rußland und Mandschukuo, sondern zwischen Rußland und
müsse. Da~ ist zu billig! Es ist notwendig, die Hluptproduhe Japan. Vor etwa einem Jahr, als die russische Re~ierung
des Ba-uern in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken; erkannte, daß die Ostbahn doch nid>r zu halten sei, hat sie
dazu gehört insbesondere, wie die Dinge heute in Deutschland die Bahn der japanischen Regierung zum Kauf an~eboten.
liegen: den bäuerlichen Viehstall vor dem -'>either ziehen sich die Verhandlungen hin; denn da die jap.JAcker des Großgrundbelitzers nicht zu
nische Rcgierun~: ebensogut wie die russische ~>.·eiß, daß der
vergessen.
russische Einfluß in Ostasien von Monat zu Monat zurückgeht, hat sie keine Lust, einige hundert Millionen zu beKein Wochenlohn
zahlen für ein Objekt, das ihr in kürzerer oder längerer Zeit
In Nr. 37 der S.-Z. ist eine Meldung wiedergegeben worden, ganz von selbst in die Hände fallen muß.
wona<h die Deu.,d!e Ar.beitsfron• die allgemeine Einführung de<
Diese Haltung Japans ist beuichnend für die heutigen
Wod>enlohns plane. Nad> einer Mittzilung des Reichsarbeitsmin!·
Kräfteverhältniss~ in Ostasien. Diese> Kräfteverhältnis muß
s(eriums kann eine derartige grundsiit;did>c l\nderung des Lohnm~n auch berücksiduigen, wenn m.tn die in letzter Zeit
systems zurzeit ebenso wenig in Betra<ht gezogen wcrdert wie eine einigemal aufgetauchte Frage beantworten will, ob ein
l\nderung der Lohrthöhe.
Krieg zwischen Japan und Rußland zu erNad> einen> Erlaß des Rei<h~irtsd!ahsminister> haben auch warten sei. Wenn man nadJ dem Ton der gewechselten Protestnoten schließen dürfte, dann wäre die Kriegsgefahr mehPreissteigerungen zu unterbleiben.
rere Male sehr akut gewesen. In Wirklicllkeit aber ist ein
Krieg :.;wischen Rußland und Japan in absehbarer Zeit sehr
Italienische Gemeinwirtschaft
unwahrscheinli<:h, und zwar einfach deshalb, weil Japan seine
Der italienische Nuionolrat i>t im Begriff, nach einem Plan
Ziele auch ohne Krieg gegen Rußland erreicht und weil RußMusrolinis ein abschlielkndes C.:setz über die K o r p o rar i o n e n land einen Krieg gegen Japan nidlt wagen kann.
zu erlassen. E~ sollen Gewerbekorporationen für die Industrie und
Noch vor einem Jahr war das anders. Rußbnd hatte unter
Erzeugungskorporationen für den Ackenbau ges<haffcn werden, großen Schwierigkeiten und Anstrengungen seine Militär"um alle Probleme der Produhion zu regeln und ru verhindern, madlt im Osten so verstärkt, daß sie der japanisd>en mindedaß blindlings nad:t dem Gutdünken du Privaünterc"cn in der stens gewachsen war. Wahrscheinlich ist sie das auch heute
Industrie gewinsd:taher und im Ad<erbau die Anbaufliichen vernoch. Aber inzwischen hat sieb dadurd>, daß Japan die Mandmehrt werden, bis eine• Tages inlolge unabsctzbarer Überproduk- schurei eroberte, die Lage völlig verändert. Man sehe sich
tion eine Kri:>e eintritt und wieder Staatshilfe angerufen wird." doch einmal die Karte an! Was nützt die Bdestigung von
Der Staat will sid! die Rolle eines obersten Schiedsrichters vorbe- Wladiwostok? We\d>en Wert haben russische Truppen, die
halten; im übrigen werden die Korporationen na<h Art der Kar- im Küstengebiet südlid> des Amur stehen? So gut wie keinen.
telle die Produktionsquoten festse<zen, über Errichtung oder Ver- Von der See her, von Korea und von der Mandschurei aus
bot neuer Betriebe beschließen, den Zolltarif und die Handelsver- liegt das Küstengebiet jedem japanisd1en Zugriff offen. Selbst
träge, sowie Export- und Importkontingente aufstellen.
wenn die russisd1e Truppenmacht der japanischen weit über-

Die von der Landstraße
Von Dr. Walther Kundt
Der Vcrfa.ssor ist, worüber sein akadcmisd>cr Titel nicht
täus<hen möge, ke.in Mann des Schreibtisches, sondern ein
echter und gere<hter "Kunde", dessen Außerungen durchaus
aus der Praxis stammen.
D. Red.
Eine höchst fragwürdige Heimat ist die Landstraße, nach
den Begriffen des Bürgertums überhaupt keine.
Aber der echte Tippelkunde denkt anders. Er ist nun einmal auf der Landstraße zu Hause. Und daß man ihm diese
einzige Heimat nehmen will und, was bei Jer von der jetzigen Regierung bisher noch stets bokundeten Energie zu erwarten ist, auch nehmen wird, ist für ihn ein Grund zur
Betrübnis.
Dennoch ist sid> der Kunde nicht im Unklaren darüber,
daß die Razzia vom Anfang Oktober mit Naturnotwendigkeit kommen mußte. Und es erfüllt den echten Kunden,
den sein Bewegungstrieb in den Zeiten der Not und Arbeitslosigkeit zum "Wanderarmen" statt zum "Stempclbruder"
werden ließ, mit einer gewissen bitteren Schaden·freude, daß
zugleich mit der "Säuberung der Landstraßen" die Polizei
auch die Nester und Sd-tlupfwinkel von Leuten allfgedeckt
und ausgeräuchert hat, die in der öffentlicllen Meinung nur zu
oft mit dem "Kunden", dem wandernden Handwerksburschen, verwed>se1t werden, die mit ihm aber nichts anderes
gemein haben, als daß sie aussehen wie er, wenn sie, in unerlaubter Weise und deshalb der Polizei verdächtig, ihren
-Lebensunterhalt durch Anrufung der öffentlichen Mildtätigkeit, d. h. also durd> Bettel zu gewinnen sud>en.
Es sind dies die sogenannten "Penner", die im Gegensatz
zum wandernden Kunden wm:henlang, oft monatelang in
irgend einer Stadt, in der sie niemals Arbeit suchen oder
finden, "aufliegen" (wie der Berliner sagt), und die nun systematisch ein Stadtviertel nach dem andem abbetteln, an allen
Haus- und Etagentüren schellen und durch ihr allzuhäufiges
Kommen auch sonst mildtätige und gern gebende Lellte mitunter fast zur Verzweiflung bringen.
Oft markieren .diese Leute den Bettel durch irgend ein
Scheingewerbe; d. h. sie bieten irgend ein Zeug, das jedermann um ein Drittel oder ein Viertel des Preises im nädJSten
Laden kaufen kann, an den Haustüren an. Viel Fantasie entwickeln diese "Kaufleute" bei der Auswahl ihrer "Waren"
gerade nicht. Es ist immer dasselbe. Streichhölzer, Schuhb"inder, Heftpflaster. Seltener einmal versteigt sich einer zu Seife,
Nähgarn oder Mottenkugcln.
Daneben sind zu erwähnen die "Künstler". Die Maler, die
grauslich kolorierte Postkarten feilbierenund die "Schallerer",

leo-en w:ire - die geografisd1e Lage ist seit der EroberJ,p
d;r Mandschurei durch Japan zu ungünstig -hir Rllßland ge~
worden, die japa_nische K~amn:er i.st ZJ7 star_k. _Wenn Japan
heute Nordsachahn und d1e Ku;tcnprovmz oudhch des Amur
besetzen wollte, so wäre der russisd1e Widerstand in kurzer
Zeit gebrochen. Wenn Japan das nicht (oder no..h nicht)
wagt, so hat d~s andere als militärische Gründe.
Bei der Ahwehr de'! japanischen Vordringens könnte Rußland einen Bundesgenossen haben: das um seine nationale und
soziale Befreiung k~mpfende China. Aber die'!en Bundesgenossen hat es durch die >eit Jcht Jahren betriebene falsche
Politik verloren.
Krie" im Osten? Man soll sich durch sd1arfe ·diplomatisd>e
Noten "oder durch geßhrlich aussehende Situationen nicht in
eine Panikstimmung hineinreißen lassen; weder bei Betrachtun<> der Lage in Ostasien noch der in Europa. So sidler es
isr, daß die Menschheit noch nicht s_o weit ist, politische und
winschaftlidle Gegensätze ohne Kneg zu schlichten, so unw.Jhrscheinlid-t ist ein Krieg in den nächsten Jahren.
Heinrich Leiser

die Hofsänger und sonstigen Musikanten, die (selbstvcrständlid-t durchweg ohne jeden Gewerbesd>ein) selbst in dieser Zeit
der Geldknappheit hie und da immer noch gute Gescbä.fte
mad1en. Si~ sitzen dann des Abends gemütlich beim Essen
und beim Wein (oder zum mindesten beim Most) in der
Stammkneipe und lachen über den dummen "Kilometerfresser", der totmüde und hungrig abends auf der Herberge
oder Wan.:l.erarbeitsstätte eintrifft und oft kaum Zeit gehabt
hat, sid> unterwegs ein Stück Brot zu verschaffen. Denn
Eisenbahnfahrscheine wie .früher gibt es - in Württemberg
wenigstens - für die Wanderer nid>t mehr. Mit einer einzigen Ausnahme: zwiodten Heilbronn und Ludwigsburg werden den Wanderern noch 20 Kilometer vergütet.
Es ist anzuerkennen, daß die Polizei bei der Razzia im
allgemeinen mit den ,,geordneten Wanderern" d. h. denjenigen, die sich ausweislich ihres Wanderbuches genau an die
vorgeschriebene W3nderroute gehalten haben, glimpflicher
umgegangen ist als mit den Pennern, Freilich ist aud:J schon
manchem Wanderer, der auf die ominöse Frage, wovon er
denn lebe, die Antwort gab: von -dem Essen auf den Verpflegestationen und auf den Wanderarbeitsstätten, entgegnet
worden: das ist ausgeschlossen; davon allein können Sie nicht
leben.
Man erkennt also, bis zu einem gewissen Grade wenigstens,
die Arbeit~willigkeit des "geordneten Wander~rs" ~n, während man dem Penner diese abspricht.
Man, hat schon gehörr, die Reichsregierung wolle das nur
in w·ürttemberg und in einzelnen Teilen Norddeutschlands
(Hannover, Westfalen und preußische Provinz Sachsen) bestehende System der Wanderarbeitmätten auf das g~nze
DeutsdJ!and ausdehnen. Das wäre gar nid>t so übel. Den
Wan-derern sowohl wie dem bürgerlichen Publikum wäre damit gedient, wenn ein Wanderer, dessen Papiere in Ordnung
sind, ohne die Polizei fürchten ·w müssen, vom Bodensee bis
zur Ostsee, von Aachen bis naJ, Oberschlesien wandern
könnte. Denn die Unterkunftwerhältnis;e für die Wanderer
sind heute, im Gegensatz zu den ersten Jahren nach dem
Krieg, wieder einigermaßen erträglidJ, die Herbergen 7.ur
Heimat haben wieder heile sun zerrissener Bettwäsd>e usw.
Daneben gibt es in eim:elnen Großstädten ganz modern eingerichtete Asyle (z. B. Mannheim, Wiesbaden), die, was die
Beherbergung anlangt, allen billigen Ansprüchen, die der
Kunde ste!len kann, gewachsen sind.
Anders steht es leider fast durd1weg um die Verpflegung.
Nid1t an der Quantität freilich fehlt es. Berge von Brot,
Kartoffeln und Kraut werden an manchen Stellen aufgetischt.
Aber was Jen Kunden quält und bei dauernder Benutzung
der Wanderarbeitsstätten und Verpflegestationen auch körperlich herunterbringt, ist der fast überall herrschende Mangd an Fett. Der Wanderarme leidet fast durchweg an chro-

Der englisch-japanische Textilkrieg
ln Jcm vort }dpan mit steigender Angriffslust und vo11 En;;land
mic milder ltcsignaclon geführtcrt Textilkrieg hat Japan widllige
!·on~ehritte ~u verzcid>nen. Trotz der vor ein1gen Monaten von
der 1ndis<hen Regierung verhängten Prohibitivzölle auf die japanische Textileinfuhr i>t die Textilausfuhr Englands in den ersten
ad>t Monnon dc< Jahres wieder erhcbli<h zurückgegangen. Der
Rüdo:,.an; betrug über 1o0 ooo Quadrar-Ellen, sodaß die Gesamt·
Jusfuhr nur noch rund 1>37 Millionen betrug. Im gleichen Zeitraum L>r die jap<1nild10 Textilausfuhr um rund 14 Prozent auf
'.l'9 Mill1oncn Quadrat-Ellen gestiegen, sodaß Japan nunmehr
an Jie Spitze der tc~tilexportierenden Länder
H>rgcriickt ist. Nah~zu p Proant dieser Ausfuhr ging in Länder,
in denen d1e c:>~lische Textilindustrie bisher hst unums<hränkt
gehcrr<dn harte, wie Siam, Arabien, Palästina, die Kauarischen
Inseln und selb,. Südafrika. Der japanisdte Export nach Indien ist
etwa< zurückgegangen, ohne daß sid> jedodt die englisdte Ausfuhr
bi<her in nennenswertem Maße gesteigert häne.
Die Lage wird von der cngli<chcn Presse sehr pessimistisdt betochtct, wobei auch darauf hingewiesen wird, daß dieser Textil·
krieg nur einen Aussdtnitt darstellt aus dem allgemeinen
H' n d e 1' k r i c g 1.wi,chen beiden Lindern, in dem Japan zusehends Boden gewinne.

Gang weg ond lass mi na
Der "Sammler", Jt"!: Beila<'e der "München-AUGsburger Abend«eitung", berichtet unrerm lJ. Seprember 1933: "Italien führt
gegenwänig in <einen Kolonien - Somaliland und Tripolis umfangrei<he Kultivierungsarbeiten durd1, um dort ialienis<he
Bauern anzusiedeln. Ein Teil dieses Gebiets, das infolge <<iner
hohen Lage - soo Meter über dem Meer< - günstige Bedingungen hir europäische Siedler bieter, wird von sehr kriegerischen,
halbnomadischen Berbern bewohnt, die immer wieder gegen die
ltalieller aufstanden. Um dieses Gebiet nun endgültig zu befrieden,
sind die Berber vor kurzem dur<h große Militäraufgebote gezwungen worden, .ihr Wohngebiet zu verlassen. Zunädtst si.nd sie
in grollen Konzemrarion<lagern an der Küste untergebracht worden. Auf dem Hochland :.ber werden Vorbereitungen getroffen,
mehrere hundcrtuusend italienische Bauern mir ihren Familien
anzusicdr:ln. hr dieses Werk ge\un~en, dann soll audt der Versuch
gemadtt werden, d,e Berber in ihr altes Wohngebiet zurüd<zutiihren, wo sie allerdings ihr Nomadenlci>en oufzugebcn hiitten.
Sie müßten S!<h entweder ebenfalls ansiedeln la<Sen oder aber ihr
Brot al• Landarbeiter verdienen."
Anm. J. Red.: Soweit <ie no<h da >ind.

Selbstlos
"Wir haben die Hemcllung und den Verkauf der Fix-(Nocken-)
Dauersohle aufgegeben! Dies geschäftliche Opfcr haben wir gebru<ht, um dem Sd>uhmacherhandwerk den Existenzkampf zu erleichtern und den Boden für ein vollständiges Vcrsdtwinden der
Dauersohlen zu bereiten. Wir haben damit den Beweis erbradll,
daß uns Gemeinnun vor Eigennutz geht. Gehrüder FiOjlt, Hannover 0 9, Excdsior-Gummi-Absiitze."
Anzeige in der Berhner Schuhmacher-Zeitung, 1. Okt. t933
nisd-tcm Fetthunger. Gar mamher bettelt nur, entweder direkt
in den Merzgerläden um ein Stück fette Wurst oder um die
paar Pfennige, damit er sich solche kaufen kann.
Wenn dafür gesorgt wird, daß der Wanderer ein zureid-tendes Essen und jeden Abend ein ordentliches Bett findet, dann
braud>t er nicht zu betteln. Und er wird gern darauf verzidncn. Daß, wie manche meinen, der Wanderarme erbettelte
Pfennige in Schnaps umsetze, ist eine Sage. Dafür ist der
Sffinaps in Deutschland viel zu teuer. Wenigstens ·der gute.
Und den Fusel überläßt der Deutsche dem Polacken. Der
Wanderer ist froh, wenn er einmal ein Glas Birnen- oder
Apfelmost trinken kann.
Alle Polizei wird den wandernden Handwel'ksbursd>en
nid>t ausrotten können. Nicht umsonst nennt sich dieser
wenn er viel gewandert ist, einen "Kunden", d. h. eine~
kundig Gewordenen, dem die Landstraß~ Geheimnisse mitgeteilt ·hat, die dem Ewig-Seßhaften immer verborgen bleiben.
Zum Schluß noch eine Anregung. Solange das System der
~ande_rstraßen _noch nicht für ganz Deutschland ausgebaut
ISt, wurde ~s
empfehlen, wenn ~ie Stadtverwaltungen
Spcndcnscheme md>t nur auf Lebensmittel aus<>eben würden
~ondern a17ch auf übernad;tung. Derart, daß bei 10 Zettel~
a 5 Pfen!l1g der Kunde sem Schlafgeld, das durchschnittlich
50 Pfenmg beträgt, zusammen hätte.

"'*'

Schlechte Bücher
Auf der J>hrcsvcr<ammlung des Verbands der deutschen Volksbibliothekare hu Dr. Sc h r i c wer- Flensburg über die "Reinigung der B'>tände von veralteter und zersetzender Literatur" gesprochen. Er hat nad, dem Beri<ht der "Frankfurter Zeitung"
(8. Oktober) folgendes gesagt:
.,Die an~inati?nalen Auror~n sind leicht zu erfas 5cn. Schwieriger
gestaltet SLch J,e Auslese be> der schönen Literatur und Bü<hern
und Autoren, die als Grenzfälle zu bctra<hten sind, wie z. B. bei
L. R~nn, dessen "Krieg" gut ist, der donn aber ein Kommunist
wurde. Sofern ein Autor hctzorisdJ ist, muß er abgelehnt werden.
Da die sffiwarzen Listen wohl niemals veröffentlicht werden, weil
auch das Pr_opagandaministerium größte Bedenken hat, bleibt den
veramworth<hcn Stellen eine große Aufgabe vorbehalten, für die
erfahrene und politisd1 ~.uvcrlässige Leute ~uszuwählcn sind. Auszumerzen sind die S<hriften, die 1 • Staat und Nation verhöhnen,
l. die. Volksordnung und -gerneim<haft aufzulösen drohen,
3, die
<hrmhdte Religion b«chmutzen, 4· d•s Schrifttum der sogcnonnten
Asfaltlitcraten, in denen sid1 ein ;piclcris<her Geist ohne festen
Boden brcitmacht, e1ne frci;chwebendc, geistreichelnde Inrcllckruali·
tät, ein intc\lekmelkr Nihilismus. Dod> gerade hier läßt sich nicht
schematisch vorgehen. Die Au,wahl hat Bonscls, Thieß, Hausmann
("Lampioon") betroffen. Das Verbor muß den gesamten HonnsHcinz Ewer> mit Ausnohme des Horst-Wessel-Romans rrdfcn.

Einigung der Nichtchristen
Völkische und Foeircligiöse
Die cvangcli.1chen Kird1cn Deutschlands haben sid: zu einer
einheitlichen Rcichsk<rchc zus.1mmcngeschlosscn. D1e katholisdJe Kirche Deur,chlands ist seit jeher ein einheitlich~s TeilstUck der Papstkir~Jc. Die Millionen der religiös, .1b~r r; i ~ h t
c h r j s t j ich ~csm•n~n D_eutsc!len da!;egen haben b1s )Ct'<t
zu keiner stra!len EmhcLt!Lchkclt gelangen können. So sehr
das dem We;cn des cigcnbrödleris<:hen Deursd1en entspricht,
so nöti" wJrc ein ZusJmmcm<:hluß .tu~n der Nid1td1rist:cn in
Delltsd;Ltnd.

•

Zu den LdL,;wscn Nidnd1risren zählen s~it etwa 40 Jahren
w,h ~'-'I k 1 s c h gesinnte Deutsche. Besonders in Lhterrcich
~ndaltetc damals die .Papstkirchc cmc ~o offcnsi,·htlich
dc 1 mchfcindlich~ Politik, daß unter Führun:; des unvcrp;~ß
lidH''' Ritters von Schönerer die Empörun~ darüber. sich bis
70 m Sturmruf ,,Los von Rom" verdichtet,:. Aber mdlt nur
von Rom loslösen wollten die Kbrblid;cndt•n das deutsche
Volk, sondern vom Christ~ntum übcrh.mpt, denn ihm h.lftet
eine gcistl;ihmendc Dogmatik an, die volk<zcr>etzcnd wirken
kann und auch schon vielm:th volbzactzend ;;ewirltt hn.
Ein östcrrcichisd!er Offizier ließ I 906 1mta dem Decknamen
R i c man n eine kleine Schrift endleinen .,Allvater (Wodan)
oder Jehova?" Sie wirkte in Dcut<<.hhnd aufrüttelnd. Schon
1900 hatte Dr. Ernst W a c h I e r d'ls Deut-ld!tum gemahnt,
,,über die Zukunft de1 deum:hen Glaubens" (wie er seinen
Mahnruf betitelte) nach<-udcnkcn und das Christentum aus
1cinen Grenzc'l zu verweilen. 19IO ~ründete er die Monats·
sd1rift ,,Die Jahreszeiten'.', die _unter "G~rmanisierung der
Religion" bufcnd über dte völkt>chen RehgJOnsbestrebtmgen
unterric.htcn sollte. Im dJrauffolgcmkn Jahre erst~nden bereits mehrere Bünde, um dem arteigenen Gbuben zu seinem
Re~ht 7U ,·crhelfen. Die ,,Wodansanbeter" waren da! Und
waren sid1 n i ~ h t cini~, obv,.ohl die Gründer der verschiedenen Vercini~ungcn 01lle voneinander wußten, Die künsllerisdl vcrJnlagten "Neuheiden" w.ucn bcgreiflid!crwcisc den
alten GöttCI"sagen be~onders 7,ugctan; dJß dabei miwnter
romanti<che Anklinge zu hören waren, hätte kein Grund zu
"·in br~uchcn, sich von ihnen fernzulnlren. Obwohl C'i andrerseits nicht möglich ist, strengere und nüdJtcrnere Geister
zu tadeln, wc"1l sie den Absta!'d von tim "Wodans.mbctcrn"
betonten.
Ado\f Kroll, in der "Wod1ngesellsc-haft" flihrend, bemühte
sich jedenblls rednsd1affen um Einigung, schon 1912. E,schloß sich auch der "Germanischen Glaubcnsgemcinsch.<ft"
an, und 1914 schrieben diese beiden Bünde, dazu der ,,WulJervog,cl V, ll.", der "Deutsche Schafferbund" und die "Grossen Germanenlogen und Nornen-Logen" eine gemein<ame
Pfingstfahrt nad! Thale im Harz ,Jus, bei der wiederum der
Rahmen nach Möglichkeit erweitert werden sollte.
Noch hielt sich ja die ansehnliche, von 0. S. Reut er 1911
erridnete "Deutschreligiöse Gemeinscha!t" (später "Dcutsd!;;läubi;;c Gemeinschaft") ab1eits. Sie hatte in Dr, Ernst H u nk e 1 einen Vo~klmpfer gefunden, der ebenfalls den Ehrgeiz
hatte, einen Zusammen.>chluß in die Wege zu leiten. Der
große Krieg kam zunäd1st dazwischen. Al< Hunkcl aus dem
Felde zurück war, machte er sich mit neuem Eifer ans Werk.
Aber es kam zu keiner befriedigenden Beilegung der Gegensätze. Neue -Einigungsvcrhandlungcn im Jahr I923 blieben
ebenfalls ohne Erfolg. Im näch.sten Jahre spaltet~n ,;eh die
jugendlichen Mitglieder der "Deuts~hgläubigcn Gemcimch~ft"
.1b: daraus cnstanden dann ,.Die Nordungcn"'. 1925 fühnen
Zwistigkeiten z":ischen A. Kroll und Prof. L. I' .1 h r e nk r o g ?U einer Zerre'1ßung der "Ge.-manischen Glaubensgemeinschaft"', die schwere Verluste mit sich brachte.
Prof. Fahrenkrog wurde, wohl durd! die erlebten Enttäuschungen, veranlaßt, mit der sogenannten dcutschd!rist·
liehen Bewegung in Verbindung zu treten, die zwisd!en "völkischem Heidentum" und dem herkömmlichen Chri.>tcntum
vermitteln möd!te, indem sie wohl die Gestalt Christi beibehalten, aber alles jüdische Beiwerk abtun will. Wenn aber
überhaupt eine Zusammenarbeit <.wisdlen nod!-christlid!en
und nichtmehr-christlichen Deutsd1en Früchte ua~cn sollte,
so mußte der Rahmen größer gefaßt sein. Wir strebten das
im "Germanischen Ring" an, der im Jahre 1926 seine TätigSJ,wierig sind die Entsd1eidungen Werlei und Brod gegenüber,
sdlwierig zum Teil auch Nnö, Jack Lundon und Kästner gegenüber. Auch Thomas Mann mit <einer leisen Neigu11g zur Auflösung
und müden Dekadenz ist ein Gr~nzfoll, wie ferner Dnstojewski,
reilweise Hamsun und d'Le gesamte nordis<:he Literatur eines lbsen,
Strindberg u. a. Zu verbieten wären ferner Johsts "So gehen sie
hin"' und Schriftsteller wie Salomon, Heinz und Hortmann, die
ihren Intellektualismu• mit dem Mantel de< National>nziolismus
tarnen. Bezüglidl der edncn Problemuik, die keiner missen möchte,
hat man <i<h des Nietzs<:ho-Wortes zu erinnern: "Wen•' der
Deutsdle aufhOrt, Faust w sein, wird er Philister." Es cntspri<:ht
;;crmanischcr Veranlagung, daß der nordis<:he Me':'-sd1 einen Zu[;
zur Selbstkritik aufwei•t. Mit dem Ewig-Geouige"n, wieder auf·
rauchend 1n den Romanen eines Hagen, Schenzinger und anderen,
sid, a"'wirkond in der VcrmiscliUng von Repona;;e und Ep!gonentum, der Fonführung von Schcimadlhchkeit und Journalismus,
wird die T'ordo,-u>tg nad1 national<ozialinischer Didltung nicht erfüllt. Au<h der oratC>ri<chc Typ kann ihr nidlt entspredleJl. Der
heutige natiOnlho~iali>~iS<·he Ruman ist als Obergang zu bewerten.
Bei dem Streben nad1 Volkstunl i>t 7.u wornen vor intelkkrudler
Romantik und vcrkrampftem M}thos, einer Gofahr, der audl Billin;;er und Wie<hert nicht cnt~ehcn_ DJ< Problem der Dichrun~; ist
das alre: Lalldschaft - Großstadt - Geist. Schwierig ist es cndliJ,
infolc der Politi>icrung \Hd Ver,n:innliclmng, der wir un< nidli
entziehe., kö:>nen, um das Frauonb\lch bestellt. Im KrOegsbu<h, das
>eine Form ~dunden har, finden wir -Jie An>ac~punktc für ein~
gei'lige \'1chrhaftma<:hung, fiir da• Horoi•d1e. Was nOdn ~uletzt
fehlt, das ist die hcroi<che Kri"k, die, di~ es mit dtm alten militärisdlen GrundSln hält: Jl,h•t hoben in allen Dicnsroblicgonheitcn.
Für diese Ausführungen wurde dem Referenten <Ürks;cr Beifall
zuteil, und Dr. Schulz-Gera vorn Vor.<rande des Verbandes donkte
ihm mit den \l/orten, daß er wohl allen hundcrtprmenrig aus dem
Herzen gesprochell habe."

Filmkritik
"Die schönen Tage in Aranjue>", jener sehr amü"l•lt~ und gescheit gemachte Hoch•taplcrfilm, und LHdwig Bergen
mehr als schle<ht~r "W a I z er k r i c g"' sind in der 7weiten Okroberwo<:he hit11ereinander 1m führcnd~n Licht>pOoltheoter Stutt·
gart< g«piclt worden.
ln beiden Fiillen handelt es sidl um Untedultunpfil,ne im
~igendichon Sinne des Worte>. Der H,,ch,taplcrfilm zeiht uns, was
man mit dem Tonfilm ma<:hen kan11 und, an sein~n sd1iinsten
Stellen, •ogar mad1en <oll, während die ge<d>maddm-grobe Wal·
zeropennt un< belehrt, daß der l'"tlm mit anderen Seiten "'in~'
rätselhaften Wc-e•" gcwi<scrmagen nnd1 im Vorpuhcn:ilsaher steh!.
Der hlm mit dent S<ehillorzitat li> irollis<:hcm Titd ist gut, weil
sei~e I-landlun~ spannend und witzig ist, seine Rollen ihr psycho·
;;nhsd1 lebe"digos Profil haben, wetl der Rahmen, der dem Film
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Ju ur er.asJ:e Rclip;!On und hegen das Christentum ein.
Aber Sie habe':' Sich nie zu einer Zuummenarbeit mit anderen
~uhnden he;~etla»~n wollen; st~ts forderten sie restloses Auf;;e en 1m." _annenher~bund", bzw. in dessen religiöser Schwestero~_gamsatw':l "Deutschvolk". Unter dem Druck der neum
Verh~ltnJsse ~-'ef Ludendorif im Sommer , 933 auf, cmem
~~n b•hmb_pefuhrten "Rechtsschuoverband" nichtchristlid!rr
au ens unde beizutreten. !Ja dies wie eine Sammlun~ von
Gesch_hgencn aussehen würde, während di~ völkisd!e J~ocnd
• uf e1nc umf~ssende Abschünclunr; des Christentums h~fft
1olgte wohl fllemJnd seiner Stimme.
'

•

Anders ab im_ völkisd-1en Lager spielten sich di~ Eini~un"s
bestrcbungen bc1 dctl Frei r e 1i g i ö s e n .1b. Seit Je~ A~f
tretcn des katholischen Priestcrs R o n o- e <>c<>en die Ausstellung des HL Rod~:s in Tricr, bzw. seit Je:' Gründun" der
c~sten "deutschen katholisd1cn _Gcmein~e" I844 durd1 J.
C z er' k 1, der ebenfalls katholischer Pnener <>ewesen war
darf ma~ von "Freireligiösen" sprechen. Schon "Ostern 18 4
tr:Hen d1c Vertreter von 27 Gemeinden zusammen, um eine
K1rd1e zu ~ildcn. 1850 wurde eine "Religionsgemeinschaft
fre~er Gcmcmden" gegründet, die jedod! wieder Schiffbrud!
criLtt, d.1 die preulli>chc Rcg1erung die freien Gemeinden
flicht dul_dcn wollte. Erst 1859, als die Verfol;ung aufhörte,
konnte cme Vcrsammhmg in Gotha an einen neucn Zusammenschhtß gehen; er kam zustande unter dem Namen Bund
freircli~iöscr Gem~inden Deutschlands" Das Bestrebd~ der
Freireligiösen, die immer mehr von ihrer christlie-ben Wurzel
fortwucb>cn, war trOtzdem auf die Hcr\tcllung einer Interna~ionJlc ~cr·ichtet, wie sie die christlichen Kird1en ja auch
bephen. So berief man für r SSo einen internation.-den Freidenket·kongreß nach Brüsscl ein, der Veranlassung zur Gründun\'; des "Deutschen Freidenkerbundd' wurde. In seinen
Vorstand wurden auch Vertreter der freireli~iöscn Gemeinden gewählt. 1924 wurden der "Deutsche F;eidenkerbund"
und der "Bund freireligiö.ser Gemeinden" unter dem Namen
"Volksbund für Geistesfreiheit" verschmolzen. Um die Jahrhundertwcnde entstand bereits eine ganze Reihe freh;cistiger
Bünde, u. a. der "Monistcnbund" (1906). Im Jahr I907 bildete sich ein "Zwcc:j.;verband freigeisti-ger Vereine und Ge·
seilsduften Deutschlands", d11 IO:;enallntc "Weimarer Kartell". Eifl?elne der darin vereinigteil Gescllsd:tJften hJben eine
sehr interessante Geschichte. Vor allem tritt da eine ähnli<hc
innere Unruhe hervor, wie auf Seiten der Völkisd>-Rehgiösen.
So entwickelte sich z. ll. aus delll "Komitee Konfessionslos",
das 1911 dem Weimarer Kute!I angehörte, der "Bund der
Konfessionslosm" unter Dr. Z e p 1 c r. 1910 gmg man einen
Schritt weiter und nannte sich "Bund der Atheisten", Als
1922 die "Rei~-bsarbeitsgemcins<haft freigeisugcr Verbände
der deutsd1cn Republik" gegründet wurde, beteiligte >it!l
neben dem "Deutschen heidenkcrbund", dem "Bund frel·
religiöser Gemeinden", dem "Deutschen Moniltenbund" aud1
dieser "Bund du Atheisten".
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Die R.A.G. h,u eine ausgcdehnte•T~tigkeit entwickelt und
stellte ~ine Organisation von p.roßer Arbeitsfähigkeit dar,
wie ,;c die Völkisdl·Rdigiösen nie bc<aflcn. Sie wäre aud1
weitahin lcbcmfähig gewcsc·n, wenn ihre ablehnende f Ialtung
gegcnUbcr d~m NationahO?ialismus nicht w ihrer Auflösung
hlttc führen mimen. Die Völkisch-Religiösen hatten, wie wir
gesehc~ haben, überhaupt keinen organisatorischen Rückhalt
zu errlchtcn vermocln.
D~ bc;;anncn auL-h bereits die er.1ten Obergriffe von d!ristlid,er Seite die Freireligiösen, wi~ die Bekenner dcut.schen
Glauben; zu beunruhi~en. Ein rasch hergestelltes Einvernehmen zwisd!en einigen führenden Männcrn at.~s beiden Lagern
hnd 1eine erste Auswirkun;; in der Tagung in Eisenach, Ende
Juli 1933· Sie war aus beiden Lagern beschickt und br1dnc,
vom Manu,kript her gegeben m, 1"0" •nncn her Jurd• die Leistun{';
de< Regisseurs und der Schampidcr getragen isr, sndaß er nicht
jene aufgcdonncrtc, hohle Pra<:ht zeigt, die viele Filme -immer noch
behcrr<chc. Im einzelnen könmc man vcr<chteJcncs kritisieren; wo
der F1hn z. B. viel mehr von seinen Mcmchon und ihrem Leben
crz:ihkn ;ollre, gibt er gleicligü!rigo Bilder ,·on Telcfonapp->rarcn vcrsd1iedcncr Polizeipräsidien; und die doch i11tmerhin die
Hat>dlung beherrschende Be~tclllttl~ zwisc-hen de11 beiden Abenteurern steht als Liebc<bcziehunb etwas zu wcni~ im Vordergrund.
Aber da. Niveau d;ese< l·ilms ragt weit über cla< Übliche hinaus
und die Leistu11gen der S<:hauspieler ~~bon ,_u;ammen eitl glltcS
Ganzes: einen Untorha!tung<film, wie er erlaubt ·lSt und je-dem
Zu<d1auer Vergnügen und Erkctul!ni>Se ltdem kann.
über Jen .Rang des "Walzerkriegs" habe ich mein• Meinung
<<i1un ge>agt. Der film h1t ein hUbschos Kostitm "n, gewiß. Er hat
~m si<:h herum be7aubernde Musik. Aber nien11nd \'er;tehr ri<:htig
damit umzugehen. Nichts in diC>elll f'!lm i<t in si<:h durd1geführt.
Die handw~rklichcn Forderungen, die dcc l'iln1 all seine Kömder
<teilt, und die Forderung nach inneren Zmammenhängen und Be7iohurlgen, die jode Kunst stellt, s1nd 1n keiner Weise erfa(k Der
!le,J,auer wird \"On einer w den 1-laaren herbeigezogenen und
duJ, kohlen und lön<;;>t bekannten Situation in die andere geführt.
Der F1ln1 fangt, flarterhaft wie ein verwöhnter Bengd, eine Sttua·
tion an, u 11 d cho sie <ich zu crw,lS Gan>.em, Künsderisd1cm runden
kann, springt er in die n:i<:hSie hinein. Wir leben in einem anal)'siorcnden Jahrhunden: die Beobac-htung dc, Einzelnen im Gan,,cn
'" uns wcscntlid1 und un<er aller Sinn für diffcrenziene Teih•nrg'inge ist geweckt. W1r ,-crlan~cn nach ukllrenden Etnzclhcircn,
clie auf dem Nährboden Je< Ganzen illrcn Sinn bcl<ommen. Der
"Walzcrkrieg" gibt nur läppische, a\tfgewämtte Gc,~·hchni.><c, die
ohne irgend eine 'Y:'ahrschcilllid.kcir der Hcrku•lft ebell da sind,
vor clonen man kontaktins steht unJ d1e, nach obgekbpporren
Sdlwankgcset.<cn, versOhnliooh auslaufen.
Der film mio den Mtiglid1keiten seines Tornp<>,, mit seinem un·
be~rcnztell Talent, Metlschliehcs und Sa<:hli<:hes, Zivilioarinn und
N~tur, Kun" un.l Tec-hnik 7U reproduzieren, i,t als Erfmdung d1e
~röllt<" kümtlcris<:he Chance lln<orer Zelt. \Vohc, wenn am <Cilltr
Unabhon~igkcit unJ Unbegrcnztheit Gc<er;_l("ighir, Betrieb>- <•nd
Prunksucht' werden' Wanll vcreini~cn •id1 Wi,>en, f'rfohrung und
g.",J,ic-htli<:her Reidltum un<ercr Ze't mit den in110r~n Auf~aben
des fihm? lh< Dc<tNltland von he11te weiß was e' wtlf: Aus ,km
f 11m könnte enl wort\•ollcr Mi'"rbciter werJcn, wenn d•c ;loutsdlt
filmirldustrie einen e;nhcidtdlCil Willen 1Lir .'eirgen1älkn 'Wahrheit
in si<:h hOnt, ohne <ich dadurd1 7~r Unkbcndigkcit einengen ?.U
Harald
\V." eina für "J, seibSJ i", was ;hn "'die EinSlmkcit bog!eir<t,

~nJ wa.> kotncr ihtn -~ebon oder nehmen kan>', i<t für ihn weS<"ntii1her oh alk,, was er bcsit?cn oder a~tdt was er in den Augen

onderer s::it mJ~.

Schopenhauer

wie vorati~zus_ehen wu, nundie kltpp~nreichc Auseinandcr.>etz_ung mit >1<;h. Aber schließlich gelang es dodl, die "Arbe1ts~emnn,ch~h der deut>chen Glaubens b e ~ e g u n g" zu begründen, der allerdings nod!
manche Bunde, besonder.> aus dem Kreis der Freireligiösen
unschlüssig gegenüberstehen.
'
_In der Tat >ind d"•r i_nneren Untersdüede tinleugbar groß.
D1e Grundlagen der e1nzelnen Gruppen scheinen in ihrer
wesentlichen Verschiedenheit eine F.migung ganz aus1:uSdJ!Jessen. Aber c_s ist falsch, sid1 auf diese Grundlagen zu versteifen,
Aufbrud1 tst gefordert. Stillstand bedeutet Niederlage! Einigung auf der Grundbr;e dieses oder jenen Bundes ist selbstverst"indlich undurchführbar, aber Einiguno im "emeinsamen
Z i c l ist für alle ohne große Deb,uten n"iÖglich".
Wie ist dies Ziel besd!aifen> Es läflt sich k{.rz umschreiben:
Einigun;; der gesamten deutsdien Volksgemeimd1aft in einem
undo~m.uischen, unsrer We1ensart ~ntspredJenden Glauben!
Die Ei<enacher Arbcits"cmcinsdiaft stellt einen verheißunosvollen Anhn~ dar, au;'ihr bnn und muß der unerschün~r
lidle Zielwille fortge>etZt Antriebe emp!an~en.
Ma;; für die religiös geeinte deutsche Volks"emeinschaft der
Name "Na _t i o n a I k i r c h e" g~wählt w~rden oder ein
anderer, das !St so wichtig nidlt; wenn nur die "roße Stunde,
die von jedem nidlt~hristlichcn, religiös vera;twortungsbewußten Deutschen eine eindeutige Entscheidung fordert, nicht
verrinnt, ohne daß die>cs Ziel vor dem inneren Au<>e aller
Deutschen aufleuchtet!
"
Lernen wir aus der Ge.>chichte! Ste zeigt, daß der Deutsche
eine große Freiheit braucht, aber aud1, dJß sie durd! Einordnung erst errungen sein will!
Ge o r g G roh

Die neue Kirche
Wie die "hankfuner Zeitung" in emer ihrer !<tzton Nummern
mitteilr, hat C." Braun,chweigische Landc<kirdlenomt seine Phrrer
\"crpfliJner, annlich bei Verbrennungen mic.<uwirken, sof<rn dies
c,ewUil<dlt wird. Nach Umgestoltung der betreffenden Verbände
;ei die Vcrbr~nnun~ nicht mehr ab dtmon,trativ~r Akt gegen die
kird1liche Becrdigetngsform zu werten u11d >Omit der bisherige
Wcigor~ngsgrund für die l'fltrer hinfällig.
Das thüringL5dle Justizministenum hat neuerdings angeordnet,
,l,ß da; Am~<goricht, bei dem ein F.hcbatte einen Stihn~rermin zur
F.inleit\Hlg eine< Ehesdlc!dungwerfahren belntragt, ktinftig den
zust:indit;en Pfarrer von der Angelegenheit bcna<:hricluigt. Man
hoffr, dal> der Einflug der K~rche in nelen fällen die S<:heidung
'crhindern werde.
Bei dc·r kürzlichen großen Tagung der druuJ,en evongeli.ldltn Nadonahynode in WirteLlberg ist zum erstenmal ein uni·
formierter "Theologonsturm" öffentli<:h aufgetreten, Die Leute
werden von einem bewährten SA-Standartcnführer ausgobilder.

Sie möchten sdwn, aber . . .
ln den "Frallkfun<r Nachri<hten" (Nr. 286) wird folgende i\us<trung \'Oll Frau Dr. med. T h i m m, der Führerin dos "Bunde<
deuts<:hcr J\rztinncn", veröffcntli<:ht:
"Unsere Mütter wollen bo~timmt alle gorn Kinder. Aber sie
wollen sie nicht vier Treppen ho<:h, denn die Kinder sollen spielen
Utld wirkli<h Kinder sein, Die Mutter 1ll der Großstadt, in engen
und hoJ, gde~;enen Räumen, ist 7-U überlaste<. Sie hat ihren Haushalt w versorgen und kann mit den Kindern nidlt immer trepp·
auf, troppab laufell. Der nä<:hste Spielplatz ist zu weit <ntfernt.
Sie hat auch rnei<tens ni<ht viel Zeit, die Kinder dnrt zu beaufsidlttgen .
Stollen Sie sich boispielswei<e in Berlin ei11en Häusorbln<k mit
vier bi; fUnf Stod<werken vor. Wenn jede Mutter in sol<h einem
Hause, das violleidlt 40 bis 50 Mieter hat, vier Kinder hätte, dann
würden das 16o bis >oo Kind<r seill. Für solche Kinderansammlung
i>t Ja g>r kein R1um da. D1e Vjerkinder-Fomilie isr für das
Wachstum unseres Volkes unbedingt notwendig, abrr man muß
die Vorotlssetzungen dafür s<:haffen. Die Auflod<erung der Groß'radt ist deshalb von grögter Widltigkeit. Wir brau<:hen Stadtrandsiedlungen, Eigenhiiuser, Gartenwohnungen auch aus bevölkerungspolitisdlen Gründen.
Auch Jie sreuerli<he Entla<nmg der kind<rreichen Familien ist
dringend widaig, Mancher Vater wüns<:ht siJ, .gern Kinder, ab<:r
die finanziellen Grundlagen fehlen ihm für die Verwirkli<:hung
d1esos Wunsches

Baatscherne'
De' halbe' Morgc' ;ieh"n-c schoo
dia drui dort beienJndcr <tao;
>e kommet soheint< vo' scllem E<:k
vnr lauror Baatsch:: nemme weg.
... De>, .>3it de Oa', dc> gäb en Krach,
narr, d Spatze' pleife's jo vom Dach,
ottd '< •<hwätze älle Leut dra' na',
sie häb< vn" ihrem Tochterma'
De Ander 7.iagt om gleiche' Trom:
des sei koa' Wondcr, w<nns so kon1m,
Oe Alt sei sdllo' kna' Rcachte gsei,
ond 's Kälble s<:hl:. halt nodl dr Kuah.
Sie guc-k deam Deng schan' Weile zua,
et~ aber sag sc gar 11onz maih,
sust knmm se noh en ebbes nei',,.

So lupfet se dr Dritte' d Zong;
dia gicfet l:~ns: dia Krntl, dia jong!
e' s~tte Sd.a~d. so jong ond schoo', ..
etz h:ib se's, hiin '"'-< b!cibe' Iao'!
Des komm devo', sie <ag> sdlao' fang,
tna'·n-nr~lc et. vnr d KirJ, a'~ang,.
So goht de> Den:; nnd ncmtnt koa' End.
Mit Maul ond ;\rm ond boade Händ
wurd dischkericn ond gschwiitn ond baats<:ht
n11d gosdwt, u<griid.t, g•<:hempft ond graancht
nnd zeme"gloge', wa noh fehlt.
Ond wean « en dr Barre hend,
d"dl ist blir<t ond :;str:ihlt!
Sebo<tia,>Blau
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Ein Hegel-Lcxikon, h~rau;gegcbon \"Oll Hermann Glnckner, er·
1d1oint .<oebcn im Verlag fr. frnmmJnn (H. Kurtz) in Stuttgart,
als ll.lnd !) bi< 25 der Jubil:iumH\usgabe von Hegd; siimtlidlcn
\'fcrken. Die Subskription<bedingun~en sind durd. den Verlag zu
erfahren.
Georg Groh, der Verfa«er des AuhaP,<S "Einigung der Ni<ht·
chris<o11"", g1bt die Mo11amchrift "Volk und Glaub~" heraus
(Rig-Veri.lg. Sd1weinfurt, Pt><tsdlcckkonw Nürnberg 29< 14, Pr~i<
halbj~hrbd1 1,10 ~hrk), in dtr e\nc ,,chrisrcntum..freie, deutsche
Religion" vertreten Wtrd.
Lc~ik•li,chr:< für Nordd~utsdle. llJ.us<:herne' (Baots<:herinncn),
w;e das Gcdi<:ht von Sebasrian Blau betitelt ist, bedeutet: Schwatz·
ba1cn, ,-on baat<du, sd1wa1zen.

Es war einmal .

Der Weg zum Individuum

Kleinigkeiten

• •

Bargeldlru. Nach einer Mitteilung der Berliner Handwcrkskam·
Es war einmal ein Ehtpaar, ein Laternenanzünder und
?'er stel!en die organisierten Frisöre Groß-Berlins trorz der in
(Topologische Menschenkunde VIII)
seine Frau, die lebten glücklich und zufrieden. Eines Tages
Ihren Re.then her_rschcnden Not den Arbeitslosen Berlins die Summe
Die Entwiddung des Einlelmens<:hen z.u dem ihm ·bestimm· jedod! gerieten sie in Streit mit ihrem Untermieter und künvon 180 ooo ~eJchsmark in Leismngen zur Verfügung, um da.
tcn Range {gricd!isd:J: Topos) läßt sich auch a..ls Annäherung digten ihm. Der aber wich und wankte nicht; weder Güte d.urch zu bewme~'. daß sie mit der Not unseres Volkes vertraut
an das Ziel des vollkommenen Individuums betradm:n.
noch Zwang konnten i·hm zum Verlassen seiner liebgeworsmd: Jeder organiSierte sdbsciindige Frisör leistet in jeder Woche
Und der Beweis dafür hnn sowohl auf dem Weg über die denen Stätte bewegen. Audl das Prozessieren ha!.f nichts. Da zwei Haarschnitte für männhchc oder weibliche Erwerbslose. Die
fylogcnetische wie die ontogenetische Rangentwicklung er- aber ging dem Laternen'\,Pzünder ein Lid!t auf: er eilte zu
Ausgabe du Karten erfolgt durch das Arbeitsamt.
bracht werden.
'
einer weisen Frau, einer von denen, die mit den Gei>tern
Unerwünschte Konkurrenz. Die Konstanzer Gastwirte hallen
Fylogenctisch angesehen, sind die unteren Rangstufen Erin- verkehren wie unsereins mit seinem Hund, und bat sie, ihm
dagegen prottstiert, daß die Reid"bahn auf ihren Bodenseesch"ffe
nerungen an einen Zustand der Memchheitsßescllidue, in dem
zu helfen. Und nach drei Tagen verließ der böse Feind allTräger des Bewußtseins, Träger zugleich der verantwort- sogleich die ~ohnung und kehrte nimmer wieder. Die weise bi!lige_ Mondschei~fah_rten m_ir Tanz und Konzert veranst:lte~
lid!en Entscheidungen und Taten nicht das einzelne Glied Frau, v. J. m~t Namen, hatte angeordnu, man solle auf dem y•ellei~t soll~.en ste 5ld! damit trösten, daß nunehe ihru Kollegen
der Gemeinschaft, sondern diese selber war, - und zwar in Boden dts Z1mmers Mehl und Salz strtuen und mit einem lh kle1nen Stadten von den "F>hrten ins Blaue" diesen Sommn
der Form der Herde oder, wie wir heute sagen würden, der Strohhalm gut durd-Jeinander rühren -und das hane offen- ganz netten Oberhang bekommen haben.
Keine Schwanarbdt. "Vo.sischc Zeituno' , 0 m 8 Ok b
Masse.
bar gewirkt.
Aus der Masse stammt die Mensd!heit als Ganzes aus der
Dieser Strohhalm nun, an den sich der Laternenanziinder "Eine bemerken<Werte Verfügung hat dasb LandeswohlE hto er:
· ·'
K ran k enanstalten zugelassenen
• ruamt
Masse stammt auch der einzelne Mensrh. Und es hat Jahr- in allerhöchster Not geklammert hatte, wurde zum Zauber- ill>er d.1e bet· den s~a··d t!S'"::'~n
Blut·
zehntausende gedauert, bis <lie Loslösung von ihr gelang.
st~b, um den Frau v. J. das dankbare Ehepaar nach Belieben spender erb~sen. D1e BetatJgung des Blutspenders könne nicht als
Sie gelang ohne Zweifel erst in dem Augenblick wo die Wickeln konnte. Zuerst flüsterte sie dem Laternenanzünder Schwarzarbm ange.~ehen .werde~. Das Entgelt, das ihm für die
zu.~e~men~e Zahl ~er Gemeinschaftsmitglieder die' Lebens- die von Geistern überbrad!te Nad!rid!t zu, seine Frau nehme Blu:entnahme gewahrt ~1rd, set vo~ den Wohlfahrtsämtern der
moghchkeoten so weit verschlechtert hatte, daß eine Art Ar- es mit der ehelichen Treue nicht mehr ganz ernst. Dann Beztrkc bet der Beurteilung der HI!fsbedürfugkeit und bei d
beitsteilung den Einzelnen zwang, sich auf seine Sonderbe- suggerierte sie, um dJs Gleichgewicht wiederherz-ustdlen, der Bemessung der Unterstützung außer Ansatz zu lassen da e er
'E.J.··d·
.. ,.1e von dem Blutspender zu' s
nur
ntscna 1gung 1ur
machenden
gabung zu besinnen. Aber ehe sich aus der Tatsache des Vor- Frau, ih~ Ma_nn wandle unrechte Liebespfade. Beiden aber e1nc
handenseins sol<her Sonderbegabungen eine Art von zwar drohte SI~ mtt der Rache der Geister, die jeden, der dem
Allfwcndungen darstellt."
noch nicht rangmäßiger, jedoch ·immerhin schon sozialer andern seme Fehler vorhalte, sofort töten würden.
Statt Umbau. Der ,;~ag" _bringt in ~iner illustrierten Beilage
Stufenordnung von einiger Festigkeit ergab, vergingen wahrSchweigend trugen die Eheleute ihr Leid, bis daß es die vorn '5· Oktober das Btld emer brennenden Häuserzeile mit der
scheinlid! abermals Jahrtausende. Selbst dann aber bedeutete weise. Frau erbarmte. Und sie macllte sich daran, den Fluch
Untersd..~ift: .,Brandstiftung auf Befehl. Auf Anordnung der
der Einzelne eben nur einen Tropfen im Meer, ein für sidl
von Ihnen zu nehmen. Aber nur mit Blut, mit Menschenblut Stadtbehorde vo_n Dudley, England, wurde eine Häuserreihe w~gen
allein belangloses Teilstück des großen Gam:en, dem er an- kann man einen sold!en Flud1 ·bannen. Drei Tropfen MenUnbewohnbarkelt durch Feuer zerstört." - Auch bei uns gäbe es
gehörte, - ein Teilstück noch dazu, das leidlt entbehrt, schenblut verlangten die Geister. Und siehe da, es fand sich
manche Altnadt auf diese Weise zu "sanieren".
leid!t ersetzt werden konnte.
auch eine. mitle~digc Frau, eine Bekannte der Frau v. J.; sie
Der Hausbesitzer. Die "Vossische Zeitung" berid!tet: "Ein Fici·
Und so, wie gesagt, ist es im Grunde audl heute noch auf opferte dte dret T ropfcn Blut und sandte dazu eine kleine
schermtistcr in Elbing hatte sich geweigert, in eine leerstehende
den unteren Stufen der Rangleiter.
Rechnung, die nicht 50 ganz in das Märchen paßt: "Drei Wohnung eine kinderreiche Familie aufzunehmen. Er wurde desJeder von uns weiß das. Denn jeder von uns hat diese Tropfen Mcnschenblut, zusammen 9 Reid!smark."
halb auf Ersuchen des Magistrats in Schutzhaft genommen."
u~ter<:n Stu~en der ~angleiter, zum mindesten im Anfang
Mir ?iesem Blutopfer also kaufte die Frau die eheliche
&d:ts M!llionen. In Südrußland sind, wie die Zeitungen melden,
semer Entwu:klung, emmal durdlmessen. Und damit stehen Treue 1hres Mannes zurück. Dem Laternenanzünder aöer
wir nun sdlon bei dem omologisd!en Nachweis dafür, daß empfahlen die Geister durch den Mund der Frau v. J. er sechs M!lh_onen Russen verhungert. Ungefähr gleichzeitig erfährt
man, daß m Südafrika sechs Millionen Sd!.afe verdurstet seien. Die
der Rangfonschritt sich im Sinn einer Annä-herung an das so.lle unter das Kopfkissen seiner Ehegattin Alaun legen: In
Wollernte werde deshalb um mindestens 90000 Ballen geringer
vollkommene Individuum abspielt.
semes Herzens übergroßer Sehnsucht nach ehelichem Frieden
. Das Kind .ist augenscheinlich nod! k e i n Individuum. Es st~ckte .er gleich eine ganze Tüte unter das Kissen, und das ausfallen. Man erhofft davou einen kleinen Preisauftriob.
l~t auf al_le Weise OOh~gig. von seiner Umgebung und läßt bl1eb ~emer.Frau natürlid! nich.t verborgen. Und da sie weder
Lyrik im Handclstcil. lm Bereid:t des "Westdeutschen Zement·
s1d! V01_1 ihr nach ungefahr Jeder Schablone formen. Was die ~en Smn d1ese~ Spen-de noch emen Spaß verstand, ergrimmte vcrbands" und auch in dem des norddeutschen sind neue DiffeEltern 1hm sag~n, gilt ihm als Evangelium, und mit einer oft s1e, ;md a_lle Ltebesmühe war ~ergebens.
renzen ?'it ~ußenseitcr_n. auf?etreten. Ma~ wünsd.t d_a.s Eingreifen
geradezu bdusugend wirkenden Treue ahmt es instinktmäßig
. D1e Getster aber spukten wener. Sie lispelten der Frau zu, des Re.lchSwJn•c:haftsmmtstertums, das d1e Außenseiter zwingen
das Gebahren wie die Sprechweise der in seinen Bereich ge- 1h_r Man_n, der Laternenanzünder, habe einen Vertrag mit dem
solle, s1ch den Kartellorganisationen anzuschließen. In der Hanlangenden übrigen Erwachsenen nad!.
le,_?haft,gen Satan ... i' o nein, wir erzählen ein modernes dclsbeil~c des ... Stutt~arter. Neucn Tagblatts" (Nr. 479) trägt ein
Auch der Heranwadisende aber muß noch durd!aus als Ma;chen; also: ihr Mann habe e_inen Vertrag mit der Sowjet- Aufsatz uber dtese D1nge d1e Oberschrift "D~s Wetterlcud:tten .am
qattung_swel;en aufgdaßt werden, - wenn er gleich sd!on regierung abges~loss.~n,. und d1eser Vertrag mü5se, koste es deursd:ten Zement·Himmel".
~n we~1g freier und .selbständiger auf~ritt als das Kind. Denn was es wolle, ruckgangtg &em~cht werden. Das könne geSchöner Erfolg. Der Berliner "Loka!anzeiger" meldet: In Am1hm e1gnet zum mmdesten doch dte die unterbürgerliche schehen, wenn Frau v. J. S!d! m den Keller der Sowjetbotsterdamer Spielwarengesd!iiften wird zurzeit eine Sd.lc~der für
Stufe ke_nnzeid!nende Vorliebe für einheitlid!e Kleidung, schaft wage und dort die. f!lit Dolchen bewaffneten Abge~nahen als Massenartikel verkauft, und zwar mit außerordentManchtntt, Massenleben aller Art. Und sein Inneres ist ein
sandten des Sa_tans hypn?t1s1ere. Und damit Frau v. J. .ihre lichem "Erfolg": Am Abend des ersten Verkaufstages wurde festg~naues Abbild dieses äußerlich zu Tape tretenden Bedürf- Furcht vor diesem höll1schen Wagnis leichter überwinde
gestellt, daß ganze Straßenzüge in Dunkel gehüllt blleben. 6oo
~sses nach möglid!st. vollStändigem Aulgehen in der Herde: zahlte i~r die. zu T?de erschrockene Ehefrau 70 Mark aus. '
Straßenlampen waren zertrümmert worden. Aud:t viele Schaud1e Anschauungen, S!tten und Wünsche der andern sind ihm
Da dte G~!ster mcht locker ließen, erhielt Frau v. J. im
fenster sind bereits zerstört."
ohne weiteres Gesetz. Von individueller Kritik oder dem Lauf der Zelt fast 3oo Mark, und sie hätte wohl noch mehr
Ehrenrettung des Saxofons. In Deutschland ist offenbar im Zu·
Verlangen nach selbstverantwortlichen Entscheidungen zeigt bekommen, wenn nicllr als Märcllenprinz ein Zauberer aus
er kaum Spuren, - solange närnlidt, als er sich eben noch d~~. Morgenland . auf~euucht wäre, der sich "indischer Ma- sammenhang mit der Opposition . gegen Jazz- oder Niggcrmusik,
Absatz v~n ~xofone~ erhebhch. z_urü~gcgangcn .. Auf Ventn01uf der zweiten Stufe befindet.
rer ~annte. V1elle1cht waren dessen Geister menschenas:ung _de.s sac:hstschen Wtnsd:t.aftsmmiStcr1ums hat s1<h jetzt der
Wir wissen, daß gemeinhin die zweite Stufe mit fünfzehn
reundh_cher gesinn.~, vie!lci~t hatt~n sie aus nicht ganz mär- Re1chsmm,~ter für Propaganda dieser deutschen Erfindung angeund die dritte mit zwanzig Jahren erreicht wird. Wie nun d!c.ngeelgneten Grunden eme gevmse Abneigung gegen die
aber, wenn ein Mensch überhaupt nidtt über die zweite Stufe Gelster der Frau;.'"· J. -_kurzum, der indische Magier drehte nom_men, mde".' er_ erklärt hat, daß das Saxofon an der Negerhinausgelangt? Dann bleibt er sein Leben lang ein Massen- dem Laternenanzunder em neu es Lid!t auf; dessen Zorn ent- muSik unsd:tuld.g sct. ("Deutsche AUgemeine Zeitung".)
. Ohefllmmergau. I~ Jahr 19~4 sind sd.on wieder Panionsspiele
mensch und wird vel"9lldien - jeder Mensch ist ehrgeizig - , fla_mmtc Joh':'nd~ und als der Magier die weise Frau v. ]. mit
mit Hilfe einer Art von Fil05ofie des Massenmenschentums !"i'lfe von "md1sd!en Kräutern" enrnuben hatte veruerbte m. Oherammergau .. Dtesma\ ,,mit besonduer Feicrli<hkeit", weil e<
sm dem emen Sptel gerade 300 Jahre her sind. Seit lnzten April
festzustellen, daß es eigentlid! im höchsten Grade unmora- thr <:~er I:aternenanzünder das Fell nach Herzensl~st. "
lisch sej, über den Massenzustand überhaupt hinauszustreben.
_Dte be1den Eheleu_re a.ber, so hoffen wir, versöhnten sid! !assc_n sid:t die Oberammergauer Haare und Bart wachs.en. Der
Und es läßt sid! nicht leugnen, daß diese Filosofie - eine w1eder, und wenn S!e mcht gestorben sind, leben sie heute C~nstus _von '.930, Alo!s Lang, "~.at auch. für das Jubiläumsjahr
w1eder d1c metste Ausstd!.t. Er tragt bereits sein sdl.önes langeJ
Filosofie ohne Frage der Verherrlichung von Urteilslosigkeit
Haar, woh!gepf!egt, und den blonden Bon, der seine feinen Zilge
und. Verantwortungsscheu - zu:veilen Erfolg hat.
Prosaisdle~. Nachwort: ßie leben tatsächlidt heute noch. Der
Sie hat dann Erfolg, wenn mfolge opferreidter Kriege, L~ternenanzu~der, der steh so hinters Lidtt führen ließ übt umnhmt".
wirtsd!aftlicher oder sozialer Nöte die Anwärter der höheren s~men .~~ruf _In der Lid!tstadt Ber!in aus, und das "Es' war
Das Allerncucs~e aus _Amerika. Nad:t der "Frankfurter Zeitung"
Ränge an Zahl zu gering oder zu sdlwach sind, um sich emmal _1st m~t sehr lange her: im Oktober des Jahres 1933 (Nr. 7.57) "setzt Jetzt e1n geschäftstüd:ttiger Unternehmer in Kansas Cay 2ooo Plund als Preis für dasjenige Paar aus das mit
durchzusetzen.
traf.~n Slch. d1e Zauberer und die Verzauberten vor dem
Und in solchen Fällen ist es ein hoher Glückszufall wenn
Badeanzügen bekleidet, die längste Zeit auf einem Eis:hl~ck si~end
Schoffengen~t. Fr~u v. J. mußte trotzihren guten Beziehunwie heute bei uns, eine starke, von bedeutenden Individue~ gen zum G~tst~rreich für ein Jahr und drei Monate ins Kitt- ausz.uhalten imstande sei". - Den Begriff des "groben Unfugs"
getragene Regierung gewissermaßen durdl ihr bloßes Dasein chen; der 1ndisdle Kräutermann sitzt ebenfalls; die gutbe- schemt man drüben eben nicht zu kennen.
schon das Vorrecht des ha<:hentwickelten Einzelmenschen ver- zahlte Blutspcnderin (1 Tropfen = 3 Mark) kam mit einem
Mathematiker heraus! Der kürzlich verstol'bene reiche rumänikündet, - . des Mens~en. der Verantwortung auf sich zu M~nat davon, wogegen der arme Laternenanzünder wegen scJ:e Industrielle. Adal.b~rt Kristowitsch hat einen Teil seineo Vernehmen we1ß un_d unbeirrt yon den Denkgewohnheiten seiner Kborperverlerzung, begangen an Frau v. J., zwei Monate mogen_s, rund eme Mdhon Mark, mit der Bestimmung hinterlassen
Umgebung den 1hm von semem Ranggesetz VOfßeschriebenen · rummen muß.
daß dieSer Betrag als Preis demjenigen auszuzahlen sei, der d~
Weg geht.
Id! hätt~ ifln. d!eses Vergehens wegen freigesprochen und
Problem de_r Quadratur des Kre_1ses löse. Die Zinsen dieses KapiNiemals freilich wird dieser Weg ganz zu Ende gegangen wegen P?!tzCJWidnger Dummheit eingesperrt. (Dann müßte t~ls so_Uen. JCdes Jahr zur Vertetlung an diejenigen gdange.n, die
werden können .. Niemals wird das völlig auf sich selbst g_e- man frethch noch viele andere einsperren, in Berlin und sJdt mJt d1eser Aufgabe besd.iiftigen.
atellte und aus s1ch selbst beraus lebende Individuum Wirkanderswo.)
T0 m
Das Raubtier. Aus dem Züricher Zoolor;ischen Garren ist ein
li~eit wer~en, - s~!bst im vierten und fünften Range
schwarzer Panther entwichen... Die ~iergane':'leitung gibt folgende
Anderswo
nl~t. Denn tmmer ble1bt der Mensch - schon irrfolge seines
V_erhaltungsmaßregc!~: "Es durft~ s1ch vorstchtshalber empfehlen,
Hmdu.~chgegangensein_s durch die unteren, na<:h unindividuel~nderswo, z. B. in Litauen, sd:teint die R~inlid:tkeit keine
d10 bewaldeten Geb1ete der Zünchbergkette nachts auch al.. Erlen Range - doch m Verbindung mit der Gemeinschaft
beheb_te Tu~end zu sein. Die Polizei ist deshalb angewiesen woraus der er hervorge.~adlsen _ist. Und m.an kann wohl sagen: den, uber d_~e Bart- und Haarpflege sowie die körperliche Reini- ~~chsen~r nur in. B~leitung anderer Erwachsener zu betreten.
daß er au~ a!s hochstgesuegenes Individuum nur um so gung_ der Burger zu wad:ten. Wer sich nicht täglich wäscht, kann Kinder •m sc:hu!pfll<ht!gen Alter und ältere Personen sollen dieoe
wertvoller 1st, Je ernster er sich dieser Verbindung wie der zu erner Geldstrafe bis zu 1000 Lit ( 2o Reichsmark) verunei!t Gebiete auch tagsüber nur in Begleitung eines rüstigen Erw chse4
nen betreten .. Bei ~iner allf<i!li.gen Begegnung mit dem Tie: entdara'!u folgenden Verpflichtung bewußt bleibt.
werden.
fer~e man sJch, d•e Augen aber ständig ~uf das Tier ge "dtt
Kuno Fiedler
· es andere Sensationen. In der eng·
. w·te derum an dcr<Wo gibt
ruhig langsam rückwärt' gehend."
ri
et,
lischen Stadt ~ r a d _f o r. d hat die Frömmigkeit beiingstigend zugeno?'men; d1e Mart~;tk•_rche ist jeden Sonntag gedrückt voll. Der
Kun<thaw Schaller. Die Ausstellung von Bildern des Zeichner~
Predtg~r dor.: war namhch noch vor zwei Jahren Polizeisergeant
lrlc{) .r~alrer
P~~l D ob c ~auert nod:t bis Ende Oktober. Es sind sehr merkund •m. beruhmter Bo~cr; dann aber vertauschte er den Polizei· wurd1ge Arbe1ten aus dem Grenzgebiet vn~ K••n'' N
·
-c
·k
~"
~.. '
aturwiSsen·
~otttosif(Reil
heim mtt de~ Ba~ett u~d die Fausthandsdtuhe mit dem B:iffdten sd> af t un d M aLflematl
, wie sie bis jetzt wohl noch ·
d
seh h
W
"eh ·
h
meman ge·
und statt k.o. s tetlt er Jetzt den Segen aus.
en a_r.
er SI eme ru ige Stunde der Betrachtung erübrigen
'l'reiJ 1,2o :Zarll
Anderswo werden (aber das ist wohl nicht anderswo sondern kp•fnn,. wtrd den Besuch der Ausstellung nidlt bereuen E.intdtt JO
ü~erall! ne~e St~_uerquellen gesucht. Im belgischen K 0 'n g 0 g e _
enntg.
·
t;#elj!elf V~ln.sen.riwl~ des .-etroils
b' e t ISt d1e Wun~che!rutc der Regierung dabei auf die NebenF"lmk • "k
.
z.a ~letiu uom Verlb~ der .r.-.z.
frauen gestoßen; fur Jede Nebenfrau müssen fortan jähr!idt 50 "h 1 n~~ • D1e S.-Z. wird skh von jen:t an, soweit dies bei
{tfost&~llto St.u.~art 194*+)
Franken Lu_xussteuer bezahlt werden. Da manche Häuptlin~e bis l rem klem.en Umfang mög!id:t ist, auch etwas mit Filmkr"cik be
fassen, um Ihre Leser wenigstens in großen Zügeft ··bo d 'N.
zu So Gattmnen habe.n, wird die Steuer schon etwas ein.bringen. dcrFJ!Pdk"
.. uras·IVCIU
.
m- ro u t1on auf dem Laufenden zu h 1
D . k .
V_orausge_setzt, daß mcht eine allzu heftige Steuerflucht in die
und keine Freikarten
Emehe emsetzt.
..•. 1 CI ,•n er gun•.:Igen Lage, keine auch nod! so zarten Rüd<. Anderswo, niimlid!. in Lecce in S ü d i t a l i e n, hat ein Mauror
SIUiten
ne
men
zu
mussen.
eme Erfind~ng g.emacht, von einer Art, die nicht allzu häufig an1{11.110 'Tied(er
zutr~ffen sem Wird. Vor der Erfindung allerdings (und das ist ja
Die Stufen der CrRenntn!s
w_emger sehen)_ hat er ~chuld~n gemacht. Als ihm nun seine Gliiubtger den Geric:ht!vollzteher ms Haus schid<ten dam"t er pf· d
li11e Rnl~Qfe6re
' ' aus solidem
ane,
m ußd"
te Jeser f est"eII en, dß
a das ge,amte Mobiliar
6ro&c/jiert MlO ::ICcvf<, ~6d. 6,50 :JT.ar4
Mauerwe~k hergestellt war; Benen, Tisd:te, Stühle und Schränke
w~ren n1cht gezimmert, sondern gemauert und standen unverZll 6ezief<e11 uom Verl"aii! der .ro"fltaii5-Jei/u.fl~
r~d<bar fe_st, weshalb der Gerichtsvollzieher ungeklebter Diu e
(V"O&bc;()e<:hllot~to Owtiwt 19d.U)
WICUer abztehen mußte.
g
Seba5tian Blau
Leider ist das wohl nur m Suditalien m0gl 1d:t. Ander<Wo w1rd
man, selbst wenn man auf Stetnstuhlen Sitzt, setne Sd!u!den bezahlen mü"en.
I.G.
Sd!wabisd!e Gedichte in der Rottenburger Mundart
Druck-Arbeit~n für Gewerbe, Handel, Privat
Man sollte alle Tage wenigstem ein kleines Lied hören und ein
gutes
Gedicht
lesen.
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Preis 1,20 Mark
Werke, Brosd!üren, Zeitschriften, Flugblätter
. G_lüddich, wer mit den Verhältnissen zu brechen versteht, ehe
Zu heziehen vom Verl<~g der Sonntags-Zeitung, Post·
Buchdruckerei F A. s P Jr T H, Walbllngen 11e 1hn gebJ"(lc:hen haben.
Li s z t
soi"Jeckkonto StuttRarl J9BJ4
Nur die Sache ist verloren, die man ~ufgibt.
Man nrlange Offerte!
Lessing
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Stuttgart, 29. Oktober 1933

onnta
Die Volkszählung
in Je,· Zcitsffirift "Wimd1,1ft und s~atistik" (Hdc 13) sind
Jie ersten Ergeb:li»c der deunchen VoiJ...s~-~hlung vom 16.
Juni 1933, die d~s statiltisdl<' Rcid»~mt _zusJmm_engestd!t
hat, vcröifcntlidH worden. Sie b~trclft•n z,ht, Dtchtc und
Zus~mmen>ct7.uns dc~ ßc\'ülkerun".
.
Die Ein w 0 h n c r 7-"- h l DcutsJ•bnds ohne 5Jargebtct
(in dem die Zählung nicht durch~dü~rt we_rden konnte) betru; am r6, Juni 65,3 Millionen. hnschhcß),d, :Saargcb!Ct
wcfdc::t 66.: M\llioncn errcc·hnct. Irr~ ]Jhr 1925, be1 der lct~
tcn Volksläbhm[:, w.lrcn es 63,4 Mdlwne~. _D1e Zunahme m
den Innen ~dn Jahren bctru,; -1lso l,_S Mtlhoncn oder etwas
über
PrOlcrH, pro j.1~r durch>eh:-Jtttl!dJ 0,5 Prozent. Im
4
JJhr 19p 7.. B. bett"U;: dtc Ztl_~_ahn:c zl!o ooo.
Vor dem Kricf; betruf; die phrhche Zunahme noch I Prozent, bis 190) 'o:~u 1,5 Prozent. Der Verminderun~. des
Wachstum' b~n,ht Juf dem Geburtcnrückg~n~. Wenn d1cser
wciterh;n ambu~rn sollte, dann wird das Bn·ölkerun~;sw.lchs
turll Dc"t<chl..mds in absehbarer Zeit ;;anz zum Stilbund
kommen, ~~ w;rd ein~ Stasnation und bald darJui ein Bevölkcrun;:;sro.ick:;ang eintreten.
Von einem gewissen Standpunkt aus ist ditscr Rückr:;an~
bereits dJ: wenn man nämlich den heut!~cn Gcbuneniibcrschuß nicht einhd1 zur heutigen Gesamtbevölkerun~ in Beziehung sct7.t und dieoe Verhältniszahl derjenigen von früheo·
gegenüberstellt, also etwa konst.uiert, daß 1932 a".'f Joo_o
Einwohner 15 Geburten kamen, 1900 d~gegcn 35· D1esc belden Zahlen sind nämlid1 bei gerrauer Betradnung ~ar mdn
vergleiJ1bar: darum, weil 1900 der Altersaufbau _der Bcvölkerunb ein ganz andere; war al1 '932· Im Vcrg]e,~h m1t damals ist der heutige Altersa~fba~ wegen der (eben mfolge des
Geburt<·nrüd\gangs) schwächeren Besetzung der niederen, noch
nicht fortpflanzung,;fähigen Jahrgänge "unnormal". ~cnn
diese heute so <>roß wären wi~ 1900, d~nn keimen bei we1tem
keine 15 Gebu;ten auf IOOO Einwohner. Auch die Sterbeziffer
von heute ist niedriger als sie es bei "normalem" Altersaufbau wäre: weil gerade die mittleren A!terskLmen m~t .der
oi.instir;<tCil Sterblichkeit stark besetzt sind. Ein Statistiker
(hurgdörfct·) hJt festgestellt, daß br_i einer Umred1~t1n~j doc
Geburten- und Sterbezahlen Juf emcn "normalen A Irrsaufbau bereits seit einer Reihe von Jahren in Deutschland ein
ObcrsdJuG der Sterbefälle Uber die Geburten henu~kämc.
Trotz der verminderten Bevölkerungszunahme ist übrigens
Deutschland :mmcr noch der am sciirksten bevülk~rt~ Staat
in Europa (ohne Rußhnd) und, wcnll m.m die Kolonien nid1t
mitzählt der vicrt<>rößtc auf der Erde: n1d1 Chma, RußLmd
und usA. Und es'""ist beileibe nicht der einzige, in dem die
Zuw:>.dHratc auf o,; Prozent gesunken ist. in Engbnd und
Frankreich ist ,ie nicht größer; in dem nordrassigen Schweden
sogar noch klcmer: 0,4 Prozent. D.tgegen nimmt Polen _j:ih~
lidt um 1,7 Prozent zu, Bulgarien um 2 Pro7.ent: Jre1- bts
viermal so stark als Deutschland.
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wohl die Zahl der Knabengeburten größer ist als die der
MJJ<.:hengeburten. In Deutichland bffien vor dem Krie~ aul
IOO Mädchen, die geboren wurden, etwa IC) Knaben. Da
ab~r die St~rblichkcit des männlichen GesL-hlccht~ fast i,-, 1!len
Altcrsstufen höhe.- ist ~ls die des weiblichen, vor allem in den
ersten Lebensjahren, so hat sich sdwn von1 20. Lebensjahr ab
das Zahlenverhältnis der Geschlechter im Gegenteil verkehrt.
Nad~ dem Krieg war der fraucniibersL-huß in DeutsLhland
so gesucgen, daß auf 1000 Männer JJOI Frauen kamen. Aber
schon 1925 war er wieder auf 1000: 1073 gesunken, und 1933
betr~gt er nur nod1 rooo: ro6o. Es ist eine schon öfter beobachtete Erscheinung, für die noch keine .1usreichende Erklärung gefunden ist; daß n.1ch einem Krieg immer die Z,thl
der Kn.lben&..ebuncn 'teigt. Im Jahr 1919 klmcn auf 100
Mäddtcn z. 15, nicht !Oj, ~ondern 10S Knaben.
. Da die Frauen aus d~n schwach bc;~tzten Kriegsj.thr~ängen
Jet<.t ins heiratsfähi\!,C Alter kommen und die Jahrj!,'in~e der
fi.ir sie in Betr:•ciit kommenden, etwa fünf Jahre älteren
~ännet· nod1 aus der Zeit vor dem Krie~e stammen, .1\so
viel s6rker beletl.t sind, 50 s',nd trotr. de,\ Frauenübcnchusses
die Heirats.\ussichten für die Frauen zur7eir sthr
gi.imtig. Vielleicht ergibt sid1 d~;am in den nächsttn Jahren
eine Erhöhung der Geburten. di~ 19)2 7.Um erstenmal unter
eine Million ~csunken sind. Wenn dann allerdings die Knaben au1 den Krie~•j.lhrgän::en 7.um Zu;; k:->mmen, könnte
~ehr rasd1 wieder ein neuer Rüd<schlato; eintreten.
Et·ich Schaire"

•
Zu wemg
Geld?
Von Fritz Werkmann
WJru~1 geht es vielen, und nidJt etwa nur Arbcitslos~n.

so 11dorn lUd1 weiten Kreisen der beschäftigten Arbeiter und
des \1inel<randes, sdtlecht? Warum kaufen sie ~id. dieses oder
jenes nicht, was sie eigentlich dringend brauchten?
\Ver .<ie fragt, wird meist die AntWOrt erhalten: "Zu wenig
Geld!" Die Besitzer von Theatern und Kaffcehäuoern, von
Läden und Restaurants klagen: "Das Publikum hat zu wenig
Geld." So hört man ~n vielen Stellen der Winsclnft mehr
od~r minder btJt die Klage: "Zu wenig Geld!"
\Va·' von Einzelnen aus betrachtet als Ursache der Krise
;h,·co Hau;halts, ihrer Unternehmung erscheint, ist d~s nicht
aud1 Yolkswirt,chaftlid. betrachtet die Ursache der Krise oder
Jod1 zum mindesten die Ursa<-hc ihrer langen Dauer? Ist
nicht einbch zu wenig Geld in der Wirtschaft, so daß deshalb
ihre Räder nicht voll laufen?
So oft Kri;en auftraten, so oft traten aud1 Profeten auf,
die von der Geldseite aus die Wirtsdlaft kurieren wollten.
D·-· modernen EntWicklung des Zahlungsverkehrs entspreche 1d ford~tn S!C ncuerdmgs mcht so sehr d1e Schaffunl\ von
zusatzhd'em Stuckgeld (Banknoten, Schcidemunzcnl als dte
Sd1atlun;; von zusatzhd.em Budlgeld (aud. G1ra geld genannt).
Ab Deispiel seien h1er d1c sogenannten Aus g I e 1 c h sk .1 s s c n gen~nnt. Sie konnten •hren M1tghedern natilrlrch
N~dl Fc<tstcllung <ie> StatiStischen Amts der Stddt ßerlin h."
dlli·Jt Bud1unpmaßnahmen kein Bargeld verschaffen, aber
Berlin m den ersten ,icbcn Mona~en 1933 um 46400 Köpfe abimmerhin die Möglichkeit, an andere durch Umbuchung ein
t:enon,mcn, Der Rüd<sang iSI nicht gaM. SO groß "·ie in der
Au;~;leiclJskassen-Guthaben zu übertragen; dieses sel·ber war
~lcid1•:n Zeit '9Jl; damals be\r~r, er 4& 1c~. Allein im Juli 19.\:>
ohn~ oder doch ohne eine entsprechende Einzahlung - einhat Bcrlin nm 9473 Köpfe abgcn<>mmcn. lns~e<Ollll .<ind Hll Julo
fad-. durch Bu~-hung - entstanden. Wer sein Guthaben an
d. J. 159>5 Menschen nad1 ßcr!in gezogen, >)J93 P~rsoncn 11nd cuo anderes Mitglied der Kasse übertragen wollte, zum Bei.tbgcwandcn.
;piel zur BeZlhlung einer Rechnung, konnte das tun, ohne
daß Schwierigkeiten entstanden. Solange e~ sid. fo!Ur um d~n
Die kommende Generation
:\us~;lcich von Forderungen und Schulden Im Krc•sc der MltF.n1 neue> bcvOikerung;polirischcs Propagu.dahdt d<r RciJ,..
"liedcr handelte, konnte die Bucherei lustig weiter gehen. Die
rc;;crun3, Jas wie dJS crlte ·um 10 Pfennig am l'ost<chalrer zu
Sache wurde jedoch stets in de{Il Augenhli<:k ·brenzlig, wo
heben iSI, heißt "Die kommende Gcnera1ion kbgt an".
jemand eine Überweisung an einen Gcsch'.iftsfreund außerWorum klagt 1ie an? Weil bei fordaunndcm Geburtenrückgang
hllh des Kreises der Mitglieder vornehmen wollte oder wo
auf den Schultom der kommeilden klei11Cn Johrgängc einmal die
jc·mand Bargeld haben wollte, zum Deispiel für Lohnzahlun~an~C Last der Ver;or~ung einer übern1~l\i;; großeil Schid!t von
gen. Gewiß konnte für beschränkte Gel-dauszahlungen und
Alten und Arben>.,nfihigcn "'' den früheren stärkeren Jahr·
iür Oberweisungen nach außen durch gemeinsame Besci-Jaffung
gängo.". b>tcn wird Sie werden dann mit Sozialbeiträgen so .<chwcr einer Reserve VO!);esorgt werden; aber erheblichen Wünschen
bcpad<t sein, J.,ß ",.überhaupt nicht mehr an ci~ene Familicngrün·
dieser ,\rt konnten die Aus~;leichshssen natürlid. nicht gewadlscn .sein. Kühner waren da diejenigen, die einfad. privadun'" denken können.
!J~r GebuncnrUJ<.;:ang ist, "ic de> weiteren aul~cf~hrt wird, tes Geld in Umlauf setzten, wie manche Anhänger von Silvio
nidit crwo d1c f'<>lgc der w:rt>ch:ndichcn Depre«ion. vielmehr eher GeselL
eine ihrer Ursod,cp: .. Kcd'lnt•n wir gan~ grob, daß in den l<rztcn
Der "Beauftragte des Führers für Wirtsd.aftsfragen", Wil'5 J>hrcn J<' 1 MiiiJO:J Gt·hllrrcn 'uogd.1l!en Sind, so ergihr da< den
helm Kepp!er, h:n der "un•kontrollierten Geld- und KreditGrund dafür, dlß Tausende und aber Tau.cndc deutscher Schu.,er schöpfung" in einer Bebnntmachung vom 7· September eine
und Sdmeidcr, fabrikarbeitcr u,.,d Landwirte, Lehrer und Buch·
sdurfc Absage erteilt. In ihr heißt es nach namendieher Aniührun;; der'wichtigsten Beispiele, darunter des hier erwähndrud<er, Hebammen unJ i\r~re. Spielwarenfabrikanten und Hein•arbctrC!" keinen Ab<.>tz oder keine Bc<d1äftJgung huren. Die Kin·
ten: .,Im Einvernehmm mit der ReidJSregierung weise id.
dcrarmut har aho die Arbeit<losigkc" mitvcr<chuldct! Zulllol b01
nod>mals d.tr~uf hin, daß Förderung und Unterstützung derVcrhältnismäßi., am schwäd1sten innerhalb Deutsdllamh ist sinkendem E~pon infolge dec '~feltwirtschafiskrisc mulhc sidt die·
arti~er V ersuche 'owic Mitarbeit an denselben keiner Parreider Bcvölkerung;zuwad1s an den Punkten, wo die größte scr Amfall in> Konsum dc; eigcMn Landes verheerend bemerkbar stdie \\JJd keinem Mitg;lied der NSDAP gestattet ist."
Bevölkerungsdichte erreicht ist·. in den Gegenden, m.t<::hcn. Hundcne ><>n Yldliunen wurden Jahr um Jahr sinn- und
wo die Städte dicht aufeinander sitzen und die meisten Groll~ zwec.llu, verausgabt für Arbcirsh<cnuntcrstÜt7.ung, für 'W"ohlhhrtsDas ist eine Absage nur an die privaten Geldsdtöpfungss-rädtc (mit 100 ooo und mehr Einwohnern) liegen. Die Verpllcge und Fünorgc, für alle die durch den Gcburtcnrüd<\;an~ Jr·
vers~che. Das Reich hat bebnnrlid. im ersten "Gesetz zur
städterung ist in Dcutsd1land in den lct7.tcn Jahrahnten ge- heinlos J>CW<>rdcnt'll Volk,;eoo«Cn. Die Grsan11heit al!.,· St<'J<r·
Verminderung der Arbeitslosigkeit" vom 1. Juni "ß e darf swalti<> fortgeschritten. Im Jahr 1871 hatte es erst acht Groß- zahler mußte dic<e Summen, mci<t durch indird\tc Steuern, auf.
d e c k u n g s s c h e i n e" geschaffen. Aud. sie sind im Grunde
städt~, in denen etwa 5 Prozenr der lkvölkcruns lebte!;. bringen. Am wel'li~>tcn gctrofft•n wurdw diejcni"6en, die die ei~ent
ein neben Je;> Reichsbanknoten und den Scheidemünzen um1925 waren es 45 mit 25 Prozent und 19)3 sind es p m11
!idtc Schuld trugen: d;e Led:~cn <lnd die verh•irotetcn KinJcrln>en, laufend" Geld, allerdings ein Geld mit sehr beschränktem
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Aktionsradius. Es geht vom Staat a!s Ehestandsdarlchen, als
beinahe jeder dritte Deutsch~ in der Großsudt. Jn. den L?nvcrclicnc~dcn Mitbürgem dc' ~;Ieichen Stando:s oder des '-le'.chcn
Trcfbauarbe;terlohn oder als 'lll'ohlfahrtsuntcrstiitzung an
desteilen mit Städteh"iufun"cn s~d15Cil, Rhcmprovmz,
Bet"fs, die Kinde- hattc!l, ei·1en für ein vcra•~lt<"> Volk uncrhJn
Konsumenten, von diesen an bestimmte Geschäfte zur BeWestfalen - sitzen auf d~m Qttadratkilomete~ fünf- bis
übertriebenen Lu~us sich gestlttcn kon<'ltCn."
lahlung eine> eng begrenzten Kreises von Waren. Diese Gesiebenmal soviel Einwohner w;e in Jen Agrargebieten. Der
Schließlich wird no<h dorauf verwiesen, ~all das deutsche Vofk
sch~ftc lösen die Scheine bei den Finanzkassen ein. Wieviel
Reid1sdurchschnitt ist '39> Sad1sen hat 347, die Rhcinprovin'
in den lcPtcn ad" Jahren für Sporiwmcn und Tabak nmd je> lledarisdeckungsscheine in den ~ wie gesagt: begrenzten ~
318, We>tfalen 249, Mecklcnbuq.;-Strelitz 3e, Poscn_-Wcs_t- Milli.'lrJcn ?\lark ausgegck11 h.tbc, unc: eine Eim<'hr_önkung di~«:< U•nhuf gekommen sind, läßt sich nur Rhwer schätzen.
prcußen 44, Mcckle_nbu:g-Schwerm 54: Zum Verslc;ch: Jn J,u,.us nahcgdegt. "W'en" dc.s d~utod1c Vulk aus frc1cm Fnndtmß
ll·hd1Cit wir immerhin einen Versuch.
f.ngland und in Belg1en mzen durdJS(:hmttb:h 265 Emv:ohner hcnu< nur eine ~O!Iiardc seiner j:ihrlidtcn .'1u1pbcn YO:n Lu,m·
St.<msekrctär Rcinhardt gab kürzlich die Zahl der bis Ende
l.nn;um umleiten wün!e ,uf Au<:;>bc·n füt Kinderndchwud,;, w
auf dem QuadrHkilometer: in Frankreich 76, in Bulg,r:m 5J•
Sqncmber bewilligten Ehe>tandsdarlehen mit 30 ooo an; vom
wic•c
damit
Gcwal.ti~~"'
erreicht.
D"oe~o
Um"ollun~
im
;lußercn
im europäis<-hcn Rußland 19.
.
Oktober Jb würden monatlich rund zo oco Ehestandsdarlehen
l.ebcmzmdmitt würd~ l'IUr Ci< "dfcn, die >id1 b;sher ~I< Ledige. ;;egebcn werden. Demnach wären bis zum :. September, wenn
In de" Städten, auch sd1 on in denen m11 unter 100 o.co, p
K 11 >dcrlosc oder Ki~dnormc zu"' überwiegenden Teil tl!e~e l.""".
sogar schon in manchen mit unter 50 ooo Einwohn~r~ JSt d1c
dem GeJetz entspred1end je 1coo Mark bewilligt wurden,
""~abcn \ci;tm kul\nton. D1e k 0 m m c n ~ t n G c s c t z c, J'c
Geburten?.ahl am nerinnstcn, in manc:hen ist bcrelts em Ster30 Millionen Mark Bedarfsdeckungsscheine ausgegeben worbcfaH-UG"rsd1llß ~orh~nden. Ihr Wachstum beruhe ledig- ,lic llevorrechtun~ der Kinderrcic·hcn brin~cn "''"
den, beziehungsweise ihre Ausgabe war zugesagt. Jedenfalls
lich auf der Zuwanderun~ vom Lande. Es ergibt sid1 ~o de~· ,] 0 n. sehen ohnehin e111'C so starh ße!O<tun::; Jer Unvcrhcir.ncten
würden künftig monatlich höchstens zo Millionen Mark Bemerkwürdi~c Zu;t~nd, daß die .1;-:r~rischen Gebiete ma d~r
,.,.,,;, dn hndtrloscn und kindu~rmen Ehcpaore '""'• daß hoffcnt·
darfsdeckungsscheinc in Umlauf gesetzt und jeweils auch bald
Fd1 baiJ das \Y'or~ wah!" wid, das ols ldcalfodcrun~ den vcr1nr·
dünnstell llevölkc;·ung und ziemlich vidcn G•burt~n d~c
danach wied.er aus dem Umlauf zurückgezogen werden. Diese
"::urtl;chcn Rcglcruns'"'tlcn vor>dlw<·bt: Es d .1 r f s i c h n ; c h t
kleinste Bevölkerun;;svermchrung aufweisen, während drc
Sd1einc bere~-htigen nur zum Einkauf von Möbeln und HausStädte trotz ihrer äußerst niedrigen Geburtenzahlen immer
""'·" ]ohntll, ~.cio~e ndc,· w,-ni~ Kinder "' gerat.
nod1 wld~se" und wa<hsen. I licr zei~;r sid1 ehe Wirkung der h .1 b ,, n."
' Ticfb~u:lrbeiter sollen, außer der Unterstützung, für je 4
"Bodcnspcrre" in den groß~;rari;chcn Provir1zen Ostelbicns.
Wochen 25 Mark in Bedarfsdeckungsscheinen erhalten, die
Kleine
Chronik
Erst in dc~ allcrjünptcn Zeit, sc:t 19Jü, h1t eine ::-;~wisse
zum Einb11f von Kleidung, Wäsche und Hausgerät berechAbwanderun~\ aus den Groß-Städten rirlg<·sen:t. Oie5er zum
lJic <.;c:1fcr Abrü<ttlll~skonfcren'/ hot ,i,h wcitcr~in
ti~cn. Ferner will das Reich Bedarfsdeckungsscheine mit dcnerstenmal at;ftr~tcndc "W1nderunpveri•Jst" der Städte beac:f .j. llaembcr vertagt.
>e.lbe:J Verwendungsmöglichkeiten an die BezJrksfürsorgeverträ~t in den lctz:cn drei Jahren immahi" ~1:\VJ eine v)•,ncl
lE Frankreich ist clo> l<..abinett Da I a d i c r ~c<cÜIZ< ">.O,.Jen,
b~nde geben 7.Ur Verteihmg an Hilfsbedürftige. Über den
Million.
wd es die 1\comtc•;,gch:iltcr kü,un wollte.
Umflng der Ausgabe dieser dritten Gruppe von S<;heinen
Mit der Vc•·st:idterung und dem "unnormakn" Alter<.mfsteht wohl noch nichts feot. Als Anhaltspunkt haben Wir vorM;, der Ncl'b,!,luw; des Iran70sischen Kabinett> i>t der nJiblbau der heutif;cn deutsch'" Bn·ölkeo·ung h~n·~t o;-; .1ud1 ·m- sO?de Scnonr S a r raut bcauftr~~t worden.
bufi~ neben den AngJbcn über die Ehestandsdarkben n_ur
sammen, d~ß die Zahl der H~mhaltun~en von 1925 bis 193:
die Anki.indiguns von Staatssekrerär Rcinh1~dt, daß be1m
Vun der fron~Omd 1 cn .lmioli;ri;chcn Plrtco hat sich ein (rc~Je
um über 2 Mi!lionen ~cstie~cn ;st: von r ),) Millionen au•
ihu der Reichsatttobahnen stdts Jahre lang JC 500 oco Arrull';<fn,nlmer)
rechter f\"U~d unter R c n J u d c I ob&cspl!ttcn.
r 7 ,::;. Da.,;cgen ist die Dur~hschnitt>:~rößc Jcr 1-bushaltungc_n
beiter ßed1~frigung finden werden. An sie würden a_lso
, c ,, c 1 t hat durch cineO'I Brief "" Kalinin die Rm<cn <.u
)\,
von 4 ,07 Personen auf 3,72 :;urüd;g.cpn~m. ~n Jen Groll0 0
moroatlich etwa '~,5 Millionen Mark Bed.Jrfsdeclcungsschc,ne
c,,,_,
B<·wrec'""'~
cin.~,;hdcn,
l.it">.•inow
i,;
~O<h
\\7,;hin~t<"l1
obstädten ist sie nur noch 3.2E, 1n Bahn z,92. Emc Aysnahm~
.1 u,;;cgcben werden, d"1e natürlich auch rasch an die F_inanz:
.. ,-: ci,t.
bilden die Großstädte in Rhcinland-\Vestfolen und m Oberkasse'l 7.ttrlic'kströmen würden. Im Grunde handelt es steh b~1
·' Die a m c r 1k an i s c h c Rc,icrun.~ Jcn~t \"odöufif; nid:t an
schlesien, deren Zahlen über de~n Rcid~>Jurd~ldtrlitc he;:en.
der g.1n:<m Einridlttln('; p üb_erhaupt nur um einen kurzMan c-klän dies daraus, dall dtc:; G(·b,ere ma katholtscher
,-:nc D"ll.lnrob:l""'run~.
frilti;;cn zinslosen Kredit {;CWJSScr Konoumentrngruppen an
Bcvölk~n.1 n!!: sind. In den _knholisd1en G_c;;~·,.,d~n '" <kr Gcln /\.mcri'-n i1 t ein Srn·ik der 1: o r m er om~cbrodH·n.
d;e F:nc.nzka"en.
burteruückgang nämli_dl n_idlt so );roß w.'c :" d~n p_rote<unDie Au<".lhc von monatlich 30~40 Millionen Mark Be]" A 11 ,;: 0 r o word hc"tc der zclllltc Jo~o·e<t1:~ der Griindun::
ti><hcn. in denen, WJC d1e St~vsnk ze•~t, d" "Enlkmd~r
darhl,,cku~~"dt<"inen, di~ n.1d. ihr~r Konstruktion nicht
,~,.,. türki<~:hen Rcpub\;k gefc1cn.
sy;tclll" bereits ~roßtn Umhn::; an~momm~n h·•t.
lai!":C umla~•fcn kiinnen, ,q nehen einem Geldumlauf von
lll Je r u < o I c m hobe" die Arlbcr gt•,;cn cL 1 ,.,_,:irktc juJi-c,lc
nnld 5,7 !\.!illi.~rdcn Mark verhJI(nismäßig unerheblido .
•
Onw.;w.icrun~ clemonstncrt.
•
Sehr :onercc.smt ist die Entwicklun•; Je> ZlhlenH·::h~.lt-
ikr ind:,ch~ Nor:,".,aliHcnflihrcr Pa t c] ist .~c<wrbcn.
we;t erheblicher, wenn auch den Geldumlauf ni<.·ht unmitnisscs d~r beiden Ge s c h 1 echt C r in Dcuts~hlwd s~lt dem
telbar beriihrcnd, i>t die im Gesetz vom '· Ju~i Jcm!r cntKriege.
hl d
E':.'le 1\"<lcru"g des deut>d1en Bank'6CS<t7.<:S verfü~;r u. a., daß die
lnlrene Ermächtigung zur Ausgabe von I M•llolrdc Mark
V ur dem KriC? 1m Jahr 1910, kamen m Dcutsc 1.1 ~,.;r
Re 1c h, b o n k künf1ig zur Dodwng ihrer :\"oten audl fesn•cr" u herschuß 1St m
"ArbeitSschatzwechseln". Sie können ab UnterIooo M Jnn~r ro 2c9 I r~uen D Jeser F rauc ..
"IL:'I>IiJ« \\·enp~pierc vc•wcodcn b~n.
fast allen europäi>the•1 Läncic;n sdwn hnge dre Regel, ob-

•

•

c

Iage für die Ausgabe von ebenso viel Reichsbanknoten dienen, die keinesweßS wie die Ikdarfsdeckungsscheine rasch an
ihre Ausgabestelle zurückkehren würden. Die Vermehrung
der umlaufenden Notenmenge von 5,7 auf 6,7 Milliarden
Mal'k würde erheblich genug sein, um auf der Preisse~te spü~
bare Wirkungen hervon;urufen. Daher hat das Rcich~kabi
nett bei der VerWsdüedung des Gesetzes vom 1. Jum cJDc
Kommission unter Führung des Reichsbankpräsidenten
Scha<:ht eingesent. Sie soll die mit dem Arbeitsbeschaffungsprogramm zusammenhängenden Finanzfragen bearbeiten; sie
soll allein und autoritativ bevollmächtigt sein, alle den Geldund Kapitalmarkt betreffenden Angelegenheiten zu regeln

und zu Uberwadlen.
Diese Kommission hat offenbar bisher sehr gebremst. Das
Konjunkturforschungsinstitut hat kürzlich zuummengestdlt,
daß seit 193z Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des Reichs in
Höhe von insgesamt MI Milliarden Mark beschlossen worden
sind. Davon entfallen rund .950 Millionen Mark auf Programme der Regierungel!- 1\rüning, ~apen und Schleich~r.
Diese alten Programme smd noch kemeswegs voll abgew,kkelt; denn das Institut schreibt: "Die bisher (bis Anfang Oktober) insgesamt ausgezahlte Summe dürfte zwischen 6oo und
700 Millionen Mark liegen." Die Wirkung diese.r Maßnahm.en
auf die umlaufende Geldmenge konnte daher mcht groß sem,
zumal die Privatbanken die ihnen zur Verfügung: stehendc_n
Mittel gerne in Arbeiubeschaffung&Wechseln anlegten, d1c
Reichsbank also gar nicht in die Lage kam, für sie Notc_n
auszugeben. Die Arbeitsbeschaffung!>vrechscl waren den Pnvatbanken nämlich ein willkommener Ersatz für andere
Wechsel, die infol$e der Krise ausbleiben, einfach weil die
Privatwirtschaft kemen großen Kreditbedarf ·hatte. So wurde
einfach statt des privaten der öffentliche Kreditbedarf von
den Privatbanken befriedigt.

•

Bisher ist also durch Arbeitsbesch.affungsmaßnahmen nichts
Erheb!ich.es zur Vermehrung der umlaufenden Geld~enge g~
sch.ehen übrigens auch durch. andere Maßnahmen mcht. D1e
Geldme'npe ist heute um 100 bis zoo Millionen Mark niedriger
.
.
als vor emem Jahr.
Versuchen wir uns ein Urteil dJ.rüber zu b1lden, ob eme
Vermehrung der Geldmenge zur Überwindung der Krise in
Frage kommt. Stellen wir uns zunächst die Frage: War vor
dem Auftreten der neuen Regierung zu w e n i g Ge I d i m
Umlauf?
Von Ende 1927, dem Konjunkturhöhepunkt, bis Ende
'9JZ war in Deutschland -die Geldmenge (einschließlich. der
jederzeit in Noten abhebbaren Reichsbank-Giroguthaben) um
1? Prozent gesunken, die Kreditmenge (gemessen an den Kredttoren der Großbanken) um 23 Prozent. Wenn man, wie .es
sich gehört die Veränderung der Kaufkraft des Geldes m
Rechnung ;etzt, so ist die Geldmenge im Laufe der Krise
sogar um 17 Prozent, dle Kreditmenge um 4 Prozent gestiegen während die industrielle Produktion mengenmäßig
um 40' Prozent abgenommen hat und die Umsätze im Einzelhandel um 38 Prozent. Die Umlaufsgeschwindigkeit von
Stück- und Buchgeld ist also offenbar stark gesunken. Doch
was soll hier die Klage: .,Zu wenig Geld"?
Vonichtshalber wollen wir noch. untersuchen, ob etwa
beim Beginn der Krise zu wenig Gdd da war, um den Umsatz der steigenden Produktion zu bewerkstelligen. Auch das
war nicht der Fall. 19a8 und r.9z.9 ist der Geldumlauf noch
gestit{?en, während die industrielle Produktion fiel. Bis Mitte
1930 1st die Krcdltmenpe, und zwar s~hr erheblich, gestieg.en.
Gerade das hat es übngcns ermöglicht, daß die Produktton
von Produktionsgütern im Gegensatz zur Produktion von
Konsumgütern noch bis Mitte 1.92.9 gestiegen ist, was letzten
Endes zu einer Verschärfung der Krise, zu einem noch stärkeren Auseinanderklaffen von Konsumentenkaufkraft und
Produktionskraft geführt hat. Hätte man damals noch. mehr
Geld und Kredit in die Wirtschaft pumpen sollen? Nachträglich sagen da wohl alle: Nein!
Um jene Kluft zwischen Konsumentenkaufkraft und Produktionskraft zu sdUießen und damit die Krise zu beenden,
ist es notwendig, durch irgend welche Mittel die Konsumentenkaufkraft zu steigern, nicht aber: die Produktionskraft zu
vergrößern. Das sagt jedem eigentlich schon der gesunde Menschenverstand. Wer etwas anderes fordert, der verficht andere
Interessen als das an der raschen Beendigung der Krise.
Das Zid ist also: Stä~ung der Konsumentenkaufkraft. Als

Mittel dazu komntt auch - mit Vorsicht! denn Geldmangel
ist v;ie gesagt, keine Krisenursache - "Kredit aus w ~ itdng" und "Geldschöp~ung" in ~rage. Der Sptdraum für solch.e MJßnahmen 1st sogar großer, al~ man gemeinhin denkt.
Ihre Gefahr liegt bekanntlich in ihrer preisst~igernden.~ also
kaufkraftschwächenden Wirkung. Doch d1ese Wwkung konnte
durch entgegengesetzt wirkende Maßnahmen ausgeglichen
werden. Die Regierung brauch.te bloß den Kampf gegen
Mo n o p o I p r e i s e sch.lagartig einsetzen zu lassen. Dann
wäre sogar bei einer erheblii:h.en VerFöß_erung der. umlaufenden Gcldmcn;;e eine .11l~ememe PrellSteigerung mcht zu befürchten.
Die früheren Re••ierungen mit ihrer starken Abhängigkeit
)!,erade von monoPolkapitalistischen. Kreise~ konntet;t eine
solche Politik nicht durchführen. Eme Reg1erung, d1e nur
Geldschöpfungspolitik treibt, ohne den Monopolpreisen zu
Leibe zu gehen, würde die Wirtsch.aft, srat~ sie Gr~nd fassc_n
zu lassen in einen Ah!rrund führen. Aberewe Regterung, d1c
aeaenüb;r allen Inte~cssenten unabhängig und stark ist,
kö"'nnte bei der hier angedeuteten Politik rasch !;roße Erfolge
in der Bekämpfung der Krise erzielen.

Ein schwäbischer Wirtschaftsführer
Da ,.SJnr,·:ibi,d;e Merkur'" h.\c in .<einer Nummer vom S. Ok-

wber dcon 1903 vcrsto,.bcnen Geh. Kommerzienrat Dr. Kili~n von
S t e in c r aus Laupheim zum hundertsten Gcbun<rag einen G.:denkaufsatz gewidmet. Kilian Srciner, aus kleinbürg:ulid!en Verhältni<Scn entsprossen, hat, wie es dort heißt, bei der E!ltwiddung:
Würnembcrgs zum neuzeidid;en Winscluft,.taat "an mar;gcbendsrel" Stelle" mitgearbeitet. Er war der Gründer der Württembcrgisc:h~n Vcrci!lsbank und der Mitbegründer einer Reihe von großen
Unternehmungen, der Badisd;en Anilin- und Sodafabrik, der KölnRottweiler Pulverfabrik, der Württcmbcrgi1chcn Mcta!lworcnfabrik
u. a. Zuglcidl war er aber audl der gmtige Vater des Sd;wäbi·
sd1.cn Sd;ilkrvcreins, wie ihn König Wilhelm U. einmal genannt
hat, und im Reid;e des Geistes, der Wi.,ensd!aften und Künste
wohl zu Hau-1e; übrigens aud; einer der ersten und trcuesten Förder~r des Grafen Zeppelin.
Gustav Schmoller hat in .einem Nad!r!!f auf Stciner scin~rzeit
gesdlrieben: "Hoffen wir, daß das Sd;icksal uns aud; künftig immer
sold1.e :Männcr gibt, dann steht es ;;ut um unsere Zukunft." Hie>.u
bemerkt der "Merkur": "Daß diese Hoffnung Sd1.mollers nicht
oder wenigstem nicht in dem nötigen Maße sich erfüllt hu, ist
wohl mir daran sd;uld, daß die wirmhaftlichen Nöte der Nachkriegszeit solchen Umhng annehmen konnten. Hätten wir mehr
M:inncr Sc.incrsdlen Gepräges an führenden Stellen unserer Nachkriegswirtsdl~ft gehabt, Männer, denen Dienen vor Verdienen,
Gemeinnur7. vor Eigennutz ging, unsere W'insd1.•ft hätte zwar bei der Unzulänglichkeit der politis<.:hen Leitung - S<hwcrstes
tragen müssen, s"1c wäre aber in ihrer Mon! n.id1.t <o erschüttert
worden, wie es tan3d1.1id; gesd1.chen ist."

Kartoffelbuddler
Brief aus Ostelbien
Als Ergänzung seiner Areikd in Nr. 41 und 43 überläßt
unser Mitarbeiter Fritz Werkmann uns die folgenden Stellen
aus dem Brief eines in Ostelbien nbeitenden Landwirtschafts·
eleven, die besser als alle Statistiken ein Bild aus dem Land
der Bodensperre und damit \'On den dort nod1. zu bewiiltigenden Aufgaben vermitteln.
D.Red.
•. , Ich muß jetzt Kartoffelmarken ausgehen. Davon hat
ein Städter ja keine Ahnung; was das heißt: Kartoffelmarken
ausgeben. Die Kartoffeln werden hier überall auf den großen
Gütern im Akkord ausgemacht, weil die Arbeiter dann bedeutend schneller arbeiten und den Leuten, die wenig leisten,
nicht viel bezahlt werden muß. Für jede Rummel voll Kartoffeln - das ist so ein klobiger Kasten aus Holzlatten, der
s5 Pfund Kartoffeln faßt - bekommen die Arieeiter eine
Marke. Für jede Marke bekommen die Freiarbeiter 8 und
die Deputatarbeiter 6 Pfennige; das macht in der Woche etwa
ao Mark, oder 1.1 Mark und Deputat. Aber viele erhalten
bedeutend weniger.
Ich. muß am Wagen stehen und die Marken austeilen. Vor
mir am Boden, bald kniend, bald sich bü&end, die lange
Reihe der Kanoffelbuddler, über .10 Leute' die obuschlesischen Schnitter - junge Burschen und alte Frauen -, die
Hofgänger vom Gut, die Freiarbeiter aus den nächsten Srädtchen und die Arbeitslosen, die vom Kreis auf die Güter verteilt wurden.
.,He Kumpel, komm!" Ein Buddler .hat seine Rummel voll,
und der Nachbar hilft i.hm, sie auf die Schulter zu heben,
Jeder Städter sol1te mal so eine Rummel Kartofieln gerragen
haben, die ist schwer und drückt auf die Schulter! Aber die
Arbeiter tragen sie fast im Laufsch.ritt zum Wagen, steigen
das Brett am Wagen hoch und kippen sie dann in den
Wagen.
Pieronje! Ein Schnitter fluch.t seinen polnisd!en Lieblingsfluch. Am Tag zuvor hat es geregnet, die Erde klebt ~n der
Rummel und rutscht ihm beim Auskippen den Hals herunter. Aber er will keine Zeit verlieren. Ein Sprung runter
vom Brett, ich gebe ihm die Marke, und schon buddelt er
weiter. Einer nach dem andcrn läuft das Brett hoch. Jetzt
kommt Erich, der ist groß und stark, bei dem fliegt die
Rummel nur so, dann Franz, ein Schnitterbursche, barfuß wie
~lle Schnitter, klein und mager, aber zäh wie ein Lederriemen, die Mütze tief im Gesicht, die Kleider ganz in Fetzen.

Leere Wohnungen
Die Abnahme der Ehesdlließungen und des Nachwud!ses hat im
Verein mit der Zunahme der Bautätigkeit dazu geführt, daß in
Deutsd1.land heute die Wohnungsnot als überwunden betrad;ret
werden kann. Es gibt wieder leere Wohnungen. Rund ·H ooo Wohnungen mit 4 bis 6 Räumen und 40 ooo mit 1 bis 3 Räumen sind
bei der Zählung am <6. Juni als lccJ" gemeldet worden. Ungefähr
ein Viertel aller leerstehenden Wohnungen sind drei- und vierräumige; eine Folge der Verarmung des Mittelstandes d!!rd! die
In.fbtion.
In Stuttgan s1nd von 110 6oo \Vohnungen 872 nid;t bewohnt,
und zwzr "41 mit r-3 Wohnräumen, P4 mit 4-6 Wohnräumen
und "J nlit 7 und mehr Wohnräumen.
Der Reio:hswirts<.haftsministtr har von der ihm durd! Gesetz vom
1S· Juli erteilten Ermäd1.tigung zur Erriduung von Zwangsk a r r e 11 e n jetzt zum erstenmal, und zwar für die Drahtindustric, Gebraud1 gemad1.t. Sämtlid1.e Drahtwerke sind damit hinsidr.tlicb des Produktionsumfanges und der Preise den gleichen Bedingungen unterworfen.
Die irisdlc Regierung hat die einzige in Irland bestehende Zukkerfabnk, die ein Viertel des irisdien Verbrauchs deckt, vers t a a t I ich t. Zur Deckung des restlieben Bedarfs sollen drei
weitere Zuckerfabriken neu gebaut werd~n.

Amerikanische Konjunkturpolitik
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika hat das hisheri"e Ergebnis der Nira-Aktion eine Frage zur Debatte geste!l~ die bis vor kurzem auch in Deutschland in Auseinande;setzun!en über die Krisenbekämpfung eine gewisse
Rolle gespie t hat: die Frage nämlich, ob die Depression überwunden wird bzw. werd~n soll durchHeb u n g der K o nsumkraft oder durch Vermehrung der Produkt i 0 n, oder, anders ausgedrückt: durch. vennehrte Nachfrage
nach. Konsumartikeln oder do.rch vermehnc Nachfrage nach
Produktionsgütern (Maschinen usw.). Das Experiment Roosevclts in seinem heutigen Stadium ist ein außerordentlich gutes
Beispiel, an dem man den Unterschie~ der beiden Auffassungen und ihre Kon_sequenze_n anscha_uh.:h da_degen kann.
Bisher waren dtc Amenkaner d1e Vorkampfer der Kaufkrafttheorie. Allch Roosevelt hat in der Schaffung von Kaufkraft durch. Lohnerhöhungen das wirksamste Mittel zur Krisenüberwindung gesehen. Jetzt a~er, !lach_ den ~;eringen Erfolgen der Nira-Aktion, mehr~n s1ch dte Summe'?- der ,Gegenseite. Deren. Argumente bßt dtc .,Frankfurter Zettung' (Handelsbbtt Nr. 767) in folgenden Sätzen zusammen:
Der Konsum von eigentlichen Gebrauch.sglitern, d. h. von
K ~ n s u m a r t i k e] n im engeren Sinn, pflegt verhältnismäßig stabil zu sein. In guten Zeiten i.st die K~uflust der
Bevölkerung zwar größer und es werden m der Zctt des Al;lfschwungs namentlich mehr Luxuswaren gekauft. Aber OUl Slch.
fallen diese Schwan•kungen weit weniger ins Gew~cht, a.l.s es
sich der Laie im aUgemeinen vorzusteHen p_flegt. S1e ?enugen
auf jeden Fall kaum, um die enonne und d1e Volkswirtschaft
~eradczu in ihren Grundfesten ersdJütternde Schrumpfung
der Produktion während der letzten Jahre zu erklären. Es
besteht dagegen ein außerordentlich bedeutender Unterschied
in der .Produktion von .,K a p i t a I g ü t e r n" in Zeiten des
Aufschwunges und in Zeiten des wirtschaftlichen Niedcrgan"CS •.• Man nimmt an, daß nicht weniger als zwei Drittel
der heutigen Arbeitslosen aus der "Produktionsgüter"~Indu
strie stammen. So!!ten diese Schätzungen einigermaßen zutreffen, so ist eines klar: Wenn die Arbeitslosigkeit wieder
auf ein erträgliches Maß zurückgeschraubt werden soll, so gilt
es nicht nur den Verbrauchsgüter-Konsum durch. Lohnerhöhungen zu heben, sondern man muß auch für die Wiederbelebung der Kapitalgüter-Produktion Sorge tragen.
Die Winschafupolitik Washingtons steht also vor einem
Dilemma: Einmal hat sich. Roosevdt im Rahmen des bisherigen Nira-Programm& die Aufgabe gestd!t, die Win~
sch:zJt , , . durch Kaufkraftsteigerung bei den breiten Massen
;o;u beleben und zu stabilisieren. Diese Politik wirkt aber für
die Unternehmer kostensteigernd und führt zu einer
V enninderung ihrer Produktionserträge. Auf der an dem
Seite bestätigt die Erfahrung der Nira-Kampagne, daß Schmä~
lerung der Unternehmer-Erträge auch Schmälerung ihrer
Kreditwürdigkeit zur Folge hat, also über die Besdiäftigul"!-g
der Kapitalgüter-Industrien abträglich auf die Konjunktur~
gesca!tung wirkt. Man hat nun außerdem erkannt, dAß die
B~schäftigung d~r K~pitalgüterindustrie~ ~urch ö ~ f ~ n ,t!1 c h e A u f t r a g e thre Grenzen hat. S1e JSt kostspidJg, lffi
ganzen von relativ geringem Effekt und beansprucht schließlich den ohnedies angespannten öffentlichen Kredit. Auf diesem Weg beginnt die amtlich.e Politik zur Wertschätzung der
privaten Unternehmer-Initiative zurückzufinden, eine gewiß
recht interessante Entwicklung."
Wenn diese Argumente gegen die Kaufkrafttheorie richtig
sind - und im Rahmen der kapitalistischen Wirtschaft sind
sie leider richtig - , dann gibt es kein andereS Mittel zur
Oberwindung der kapitalistischen Wirtschaftskrise als die Wiede~belebung der Kapitalgüter-Produktion (die nach einer gewissen Zeit der Depression von selber eintreten wird). Dafür
spricht ja auch. die geschichtliche Erfahrung, seit es kapitalistische Wirtschaftskrisen gibt, seit etwas über 100 Jahren,
sind sie auf diese Weise überwunden worden.
Nun kommt natürlich sofort folgender Einwand: Die kapi·
talistische Wirtschaftskrise entsteht ja gerade dadunh, daß die
Produktionsgüter-Industrie zu stark wächst, daß die Produktionsgüter (Maschinen U!>W.) ausgenützt werden müssen und
daher Waren auf den Ma~kt werfen in einem Maß, dem die
Konsumkraft der Bevölkerung einfach nicht gewachsen ist,
Produktionsfähigkeit der Wirtschaft und Konsumkraft der
Massen klaffen auseinander - die Folgen sind Krach und

Jetzt einer der Arbeitslosen. Man kennt sie sofort unter allen
anderen heraus: magere, finstere Gesich.ter mit unsd!önem
Ausdru.X, herunter-gekommen. Zwei bis vier Jahre waren sie
arbeitslos, und jetzt Kartoffelbuddeln! Der oben auf dem
Laufbrett steht, ist noch nicht alt, aber er kann nicht mehr
arbeiten, er ist immer der Letzte. Er pustet, .wenn er die
Rummel trägt, und macht erst einen Augenblick Pause vor
der nächsten. Mit einem verzweifelten Gesicht steckt er die
Marke in die zerfetzte Weste. Er hat am Ende des Tages
kaum h~lb so viel Marken wie die anderen.
Es fängt an zu regnen. Es ist so rich.tig -kalt und unfreundliCh, wie die ersten Herbsttage sein können, Ich habe einen
Manrel an und friere doch. im Wind. Die blauen Arbeitsjacken der Buddler sind gleich durch und durch naß.
Paul schüttet eine Rummel aus, die nich.t ganz voll ist.
Der Vorarbeiter mahnt: "Nicht so knapp! Nicht so knapp!
Paul, die Rummel ist wieder nid!t voll!" - "Doch, sie ist
voll!" - ,,Nein, sie ist nicht voll!" - "Und sie ist doch
vo!l!" - F.in heftiger Wortstreit, der sich jedoch gleich wieder le]!:t. Beim Buddeln ist keine Zeit zum Streiten., kaum
Zeit, ein Wort zu wechseln. Besonders die Oberschlesier, sie
buddeln und buddeln, ohne ein Wort zu sagen; nur von Zeit
zu Zeit hört man ein "Pieronje", wenn sich. ein Stein zwischen
die Zinken der Hacke geklemmt hat oder zu viele Disrein
zwischen den Kartoffeln stehen.
Jetzt kommt de, Inspektor über das Feld geritten. Mit
seiner schnarrenden Stimme schimpft er vom PfeJ"J herunter
wie immer: "Sau.ber auflesen, nidn so viel liegen lassen, ein
für alle Mal\ Und vor allem nicht so viel Erde mitnehmen!"
D1s ist ein Kapitel für sich, die Erde zwischen den Kartoffeln! Die Kartoffeln hängen oft fest an den Stauden. Man
kann sie am schnellsten lösen, wenn man die ganze Staude
gegen Jen Rand der R-ummel schlägt. Dabei kommt natürlich.
ein Teil der Erde mit in die Rummel. Der Vorarbeiter
mahnt von Zeit zu Zeit: "Nicht die Stauden in die Rummel
reinschlagen\" Er sagt eo, weil das seine Pflicht ist. Er weiß
aber genau, daß es völlig erfolglos ist, und in der Tat kehrt
sich kein.er der Buddler audt nur für kurze Zeit an seine
Mahnung. Sobald der Inspektor weg ist, erklärt mir der Vora,beiter: "Der Inspektor sagt immer, die Erde soll nicht reinkommen. Wenn der Chef sich. hinstellt und zusieht, dann
schüttelt auch keiner die Erde rein. Aber man sieht sofort,
daß die Leute dann nicht meh, vorankommen. Wenn eine
Persönlichkeit von solch.er Autorität da steht, dann würde ich
ja auch gleich anders arbeiten. Aber sobald der Chef den
Rü.Xen •kehrt, kl_opf~n sie wieder alle die Erde in die Rummels. Und wenn tch ihnen etwas sage, so kümmcn sidJ keiner
darum. Es ist ja zu verstehen, sie wollen doch was verdienen.

Das Kartoffelbuddeln ist die einzige Möglichkeit, was zu verdienen. Beim Ha.Xen und Binden kam dies Jahr ja gar nichts
raus."
Sch.on wieder ein Regenschauer. ·Die Erde klebt noch mehr.
Die Rummeln werden nodi schwerer, als sie ohnehin schon
sind. Um die Erde von ihnen los zu machen, werfen die
Arbdter die R-ummeln in weitem Bogen vom Wagen herunter, womöglich. gegen da> untere Ende de> Laufbrens. Der
Vorarbeiter schimpft: "Nicht so schmeißen, die Rummels
gehen ja kaputt." Das Kindergesicht des betroffenen Schnitters he-bt sich schelmisch umer der Mütze hervor: ,,Dann
gibt es wieder eine neue!"
Frühstück! Die Arbeitslosen werfen gleich ihre Hacken hin.
Die Schnitter kümmern si<h nich.t gleich um den Ruf. Noch
eine Rummel voll und die nächste anfangen! Erst langsam
löst sich einer nach dem anderen aus der Reihe.
In der Pause sammle ich. die Marken ein. Einer vermuht
wieder einmal mich zu beschummeln. Er gibt mir 19 Marken
und sagt: .20. Ich kenne den Trick schon. Martha gibt mir
22 und sagt: .20. Ich. erzähle das dem Vorarbeiter. Er lacht:
"Die ~ann doch .?-icht bis.?o zä~len. Sie hat nur zehn Finger.
Um bts 20 zu zahlen, mußte ste noch Schuhe und Strümpfe
ausziehen."
Einer der Arbeitslosen kommt von hinten an mich. heran
und bet_tel_t, "G~en Sie mir doch eine Marke. Es kommt
doch he1 etner mein darauf an. Ich. habe bestimmt noch. eine
Rummel ausgeleert, als Sie nicht hinsahen. Geben Sie doch!"
Zehn Min':lten e~sen ~ie Buddler ihr Brot, dann ist vollkommene Stille. D1e metsten schlafen, so müde, wie sie sind,
eng zusammengekauert, weil es windig und kalt ist.
_Dann geht es wieder weiter bis Mittag, bis die Feldküche
mtt <;lern ,,Zusammenkodnen" kommt, und dann wieder weiter bis ~bends, - _immer buddeln, buddeln, bald rutschend,
bald kntend, bald steh bü&end. Und so ging es schon gestern
und vorgestern, 1;1nd so ge~t es auch noch viele Tage, bis die
Kartoffeln raus smd und d1e Rüben an die Reihe kommen.
Ich gehe mit einer alten Sd!nitterin nach Hause, einer
?Jass_en, zarten Frau. Si.e er.zählt mi:: "Zwanzig Jahre ging
1ch Je~es Jahr als Sch.n1ttenn auf die Güter, dann war ich
zwanzt~ Jah:e verheiratet, und jetzt gehe ich wieder zusamn:ten. mlt memem Jungen. Ach, früher habe ich gearbeitet wie
Cl~ Pferd, aber vo.r zwei Jahren bekam ich plötzlich so!ch.e
~uck~nsch~erzen, 1ch konnte fast nicht mehr .J.ufstehen, doch
,eh. ßlng mch.t zum Doktor. Ich arbeitete immer weiter ich.
~ußte ja. Aber im November einmal, da konnte ich ei~fach
mcht_mehr. Ich blieb auf dem Acker liegen, ganz tot. Dann
war 10 bnge krank. Jetzt geht es wieder, aber mein Kreuz
tut m1r noch so weh. Ich kann nich.t mehr arbeiten wie

Krise und Vernichtung der zu viel__ prod:nierten Werte. U;td
diese Krise so!! man. nun __dadurdt ub~rwmden, daß man ~te
derum die Produkuonsguter-Indu_stne anku~belt? Das hteße
·a nidlts anderes als eine neue Krt.>e vorbereiten.
J Worauf man nur erwidern kann: Das ist alles riditig. jede
Krisenüberwindung dur~l A~kurbe!ung. der Produktionsoüter-Industric ist Zl.lf']eJdt_ dte VorberettUI!{; einer neuen
Krise. Aber leider t:ibt es k_emen_ andern Weg. Denn versucht
man während der Depremon dte Konsumkraft dunil LohnerhÖhungen zu heben, danfl: wird der Verdienst des Unternehmers •·cschmälcn und dteser produziert dann überhaupt
n'chts ~ehr. sondern entläßt seine letzten Arbeiter, wodur~l
d:e Ka"fkraft der Jv!asscn noch geringer wi~d. Das_ergibt d1e
Theorie. und das ze1gt offenbar auch die N1ra-Aktwn.
Der St.tat kann auch den "l:Jnternehmer nid1t zwil;gcn,
höhere Löhne zu za~len und mtt geringem oder g~r kcmcl!l
Vcrdieml zu produztercn; der Unternehmer {b?.w. das KapttJl, Jas hinter ihm steht) streikt dann einfach. Der Staat
müßte d~nn schon den Unternehmer überhaupt ausschalten;
.tbcr das würde offensld1tlich über den Rahmen des kapitali'tischen Systems hinausführen.
Verzichtet man auf diesen Weg, dann muß man schon das
Auf und Ab der Konj"nkturschwankun;;c~, h~r~·org~rufen
durch das Ausein.mderklaffen von Produktlomfah1gke1t und
Konsumkraft, hinnehmen. Es ist w.thrsd1einlich nur möglich,
die Krisen zu m i I d c r n, indem der Staat (wie es gegenwärtig in Deutsd!llnd der Fall ist) währen~ der Depression
durch öffentliche Aufträr:;e und durch Kred1tgcwähmng versucht dem Privatunternehmer M11t und Hoffnung zu geben,
ihn i~ libri<>en aber möolichst ungehindert arbeiten zu lassen,
und die Wi~tschaft durc1'1 eine derartige sogenJnnte "Initialzündunr;" zu beleben.
VieHeicht wird aud1 Roose;·clt auf diesen mittleren Weg
zurückkehren. Er fiihrt, wie gesagt, nur zu einer Milderung,
nid1t zu einer Beseitigung der Krisen und bringt natürlich
auch viele Gcflhrcn mit sich. Aber es scheint, sofern man im
Rahmen des bpiulistischen Systems bleiben wil!, unter den
gegcnwärti..::en Umständen der einzig gangbJre zu sein.
Gerhard Meidner

Audt eine Wirkung
Einer der wic!uigstcn Punkte in den "Codes", die Rooscvclt den
verschiedenen Industriezweigen mit mehr oder weniger Zwang auferlegt ha,, ist die Forderung, die Unternehmer müßten irt ihren
Betrieben die Ge w e r k s c h a f t e n arterkcnnen. Bisher waren irt
vielen Industriezweigen der USA überhaupt keine gcwerksd!oftlidl. organisierten Arbeiter zu(;dassert; nicllt rtur die Alltomobilindustrie, sondern auch große Teile der Stahl- und Eisenindustrie
hatten sich bisher geweigert, mit dert Gewerkscllaften über Lohnund Arbeitszeitfragen zu verhandeln oder aud! nur organisierte
Arbeiter in den Betrieben zu dulden. Jetzt aber hat Rooscvelt den
Arbeitern die volle Koalitionsfreiheit geschmkt.
Die Folge ist einerseits eine rasende Zunahme der Gewerkschaftsmitglieder (die größte Gewerkschaft, die American Fcderation of
Labour, verzei<:hnet seit Beginn dieses Jahre> eine Verdoppelung
ihrer Mitglieder: auf 5 Millionen), andererseits eine Zunahme der
S t r e i k s, hervorgerufen durch das stärker werdende Selbstbewußtsein der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter. Im April
zählte man 5}5ooo durcll Streiks ausgefallene Arbeitstage, im Juli
2 140 ooo. Meistens streiken die Arbeiter, weil die Unternehmer
versud:.cn, die Bestimmungen der "Codes" zu umgehen, indem sie
die Arbeitsuitbestimmungen nicht einholten, gewerkschaftlich orglnisiertc Arbeiter benachtei!igert us"'· hst immer haben die Arbeiter
mit ihren Streiks Erfolg. Infolgedessen wächst die K>~npfkraft der
Arbeiter; scllon lon.lcrrt sie, über die Bestimmungen des Nira-Programms hinaus, die Dreißigstundcnwoclle und höhere Löhne (Kongrc" der American Fcderation of Lobour, Mitte Oktober).
Vielleicllt i.r die einzige nachhaltige Wirkung dos RooseveltExperimentes die Stärkung der Gewerkschaften. Es wäre nicht das
erste Mal in der Gescllicllte, daß die Folgen einer Aktiort den Absichten der Handelnden nicht ganz entspredwn.
Info\ge dor Einführung der Industriecode< hat sich der in der
amerikanischen Industne gezahlte durchschnittliche S tu n d e nI o h n vom Juli zum August Yon 42,7 auf 48,5 Cents, d. h. um
nahezu 14 Prozent erhöht. Gleichzeitig ist die Zahl der durchs<:hnitt!idl geleisteten Arbe i t s s tu n den von 42,6 auf )8,6 pro
Wodle, d. h. um 9 Prozent gefallen.

Krieg und Kriegsgeschrei
Gegen meinen Anike~ "Krieg im Osten~" in der letzten
Nummer der S.-Z. hat em befreundeter Le5er zwei Einwände
erhoben: Erstens: Rußland habe im K
f
J
.
nur, wie ich gesd!rieben habe C h ,· amp I g<Bgood apan mcht
J
eh d"
•
n a a > un esgenossen
te V~reinigten Staaten von Nordamcrika:
son _crn a~
zwc•tens
es ·doch eme
etwas küh~ue Be h auptung, der Aus-'
b
·1 · se1 K
.
~Ull emes
neges, m Ostasien wie in Europa sei in den
n_a~sten Ja~ren _unwahrscheinlich; man müsse' doch dafür
ctr:l"e B.ewetse br~ngcn, zum mindesten aber müsse man die
ZeJt?ezeH:hn~ng "m den nächsten Jahren" genauer umgrenzen.
d" D~ ':er~etd,gung_~egen den ersten Einwand wird mir durch
1e • r~tgn1sse der JUngsten Zeit etwas schwer gemacht. Die
~re1mgte_n Staaten v_on Nordamerika haben die diplomatis en. Be~tehungen m_lt der Sowjetunion aufgenommen und
beabstcht,_gcn, 4e~ Wirtschaftsverkehr zwischen beiden Länden~. zu tnten?lv!crcn. In der Presse aller Länder wird dazu
erklart, Amen.~a beabsichtige mit diesem Schritt, Rußland-;
~tellu_ng gegenuber Japan z:t stärken; denn die gegenwärtig
or s1ch gehende Machterwetterun,; Japans auf dem ostasiatis<:hen F~stla_nd vcrb<;ssere natürlich auch die Lage Japans flir
d1e zukunft~ge Ausemandersetzung mit den USA.
.. Weder dte. angegebenen Tatsad1en noch die Begründung
konncn bestntten werden. Tr~_tz?em sind die Vereinigten
Staaten .der d~nkbar unzuvcrlamgste Bundesgenosse Rußlar;ds. Bt~her Jedc~fa!Is hat die Regierung in Washington
kemcn F1n~er geruhrt, um zu verhindern, daß Japan die
Ma.~dschuret un~ Dschehol annektiene. Jetzt macht sie einen
sc!mcht_erncn diplomatischen Einsd1üchtcrungsversuch, der
rucht emmal der Haupt7.weck der eingeleiteten Aktion ist und
über dessen Winkunr; man sich in Washington wahrscheinlich
selber keinen Illusionen hingibt. (Von einer sofonieen tatkräftigen, vor allem militärisd1cn Unterstützung, "wie sie
Rußland unter Umständen bei China finden könnte, ist
n~türlich bei Amerika schon gar keine Rede.)
Auf den zweiten Einwand muß ich erwidern, daß id, natürlidl keine "Beweise" flir meine Behauptung geben bnn; ich
bin kein Astrologe und kein Hellseher. Id1 will einmal die
"nächsten Jahre" umändern in "die nächsten flinf Jahre" und
meine Behauptun1' wiederholen, daß ein Kri~g in diesem Zeitraum sehr unwahrscheinlid-1 ist. Meine .,Beweise", Hinweise
auf Unterschiede zwisd1en der Nachkrie~?;S· und der Vorkriegszeit, oind folgende:
'
1. Alle Regierungen wissen, welches ungeheure Risiko in
w i r t s c h a f t I i c h e r Hinsicht ein Krieg heutzutage ist;
auch der Sieger wird mit größter WahrsLileinlichkeit so geschädigt sein, d.1ß er seines Sieges nicht wird froh werden
können.
z. Alle Regierungen, besonders aber die diktatorischen Regierungen, wissen, welches ungeheure Risiko in p o 1i t i scher Hinsicht ein Krieg heutzutage ist; ein Krieg in Europa
würde den oppositionellen Kräften in den beteiligten Ländern
eine solche Chance geben, daß jede Regierung sich hüten
wird, sich in solche Gefahren zu stürzen.
3· Für einen großen Teil der europäisci1cn Bevölkerung
sind die Erinnerungen an den letzten Krieg noch zu stark;
überall herrscht das Gefühl, daß es doch besser sei, ohne
vergaste Lungen zu leben.
4· In Mirteleuropa (um einen Spezial-Krisenherd herauszugreifen) sind die Unterschiede in den militärischen Rüstungen, also die Machtunterschiede zwischen hochgerüsteten und
nicht oder wenig gerüsteten Staaten derart grotesk, daß ein
Krie1' unter den heutigen Verhältnissen in einigen Stunden
beendet wäre.
So zahlreich aud1 die Reibungsflädlen in der internationa en Politik ger;enwänig sein mör;en und so viele Ähnlichkeiten die heutige Lage mit der Zeit vor 1914 haben mag, so
gibt es doch neben den schon angeführten noch einen besonders wichtigen Unterschied 7.wischen der Zeit nach und der
Zeit vor dem Weltkrieg: für die Zeit vor 1914 w~r charakteristisch die Bündnispol i t i k; heute, so kann man beinahe sagen, ist charakteristisch das F eh I e n fester und halbwegs dauerhafter Blindnissysteme.
Das sind fünf Punkte, die mir die Unwahr"ileinlichkeit
eines Krieges zu "beweisen" scheinen. Der Einzelne mag ja
nach seiner Auffassung den einen oder den andern Punkt für
besonders wichtig halten; man mag vielleicht aud1 einwenden,
die flinf Punkte seien, wenn man jeden einzelnen zerpflücke,
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früher. Und mein Junge ist audt so schwächlich. Ich weiß
nicht, was mit dem Jungen i;t."

Filmkritik

•

,,S.O.S. Eisberg" und "Hitlerjunge Que~", die h1er
kurze Zeit nach dor erstert Aufführung als Neuaufführungen wieder eine betr:iclltliche Besucherzahl in die Filmdteater zogen, sind
zwei Versuche, uralte Themert des nwnsclllichen Lebens zu gestalten. Kampf des Menschen in der GrOße und Grausamkeit der
Natur, der ein?.elnc ]l,lcnsch, die zusammengewürfelte Gruppe im
Aufruhr der Elemente - davon handdt der F.i;bergfilm, während
"Hitlerjunge Quex" das Leben des Mcnsd>cn in seirter Zeit, in den
besonderen politisd>en, soz1alen, individuellen Verhältnissen scine.<
Jahrzehntes, unseres Jahrzehntes, zu zeigen versucht.
In beiden Stoffen liegt der Keim zum echten Dranu, vielleicht
zum Epm; an Unrerhallung darf ntan in beiden Filmen nicht mehr
denken. sondern man muß solche Versuche mit einem sehr ernstert
Maßstab messen, soweir man bei dem eingebürgerten Mißbuudt,
den die Filmindusrrie mit dem Film immer weiter treiben darf,
rtoch innerlicll bereit ist, den Film überhaupt ernst zu nehmen.
S.O.S. Eisberg gibt uns in seiner Fabel eine Oberftädle, die an
utlSeren Nervort reißt, ohne uns geistig zu erschüttern. Dr. Fank
und seine Mitarbeiter vermögen den Kampf, den zähen täg\ichcrt
Heroismus der Grönlartdbhrcr, die Art ihrer Arbeit, den Sinn
ihrer Memcllt.chkeit nicht überzeugend darzustellen; man sieht
eirtzelne erregende Episoden des Rmgcns mit der Natur, seine
effckrvolle Außenseite, die atemlose Hetze etwa von E\,block zu
Eisblod< im treibenden \Vasscr. das donnernde Zu<Ommenkradwn
der Eisgigantcn, man steht staunend und hingerissen "''' unglaublichen ßildcrn der Eisberge, der Sd1cinruhc des Eisn1ceres, stauncrtd
vnr den Flugzcugaufnahme>1 Udets; - die Me~•d1en aber, die der
film in diese Urland•chaft hincindidlter, sind in ihren lfandlungen,
in den vid zu großen \'\'orten, den thcatralisdlcn Gebärden, irt
ihrem Verhältnis 7.ueinandcr unvct·kcnnbar die Au•)';ebunen der
üblidlen Filmfantl'ic unJ ihrer willküdicllen Obcntcigcrun~cn, "'
daß der hlm als Zwittnwcscn zwi;chen einfod1cm E'peditionsund dramatLScllem Hartdlung>filnt entt:ius~hcrt muß; bei wddtenl
Urteil nidu unbcadltet b\c1ben soll, daß die Fmo~rafcn Uner·
hörtos ,.,,llbrocht hoben und Lllner den m;innli<hen Uantdlcrn
viele );Utc Le"tungen zu <ohen sind. E' kommt aber allf das Gcsanlle dc> Werkes an.
Die nKns<'hiid>en Verhältni«t de• "Hitlerjungon Qucx" sind da
um vieles echter, einfadler, filmrealistisdter. Das Milieu im Hause
Völker Heinrich George< goldener ReoEsmus '"or allem, der ek·
gante i.ump Speclmart"', cmige Gestalten der J11ngcns vermineln
Zeitnähe, die hier das Ent>dl.cidende ist. Quex selber, iilters zu
filmgcrcdlt her~us~eputzt, hat viele Momeme edltor Unbcfan_.e;en·
holt und Kindlichkeit, am Ti<ch des Sonitii>.<rats50hrtes, vur senttm
Vater Mutter es war kolossol". Den Film als Ganzes empf1nde
icll als ·~inen Anhrt!;, als einen der er.,cn Sd1rittc, die der Film

Sehen Sie, lieber Herr Werkmann, ich mußte vergangenes
Jahr beim Bauern auch arbeiten, und auch beim Bauern ist
das Kartoffelbuddeln eine schwere Arbeit. Hart .ubeiten zu
müssen, das ist es ja nicht, was mich so empört. Ich glaube,
wenn es sein müßte, könnte man noch mehr arbeiten und
noch schledmr leben als hier in der Scheune, wo die Arbeitslosen untergebracht sind. Man könnte dabei sogar zufrieden sein, wenn man wüßte: die Arbeit ist nötig, und die
Umsdnde lassen es nicht 7.u, daß man sidt mehr Bequemlichkeit erlaubt. Aber hier denkt man immer: Wem kommt
.es zugute, wenn ich mich abplage? Je mehr id1 schufte, desto
größer ist der Reingewinn des Betriebes. Dann kann sich der
Chef noch ein Luxuspferd mehr halten und vielleicht noch
einen Diener mehr, oder er kann noch mehr hohe Besuche
einladen und Festesseu geben. Und die gnädige Frau kann
sich noch einen vierten Salon aufmachen oder eine Reise mit
dem Auto mehr machen. Sie war eben in Oberbayern auf
Erholungsfahrt - wohl hauptsädtlich, um schlanker zu werden - und kam ganz entzückt zurli<k, wie sd1ön die Reise
war.
Das glaube ich ihr gern, daß es schön ist, im Auto herumzufahren. Sie sollte doch nur einmal einen Tag lan~ Kartoffeln buddeln kommen mit ihren langen gepflegten Fingernägeln, ihren seidenen Kleidern, die jeden Tag neu aufgebügelt werden, und den Perlenkctten. Aber daran denkt sie
nicht im Traum. Sie ist doch die gnädige Fr1u, und das Kartoffelbuddeln ist Sadte der "Leut~". Sie kann aber gartz entzückt darü·ber sein, wenn im Radio r:;esagt wird, daß Deutsdlland nicht warten soll, bis es ihm materiell besser geht, um
mit den Kulturaufgaben Jnzufangen. Id1 bin ja auch der Ansicht. Aber wie denkt sich die gnädige Frau das eigentlich?
Sollen die Kartoffdbuddler sich jetzt noch am Abend klllturcllcn Aufgaben widmen_? O~er die Pfcrdek':'echtc, die den
~anzen Sommer über em VJertel nach dret Uht· geweckt
~verden und abends nach Feiere.bend um halb acht noch flittern müssen? Aber das hat die Gnädige ja nie mitgemacht.
Sie läßt sich erst gegen acht Uhr vom Zimmermädd1ert bc;_im
Ankleiden helfen und kommt dann an den gedeckten Fruhstück>tisch, wo alles von Silber blitzt und auf dem _groß~n
Tisd1 kaum Platz ist für alle Platten, und wo der D1cner m
weißen Handschuhen serviert .
Sehen Sie diese Gedanken verlassen mich nicht, und dann
ist mir alle; Theoretisieren über die Vorzugswürdigkeit der
'Groß- oder Kleinbetriebe in der Landwirtschaft zuwider.

eine schwadte Stütze flir meine Behauptung. Gewiß - aber
a.l.le zus~mmen ergeben, meine ich, doch ein gutes Fundament
fur meme Auffassung. Wenn man sie kurz zusammenfaßt,
kann man etwa sagen: Im Bewußtsein von Völkern und
Regierungen scheint heute der Krieg ein größeres Risiko als
vor 1914; die entzweienden Probleme sind noch nidn ausgereift; die Fronten sind noch nicht geklärt.
_Kurzsichtige Biertisch-Politiker lassen sich durch jede Zuspltzung der politischen Lage in Panikstimmung jagen; sie
können nicht veqileichen; sie können sich z. B. nicht erinnern, durch wieviel Gefahrenzonen die europäische Politik
von 1S9o bis 1914 gegangen ist, in einer Zeit aho, in der die
psyd10logischen und materiellen Voraussetzungen flir einen
Krieg viel günstiger waren als heute. Sachlich denkende Menschen aber sollten die großen Linien der Entwicklung im Auge
behalten und .m die Tageset·cignisse den richtigen Maßstab
legen.
HeinrichLeiser

Unter falsdter Flagge
ln C h in a ist, wie in ~ndern Ländern, der Handd mit 0 p i u m
<trcn~ verboten. Gehanddt wird Mrür!idt trotzdem. Die Provinzialrcgi<·rungen sind teils zu schwodt, um dos Verbot .durchzuführen, teils wo!\ert sie es gar nicht, sondern benützen den Opiumhandel als Einnahmequelle·. sie nehmen den Hindiern und Schmugr;lcrn das Opium ab und verhufen es selber weiter oder sie belegen
die Sdlmuggler, ohne ihnen das Handwerk zu legen, mit Gddstrafen, so daß die Strafen einlach als Zölle betrachtet werden könn<•rt. Wie die Beamten der Pro-vinzialregierungen rnad1en es niedere
ßeamte oder die Führer von Armeen und Räuberbanden. Zwar
wird auf die>c Weise das Opium teurer und das .Risiko größer,
aber mit dem höheren Preis S(eigt al.lch der Gewinn, falls der
Handel gelingt, und daher wäch>t trotz dem größeren .Risiko auch
der Anreiz zum Schmuggeln.
Eines der sichersten Transportmittel für die Schmuggler sind die
Kanonenboote der ausländischen M~dlte, die in versclliedcncn Häfen
Chinas stationiert sind. Man braucllt nur irgend eirten chinesischen
Küchenjungen oder Geschirrwäscher auf einem dieser Boote am
Gewinn zu beteiligen, dann werden die kleinen versiegelten OpiumSdlJclltcln in irgend einem Verste<k des Kanonenbootes sicher befiirderr.
fuhr da "' einem schönen Sommermorgen ein französisches
Kanonenboot den Jangtse hinauf. Plötzlich fiel es dem Kommandartten ein, daß an diesem Tag der KOnig von England Geburtstag hatte und daß es Pflid"J[ d~r Höflichkeit sei, in dieser inte•nationolen Umgebung (man näherrc sich Sdtanghai) dieses Tages
zu gedenken. Er befahl also, die englische Flagge zu hissen. Aus
dem verstaubten Raum, in dem die Flaggen aller seefahrenden
.'lll:idue aufbewahrt lagen, wurde die englische Flagge geholt und
aufguogcn. Lustig flatterte sie im Wind - nur das Geräusch war
etwas anders als gewöhnlich. Als man deshalb das Fahnentuch genoucr untcr>uchte, fand man einge"~ht ein Dutzend flacher Opiumschadltcln.
Die Umersudlung wurde wfort auf die übrigen Flaggen, die im
Schiff nodt aufbewahrt warert, ausgedehnt. Das Ergebnis: in a!l
den Flaggen der verschiedensten .Natiortalitäten, die friedlich aufund nebeneinander lagen, fand man das chinesisclle Gift, das si<h
unter dem Sd!utz der fremden Farben si<her geftihlt hatte. Mehrere Kilogramm des berauschenden Opiums nahm an diesem Tag
der Jangne zu sicll.
Niemals, so sagt ein Leutnant des Kanonenbootes, ist der König
von England in Chirta von irgendjemand so gehaßt worden, wie
an seinem Geburtltag im Jahre 1933 von den cllinesisd!en Angestellten de< französischen Kanonenbootes vor Schanghai.
J. G.

Kameradschaftshäuser
Aus den1 "Christian Science Monitor", 11. Sept. 1933:
.,Das alte Spricllwort, daß zuviele Köche den Brei verderben,
wird an der Ohio Wesleyan Universität seine Gültigkeit verlieren.
In dem Gemeinschaftshaus der Studenten, - dem ersten dieser
Art an der Schule -, werden sich die jungen Leute ihr Mahl selb.t
bereiten. Jeder der 20 Studenten, die in dem Hause leben, muß
sein Bett selbst ricllten, muß auch die getragene Wäsche selbst
waschen und zu guter Letzt auch dafür sorgen, daß im gan'l:en
Haus von oben bis zu unterst altes tip-top ist.
Ocr Grund dieses ,·on dem Präsidenten, Herrn Dr. Edmund D.
Soper, angeregten Entschlusses ist der, armert Studenten, die sonst
zu Hause bleiben müßten, durch die gemachten Einsparungen das
Leben im College zu ermöglichen.
auf dem schwierig~n Gebiet der Zeitgestaltung durch die Fotografie wagt. Ich halte in diesem Film fast alle intimeren Szenen,
die paar Worte YOtn Vater zum Sohrt, die Tapferkeit und Verzweiflung der Mutter, die Tragik des Vaters, die glüddichen Blicke
aus den Augen des Hitlerjungcn auf seine Kameradort für durchaus edlt, lebendig und geglückt, währertd ich die eigentlichen Themen des Films, das Ob~rschwenken etwa des Jungen von der Kornmunisrenjugend in die Kameradschaft der Hitlerjugend hinein, sein
Treiben als Hitlerjunge, die Kämpfe mit dert Wahlzetteln, die Jagd
zum Sd1luß zu sehr von außen gesehen, filmiscll verbilligt und
trivialisicrt finde. Hier müßte sid1 ein~ ganz andere Perspektive
öffnen.
übrigens waren bei beidort Filmen Werbefilme im Beiprogramm
zu sehen, von deren Originalität, graziösen Einfällen, Tonwitzen
und Farbenkitzeln die gesamte Filmproduktion lernen könnte. Id:.
meine die Filme: "Zwei Farben", "Schall und Raud:.", "Gebändigte
Kraft". Diese Filme und einige Bilder aus der Wochenschau zeigen
das Wesen des F1lmischert künstlerischer als die alter,.iu beliebten
und bejubelten Großfilme.
Ha r a 1 d
..
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Das Höchste, wozu der Mcnscll gelangen kann, ist das Bewußtsein eigener Gesinnungen un<l Gcd~nkert; d31 Erkennen seiner
selbst, welches ihm die Anleitung gibt, auch fremde Gemütsarten
innig 7U erkennen.
Goethe

Literatur
Alt werden und doch gesund bleiben. Ein Brevier der Lebensführung. Von Dr. mcd. Fr i e d r ich Ho m m er. Verlag Stredccr
und Schrödcr, Stungan. Preis kanoniert t.Sc M,.k, in Leinen gebd.
2.70 M~rk. - In einfacher und •ymp~thisch bcsclleidcner Spraclle,
allen Obenreibungen und Einse;tigl.eiten abgeneigt, gibt der in
hohem Alter stehende Verfas;cr seine Lebenserfahrungen als
Men,ffi und Arn zum be,.en. Sie heißon, kun gesagt: mäßig sein
und sich ß<wegunR machen. Abo ein Rezept, das nid" viel kostet,
nur ein wenig Sclb<tbehcrrschung und ges"nden llfensd!envenund,
die freilich beim Verfa»er durch sein ärztliches Wi<scrt o'g:in7.t
werden. Jch weifl jem~nd, der dieses Buch mit Mißtrauen zu lesen
besann, weil mon heute durch die Rek!ame gcsdljftstüdnigor Gcsulldheit<künstler nwas skeptisdl geworden ist. - und « mit
c"tnem Gdühl dankbarer Anerkcnrtung kcnlligt hat. E> kann aufridnig empfohlen werden.
Sch.
llll Oktoberheft der im Vcrla;: '"On Dr. Kod Höhn in Tübil'gen
<'r5dlcinendcn .,Kunst· "'nd Antiguit:itc!I·Rund> c hau" i51 u. a. ein unl:ingst irt Aupburg gehaltener Vonrag
'"'"' Prof. Dr. Thcodor Fi,dter "Gedonken nor neuen künn!erischen
Form" wicder~tgeben, der sich mit ungebrod!enem Optimismus
vor ollem ~n die Jugend wendet. Preis der Zeit;cllrift: viencljährhdl (J Hefte) J.50 Mork.

Die Rüstungsindustrie

Anekdote aus einem Gerichtssaal

Die drei größten Rüstungskammern Europas sind die
Tschedmslowakei (Skoda), Frankrei<:h (Schneider-Crcusot) und
England {Vidt:.ers-Armstrong). An der Spitze steht Engbnd,
das etwa 35 Prozent des Weltbedarfs an Waffen herstellt. In
den letz:ten Jahren sind (außer für den Zukunftsbedarf der
hochgerüsteten Großmächte) Waffen vor allem geliefert worden nad1 Südamerika (für den Krieg im Gran Chaco) und
nach Ostasien (für den chinesischen Bürgel'krieg und die
Kämpfe zwischen China und Japan). Für diese Kämpfe haben
England Waffen und Munition geliefert, Frankreich Automobile, Tanks von Schneider-Creusot und andere sd1werc
Waffen, Amerika große Mengen von Nitraten.

Vor dem AmtsgcridJ.t von Va!cncienncs emhien dieser Tage der
douts<he Staatsangehörige Wilhdm Reisenberg. Er hatte 1ich zu
verantworten wegen unerlaubten Waffenbesitzes mit Gefährdung
der öffentlid>en SidJ.crheit. Ver Anklage lag folgender Vorfall zu
Grunde:
Wilhclm Reisenberg ist sm einigen Jahren in einer kleinen Ortsd.aft bei Valenciennes, und zwar in Escaupont, ansässig und übt
dort das Handwerk eines Tischlers aus. Vor einiger Zeit hane er
Bcsu<h von Gcs<häftsfre~nden bekommen, und bei dieser Gelegcnheir haue er r11it seinen Freunden na<h erfolgreidtem Absdlluß der
gesd.äftlid.en Besprechungen am Abend eine Bier- und Weinreise
dur<h die 'Wirtshäuser der Ortsd•aft wHernommcn. ln einem von
den Lokalen kam e< dann spät ir1 der NadJt wegen einer Frau zu
Reibereien zwisffien Wilhelm Reisenberg und einem Ortsfremden.
Reisenberg, der ;dJeinbar über den Durst getrunken hatte, zog
plötzliffi eine Waffe und sab ein paar SdJuß ab, die jedodJ nOcmandcn trafen. Trotzdem wurde er sofort in Haft genommen.
WJhrend der Verh.tndlung im GeridJmaal von Valenciennes
meldeten si<h nun plörzliffi einige Einwohner aus Escaupont und
überreidJ.ten dem Vorsitzenden eine Bittsffiri!t. In dieser BimdJrift
verlangen die französischen Bauern aus Escaupont die Frcispred>ung des angeklagten Deuts<hen mit der Begründung, daß das
Vergehen des Angeklugten s<hließlidJ nich, crheblidJ. sei, der Angeklagte dagegen in ganz Escallpont bei der Bevölkerung großes
Ansehen genieße. Reisenberg >ei während de> Krieges in Escaupont
in Stellung gewesen und habe zwei Jahre lang das Kommando
über das dort eingerid><ere Arbeitslager gehabt. Er habe si<h in
jeder Beziehuns für die Bevölkerung eingesetzt und wiederholt ein
Herz für die Leiden und da< trourlge Los seiner Untergebenen
gezeigt. Auch für die Bevölkerung habe er man<hes Gute getan;
mand>m•l sei er soweit gegangen, die Vorr~te mit den hungernden
!'rauen und Kindern des Dorfes zu teilen, wenn da> Elend und die
Not besonders groß gewesen seien. Da> '"i ihm von niemandem
im Dorf vergessen worden, und auch die Männcr, die erst na<h
Beendigung der Feindseligkeiten wieder in die Heimat zurückgekehrt seien, hätten kelne Veranlassung, dieser Rittcr!iohkeit eines
deuts<hen Soldaten die sdJ.ul.lige AdJ.tung zu versagen und sidJ.
nidu für ihn einzuse.zer1, wenn er ill Schwierigkeiten geraten <ei.
Der Vorsitzende des GcridJ.ts von Valcnciennes hat daraufhin
die Verhandlung gegen den Angeklagten Wil!tdm Reisenberg vorläufig vertagt. Es iS< anzunehmen, dall das Verhhren gegen ihn
dcmnäohst eingestellt werden wird.
(Nad1 eine~' Zcitungsbcricht)

•

Einige Kuriosa .lus dem Bereich der Rüstungsindustrie:
Die Aktienmajorität der führ~ndcn Tageszeitung der Friedensstadt Genf, des "Journal de GenCve", befindet sich im
Besitz der f'irma Schneide;-Creusot.
Als im Jahre 1917 die Vereinigten Staaten einen schüchternen Versuch machten, Frieden zu stiften, ließ die englische
Rogierung, bevor sie eine Entscheidung zu treffen wagte, erst
bei dem Rüstungsindustriellen Sir Basil Zaharoff dnfragen.
Lord Bertie, der englisdJe Botsdtafter in Paris, der diesen
Auftrag erhielt, schrieb darüber am 25. Juni 1917 in sein
Tagebuch: " ... habe Zaharoff gesehen. Er ist dunhaus dafür, den Krieg weiterzuführen." (Wobei allerdings nicht die
Antwon, sondern nur die Frage kurios ist.)
Vor einigen Jahren hat Argentinien in USA Waffen gekauft, weil es nur unter dieser Bedingllng eine Anleihe bekam.
Bis zum Jahre 1930 sind mehr als 99 Prozent des japanischen Munitionsexports nad> C h i n a gegangen, also Jn den
Kriegsgegner geliefert worden.
1914 waren der Lordkanzler von England, Lord Sandhurst,
und der Staatssekretär für die Kolonien, Lewis Harcourt,
zwei Haupta-ktionäre des Vickers-Armstrong-Konzerns.

•
Mit dieser letzten Meldung kommen wir nun zu einem
Tatbestand, der sich nicht mehr unter "Kuriosa" einreihen
läßt. So wie es 1914 war, so ist es in England aud1 heute noch.
Neben Vickers-Armstrong ist in England die wichtigste
Rüstungsfirma der Chemie-Trust (Imperial Chemical
Industries, abgekürzt ICI), der in Rüstungsangclcgcnhciun
eng mit Vickcrs-Armstrong zusammenarbeitet. In der Liste
der Aktionäre der ICI nun findet man: Reverend Dr. Carr,
Lordbischof von Hereford (der es mit sich selber abmadlen
mag, wie man den Besitz von Rüstungsaktien mit dem Geist
.des Neuen Testaments vereinbaren kann); außerdem: Lord
Hailsham, Staatssekretär für den Krieg; Sir John Gilmour,
Ackerbauminister; Ncville Chamberlain, Finanzminister (mit
über 11 ooo Aktien) und - Sir John Si m o n, Minister des
Auswärtigen (mit über 15 ooo Aktien).

•
Mit der politisdlen Tätigkeit der Rüstungsindustrie hat
sich auch der V ö I k e r b u n d schon einige Male beschäftigt.
19:21 hat ein Aussd>uß eine Menge Material gesammelt, das
a!lerdings nie veröffentlicht wurde. Bekannt wurde lediglich,
daß der Aussdluß zu folgenden Erkennmissen gehngt ist:
"Daß Rüstungsfirmen bewußt die Kriegsfurcht geschürt,
ihre eigenen Länder zu einer kriet;streiberischen Politik aufgehetzt und zur Aufrüstung gedrängt haben.
Daß Rüstungsfirmen versud>t haben, Mitglieder der eigenen wie ausländisdler Regierungen zu bestechen.
Daß Rüstungsfirmen hisdie Berichte über Heeres- und
Flottenprogramme verschiedener Länder in Umlauf gesetzt
haben, um zn Rüstungsausgaben anzuspornen.
Daß Rüstungsfirmen die öffentlid>e Meinung durch den
Besitz von Zeitungen in den eigenen Ländern und im Ausland zu beeinflussen getrachtet haben.
Daß Rüstungsfirmen internationale Rüstungsringe organisiert haben, durd> die der Rüstungswettlauf verstärkt wird,
indem ein Land gegen das andere ausgespielt wird."
Diese Erkenntnisse waren richtig und gut, aber getan wurde
natürlich nichts.
192ß setzte dann der Völkerbund eine Kommission ein,
die ein Übereinkommen zur internationalen Überwachung
des Waffenhandels entwerfen sollte. Die Kommission debattierte darüber, ob man die Regierungen .1uffordern solle,
lanfend Berichte über die Herstellung von Waffen und Munition {Arten, Mengen usw.) in ihren Ländern herauszugeben.
Das lehnte der englisd>e Vertreter sofort ab, und zwar mir
den Worten: "Erstens könnte meine Regierung diesen Bericht
gar nicht liefern; sie hat nidlt die nötigen Unterlagen. Zweitens könnten einzig und allein die Fabrikanten ihn liefern,
und sie würden sich sicherlich weigern, es zu tun. Drittens
haben wir keine Handhabe, sie dazu zu zwingen. Und viert~ns würden sehr wenige Reblerungen die Courage haben,
em Gesetz zu machen, das jenen Zwang o-estattet."
So ist es. Und so wird es wohl nod1 "einige Zeit bleibm.
Hans Lingner

Denunzianten
Im Crailshcuner "Fdr1kis<hen Grenzboten" hat der narionalsozialisrisdJe Kreisleiter SdJ.öller folgende Wornung veröffentlicht:
"ln letzter Zeit haufen si<h die Fälle, daß Volksgenossen wegell
irgendeiner unvorsi<htigen Bemerkung denunziert werden. Ein
großer Apparn wird in B~wcgung gesetzt. Aktenbündel wa<hsen
an. Familien werden unglückli<h gemadJ.t. Volksgenossen werden,
anstatt für den ncuen Stut gewonllell zu werden, auf immer dem<elben entfremdet. Und warum? Weil Denunzianten die Zeit fiir
günstig halten, um an pcroönlichen fcinden lhr Müt<hell kühlen
oder sidJ. widJ.tig machen zu können. Diese Leute handeln in den
wenigsten Fallen aus Liebe und Anhänglid1keit zu Adolf Hitler
odu aus Besorgnis um den heueigen Staat. lffi ri<hrc an alle Volksgenossen die Mahnung: Seid vorsid•tig in euren ll:ußerungen, Gebt
diesen Spwnen und Denunzianten keine Gelegenheit, euch a!s
Staatsfeinde und Micsrno<her denunzieren zu können. S<hlimmer
aber als die Nörgler sind die Denunzianten. Sie wissen, daß durd1
diese Denunziationen ständLge Beunruhigung im Vo!k erzeuge
wird, daß dadurdJ. kclnc neuen Anhänger [Ur den ncuen Staot gewonnen werden, daß im Gegenteil dadur<h mandJcr aus emem
Anhänger wi<XIcr zu einem Gegner wird. Diese Denunzianten treibe" also bewußt Minicc- und SJbotage-Arbeit. Wenn ein Volksgenosse, der irgend eine llial(nahme der Regierung nidJ.t versteht,
•idJ eJnmal ein kritisdJ.es Wort erlaubt, so ist er deshalb nodJ. lange
kein Stansfeind. Diejenigen, die offen und ehrli<h ihre Meinung
sagen, diejenigen, die sidJ nidlt so urplOtzlidJ über Nacht in hundertprozentige Nationalsozialisten verwandelt haben, sind vi<\
w.envollere Volksgenossen als jene vcrä<hdichen Konjunkturritter,
d1e am 5· März nod1 un<ere sdJ.ärfsten Gegner woren, am 6. März
aber mit fliegenden Fahnen ins national,ozialistische Lager übergingen und heute si<h p:ip.rli<hcr benehmen als der Papst. Für
diese Sone von Leuren hat jeder alte Nationalsozialist nur tiefste
Vera.<htung übrig. Sie sind Gesinnungslumpen, auf die sich keine
Regierung, keine Partei, ja ihre eigenen Freunde nidJt verlassen
können. Die<c dJarakterlnsen Gesellen sind die wahren VolkssdJ.ädlinge und Totent:rähr jeder Panei. Es ist Pflicht jedes Nationalsozialisten, mitzuhelfen, diese Konjunktursffimarotzer un;<hädlich
zu machen. Der Staat Adolf Hiders braudJ.t kc·ine Angeber und
Denunzianten zu seiner Stütze und Befestigung."
_ Wir spred1en vielzuvieL - Je mehr id1 duübcr naffidenkc, es
LSt etwas so Unnützes, SL> Miil!iges, i<h möchte fast SJ"en Geckenhaftes im Reden, daß man vor dc,n stillen Emstc de; Natur und
ihrem S<hweigcn ersduOckt, sobald man ;i,J, ihr vor einer einsamen Felsenwand oder Ln der Einöde ei"es alten Berges gesammelt
emgegcnstdlt!
Go e t h e

Die Giftgas-Pistole

Pietät und Reklame

"Chicago Daily Tribune" vom 14. Oktober '9H enthält folgenden Berida aus London:
"Tränengaswalfen, als Füllfcdcrha:lter verkleidet, werden vor den
englisdten GerJouen sehr ernst 1:enommen, wie der amerikani!che
Makler Gurneo Munn, 46 Jahre alt, bcst:itigcn kann. Er hutte sidt
vor dem Polizeigeridn wegen Besitze; einer solchm verbolCnen
Waffe zu verantworten.
Die Poli;;ei gab an, Munn habe seinen Wagen in eine Garage
gebradtt, um ihn dort überholen zu lassen. in einer Ta,ffie sei
eine Gaspistole versteckt gewesen, die von einem :0.1cd>anikcr gef,;nden wurde. Sie enthielt vier Senfgaspatronen. Als der Arbeiter
sie dann absdtoß, zog er sidt am Auge beträdJtliJ,c Verleezungen zu.
"Ist es wahr, daß Sie die Pistole von Amerika mitbra<htcn>''
fragte der RidJ.ter. "Ja", sagte der A!lgekhgte, "sie war irn Wag·e~
in einer Tasche vcrsted<t, und idJ. hatte ganz vcrge.,en, doß sie
dort ist. Es ist mir selh;t ein Rätsel, daß der Meffianiker Sle überhaupt finden konnte. Wir braudJ.en diese Waffe drUben als SclbSIsdmt2." "I<h glaube wohl, daß Sie es drüben so halten. Aber zum
Glü<k sind wi~ jetzt ja nidJ.t in Amerika."
Worauf das GcridJ.t über Munn oine GeldSirale von tco Dollar
oder drei Monate Gefänsnis verhängte.

Der "Bayrisd•e Kurier" drud<t folgende Anzeige aus Milwaukee
ab: "Gestern starb Herr Johann Smith, Hutfabrikant und Bürger
von Mi!woukec. Er war ein ehrenwerter Mann und ein gescbid<rer
Hutmad1er. Sein vonrdflidJ.er Charakter wurde von jedc;mann
ebenso anerkannt wie seine genialen Hi.ite, deren jeder nur zwei
llollar kostet. Er hilltcrläßt eine untröstliche Witwe u!ld einen
großen Vorrar an Winterhüten, die jetzt zu konkurrenzlosen
Schleuderpreisen hergegeben werden. Jobnn Smith wurde seiner
Familie im riffiti~:en Moment entri>Scn, in dem Augenbli<k nämlidJ,
als er eben ein Riesenlager von Hutfih eingekauft hatte, so daß
>c_m~ hinterb"e~e Fr~u nunmehr in der angenehmen Lage ist, die
hleS\ge Stadt mJt lost geschenkten, hochmüdernen Hüten versehen
~u kö.nncn. Frou Smith, die VOr Schmerz pn7_ in Tränen ~!gelöst
"'' Wlrd das Geschäft Urlter der bisherigen Firma weiterführen,"
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Der Satiriker
Wenn die letuen Blätter fallen,
wenn es in drei WodJen sQlneit,
wenn die Di<hter Vene lallen
über die VcrgänglidJ.keit,
setz' i<h mich als kluge Spinne
irgcndwo in ein Verstc<k,
huldigCL1d mit wadlern Sinne
dem verruchten Daseimzwe<k.
Alle braven Smbenfliegen
fang' id1 ab, so groß wie klein,
die ja dodJ nur Junge kriegen
greift man nidn beizeiten ein.'
Und so hab' audJ. ich mein Liebes
bis die Hausfrau, graunerregt,
'
midJ. kraft ihres Ordnungstriebes
- wits<h!- hinaus zum Tempel fegt.
Ratatösk~

Kleinigkeiten
Panzcrw~stcn.

Eine Londoner Waffenhandlung am Pall Mall
hat unter 1hrc Artikel neuerdings eine Panzerweste aufgenommen
der_cn Modell im SdJaufenster liegt. Es besteht aus einer s<huppcn:
artlgen Zusammensetzung ganz dünner, bie,jsamer, absolut hi~b
und schußfester Stah!phtten, die crS[ in eine Art gestepptes Leinen·
s<hnittmustcr und nadlher in die gutgeschnittene We>te eines beliebigen Anzuges eingearbeitet werden. Das neue Modell findet
Anklang und ist laut Angabe des Ges<häfnführers im Laufe der
letzten Monate in stetig steigendem Maße bestellt worden, vor·
nchmli<h aus den "unruhigen Ländern", China, Indien, Spanien,
den südamcrikanis<hen Republiken, lrland. Neuerlich so!! sich audJ.
Nachfrage aus den Ve~einigten Stoaren gemeldet haben.
Im Zeichen der Abrüstung. "Zur Bo:nbardierung bcweglid1cr
Wasserziele und für Torpedoangriffe aus der Luft i>t ein neucs,
gewaltiges Kampfflugzeug für die britis<he LufmreitmadJ.t fcrtig;;c>tcl!t worden: der "Vi<:kers Wildebeest Torpedoträgcr". Die Maschine hat ein Torpedo im Gewidlt von 650 kg, sowie adlt Bomben in der Gesamtlasr von }40 kg an Bord."
Bei schledltem Wetter findet der Krieg im Saale statt. Der
spanische Kriegsminister hat si<h ents<hlossen, die ManOver dieses
Jahr abzusagen, weil "das fcuffite Wetter unter den Truppen
Katarrhe und Erkältungen verursa<hen könnte''.
Verbeten. Ein bekannter schweizcrisd1er Reitcroffizicr, der Ku:l1·
mandant des 1. Armeekorps, Oberst Charles Sarasin, ist am 'l·
Oktober gestorben. Zu seiller militärischen Bestattung waren bereits alle Anordnungen getroffen, da wurde sie wieder abgesagt,
weil Sarasin dc!l ausdrückli<hcn Wunsch hinterlassen hatte, nidJt
mit militäris<hen Ehren bestattet zu werden.
Das rasierte Denkmal. In der englischen Sradt Hastings steht eill
Denkmal Wilhelms des Eroberers, der, wie wir von der SdJ.ulc her
nodJ wissen, im Jahr 1066 don in einer wi<htigen S<hla<ht gesiegt
hor. Scaher hat der gnmmige Ritter auf seinem Postament einen
Bart getragen. Nun hat abe,. die cnglisd1e Denkmalskomm;ssion
durch historisdJ.e Studien die Übcneugun~ gewonnen, daß jener
'W'ilhelm banlos gewesen sei, und hat infolgedessen den König
durdJ. einen Londoner Bildhauer mit Meißel und Hammer rasieren
la.scn.

Ein Grobian. Der Herausgeber eines englischen Sffiulbu<hs, nämlich einer Sammlung von Prosastücken zum Übersetzen ins Deutsffie, .hatte auch Bernard Shaw um die Erlaubnis gebeten, etwas
von 1hm aufnehmen zu dürfen. Show erwiderte, "daß er von
feindli<her1 Maßnahmen gegen den Plünderer absehen wolle, da er
1hn1 ein gesetzli<hes Re<ht 1.u vernünftigem Gebrauch \'Oll Zitaten
nicht abspred1cn könne. Er behalu si<h aber das RedJt vor, zu
erklären, daß er eine derartige Umwandlung seiner Bü<her in
Folterwerkzeuge für die Jugend has~e, verabscheue, zurü<kweise
und mit dem Bannflu<h bc!ese".
Die Hose Hendrik van Loons. Der ho!ländisd1-amerikanisdJ.e
S<hriftsceller Hendrik van Loon hat in Paris kürzlich schweren
Ärger gehabt. Er hatte sidJ um die Kleinigkeit von 700 Dollar von
dem Zahnarzt Daniel Ha!ly-Smith seine Zähne in Ordnung bringen
bssen, hatte eine Anzahlung geleistet und war dann wegen eines
Grippe-.Anfal!s ins Kr~nkenhaus gegangen. Als er nach ein paar
Tagen Lns Hotel Contrnental zurü<kkehrte, wuen alle seine Klei·
der, sogar s.ine Ausgeh-Hose und seine Strümpfe gepfändet. Van
Loon versäumte infolgedessen sein Schiff. Er beschwerte sid. beim
Millisterium des l\ußorcn. Man konnte ihm aber dort nicht helfen.
Der Zahnarzt und die Hoteldirektion hatten geglaubt, van Loon
wolle "ausrü<ken" und hanen von ihrem gesetzlid.en Recht Geb.audJ gcma<ht, wona<h die Habseligkeiten eines im Hotel wohnen~en Ausl~nders :>ur De<kung \'Oll Verbind)idJ.keitcn jederzeit
gepfandet werden können. ("Chicago Daily Tribune".)
Rooscv~lt unter dem Strich. Nürnberger "8 Uhr·Bl:~tt" (Nr.
243): "Dlc Taua<he, daß Präsident Roosevelt und sein Innen·
minister Harold L. I<kes begeisterte Briefmarkensammler sind, hat
das Br1cfmarkcmammeln wieder zur großen Mode in Amerika
gema<ht, naffidem in Zeitungen und Zeits<hriiten viel ührr die
LieblingsbesdJ.äftigung des Präsidenten ges<hrieben worden ist. Pr~"
>ldent Roosevc!t sammelt s<hon seit 191~ Briefmarken."
Zu~ Erholung. Wie "Evening Standard" meldet, bcsd1äfrigt sidJ.
Mmistcrpriisident MacDonald seit einiger Zeit mit de;n Studium
der deuts<hen Spra<he. MacDonald nimmt seit drei Monaten tliglich
en1e deuts<he Stunde u11d soll in dieser Zeit schon bemerkenswerte
FortsdJ.ritt.,..gema<ht haben. Wie d3\ Blatt weiter erklärt betreibt
der Ministerpräsident d~s Studium als Erho!un~ von sein~n politi·
sd1e11 Arbeiten.
Einspruch der Interessenten. Ein Zigeunerkongreß in Bukarest
~at laut "Fr~n~furter ~eit.ung" (Nr. 77~) "Forderungen aufgestellt,
uber deren Erfullbarkelt :'" "m wohl keine rcdJren Vorstellungen
maJ:en. So verlangen SJe, daß den Hypnotisören und BerufsmedLen die Tätigkeit untersagt "·erde, da die Zigeuner als ,.einzig
k_ompetent '" der ..Wahnagerci" zu gelten bauen. Ferner verlangen
SLe em Monopol fur den Blumenverkauf in den Bukarester Stnßen
":'wie EinsdJränkung des Verkaufs von Automobilen, da durch
dLes: de.n Pferdehändlern eine s<hwcre Konkurrenz gcmadlt werde.
SdJheßhch fordern sie eille Ei"sdJ.ränkung der Radiomusik, die
g!e,chfalls eine schwere Bedrohung für die Zigeunermusik bilde."
Ungenügend. Der Kg!. Italienische Motorradklub hat zwei seiner
b7"en Fahrer mit hohen Geldstrafen belegt, "weil sie in ihrer
E,~ens<haft ab offizielle Vertreter Italiens (bei der letzten Internationalen SedJ.<tagcfahrt für· Motorräder) die ihnen anvertraute
hohe Aufgabe nidtt verstanden haben", (Das Rennen hat nämlich
Dcuts<hland gewonnen.)
. Für Leser in Lützcn und Umgebung. leipziger Neueste NachrLd>ten (Nr. ~9+l:_ "Am 6, November wird die Erinnerungsfeier an
den Tod des Komgs Gustav Adolf in übli<her Weise begangen
werden. Um J Uhr na<hmittags beginnt der Auszug vom Marktplatz zur Gedii<htniskapelle, wo um 3~; Uhr Gottesdienst in deut·
:che~ und s<hwedischer Sprache gehalten wird. Danach Rückmanffi
m d>_e ~tadt ZUl~ Gas:haus. "Roter Löwe". Hier wird von ;;, Uhr
4
ab d,e u?hffie 1'\a<hfe,e~ sem. D1e Einwohner von lützen und U .
gegend s1nd zur Teilnahme an den Feiern benliehst eingeladen/'
Guter Abschluß. "Das Geschäftsjahr 19J>I3} der Vereinigten
Altcnbur~e~ ul:d Stra!sunder Spielkarten-Fabriken hat trotz Expo~~sci;wterJgke,tcn ~rt Gewinn abges<hlosscn. Im laufenden Gesffiaftsphr konnte dLe Belegs<haft um etwa 20 Prozent h'-ht
0
werden." (B.Z. am Mittag, '4· Oktober.)
e~
__ Gutgehcnd~s Bu<h_. Die BritisdJ.e Bibelgesellschaft hat nach ihrem

k~rzllch ~croffentllchten Jahresbericht "trotz Winsd1aftskrise"

nLcht wenlger als 10617470 Bibeln und Neue Testamente herausgegeben, 6~ 186 mehr als letztes Jahr. Diese sind in 66 Spraffien
7
gedruckt. Im letzten Jahr sind zwölf neue Übersetzungen hinzu?ek~mmen, darunter die Überseczun~ des Matth:ius-Evangc!iums
ln er SpradJ.e der 16oooo bulgarisdJerl Zigeuner,
Eins zu hundert. ln Berlin gibt es nach der neuesten Zählung
6o6o KraftdrosdJ.ken, 66o Kra-ftomnibusse und noch 6 rfcrde5
nod>
d:oschken, Ganz Slnd diese vorsintflutlichen Vehibel also
mcht ausgestorben.

Stuttgart, 5· November 1933

Die

onnta
Näher betrachtet
Im Leitartikel ihrer Ausgabe vom verg~ngencn Sonntag
(Nr. 783) stellt die "Frankfurter Zeitung;"' die. Fra~e "l s t
der Großhandel produktiv?" und gtbt em hundertundzwanzig Zeilen langes Ja darauf zur A_ntwon.
Selbstverständlich ist der Großhandel so wem:~ "produkriv"
wie der Kleinhandel, wenn andns eine Kat7e eine Knu und
die Sprache dazu da ist, dies auszudrüd:en.
Produktiv kommt von producere, produ7.iercn, hervorbringen also ctw~s herstellen, was V 0 r her nicht da
war. Ocr Handel produ7.iert aber nicht etwas, was vorher
nicht da war, sondern er h.1nddt mit etwas, was da ist, indem er es wciteq;ibt, vom Produzenten zum Kleinhändler
(Großhandel) oder vom Gro~händlcr_ zum Konsumenten
Kleinhandel). (Kleine Abschweifung: em großer Kleinhänder, z. ß. einer Plit Kohlen, ist kein "Großhändler".)
Die~e Tätigkeit dc' Weiterleiten> mag sehr verdienstlich
sein und dtr~m hlt kein Vernünftiger etwas -dagegen, wenn
in dinem Falle dabei. Geld verdient wird. (Wohingegen die
bloße .,St:hieberei", d1e wir aus der Krieg<- und Inflationszeit her kennen,. wahrhaftig umso weniger verdienstlid1 ist,
je mehr o~t dabe1 - "am !defon" - verdient worden i<t.)
Wenn d1e Frankfurter Zeaung also sagrn würde: der Großhandd ist zwar nicht produktiv, aber er ist für viele W.tren
notwendig, dlnn hätte sie red1t und braudue keine hundert
Zeilen zu verschwenden.
Sie schreibt zur Erläuterung ihrer Auffassung: "Wenn Produktion die Oberwindun;; natürlicher GUte~knappheit "•st,
dann ist der Handel produktiv. Der Handel hat die Auf<>abe
die örtliche und zeitli.:he Knappheit der N.nur an wins-baft~
IidJen GUtern zu überwinden. Er ist das SdJiußglied der Produktion, die ohne ihn nur im technischen, nidlt im wirtsdJafdichen Sinne Produktion wäre." So kann man es vielleidJt audJ formulieren, wenn man sehr gelehrt ist. Es ist beinahe so, wie wenn man sag:n würde; Wenn eine Katze an
der Kette liegt und Wau-W.lU mad1t, dann ist eine Katze
ein Hund.
Die "Frankfurter Zeitung" sdueibt ferne;: "Würde der
Produzent seine Ware unmittelbar an den ktztcn Komumenten vertreiben, so würde er einen (';erino-cren Erlös erzielen, als wenn er sid! des Händlers bediente~ der wiederum
dem Verbraud!er die Ware billiger zuführen kann, als dieser
sie bei unmittelbarem Einkauf vom Erzeuger beziehen
könnte." Das ist, jedenfalls in dieser Allgemeinheit, einhch
falsch.
Richtit; hinwiederum ist das, w~s das Blatt als Äußerun~
des Henn Wirrschaftsbeauftragten des Reichskanzlers, Keppler, ziti"n: "F li r v i c I e Waren ist unbedingt der Großhändler erforderlich, der die kleinen Hindler versoq;t und
dur.:h vernünftige Lagerh.lltun<> und fmanzierung dazu beiträgt, eine g!eid1mäßipe Beschäftigung der Produktionsstätten
zu fördern." Für viele Waren, nidn für alle, ist der Großhändler notwendig. Aber <hs heißt nid1t, daß er "produktiv" iH.
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sparnisse a_nzugreif_en _ode~ ni_cht; ob die hiebei umgesetzten
Summen s1d! dabe, tellwetse m Arbeitslöhne oder - bei erfo~gloser Werbung - auf dem Umweg über Steuern in Arbe,tsl?senuntersti.i tzu ngen verwandeln.
Es ISt au_s versdJiedenen Gri.inden besser, wenn Arbcit>löhnc
statt ArbemlosenunterstUtzungen gezahlt werden. Aber r e i~her wird ein V 0 I k durch vermehrten Inlandskonsum
Jedenfalls nicht; sowenig wie ein einzelner Haushalter.

Blick nach England
Von Fritz Werkmann

lm Gegensatz zu den m~isten anderen Regierungen hat die
englische Regierung eigentlich nur einen einzigen, allerdings
gewichtigen Eingriff zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise
vorgenommen: die Ablösung der Währung vom Golde (im
September t931). Man könnte hier noch die Einführung und
Erhöhung von Zöllen nennen; aber das sind Maßnahmen, die
Konsum, der Gegenpol der Produktion, bedeutet nämlich
daß etwas verzehn wird, also nachher nicht meh; andere Länder s~·hon längst während der guten Konjunktur
in wachsendem Maße anwandten, die England nun in der
da ist. Wird man dadurch reid!er?
Wenn id1 einen Baum in meinem Garten schlage und als Krise und übrigens bisher verhältnismäßig maßvo!l angeBrennholz in den Ofen odJiebe, bin id1 dann reicher ge- wmdr hat.
Was die englische Konjunkturpolitik von der der llleisten
worden?
Wenn die deutsche VolkswirtsdJaft ihre sämtlidJen W:11der anderen Staaten, zum Beispiel Deutschlands und der USA,
zu Zellstoff . verm~hlen und sie in Form von Ansidlnpost- grundlegend untersdJeidet, ist die Ablehnung öffentHdler Arkartcn und 1llmtrJerten Wochenblättern verbrJuchen würde, beit.sbeschatfung, die erst kürzlich vom englisdJen Schatzkanzler wiederholt wurde. Oberhaupt sind fast a!Ie an staatwer würde dadurch rcid!er? Meinetwc"en der Holzhändler
der Papierfabrikant, der Drucker, der B~chhändkr, der Budl~ F,-he Planwirrschaft grenzenden Maßnahmen wie zwan~eise
druder undsoweiter; •o und so viele Ein7elpcr~oncn würden Zim-, Preis- und Lohnsenkungen oder Produktionsbeschränum so viel reid!er ah andere ärma würden. Aber das Game, kungen vermieden worden. Die cnglisdJe Konjunkturpolitik
das deutsd1c Volk, wäre dod1 wohl s~t.ließlirh, wenn alle die besund mehr in der Unterlassung, als in der Durchführung
schönen Zellstoffprodukte konsumiert und auf den MUllhau- von Maßnahmen. Und dabei setzt in England, seit Monaten
fen gewandert wären, nicht reicher geworden, sondern tJm deutlid1 spürbar, ein KonjunktunufsdJwung ein. T 1"0 t zviele Milliarden oder, was schließlidJ nicht gan7. dasselbe ist, dem, oder gerade des h a I b? Das ist die interessante Frage!
um den deursd1en Wald ärmer.
•
Wir werden audJ ärmer um die Steinkohlen, die wir verZunädm cin\ges Uber die TatsadJen, die in Deutsillland
braudJen, um unsere Maschinen 7.U heizen. Genau genommen allzll wenig bekannt ~ind.
sopr um die Steine, mit denen wir unsere Straßen beschotDie englische industrielle Produktion ist heute nur etwa
tern; sie brauchen nicht einmal vom Hohenstoffeln zu stam- \Im ein Zehntel geringer als vor dem 1929 beginnenden Abmen.
>~hwun\', (dem allerdings kein ausgesprod1ener Aufschwung
Etwas grotesk ausg;edrüdn und nur zur theoretisdJ.en Klar- vorangin~, was be.sonders bei der Vergleid!ung mit soldJ.en
stellung: wenn man allen Menschen, die von der Herstellung Ländern beachtet werden muß, die wie die USA oder Deutsd!entbehrlicher Dinge und vom Handel mit embehrlid!en Din- land vorher eine ausgesprochene Hochkonjunktur erlebt
gen leben, dafür, daß sie nichts tun, gcnau so viel zahlen haben). Die Zahl der versidJ.erten Beschäftigten liegt in Engwi.irdc wie fUr ihre jetzige Tätigkeit, dann wUrde die Volks- land nur um 4 Pro?.ent unter dem Stand vor dem Abs.:hwung
win<dlaft dabei nicht ärmer, sondern bliebe reidJer: nämlid1 (landwinschaftliche und Eisenbahnarbeiter werden von dieser
um das Material, das dabei erspart würde.
Statistik nid1t erlaßt}.
Was all~s von dem, mit dem wir uns täglich umgeben und
Die Staatseinnahmen haben sich in den ersten sed!s Monabeschäftigen, entbehrlich wäre, ist nun freilich eine andere
ten des laufenden Budgerjahres, verglidJen mit der ersten
Frage. Eine, die nicht mit einem Satze beantwortet werden Hälfte des vorigen, um 7 Millionen Pfund erhöht, die Auskann.
Erieh Schaircr
g~ben Iuben sich um. 48 Millionen Pfund ermäßigt. Die Zolleinkünfte wucn fü; das ganze Jahr um 730 ooo Pfund mehr
Ein ,,Reichswarensiegel"
als im VorjalH veranschlagt, sie erbrachten aber bereits im
~rsten Halbjahr einen Mehrenrag von fast 7 Millionen Pfund.
In da "Umsduu" (!Jlu.,rlcrte Wochenschrift Ubcr die Fort·
<chrinc Ln \Vi.scmd1ah un:l Tcdmik, h-~nkfurt a. Main} uin Aud1 Stempelsteuer und Vermögenssteuer bradJten bessere
Erträ;;c als erwartet. Kurz: der Halbjahresbericht des SdlatzD>'. W1 • R i c km er R i c km er< fiir die F.>nfiihrung eines "Reich;·
Jmts liest si<'h sehr ermutigend.
worcn>ic~el>" ein.
Nn-h dtn im zweiten Vierteljahr vorgelegten Absd1lüssen
Er vcrwci>t anf die heuti~cnJags bei K:iufern !lnd .1o;;ar \'crl•Oufrrn weithin mangelnde Wan:nkcnntnis, die Jen Wareneinhuf warc"' die Gewinne der Aktiengesclbchaften zum ersten Mal
seit dr~i Jahre•l größer als in d~m vorhergehenden Gesdläfts\0 <>ft zur l.ottc•ric m.,dlt. ("\l?ic\•irlc l_eutr vermögen heute mit
SOchcrhcit zu >agen, ob ihr llc'md ""' Leinen oder Boumwollc, 1hr jahr. Die Aktienkurse sind seit über einem Jahr, im ganzen
S\uhl ""' E<chc oder Eiche be,tcht? Und WC!ln ich hrmc hundat ge>ehen, gestiegen.
Der K,lpita!markt war sdJon voriges Jahr so lli.issig, der
~'arcn kt•nnc, so bleibe<: immec noch zehntau,end, deren iPlnerer
GUte udcr SdJicchtigkcit ich hilflos gegenüberstehe.'"} Die SchutL· Zino:>tand so niedrig, daß damals im Sommer große Posten
Der "Werberat der deutsdlen Wirtsduft" hat seine erste '"'d H:ln5l:J>l"kcn 5e;cn wuhl ~in prw:"cr SdlUt?. aber "umcr~ S".tt>anlcihe konveniert (gcki.indigt und in solche mit niedrigerem Zinsfuß umgetauscht) werden konnten. Der Industrie
Sitzung gehalten. Sie war geleitet von seinem Voroitz~nden,
Houp«or~;c beSlcht nun darin, sie nicht mit den bluilen ßrUHStaatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und
n•lrken zu vcrwedJ>eln". Hier sullc da• Rcichsworcnsie~cl .<tehcn billi~e Kredite zur Verfügung, billiger als je nach dem
Propag.lflda Walter Ftmk. Außer diesem sprachen der ReichsoiP<pcingcn, ah Gc.,.:i\lr des Verkaders dem S<aate gegenüber, doll Wcltl;rieg.
D;c Senk u n ~ derZinsen fUr langfristige Kredire ist
propagandaminister Dr. Goebbels selber und Rei~t.swin
":~<" \'<;"arc aud1 wirklid1 d;e on;;cktindi~tcn Ei~enschahen hat.
:-weifdlm ei:~e der Grundlagen des gegenwärtigen Konjunk.,~·,., \On de1· Ridoti~hit <c'~t>er \\..1re:>bc,chrcibung übcn-euf,t
schaftsminister Dr. Schmitt.
Nach dem Bericht der "Frankfurter Zeitung" hat Herr ist. der bringt ncbe:l der llc<chrcibung - Lc1m•n, Raupenseidc, turalllschwtJnr;s. Und zwar ist die priv~te Investitionstätigkeit
d~hct d"· ~reibende Kraft. Wie in der Vorkriegszeit ist der
Schmitr u. a. gesagt: "Deutsdl!and als verarmtes Land könne lichtechte Farbe, Lm>p~npapia, Sd!WCIL»lc'kr - ,b, R ~'S on und
es sid, nicht leisten, Millionen von i\hrk erfolglos hinau;zu- sa~t domit: "!tb, der Er<Cu~cr oder Vork~ufer. beod1rcibc dCcses W c h nun g s bau das entc Anlageobjekt nad! der Krise.
W\e d,.m.tll liegt der Anrei? dazu in der Senkung der BauStück im voll·'n Bcwußt.cin mcinrr Vc;,ntwonlidJkcit ;md S<l"-11werfen. Wirtschaftswerbung müsse sich lohnen. Der Werbern werde sich ein großes Verdien<t er- borkeit." Er besiegelt ein Versprechen. Der S<Jat <a~t: "D<r Ver- kosten llnd ?:inss:üu bei verhältnismäßig starren Mieten. Verwerben, wenn er sich für den Absatz deutscher Erzeugnisse bu!cr ;;ibt "'"dem RW'S zumindeot eine eiJcsstattlidJe Vcrsidle- ,;;J>tlllg und Amortisation der neuen Wohnungen erfordern
heute rnindestcns 30 Prozent weniger als 19!9. Die Folge:
n:~g ob. Er weiß, daß sch<>n die leichdortige Benutzung de; R WS
einsetze, um an dem großen Ziel der deutsdlen ArbeitsbcDer .ouf der Bllis von 1924-= 100 erredJnete Index der Bausch; >dlworc S"ofen n.1ch S\ch zieht."'
sdJaffung mitzuwirken.''
Der GeJanko, da hier l'crtreJen wird, ist verwandt mit Je·· erbuhni»e fiir Wohnhäuser klettert steil in die Höhe. Im
Dieses Ziel in Ehren, aber es ist vielleidn doch am Pbtze,
von Almade l'Aigle> >919 in ihrer Sd1•1ft ,.ßc<<.haffcnhcitsmor!"on" Mai I')'\J >tJnd er auf 205 gegenüber 132 im Vorjahr, im
die Beziehungen zwisd!en den Begriffen "verarmte; Land"
Juli auf <98 gcgcniiber 1 I 5· Die Zahl der Bauerlaubnisse für
und "erfo!greidte WirtsdJaft~werbung" nodJ etwas 1d1ärfer ous:;c5prod.enon Fordcrun;.
Wohnh~user ist ;;egenwänig so hoch wi~ noch nie nach dem
herauszuarbeiten und hiebei Juf den viel übersehenen wcscnt\'l!cltkricg.
Grober Unfug
lid>en UntersdJied von privatwirtsdJ.afdidJ.er und volkswirtN~d1st der Bautätigkeit sind die Ersatz in v es t i t i osdJaft!idJer Bctrad1.tung hinzuweisen.
D<~ß der Kaffeerat in Sa" Poolo einen großen Teil der Jcrucn
[Jen der lndustrie und die Neuinvestitionen beWenn in einem verarmten Land erfolgreid!e Wirtsdl.tftsKaffce-.ErnU hat vernichte~ Jas;en, i1t [:,cbnnt. Die "Zeitsdnilt
werbung betrieben wird, dann wird auf al!e Fälle derjenige fü Volk,erniihrun;; u!ld Di'itko<t" beri,ht<t über eini~c "Pener- trächtlich gestiegen. CharakteristisdJ dafür ist die Steigerung
rei.:her, der diese \Vcrbung betreibt. Aber wird :md1 das <it:iton" ähnlicher Art: ,.Dem \(cinllknhol hat man eine fabelhafte der Rohstahlerzeugung von 430 ooo Tonnen im September
dc1 Vorjahre> auf 669 ooo Tonnen in diesem September. Sie
LJnd, das Volk rcidltr?
Vcrwcnun~'mi>glichkc>t 1'\eschaffcn: als !Vlotorbc"iebssroff. )>lan
bg damit nur 22 Prozent unter der Erzeugung vom SeptemNidJ.t unter allen Umständen. Ja, wenn die Werbung im
baut al.<o Weinrcbe!l, keltert dcll Wein, bbrizicrt Jen All<ohol: oll ber 1929.
Aus I an d von Erfolg ist, dcq;estalt, <laß wir infolge der Benzin·Erootz. G.tnz be>timmt keine einfache und billi;c Produkf.nde August war die Zahl der in ßesffiäftigung stehenden
Werbun\\ mehr Waren ins Ausl~nd verkaufen können als tion; aber aus~cred.net diesen W"cg wollte allen Ernstes die por·
dies ohne sie geschehen wäre. In dics~m Fall decken sich tu g i es i s c h e Regicrun~: J;ehen. Amh in Dcut;chbnd hat mnn vcrsicherungspflidJ.rigen Arbeitnehmer um 650 ooo größer als
znr giPichen Zeit des Vo;jahrs (landwinschaftliche und Eisenprivat- un-d volkswinsd,aftlidlcs Interesse. (\Venigstcm obcrin im Kriq;c Seife hcrgcs<ellt ou< den Benzolextrakten der Wcinnflächlidl gesehen; bei näherer Betraduun:; crsch,·int es z. B. kcin,lingc, die sehr rcid1 an l.czithill, also ein wichtiger NJhr· lnhn-Acbeiter sind in England nidn vcrsid1erungspflichtig).
fraghh, ob es volkswirtsduftlieh ohne weiteres richti·; i.st, <tOff do< Brotes sind. Die Her<tdlun; von Sc>ft' ,chien w>chti~cr, Diese Wiederein[;licderung von Arbeitern in die Produktion
vollm:~ ~ic·h nidJ.t in Arbeitsdienstlagern oder bei öffentlichem
Textilmasl·hincn oder auch rlllr Drehbänke m~ Au1bnd zu
als die Erhaltung von Volksgcsundheit."
Straßenhau mit geringer llarentlohnung, s~mdern in der priliefern.)
varen Wirrsdl.lft bei normalen Löhnen. Sie führte daher zu
Auch dann, wenn die Werbung im Inland d.t7u fühn,
\);";e Jas dänisch c LanJw>ot•chcfllministerium mitteilt, sind r,incr Erhöhun:~ der Konsumcntenk.,ufkraft
1
daß etwa ein inländisches Erzeugnis statt eines einzu Ubren]}:, zum J. Okwkr in•g«~<llt 1t; co~ Stiil-k Schlachtvieh U''d
u"d gab der Konoumgi.iterindustrie, die sid1 überhaupt wähden ausländischen gekauft wird, isr die Wcrbun::; volbwin• 2 ~co Vordervicrtd \'ernidnrt worden. D~cch clio Vcrn1chtun~
,·~nd Jer Kris~ gut geblten hatte, neucn Auftrieb. Dieser
schafdidJ nützlich. (Ohwohl auch hier der kritisd1 Weiter- wurde c1ne ErhOhung der f'lcl1chprcise ""' G b's 7 Ocre pro k~
.'\uftrieb geht in Engl~nd - was hier be,onders betont sei denkende vielleicht einwmden m.1f\, daß in ~cwis~cn f'~lltn
keine,wc;;s nur \"On der Auffüllung von Lägern aus. Die Ardie Einfuhr aus dem Ausland eben' um unsc:cr Ausfuht· wil,,uf der wc<t>ndischca lmd Tri n i da d hot der Verb.1nd der bcirslo>i;;keit i<t aud1 in Zweigen der Konsumgüterindustrie,
lcn nicht ganz entbehrt werden bnn, weil uns etwa Spanien
f.;lbnhjndlcr große Mengen Kabo iu< Meer ochüuen losscr> wol- in d~n~n rh La>;erhaltung keine Rolle spielt (zum Jlei;pid in
keine Medikamente mehr abktufen wüt·dc, wenn wir ;;.m:' len. J::nc von dem En.hi"-hof Dowling ~dühnc Protestaktion der
fh,\ncien), ;;esunkcn. Die Einzelhandelsumsätze (ohn~ Leauf seine Orangen vcrzi,hrcn wollten.)
Bcvl>lkcnm~ ha< ''"' al>er vcrh>ndcn. Dn Kakao ;vurCo da•n1
bn>r.littel) l:t~en im August wertmäßig J Prozent über der
Wenn aber die Werbung im !nhnd ledi::;lich den Erfol~
- "'" "mdorhltcr F.infoll!- .tn """Familien HrtC>It.
Vorjlhrc<höhe, bei durchschnittlidl ungef~hr gleichen Preisl'n.
h1t d~ß ein Deutscher sidJ etwJs ~n1chafit. was er ohm d:e
Eine weitac Anregung k.1m von der Fr h ö h u n g d ~ r
Su•,'<>estionswirkung der Werbun~ ~ar nidn ~·:kauft h~tt~,
Kleine Chronik
..\ "J 1 fuhr. D;c A~·sfuhr stic:; vom 7.wciten zum dritten
et;~ I ilicnmildJsei'fc oder ein Gr~mnwfon, dann i.<t <ic volh"v'itn.-!j,hr 1?~:;. hcJ e:wa gi..•ich~m Pfu;ld~ur>, wertm2Rig
Der fr.on~;;;i>til~ 5D0\5,.l:lnn Poul Pa in I c ,. <· i« am '9· Oh·
winschaftlich ziemlich unerheblich und es i<t gleich;;Uiti;:, ob
UJ'l 10 Pro;.eriC. Die \Vutn1u,;fuhr wurde, wie f:~i der Ohert"bct· 5ostorh·n.
~ic von Erfolg begleitet ist oder nicht. Denn bei diesem Vor"'"l'L"'-'· von Vorkne~.<kri1cn, durc·h K~pita!cu1fuhr geförDer omcrikon;,chc Dd~~intc flir d;c Gcnfcr Ab r li' tun g < ·
ganp; wand~rt j~ nur in n e. r h a 1 b des verarmter) Volke<
dert; !'..tn.Hb, dJ1 25 Jahre hn;: <einen Beduf :tn l.m;fri,tiGeld von einer Tasche in dJe andere; das Volk .tls G.tnzes k <} n i c r o n z, Norm,\" Da1·i<, i't nach Wa>hin~ton hcim~crc;,l. cc<n K:·edit in den USA gedc~-l<t haue, le~t~ eine Anbhe YOll
Die i a panische Rcgicn:n~ w11l ci•le \l?dtfr<cd,n<konf<"'"
wird dadurc~ 1 nicht reicher und nid:.t ärmer.
', 1 M·,n;onen Pfund"' London auf; vcr.,cbi~·lcne andere LinEs ist in seiner Endwirkun::; genau dasselb~, ob der Fabrinoch Tokio einbrufcn.
de~ do1 britisd,cn Weltreichs nohmen clwnf.tlls in ji.in~ster
kant X das Geld für seine Werbung auf semcm Konto beGo!clkJufc der V c rein;;; t e n S t a 1t e n a\lf dem Weltmarkt Zelt Anleihea in I.or.don auf; Polen erhielt einen Kredit von
hält oder "u,;,sotlst" ausg:ib-t, d, h. a~ Werbefachleute, Zei~
wcr(.en al> Mittel zur Dollarsenkung gcJcutn
2 Millionen Pr und. Abrr auc-h auf ,tndcrem Wege hat Engner und Zeitnn-<>en ''erteilt· und ob Jn.folge der Werbunr; d1e
hnd es verstmden, seine }l,.ndehlxLichungen ausz\!b~ucn.
In p a J äst j n a sind ermthofte Un-ruhen ausg~brochcn.
Kon~umemen f. bis W, y' und z siclJ entsdJ!ießen, ihre Er-

!

•

Nicht nur auf Grund der Ottawa-Verträge mit den Undern
trotz diesen Verträgen! - auch
mit anderen Ländern. Das geschah durch kluge politisd:.e
Klciurbeit. Die Ausfuhr nach Skandinavien und den russischen Randstaaten, die wieder mehr englisdle Kohle einführen, ist gestiegen. Für den dänischen Markt nimmt England
bekanntlidt immer mehr die frühere Stellung Deutschlands
als Lieferant ein usw.

des Weltreichs, wndern -

•

Die englische WirtschaftspOlitik steht nicht unter Patentschutz. Es heißt hier nicht: Nachahmung verboten! Aber
leider: Nachahmung nicht möglich, gen.luer: nicht mehr möglich! In Staaten, die zur Verhinderung von B.lnkrottcn (und
der durdl sie erfolge~den Selbstbereinigu~g der W:!nschaf.t)
so viel getan haben w1e Deutschland und d1e USA, fuhrt k~n
so gerader Weg wie ln England aus der Krise heraus. Arbei~S
beschaffungsmaßnahmen können auf dem Konju_nkturwcg d1e:
ser Völker kaum entbehrt werden, aber auch mcht -das SC!
an dieser Stelle immer wieder hervorgehoben - dunhgreifende Maßnahmen zur Senkung der Monopolpreise.

Ein weiterer Konjunkturaufstieg ist für England keineswegs gesichert. Von der Wcltwirmhaft her drohen ständig
Gefahren. Denken wir nur an die Möglidtkeit einer weiteren
Entwertung des Doll.us oder anderer Währungen und die
dadurch bedingte Versd!iebung der Konkurrenzfähigkeit auf
Wissen Sie, daß die Inselgruppe der F i I i p p in c n aus
dem Weltmarkt.
Aber es bleibt die Tatsache: In dem Land, in dem am 708 s Inseln besteht, von denen etwa 2 500 bewohnt sind?
wenigsten forderte Bemühungen zur O~rwindung der Krise Wissen Sie, daß die Filippinos, die Bewohner der Inseln,
gemacht worden sind, zeigen sich die n a t ü r I ich e n H e i- weder an Mohamed noch an Buddha noch an Konfuzius
lungskräfte der Wirtschaft am stärksten. Die glauben wie die sonstigen Bewohner Hinterindiens, sondern
Krise ist in England wie in den olnderen kapitalistischen Län- daß sie k:~tholische Christen sind? Die Spanier, in
dern cine Folge des Auseinanderklaffens von Produktions- deren Besitz sich die Inseln seit dem 16. Jahrhundert bis zum
kraft und Kaufkraft für Konsumgüter, die ihrerseits eine Jahr 1898 befanden, haben im Kampf gegen Hinduismus und
Folge der ungleichmäßigen Einkommen:;-verteilung ist. Die Islam aus dem größten Teil der filippinisd!en Malaien ChriVorkriegskrisen sind überwunden worden, indem einerseits sten gemacht.
Dieser Sieg des Christentums war von großem Einfluß auf
die Produktionskraft durch Bankrotte herabgesetzt und
andererseit$ die Konsum-kraft durch Preissenkungen erhöht die Geschichte der faippinisdten Freiheitsbewegung, weil er
wurde. Sobald dieser Prozeß genügend fortgeschritten war, gleichbedeutend war .mit politischer Herrschaft und wirtsd!.ien es zunächst einzelnen und dann immer mehr Unter- schaftlidler Machtstellung der spanisd!en M ö n c h so r den.
nehmungen rentolbe!, bei gesunkenen Materialkosten und Im r9. Jahrhundert besaßen die Orden 391 ooo Hektar Lmd,
Zill5$ätzen die Produktion wieder auszudehnen und neue das war ein Zehntel des ertragsfähi!en Bodens; das VerInvestitionen vorzunehmCn. Dieseo Punkt hat England offen- mögen der Klöster wurde auf 125 Mi lionen Mark geschätzt.
bar heute erreicht.
Die Freiheitsbewegung der Fllippinos, die um Jie Mitte des
Freilich: ohne die eine drastisd!.e Maßnahme der Pfund- 19. Jahrhunderts auflebte, ridnete sidl deshalb vorwiegend
abwertung hätte es ihn vermutlich nodl nicht erreicht. Durch gegen die Klösrer und Orden. Später wurde dann der Kampf
sie wurde der Fehler der zu hohen Stabilisierun! des pfun- umfassender und systematischer geführt. Er stand auf einem
des - nach der Entwertung während des We tkriegs auf Höhepunkt, als im Jahr 1896 der filippinische Nationaldichden Vorkriegmandl - enuchlossen korrigiert. Ohne diese ter lose! Rizal von den Spaniern ersdlossen wurde.
Korrektur wäre Enidand, dessen Ausfuhr schon seit Jahren
Jetzt griffen auch die Amerikaner ein, zunädlst indem sie
Not litt und dols ebenfalls seit Jahren üDer I Million Arbeitslose hatte, in der Weltwirtschaftskrise völlig konkur- die Aufständischen mit Geld und Waffen unterstützten. Die
renzunfähig auf dem Weltmal:'kt geworden. Oder aber eine Führer der Aufständischen nahmen diese Hilfe an il\ Vertrauen darauf, dJß die Amerikaner Freunde der filippir&chen
Periode von Lohnkämpfen hätte unter dem Druck wachsender Arbeitslosigkeit zu einer Herabsetzung der Geldlöhne Freiheit seien. Als aber die Amerikaner 1898 den Spaniern
und damit der Ausfuhrpreise geführt, - was zur Stabilisie- die Inselgruppe abnahmen, erhielten die Filippinos nicht die
Freiheit, sondern nur einen neuen Herrn, gegen den sie den
rung der englischen Wirtschaft kaum beigetragen hätte!
Damit wir aus der Pjundentwertung nicht voreilig Lehren Kampf sofort aufnahmen. Sie mußten freilich bald die Herrfür andere Länder ziehen, müssen wir uns vor Augen halten: schaft Amerikas anerkennen.
Seither haben die USA den Filippinos eine Reihe von
sie hätte zu einer Verteuerung der Lebenshaltung und damit
einer Senkung der Konsumentenkaufkraft und also einer Ver- Konzessionen gemacht (eigenes Parlament mit gleichem Wahlschärfung der Krise führen können. Sie hat nicht dazu ge- recht u. ä.), ohne von der tats"idllichen HerrSchaft über die
Inseln auch nur ein Stückehen abzugeben. Denn seit dem
führt. Wie kam das? Betrachten wir folgende Tabe!le:
Aufstieg Japan s zur Weltmacht wurden die Filippinen J!S
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amerikanisdten Farmer hätten es deshalb viel lieber, wenn die
Die Lebenshaltungskosten sind gesunken, ·weil die Pfund- Filippinen zum Ausland gehörten und ihre Produkte mit
entwertung dun:h die gleichzeitige Senkung der Weltmarkt- Zöllen belegt werden könnten.
Aus diesem Dilemma hat nun die amerikani$che Staatspreise mehr als ausgeglidlen wurde. Die Geldlöhne sind weit
weniger gesunken als die Lebenshaltungskosten. 0 er Re a I- weisheit folgenden Ausweg versucht: die Filippinos sollen
lohn der beschiftigten Arb·eiter ist also zunächst ihren Willen in Volk!abstimmungen kundtun und
während der Krise gestiegen. Erst dieser Um- dann, wenn sie es wünschen, im Laufe der nädl.sten z eh n
nand zusammen mit der Senkung der Zinssätze für lang- Jahre ~!!mählich ihre Unabhängigkeit erlangen; dagegen
fristige Kredite ist ein tragfähiger Ausgangspunkt fur d1e sollen auf die Einfuhr ihrer Jlrodukte nad! Amerika sofort
Konjunkturhelebung, Daß England ihn gewonnen hat, ist Zölle gelegt und die Einwanderung soll auf 50 Mann pro
allem ·Anschein nach nicht dur<:hweg ein Verdienst der eng- Jahr besdlränkr werden.
Das heißt: die Interessen der Farmer werden gewahrt, die
lischen Wirtschafts_politiker, sondern eine Folge des Zusammentreffens von Pfundentwertung und Fallen der Weltmarkt- Militärs können zufrieden sein (denn in zehn Jahren kann
preise. Aus dieser günstigen Situation -die heute bei einer man sid! dJnn wieder nach einem andern Ausweg umsehen)
W"ihrun$sentwertung nidlt mehr gegeben wäre! - haben - und die Filippinos erha!~en statt der Freiheit neue Verdie englischen Wirtschaftspolitiker etwas herausgeholt, vor tröstungen und werden zudem (durch die amerikanischen
allem durch Abstinenz von Suatseingriffen, insbesondere von Zölle) wirtschaftlidl benachteiligt. Das Parlament der Filipkünstlicher Arbeitsbeschaffung mit ihrer Belastung entweder pinos hat deshalb vor einigen Wodlen den amerikanischen
Plan mit großer Mehrheit verworfen. Sie haben offenbar die
des Staatshaushalts oder der Wihrung.

Die Filippinen

Das Käuzchen
Von Charly Conrad
Eines Morgens gegen liCdu Uhr klopfte es an Hausmanns
FensterLaden. Draußen stand der alte Haas. Er flüsterte einige
Worte und blickte dann Hausmann unbeholfen und ein
wenig verlegen an. "Aber gern", sagte dieser schnell, "aber
gern." Er fühlte si.ch immer geehrt, wenn die Leute ihn in
wichtigen Angelegenheiten um Rat fragten, und das ta-ten sie
oft, denn er" genoß als Verwalter der Sparka5$e in der ganzen
Gegend Aruehen und Vertrauen.
Er führte Haas sogleich in die Stube. Der Bauer setzte sich
auf einen Stuhl und wischte sich mit dem l'\rmel seiner blauen
Leinenjoppe den Schweiß von der Stirn. Außer der Joppe
trug er nur nodl eine stark versdl.lissene, erdfarbene Manehesterbose und an den Füßen graue Wollsocken und klobige
Holzsdluhe. "Ich kann nich mehr lang", sagte er. Es war
keine Klage, nur eine ruhige Feststellung. Hausmann versudlte ihn aufzumuntern, er holbc selbst audl schon dergleichen gtldaubt, aber jetzt sei er doch wieder wohlauf. Der
Bauer schüttelte den Kopf.
Er blieb dabei, daß er sein Testament machen müsse. Er
kannte die rückskhtslose Habgier seiner Tochter Anna, ohrie
ihr im übrigen einen Vorwurf daraus zu m;;chen. Jedenfalls
aber wollte er durdt einen ausdrücklichen Passus in seinem
Testament verhindern, daß sie nach seinem Tode die Auszahlung des Erbteils verlange. Denn dadurch wäre seiner Frau
die Fortführung des Betriebes unmöglkh geworden, und Anna
hätte ohne weiteres den ganzen Hof an sidl reißen können.
Hausmann setzte das Schriftstück auf, der Bauer las es
aufmerksam und unter großer Anstrengung durch, dann sJgte
er, er wolle 'ßegen Abend wiederkommen und unterschreiben.
Er müsse sich dann wieder heimlich aus dem Hause schleid!en,
damit Anna nidlt aufmerksam werde. Gegen Mittag, ab der alte Haas mit einem Korb Rüben
auf den Schultern durch den Kuhstall giog, die Kühe zu füttern, sank er bei der ,,Rös", die bald melk werden mußte,
plötzlich vornüber, daß seine Stirn auf den Steinhoden stieß.
Die Rüben 'kollerten im Stall umher, und die Kühe streckten
die Köpfe und die nuhen Zungen dan.1dl aus. Die Halsketten
klirrten. Zuweilen, wenn eine der Kühe eine Rübe erreicht
hatte, knirsd!te es laut, und man hörte, wie sie zwischen den
starken Zähnen zermahlen wurde. Der Bauer gab keinen Laut
von sidt.
Der Knedlt, als er neue Streu einlegen wollte, entdeckte
den Bewußtlosen, richtete ihn auf und setzte ihn in einer
Edte auf einen Hügel Klee nieder, aber Haas sank sogleidl

Versprechungen an "uns~:re ·kleinen braunen Brüder'", wie
Präsident TUt die Filippinos einmal nannte, satt.
Freilich ist dtese Ablehnung des amerikanischen Planes
nicht mehr als eine .Protestkundgebung. ·Denn um gegCD
Amerika etwas durchzusetzen, dazu fehlt den Fi!ippinos vorerst einfad-t die Moldlt.
Vqrerst ... Wenn Ostasien sich vollends aus seinem Sdtlummer aufreckt, werden sich aud! auf den Fil.ippinen die Machtverhältnisse ändern.
Hans Li n g n er

Das Geheimnis der Bonin·lnseln
Sd!on vor einigen Jahren hatten die japani.<hen Behörden den
Ausländern das Betreten der etwa 500 Seemeilen südästlieb vom
japanisdlen Festland gelegenen Bon in -I "n seIn verboten. &
wurde deshalb allerlei über "das Geheimnis der Bonin-In~ln'" gemunkelt.
Jetzt aber soll nach Blättermeldungen aus Ho!!and das Geheimnis aufgekllirt sein: die Inseln sind zu einer modernen Flottenu n d F! u g z e u g b a s i s ausgebaut worden. Der Hafen der grOßtcn Insel Chkhi-Jima hat sid! in eine Flottenstation mit umfangreid!en Proviant- und Brennstoffdepots verwandelt, der Haf~
Port Lloyd auf der zweitgrößten Insel Coffin ist zu einer Station
von Marine· und Bombenflugzeugen geworden.
Für einen, der die Lage im Stillen Ozean kennt, war die..,s Geheimnis wirklich nicht schwer aubuklären.

Was doch alles passiert
"Ein fr~d!er Raubüberfall auf einen Goldtramport wurde am
Dienstag im Zentrum LondonJ am hdlen Tage ausgeführt. Dea
Tätorn, die unerkannt entkamen, fiel ein Zentner Barrengold im
Werte von 240 ooo Mark in die Hänr:le.
Das Gold wurde mit einem -Pferdegespann von einem Bahnllof
zu dner So:h.mdzerei befördert. Als sio:h. an einer Stelle -der Kut'""er für einige Minuten entfernte, fuhr plötzlich ein Kraftwagt:l\
heran. dem vier Männcr entstiegen. Sie nahmen das Fferd beim
Zügel und führten den Wagen in eine abgelegene Straße. Ein zur
Bewachung zurückgelassener Junge wurde zur S<:itc gestoßen. Hierauf nahmen die Räuber die Kiste mit dem Gold aus dem Wagen,
trugen sie in ihren Kraftwagen und rasten mit großer Gesdrwindigkeit davon."
("Stuttgarter Neues Tagblatt", ,. November)
Gbuben Sie das? Was mich anbelangt, so glaube io:h. diese schöne
Ge.chio:h.te erst, wenn mir jemand erklärt hat, wer Gold in Lonr:loa
mit einem Pferdcg .. pann befördert, was für "eine Sd!mehe«:i" sidt
mit dem Schmelzen von Goldbarren befaßt, was das für ein Fuhrmann ist, der sid! von einem Goldtransport "für eiaige Minuten""
entfernt und einen kleinen Jungen zur Bewachung aufsteHt_ und
was es "im Zentrum London>" für eine "abgelegene Straße:" gibt,
in der man i11 aller Gemiitsruhe eine Goldkiste umladen kann, um
dann mit großer Gesd!windigkeit davonzurasen.

Wieder um. Da ncf der Knecht die Bäuerin. Sie gmg eilig in
die Küche und kam mit einer Tasse heißem Kaffee zurück,
den man dem Ohnmächtigen einzuflößen versuchte. Aber er
öffnete den Mund nidlt, und so lief ihm alles übers Gesicht.
Da trug man den alten Haas langsam die schmale steile
Treppe hmauf u~d legte .ihn oben in der Kammer vorsichtig
aufs Bett. Man w1ckelte c1n nasses Tuch um seinen Kopf, und
der Knecht ging aufs Feld.
Die Bäuerin setzte sidt olm Bett nieder und blickte ihrem
Mann ernst und fonchend in das rote, gequollene Gesidlt.
Plötzlich madJ.te er die Augen auf, reckte sidl hodl und erbrach. Dann fiel er wieder beWllßtlos zurück. Gegen Abend
erwadtte er, und auf die Frage, wie es ihm gehe, sagte er nur
"gut". Dann rief er mehrmals laut: "Hausmmnl Hausmann!"
Die Frau wußte nicht, was er wollte. Er hatte ihr nichts
gesagt. Sie ging aber dennoch hin, Hausmann zu holen. Die
Magd, die dem Verwalter den Haushalt führte, saß vor dem
Hause auf dem Treppenstein und schälte Kartoffeln. Hausmann, sagte sie, sei heute in die Stadt zur Sitzung des Sparvereins. Er komme vor Abend spät nicht zurück.
In diesem Augenblick - die Sonne war nodl nicht untergegangen - schrie aus den alten Bäumen hinter dem Hause
laut und anhaltend ein Käuzchen. Die Bäuerin zuckte zusammen. Die Magd sagte: "Et stirwt jemand."
Anna, die am Abend vom Felde heimkam, hungrig und
müde, dachte, nachdem sie den Vater gesehen: Er lewt nich
mehr lang, und empfand eine starke Freude. Sie hatte schon
zwei Jahre ein Verhältnis mit einem jungen Mann aus der
Ge.gend, und ihr einziger Wunsdl war, den Liebsten zu ihrem
Mann und zum Besitzer des Hofes machen zu können. Mit
der Mutter hoffte sie lcid!tes Spiel zu haben. Spät in der
Nacht noch empfing sie ihn in ihrer Kammer, die zur ebenen
Erde neben dem Kuhstall lag. Sie saßen nebeneinander auf
dem B.ett ~nd bespr~chen ~is in die. Morgendämmerung hinein
allerlei Plane, als waren s1e schon 1m Besitze des Hofes.
Auch am nächsten Tage blieb die Frau bei dem Kranken
als aber sein Befinden sich nicht verschlechterte und er z~
J\;iittag sog~r einen h;llben Pfannkuchen verzehrt hatte, ging
s1e audl wteder an Jhre Arbeit. Niemand dachte auch nur
daran, einen Arn zu holen.
·
tt1.
.Haas lag scheinbar f!:anz ruhig in seiner Kammer. Aber in
semem Inneren :"'ar eme große Unruhe; am liebsten wäre er
aufgestanden, sem Testament zu sdlreiben. Wenn er sidl jedoch nur im geringsten. bew_egte oder gar den Kopf auhuheben versuchte, befiel 1hn em unerträglicher Schwindel. Die
Kammer und das Bett drehten sich, und ihm wurde unaussprechlich übel. Er konnte nicht mal mehr ,,Hausmann"
rufen.
Als dieser am nächsten Tage wirklich erschien, vermochte

Arbeitslosigkeit im Altertum
ln der Wiener ,,Reid!spost" sagt P.rof. Dr. Schiller in eiiK111
Aufsatz über Mauenarbeitslosigkeit im Altertum u. a.: "Wir ..nssen heute, daß die Riesenprunkbauten des antiken Orients, an
denen viele Tausende mitgearbeitet haben, reine Nontaodnrbeitco
gewesen sind. Die Herrsdler mußten ihre e.rwerhs!osen UntcrtaneD
beschäftigen ... Iki der Erbauung der Cheopspyramidc arbeiteten
dreißig Jahre hindurch jedes Jahr drei Monate lang 100000 Meosd!en. Auch Perikles hat das Volk durdi riesige Bauwerke beschäftigt, nur um ihm Brot und Arbeit zu geben. In Athen toll
im S· Jahrhunden vor Christus mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Almos.n und staatlichen Unterstützungen gelebt haben.
Geldipenden und MaS$enspeisuJ>gen wareo dk R.cgc\. wd<he ann
abwechselten mit großen Spielen im Zirku>."
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der Kranke ihn nicht mehr zu erkennen und gab nidlt den
geringsten Laut von sidl.
I_n .der ~leinfn _Kammer, die, über dem Kuhstall gelegen,
bhgl!d-t _em wmZlges Fens_terchen besaß, war die Temperatur
recht drückend, und es wimmelte von Fliegen. So legte .tna.D
dem Kranken zum Schutze ein Leinentuch über das Gesiebt.
Gegen Mittag des vierten Tages, als die Frau gerade den
Hühnern streute, schrie plötzlich - ganz ungewohnt um
diese Tageszeit - das Käuzchen in unmittelbarer N:ihe des
Hauses laut und sd!rill. Die alte Bäurin geriet in eine furchtbare Wut gegen das Untier, nahm einen dicken Stein von der
-Erde und sud!te den Baum ausfindig zu machen, von dem
der Vogel schrie. In der Tat sdlrie das Käuzchen nochmals
und die Alte schleuderte den Stein aufs Geratewohl in ~
dicken alten Birnbaum, aus dem die Schreie hervorzudringen
schienen.
.
Dann ging sie hinauf, um zu sehen. ob der Vatter" aud:i.
ni?>ts gemerkt ha~. Abe_r der Alte lag völlig" unbewegt in
semen r?t und waß k.anerten Kissen. Sie nahm für einen
A1;1genbhck ~as Tu~ ~on seinem Gesicht. Sogleidl kamen die
hiegen..."Wie geht si'' fragte sie, und der Kranke murmelte:
"Ja, Ja.
.?ie kannte sei_ne": Aberglauben und war froh, daß er das
Kauzdtengeschre: Dicht. gehört hatte. Vielleicht war e~ im
Summen der Fhegen, Im Klirren der Mildlk.annen und im
Gequick.e der hungrigen Sdlweine untergegangen.
Als d1e Alte heru.nterkam, sagte sie zu Anna: ,,Bin als froh,
dat der. V ~tter dat JOttver.dammte Käuzd!en nich gehört hat'",
nanm 1n Jede Hand zwe1 Kannen und schleppte sie in de11
Keller.
. Anna ging in die Küche,. wusch sich die Hände, tnxknetc
SJe an dem ~ack ab1 den s1e. als Schürze umgebunden tro
und sprang 10. wen1gen heftigen Sätzen die Treppe hinaut.
Der Vate~ sch1e!' zu s~lafen. Sie nahm das Tuch fort und
versetzte 1hm emen .leichten Stoß in die Seite. Er erwachre
und verzog das Gesteht, das sogleich wieder voller Fliegen
war.
Anna. sagte k~in Wort. Sie saß da mit angespannter Miene
und sdl1en auf 1rgend etwas zu lauschen
. End!idl begann das Käuzd!en wiede~ zu schreien. Anna
st1eß den Vater nodlmals an und sagte: "Hord!., Vatter der
Dotenvogel!"
'
. Wie ein Bol~en flog _der Alte empor, sein Gesidu: war blau,
d1e Au~ten sch1cnen _w1e Murmeln aus dem Kopf zu fallen,
und zw1s~en den L1ppen drang Schaum hervor. Das Kliu~
ch_en sdme anhaltend und laut. Der Alte rollte schief in die
K1ssen zurück. Er war tot.
Anna sprang auf und stürzte laut weinend die Treppe
herab. Die alte Bäurin schiittete gerade den Sd-tweioen ge-

Die .Germanenverfolgung"
Der pattciamdi<hc Toleranzerlaß der NSDAP vom 15 , Oktob.er, der die Ausübung von Gewissenszwang untenagt und
~• jedem Nationalsozialisten freistellt, sich zu einer Kon·
fession oder auch "zu überhaupt keiner Konfession" zu bekennen, ist, wie man wohl annehmen darf, auf die Tätigkeit
der von ProfeS>or Haue r geliihrten ,,Arbcitsgemcinsd!aft
der Deutschen Glaubensbewegung" zurüd<zuführen,
!n der Nr. 43 des von Graf E. Reventlow herausgegebenen
"Rcichs...·ans" ist nun als Antwort auf Ausführungen des
cvangeli.d>cn Reichsbischofs (in Eisenach am , 3, Oktober)
ein "Offener Brief" Professor Hauers verOffentlieht worden,
D. Red.
dessen Hauptabschnitte hier wiedergegeben seien.

Herr Rcichshischof!

In Ihrer Rede bei den Eisenacher
sich auch

Luthenag~n am Freitag, d~m 13. Oktober, haben Sie

mit den "Freunden der germanischen Religion, die heute eine

Emeuerun~ der völkischen Religiosität anstreben", befaßt.

Die "Arbeitsgemeinschaft der Deutsd,en Glaubensbewegung"
ist eine Zusammenfassung der deutschen Männer und Frauen,
die hier angeredet sind. Wir müssen also anne~men, daß Sie
sich vornehmlich an sie gewandt haben, und S1c können erwanen, daß von uns ein Echo auf Ihre Re"de kommt.
Wir freuen uns, daß der Herr Reichsbischof so warme
Worte für die eigentliche Aufgabe der Deutschen Evangdischen Kirche findet: daß sie nämlich zu nichts anderem berufen sei, als für das Evangelium im _deuts<hen Lande einzutreten durch Verkündigung, n1cht durch Gewalt.
Wir sind auch darin mit ihm einig, daß man "an die Fragen
und das Geheimnis des Innenlebens" nicht "zu sehr verstandesmäßig" herangehen dürfe; ebe_nso, wenn er die Deutschen
ennahnt, daß man das, was Chnstus gesagt habe, "mit dem
Herzen und mit innerlich ehrlichem Suchen" lesen müsse.
Hier scheinen sich Möglichkeiten gegenseitigen Verstehens
aufzutun. Denn die in die~en W<;>nen angedeutete Grundhaltung ist durchaus auch d1e unmge. Doch dürfen wir hier
nicht ungesagt lassen, daß wir diese Grundhaltung .rehr vermißt haben in der Art, wie gerade auch von den "Deut~chen
Christen", deren Führer doch der Herr Reich.~bischof ist, der
Glaubenskampf in letzter Zeit gefühn wurde. Und doch hatten wir gerade von den "Deutschen Christen" Verständnis
für unsere deutsche Glaubensbewegung erwanet.
Wenn der Kampf im Sinne jesu geführt wird, wenn die
Kirche bei ihrer Aufgabe bleibt, das Evangelium zu verkündigen, so denken wir nicht daran, die Kirche von der Erfüllung
dieser Aufgabe aln.uhalren. Wir lassen die Christen "ihren
Weg mit Begeisterung, Gottvertrauen und Verantwortungsbewußtsein" gehen. Die~e Chri$ten aber und besonders Sie,
Herr Reich.sbischof, sollen wissen, daß auch wir unser n
Weg mit "Begeisterung, Gottvertrauen und Verantwortungsbewußtsein" gehen. Warum will der Herr Rdchsbischof, da
wir doch ihn und seine Kirche ihren Weg gehen lassen, uns
den unsrigen streitig machen? Warum urteilt er überunser
."Geheimnis des Innenlebens" so wenig "mit dem Herzen"?
Daß er uns zuschreibt, wir hätten um eine "ch.ristuslose Weltanschauung zurechtgeIe g t", begreifen wir von ihm,
nachdem er so schöne Grundsätze aufgesteilt hat, schlechterdings nicht. Fühlt er nicht "mit dem Herzen", daß wir uns
keine "Weltanschauung zurechtpelegt haben", sondern daß
wir von einem Glauben e r g r I f f e n sind, der uns ebenso
heiliges Besitztum ist wie den Christen ihr Glaube?
Es mag unter uns solche geben, die sich eine Weltanschauung zu rechtgelegt haben, also keine wahrhaft Ergriffenen
-sind. S.ie .sind aber so wenig maßgebend für die Deutsche
Glaubensbewegung, wie diejenigen Christen, die sich., ohne
wirklich vom Evangelium Jesu und von Gott ergriffen zu
.rein, eine Christustheologie "zurechtgelegt" haben oder haben
zurechtlegen lassen (was ungeHihr auf dasselbe hinausko~mt).
Und daß es solche in der Deutschen Evangelischen K1rche
Zehntausende gibt, trotzder unangetasteten Bekenntnisgrundlage dieser Kirche, wird uns der Herr Reichsbischof nicht bestreiten können.
Wenn der Herr Reichsbischof uns warnt und uns sagt, wir
werden es auf unsere "Weise erleben", wohin eine "christuslose Weltanschauung" -führt, so wo!Ien wir eine solche Warnung ganz ernst nehmen. Aber wenn wir auf Christus h!ngcwiesen werden als den Weg, so müssen wir zunächst emkochte Kanoffe\n und Rüben in den Trog. Als Anna die
Mutter sah, kreischte sie auf: "Der Vatter! Der Vatter!'' und
warf sich auf die schmutzigen Steine.

Filmkritik
Die beiden Ufapaläne Stuttgarts haben sith in der vergangeneo
Woche ih,. Brot mit den Filmen "Cavalcade" und "Kleines Mäd"
chen - großes Giüd<" vndient. Viermal tiiglith haben die Beiden
damit Zeit und Gdd eines zerstreuungslustigen Publikums in An•prud. genommen, von ihrer tiefer liegenden Fahr!issigkeit zu,
nädist zu sdJ.weigen.
"Ca v a I c a d e, der Film einer Generation", versu<ht als ein
seriöser Film die SdJ.id<sa!e einer englisdJ.en Familie des Hothl:>ürgertums im Gang dc1· enten drei Jahrzehnte unseres jahrhun·
derts darzustellen. Burenkrieg und Tod der Queen, Blüiot's Landang nach seinem Kanal!!ug gerade beim Verlobungskuß des älteren Sohnes (eine Verlobung, die mit dem Untergang der Titanic
in• Wasser fällt), Kriegsambruch und Wdtkrieg, der den jüngeren
Sohn hinwegreißt, KriegspsydJ.ose, Inflation und Nachkriegsverderbnis lassen die grauhaarigen, müde gewordcnen Eltern in einem
einsamen Idyll voll bürgerlicher Lebenssicherheit zurück. Tiofer
zidcnde Situationen in diesem Film, allerlei so"ia!e, politische oder
patriotische Ab.enre scheinen aus dem Thcaterstüd< Noi.'l Cowards
entlehm, noch dem der Film gedreht zu sein gesteht. Der Dialog
ist in seinen prazisercn Partien offensichtlich der eines ernst gemeinten Bühnenstüd<es. Im übrigen überlädt sich der Film mit
Ereignissen, Kostümen und Absichten verschiedenen Ran\;«. ohne
aHa dies in einen Rahmen einzuordnen und in sich zu gliedern
{was in einem Bühnenstück durch den Aufbau in Akt und Szene
und durch die Konzentration auf zcntrole Figuren möglid:. "t).
Die Hersteller des Cavalc.delilms versuchen dergleid:.en nachzuahmen, ohne es entfernt >.u crreichert. Es kommt so jcrter Eindr~d<.
zustande, den das schlecht Obernnmn:ene, nicht Sdbstgestaltcte Immer nod! zu machen pflegt: der E1ndrud< des Kunstwerkes .aus
zweiter Hand, in dem die abgespid<ten Dit>ge die eigenwcrngen
Minel des Künstlers überwiegen. Da. Ori~inalc dc, Films, se,ne
besondere Kraft, vermag sich in diesem Werk nirgends zu entfalten seine Flamme ist untt!" den Scheffel eines Blihnenstüd<s ge!tci!t 'und glüht unter der AsdJ.e alter Dinge. Wo eine Kunsr ih...,
individuellen Handwerksmittel 30 wenig anzu~cnden vermag, wird
kein Inhalt Besitz von uns e;grei!en. Nur richug gebraud:.tcs Handwerk verm:nelt uns etwas Neues und führt uns in ein Gan>".<<
hinein wiihrend Zwitterkunststtid<e die~r Art trotz guter Vorsätze 'und Absichten auf ihrer Fahrt in den ausgefahrene~ Geleisen der Oberfläche wieder in die Gestaltlosigkeit zurücksmken,
der sie entstiegen sind. Daran vermögen die gu:en, oft a~ßerge
wöhn!ichen Leistungen manche< SdlaU!pieler n•chts ?.U andern.
Deren Sdlicksa! ist es j3, um ihrer Existenz willen ihr Größtes an
~affiäftstüthtigen Sd:.und verschwenden zu müssen.
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d Für heute sei nur dies gesagt; Wir haben in dem was in
en letZ;ten Monaten in der protestantischen Kirch~ vorge~angen Ist, vor allem auch in dem, wie sie Ich zu unserer
~weg~ng. gesteHt hat, allzu sehr den Geist Jesu vermißt, so
M.1e w1r Ihn verstehen, den ~eist des Verständnisses für
~nschen anderer Art, den Ge1st der Versöhnung, de,. Ver~-~nung von Mach.tansprüchen, die man mit Hilfe von staat1 en und andern Mitteln zu verwirklichen versucht.
Auch wir ~ind überzeugt, daß kein wesentlicher religiöser
Mensch an d1esem Jesus einfach vorbeigehen kann, daß auch
unser V?Ik etwao von seiner Gottergriffenheit erfahren wird.
A~er w1.r sehen offenblr jesus anders, als ihn die christliche
K_1rch~ Sieht. W1r verwehren uns dagegen, daß man uns einen
k~rchhch oder dogmatisch gebundenen Christus als den alleinigen W~g ~u~ Heil aufdränge_n wi.ll, d_aß man uns gefangen
halten will m Jenen Fesseln, d1e w1r em für allemal durchbrochen haben, weil uns der Mut und die Gewißheit geschenkt worden sind, daß wir frei in dem heiligen Mutterboden Deutschen Glaubens wurzeln.
. Darum stehen wir auch Jesu; frei gegenüber und grüßen
1h.n als Bruder in dieser letzten Wirklichkeit, wo er uns im
!1efsten anrührt, nehmen uns auch die Freiheit, uns gegen
1hn - oder gegen Zerrbilder von ihm? - zu wehren, wo
wir empfinden, daß unser innerstes W escn, unser Glaube vergewaltigt werden soll. Und wir sind überzeugt, daß wir in
unserem Kampf um Gewissens- und Glaubensfreiheit dem
wahren Jesus näher stehen als diejenigen, die gewillt w~ren,
dieses höchste Gut des deutschen Volkes um einer oberflächlichen religiösen Einheit willen preiszugeben oder gar mit
Hilfe staatlicher Madlt uns zu rauben.
Wir haben vergeblich darauf gewartet, daß die Deutsche
Evangelis<:he Kirche gegen diese Vergewaltigungen, die uusendfach vorgekommen sind, i m N a m e n J e s u ihre
Stimme erhob. Dagegen ist uns viel Gegenteiliges aus dieser
Kirche in den letzten Monaten zu Ohren und zu Gesicht gekommen. Sie, Herr Rcichsbischof, erklärten in Ihrer Rede,
die Nachrichten von einer "Germanenverfolgung"
seien ,,ir,.eführend, unwahr und gefährlich". Wir richten nun
in aller Offentlichkeit an Sie die Frage: Ist es ·keine "Germanenverfolgung", wenn Hundene von völkischen Lehrern in
Deutschland gezwungen wu,.den, entweder wieder in die
Kirche einzutreten (doch wohl mit Willen und Einverständnis
dieser Kirche, in die sie feierlich aufgenommen wurden), oder
ihr Amt zu verlieren und damit ihre Familie dem Hunger
auszuliefern? Ist es keine "Gennanenverfolgung", wenn die
Kinder von deutschgläubigen Eltern gegen ihren Willen in
den konfessionellen Unterricht gezv.·ungen werden unter der
Drohung, daß ihnen schwerer Schaden erwachse, sowie sie
nicht daran teilnähmen, wenn Schüler aus staatlichen Erziehungsanstalten weggewiesen werden, weil sie nicht getauft
sind? Wenn solchen, die sich nicht kirchlich trauen oder ihre
Kinder nicht taufen lassen, gedroht wird, daß sie ihre Stellen
verlieren, sofern sie sich nicht dem konfessionellen Joch beugen? Ist es keine "Gennanenverfolgung", wenn man unse!"e
authentischen Berichte über die Deutsche Glaubensbewegung
systematisch totschweigt, dafür schiefe und halbwahre, ja
denunziatorische Berichte von unseren Gegnern in Tausenden
von deutschen Blättern, auch in den christ!idlen, verbreitet?
Ist Ihnen, Herr Reichsbischof, davon denn gu nichts
bekannt, da Sie "die Naduichten über Germanenverfolgung
für i,.reführcnd, unwahr und gefährlich" erklären? Wir haben
Hunderte von wohlbeglaubigten Dokumenten über "diese
Germanenverfo!<>IJng" aus dem ganzen Reich und sie könnten
ohne viel Müh:, wenn alle Fille berich.tct würden, in die
Tausende gesteigert werden, Dokumente, die beweisen, daß
"Kleines Mädchen- großes Glück" ist um nichts
höher zu werten. Hier handelt e< sich um einen Schwank, um eine
Liebesgeschichte, deren Ausg3ng vom ersten Bild an kein Zusd:.auer
bezweifelt, serviert mit einem Ragout von Intermezzi aus allen
möglichen Schwänken, Schmökern, Sd:.undfi!men der letzten J3hr<:
Verwed:.s!ungskomödicn, die auch die große Adele nicht retten
konnte, unwahrscheinlich verlogene Heldentaten und gegenseitige
Schwindeleien, glüd<!iche und peinliche Ereignisse ohne Leben und
inneren Bezug auf ein Ganzes. Im Mittelpunkt der Handlung
<tehen zwei junge Menschen (Dolly Ho3s und EidJberger sind zw:i
wirklich moderne Jugendgesichter), aber statt diese Monsd:.en m
eine Atmosflire zu stellen, in der berufstätige junge Berliner t3ts:id:.!ich stehen gemi.dlt aus Sachlichkeit, Schufterei, aufgeklärtem
Interesse an T~d:.nik, Enttäusdlung und Sehnsuch.t, ein Leben mit
Straßenbahnen, nädJ.tlichen Straßen, kleinen Kaffees im Grünen,
Schwimmen und Sonne, mit Skifahnen, wenn e< gut ~ht - statt
sich darJn zu versuchen, wie in dies« Leben die Unumgänglid:.keit
des Staote<;, der Gesellschaft, des Geldes h:neinspie!en, was Familie,
Freundschaft, Liebe, Einordnung, Abh:ingigkcit oder Freiheitsdrang
da 3 nrichten können - st~tt dem allen reißt der Film seine beiden
jungen Helden verantwortungslos in sinnlose Abenteuor, wie sie in
keiner Zeit unrcr keinen Umstinden sich abspielen werden, und
führt sie unter gräflichem Segen und sonstigen Begleitumständen
zu Kuß und Schluß. Unterhaltung. Ablenkung, Zerstreuung nach
der Tagesarbeit - gewiß, immer noch sind sie br:i unseren kramp~
haften krankhaften Winsd>o.ftszust:inden r.Otig. Aber künstlerische< Niveau und filmischer Scharm wie in Renf C!airs Filmen,
Mem<hli<hkcit und Ernst wie in den .~M:ädd:.en in Uniform" oder
Was wiss:en denn Männcr", oder Witz, sinnvolle Spannung und
~laubwlirdige Gefahr wie nod:. kürzlidJ. in ~en "Schönen Tagen
von Aranjucz" werden n1em~nden aus den; Km? tr_~,be~.
Als ich enttäuscht und müde nach dem F1lm d1e nachtlieh belebte
Königstr3ße hinunterbummehc. entd_eckte idJ. vor den hellen Sd>aufenstern eines eleganten Herrcn.rtlkelgeschäftes zwei schwed~S<:he
WandervOgel. junge Landstraßengestalten in kur:cn Hose~, kühne
dunkle Samtbarrots auf den blonden Haaren. Frlerend m1t bbuen
Beinen betrad>teten sie sid:. in unberührter Ge]a.,mhcit die Krawo:tcn Shawls und Morgenröd<e im Fenster. Mein Gott. fuh': es .m'r
du;ch den Kopf: zwei Menschen in einer wirk!_Ld:.en S~tuanon.
Kein Filmmanuskript wird von ibnen erzählen, kc•n Tonfilm Mch
i.hnen kriihcn denn wie •ie do sind, gehören •ic Z\lm Leben,
und damit ha~ die Fi!mindu,trie nichts zu tun. Und id:. bummehe
den Beiden nad:. 7.um Wilhe!msbau, der letnen Straßenbahn zu.
Haro!d
Lit~"ratur

Die Gcschiduen Ja~kobs. Von T h o m 3 s Mann. S. Fi•d:.,"r,
Verl 3g, Ber!in. Preis gebd. 8 Mark. - Die<e< Buch hat mich eme
ganze Woche lang erheitert, gefesselt und zum Nach,Jcnken angeregt. Eigentlid:. ist es ja ein sonderbares, um nicht zu sagen:

die ,,Nachrichten über Germancnverfolgung" w a h r sind.
Denn Verfolgung ist nich.t nur Einkerkerung, Folter, Enthauptung und Verbrennung, sondern auch Gewissenszwang
und soziale Bedrängung.
Ni<ht diese Nachrichten sind gefährli<h, sondern diese
"Germanenverfolgung", die drauf und dran war, zu einer
wirklichen Gefahr für den inneren Bestand des üritten Reid!es zu werden. Warum hat die Deutsd:te Evangelische Kirdte
nicht eingedenk ihrer Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen und "mitzuhelfen am Aufbau von Volk und Vaterland''
gegen diese undeutsd:Je Vergewaltigung der Gewissen ihre
Stimme erhoben?
Da in der Auseinandenetzung das "p o s i t i v e C h r is t e n tu m" immer wieder eine Rolle spielt und spide.11
wird, haben wir noch eine weitere Frage an den Herrn
Reichsbischof zu richten. Aus Ihrer Eisenadler Rede scheint
hervorzugehen, daß Sie das "positive Christentum" des Punktes 24 des Nationalsr:>rialistischen Programms mit Ihrem
eigenen evangelischen bzw. lutherischen Christentum ineinssetzen. Denn was Sie in dem Abs<hnitt über "positives Christenwm" sagen, bezieht sich doch auf das Christentum der
Deutschen Evangclisdicn Kirche. Dieses Christentum aber mit
dem "positiven Christentum" des nationalsozialistischen Partciprogramm> ineins zu setzen ist weder pol i t i s eh
noch theologisch statthaft.
Wir können deshalb in dem Bemühen, das Christentum
der Deutschen Evangelischen Ki,.dJ.e mit dem "positiven
Christentum" des nationalsozialistischen Programms ineinszusetzen - ein Bemühen, das wir bei den ,.Deutschen Chri~
sten" immer wieder entdecken müssen - nur den Verruch
erblicken, die eigene kirchliche Steilung mit dem nationalsozialistischen Parteiprogramm zu decken und die religiö.ren
Grundlagen des Dritten Reiches für sie in Anspruch zu nehmen, sich damit sozusagen als den Grundpfeiler für den nationalsozialistischen Staat zu erklären. Wir bezweifeln, ob dies
im Sinne des Führers ist. Und wir richten an Sie, Herr
Reichsbischof, die Bitte, dafür zu sorgen, daß in diesen Dingen einmal politisch und theologisd! Klarheit geschaffen
werde.
Wir sind Nichtchristen, wir wünschen einmal
wieder deutlich zu sagen: Wir stehen zu keinem Christentum,
auch nicht zu einem "positiven" - wenn darin unser germanisch-deutsch.er Glaube nicht eingeschlossen ist! - aber wir
stehen als Deutschgläubige zu einem germanisch-deutsdien
Staat, zum Dritten Reid! und seinem Führer und wir kämpfen darum, daß in diesem Reiche auch unserem Glauben die
Rechte eingeräumt werden, die ihm in einem germanisdideutsdlen Staat gebühren, daß Freiheit des Glaubens walte,
jene große echte deutsche Freiheit, die wir nicht als schrankenlosen Individualismus kennen, sondern als strengste Verpflichtung gegenüber Volk und Glauben. In dieser Verpf!i<:htung
stehen wir keinem Christen nach.
Aus dieser Haltung heraus haben wir von der Deutschen
Glaubensbewegung den Ruf zur Einigkeit ergehen lassen, mit
unserem Gedanken einer "Religiösen Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Nation". Der Religionshader muß aufhören im
Dritten Reich! Religionshader ist undeutsch. Wir Deutschen
müssen der Welt das Beispiel geben einer Einigkeit in Volk
und Glauben, die über alle Konfessionen, Kirchen und Be·
kenntnisse hinweggeht.
Tübingen, den 2.3. Oktober 1933
Prof. Dr. J. W. Hauer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Deutsdlen Glaubensbewegung

Die Nichtchristen
In ihrer Ausgabe vom '· November (Nr. 787) nimmt die ,,Fr~nk
furter Zeitung" von der "ad:.ristlich.en Bewegung" in Deutschland
Notiz. Sie berichtet u. a.: ,,Hauer wurde ermächtigt, Verhandlungen
mir der Reichsregierung zu führen, um die ADG als dritte Konfession zur Anerkennung zu bringen. Diese Verhandlungen 1ind
jetzt, sid:.crem Vernehmen nach, ooweit gediehen, daß in der nächsten Zeit mit einer - wohl positiven - Entscheidung gerechnet
werden kann. Führende Mitglieder der ADG sind u. a. der Marburger Prähistoriker Hermonn Wirth, der Leipziger Philosoph
Be;gmann und de,. Graf Revendow ... Die Einstellung der offiziellen Stellen zu der neuen Glaubensbewegung i•t im einzelnen
schrullenhaftes Ding. SdJ.on wenn man das Umsd:.l-.gsbild von Kad
Walser sieht, muß man gdinde den K.opf schütteln. E• .ce!lt einen
richtigen langbärtigen Juden dar, der einem ebcnfo!ls unverkenn·
bar jüdisd:.en - und doch auch wieder halb ägyptisd. aussehenJen - Knaben die Hand auf den Kopf legt, - in der Stellung
eben, in der Jaakob mit Joscph im ersten Kapitel des Buch.et~ geschildert wird. Und das alles ausgerechnet heute! ruft man unwillkürlich. Aber warum sd:.ließ!ich nicht1 Gute Werke können zu
jeder Zeit er•cheincn. Und hier handelt es •ich um ein s c h r gutes
Werk,- ein Werk (es ooll gesagt sein!), da• dazu berufen ist, den
Ruhm der deutschen Erzählkunst zu mehren und auszubreiten. Es
sind die jedem aus der Bibel bekannten Geschichten, die erzählt
werden. Aber eigentlich. kommt es auf sie gar nid:.t so sehr an.
Sondern wouuf es ankommt, das ist etmU anderes, was man vielleicht als das Thema der Menschheitsgeschichte selber bezeidJ.nen
könnte, in deren mystische Gesetzmäßigkelten und geheime Triebkräfte hier hineingeleud:.tet wird. Und doch i.st auch das nicht g3nZ
richrig. I<h gbube, was in diesem Bud:.e did:.terisd:.-gleid:.nishaft
gestaltet wird, - und wie es geschieht -, das läßt sich nur wieder
im Gleid:.nis sagen. Es ist w, wie wenn man in den Zaubenpiegel
des Märchens blid<te: zuerst gewahrt man nid:.ts als sich bt!lende
Nebdma•sen, die in schnellem Zuge voriiber•treichen. A!lmiihlkh
~bcr wird ihr Zug lang•~mer, und •ie gewinnen Form, enc
undcutlieh noch, dann klarer und bestimmter. Und plötzlich. steht
ein fast überschufes, gegenwartsnahes Bild vor einem. M~n betrad:.tet d~s fremdonige mit ge•ammcltcr Aufmerkso.mkeit, dod.
da vendJ.wimmt es schon wieder und wird von einer neuen Gruppierung obge!öst. Und noch ein zweites, ein drittes und ein viertes
Mal vollzieht sich diese!" Wed:.sel von nebelhafter Verschwommenheit und fester Umrisscnheit. Dann aber i<t «, wie wenn endlich
der rid:.tige Abst3nd hergmd!t wäre: die Bilder gleiten •tetig und
in ruhigem Fluß lm Auge vorüber. Jede Einzelheit an ihnen ist zu
erkennen, und man vergißt ganz dabei, d3ß es unvordenkliche Vergangenheit ist, die hier aufs neue Ge<t3]t wird. Das Seltsamste an
dieser Heraufbeschwörung des zeitlichen Abgrunds aber ist zweifellos d3s, daß sie n;cht ah bloße historisd:.e Rekonstruktion wirkt,
sondern d3ß sie die Wärme und den Zauber des Lebens besitzt,
daß sie al<o unmittelbar mit fonreißt und erschüttert, wie daß sie
dialektilchen Wit;. und epischen Humor h3t, - wenngleid:. beide
von einer Arr, die nicht jedem Romanle•er zugänglich sein wird.
Das Bud:. ist der erste Teil eines auf drei Biinde bereffineten Werkes, das den Gesamttitel "Joseph und seine Brüder" tragen soll,
Kuno Fiedler
Die "Umschau", in deren Heft 36 vom 1. September der zitierte
Aufsatz von Dr. Rickmer Rid<mers enthalten ist, kostet wöchent-·
lieh 6o Pfennig. vicrteliährlid:. 6.30 Mark. Verlag: Frankfurt a. M.,
Blüd1cntr. >olll. Das hier kiinlich sd10n einmal empfohlene Heft
von Alma dc l'Aigles ,.Beschaffenbeitsmorken" ist im Verlag Eug~a
Diederich.s in Jena crs<hiencn, Preis 7f Ffg.

ni<.ht bekannt, jedodl ist t>ekannt, daß viele führende NationalKI2.ialinen der Bewegung nicht fern stehen ... Bei den "Deut.schen
Chrisu.n", gegen die sidl die ADG in vieler Hin.idlt mit buon·
derer Sd.ärle wendet, so insbesondere Reventlow, woil er bei ihnen
nid.t das Maß an Gowissensfreiheit vermutet, das der <leumhen
An gomäß sei, ist man darauf bedadu, durd. kämpf<risd.e Au•einanderseu:ung dieses neue heidnische Element zu überwinden ...
Vemhledene Erklärungen auf religiösem und ethisdlem Gd:>iet
von Seiten der Führung der NSDAP -, so die Erklärungen von
Heß und Röhm - , scheinen auf die kommende Entwicklung auf
diesem Gebiet hinzudeuren."

--

Die offizielle Christenheit gleicht weithin einer Firma, die in
Konkurs geraten ist, abu nicht den Mut zum Aufstollen einer
klart'n Bilanz aufbringt.
Fr i t z B o d i n u s

Rangverbindungen
(Topologische Menschenkunde IX)
Jeder Rang führt sein Sonderleben in dieser Welt,- nach
eigenen Gesetzen, auf Grund einer eigenen Weltanschauung,
in eigenen Formen und mit eigenen Ziden.
Wie es unter diesen Umständen möglich ist, daß Erkenntnisse der höchsten Ränge allmählich auch den niedersten zugänglid!. werden, sd!cint auf den ersten Blick unbegreiflid!..
Und dod! zeigt die al!täglid!e Erfahrun-s, daß es so ist. Wd~
d!.es aber ist die Methode dieses Durchdringens der El"kenntnisse~ Darauf soll hier eine Antwort versud>t werden.
Es ist die ontogenetisd!.e Methode des Durchdringens d~r
Erkenntnisse, um die es sid!. dabei für uns handelt. Ober dte
fylogenetisd!.e, die auf einer langsamen Verlagerung der gesamten Stufenleiter nad!. oben beruht, ist bereits gesprod!.en
worden. Sie vollzieht sid!. in jahrtausendelangen Zeiträumen
und kommt so eigentlid!. redn erst dem Geschid!.ts- und
Vorgesdlid!.tsforscher zu Bewußtsein.
Die ontogenetisdJe red!.net mit weit kürzeren Fristen, mit
h!oßen Jahrzehnten und Jahren nämlidJ, und sie führt scheinbar dod!. genau 10 sid!.er zum Erfolg. Denn sind nicht beispielsweise heute die geistigen Errungemd!aften eines Kopernikus, eines Gutenberg, eines Edison, eines Marconi geradezu
Gemeingut?
Sie sind es, - sind es in demselben Sinne, in dem wir
gegenwärtig alle Christen oder doch mit der Lehre Christ!
jedenfalls venraut sind. Das heißt aber, genau besehen: sie
s.ind Gemeingut eben lediglid!. nad!. Maßgabe der Rangauffassung des Einzelnen.
Du Professor, der heute das kopernikanische Weltsystem
begründet, ist deswegen noch kein Kopernikus, der Schriftsetzer kein Gutenberg, der Ingenieur kein Edison und der
Rundfunkbastler kein Marconi. Vor allem aber muß man
zugestehen, daß selbst der beliebteste Nad!.mittag.sprediger
der fashionablesten Kird!.e kein Jesus ist.
Sondern jeder bleibt, was er ist, auch wenn er in den Erkenntnissen der Großen unserer Vergangenheit nod!. so beschlagen ist. Denn diese Erkenntnisse vermögen seine Rangsubstanz kaum spürbar zu verändern,
Im Gegenteil: diese Rangsubstanz verändert jene Erkenntnisse, - verändert sie so, daß sie sid!. der Ansd!.auungsebene
des sie Aufnehmenden gänzlich anpassen und somit im Grunde
ihren ursprünglichen Charakter durd!.aus verlieren.
Die Topologie oder Ranglehre sprid!.t in sold!.en Fällen
von einer Transposition der Erkenntnis.
Freili.:h, aud!. eine solche - zwar abschwäd!.ende, aber
ohne Frage dod! zugleid!. im höchsten Grade förderliche Transpositi&n wäre nid!.t denkbar, wenn nid!.t zwisd!.en den
einzelnen Rängen sowohl von unten wie von oben her eine
Art Verbindung bestünde.
Und eine sold!.e Verbindung ist nun in der Tat vorhanden.
Von unten her, insofern jedem wenigstens zeitweise ein
ahnendes Verständnis für die über ihm liegenden Rangwahrheiten eignet. Und von oben her, insofern auch der Höchstgestiegene einmal durch die unteren Rangstufen hindurd!.gegangen ist und sie als Voraussetzungen seines endgültigen
Rangbewußtseins noch in sid!. be>grcift.
Die Fähigkeit der Ränge, sich auf Augenblicke nach oben
hin auszuweiten, heißt in der Sprad!.e der Topologie das
Fluktuieren der Ränge. Und im Fa!! des Hochgestiegenen, der
die von ihm durchmessenen Rangstufen nod! als Voraussetzungen seines Rangbewußtseins in sid-t begreift, redet sie
von einer inneren Stufenleiter.
Das Flukruieren der Ränge umög!id!.t die Aufnahme von
Erkenntnissen der unmittelbar über einem liegenden Stufe.
Es ist also eine passive Eigensduft.
Und die innere Stufenleiter ermöglid!t die Einfühlung in
die Bedürfnisse der tieferen Stufen. Sie ist also eine aktive
Eigensd!.aft.
Beide zusammen aber ergeben jenen Rangzusammenhang,
der das Hindurdlsickern - und a!lerdings aud!. Entarten der E11kenmnisse höherer Stufen bis tief hinunter in die
untersten erklärt.
In der Praxis ist es dabei so, daß der vierte Rang die Wahrheiten des fünften übernimmt und sid!. mundgerefit mad!.t,
der dritte die des vierten verarbeitet, der zweite die des dritten popularisiert, und der erste die des zweiten verdaut.
Immer bedarf es also der vermittelnden Tätigkeit a 1I er
Ränge, wenn der unterste an den Erkenntnissen des obersten
teilhaben solL Es ist ausgesd!.lossen, daß ein hoher Rang auf
einen niederen ganz ohne Vermitdung der zwischen ihnen
liegenden Ränge einwirkt. Und daraus ergibt sid!. für die
menschlid!.e Gesellsd!.aft die zwingende Notwendigkeit eines
geordneten und reibungslos funktionierenden Stufenbaus.
Wehe, wenn im Lauf der Geschichte in einem Volk einmal
die mittleren Rlinge vom öffendid!.en Leben ausgesd!.altet
wurden! Dann klaffte stets eine unausfüllbare Lücke zwisd!.en
oben und Unten. Und die Folge war ein Stagnieren des Volkes, war sein Versinken in längst überholte Gepflogenheiten
einer Unterwelt, die es zum bloßen Objekt und Spielball der
übrigen besser aufgebauten Völker mad!.te. Denn die unteren
Rlinge sind nur der Leib, die oberen nur der Kopf der Gesellschaft. Und wie der Kopf nichts ohne den Leib vermag,
so aud!. der Leib nid!ts ohne den Kopf.
:t\hn!id!.e Erwägungen sd!.dnen unserer heutigen Regierung
vorzuschweben, wenn sie sid!. in so begrüßenswerter Wehe
bemüht, den neucn deutschen Staat lückenlos durdJZuorganisieren.
Kuno Fiedler
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Kastengeist und Standesdünkel

Kleinigkeiten

Der Kreispressewart der NSDAP, Dr. Klingemann, schreibt
in den "Leipziger Neuesten Nachrichton" vom 1l. Oktob;r:.
Der Gedanke der Volksgomeinsd.aft, um dessen Venv1rkhchung
wir Nationalsozialisten von jeher gekämpft und den wir zur
Grundlage uns<tes gesamten Wo!lens gemacht hoben, ist - das
muß loider oinmal ausgesprod.en werden - für viele Vo!ksge·
nossen aud. heute noch nur ein leerer Begriff, für dessen Verwirklichung sie nicht das geringste Interesse haben. Sie reden zwar auch
von Volksgemeinschaft, weil es nun einmal heute so Mode ist,
haben jedoch keinerlei innere Be:dehung dazu.
Das ist gewiß ein schwerer Vorwurf, er wird aber zu Recht erhoben. Man gehe dod! oinmal hin und sehe sich an, wie gewisse
Kreise, deren ~lusivität in unserem Vaterlande schon einmal half,
den Klassenhaß großzuzüchten, sid. heute in dor gleichen Weise
von der Allgemeinheit ab•ondern, wie sie das früher getan haben.
Da kommt man in Klubs, Vereinen oder Verbänden zusammen,
da bält man jeden fern, der nach Auffassung dieser Kreise nidlt
"dazugehört", da bildet nun •idt ein, etwas Besseres zu sein als die
anderen Volhgenosscn. Und was ist es denn nun eigentlid!, wao
diese Kreise sich so absondern läßt? Was gibt 1hnen ein Red.t, sich
für besser oder wertvoller zu halten •ls andere Volksgenossen? Ist
es etwa ein besonders hoher Bildungsgrad, der sie im Umgang mit
anderen. die diesen Bildungsgrad nicht besitzen, keine Befriedigung
ihrer geistigen Bedürfnisse finden läßt.> Das kann man gewiß nur
dem erzählen, der diese Kreise nicht kennt. Wenn es nämlich so
wäre, dann dürfte da auch kein Platz sein für soldJe Volksgenossen,
die sid. zwar nid.t durch übermäßig hohe Bildung auszeichnen, die
aber diesen Mangel durd. Abstammung, Herkunft oder einen grösseren Besitz an materiellen Werten ausgleichen. Es ist Jod. ut·
siidllid1 so, daß diese "creme de Ja crl:me" der Gesellschaft sich
aus Men•d.en zusammellsetzt, die eigendid. nur eines gemeinsam
haben - nämlich den Wunsd., aus der Masse des übrigen Volkes
herauszurage11.
Nun gut, dieser WunsdJ soll ihnen gern erfüllt werden! Der Weg
dazu ist aber nidlt ganz mühelos, er heischt Arbeit! Wer mehr
leistet ab andere Volksgenossen, hebt sich allein sd.on dadurch aus
der Masse hervor. Und diese Hen·orhebun\', durch größere Leistung
genügt unter allen Umstlnden. Da braudJt e< keine exklusiven
Vereine und Klubs, da bedarf es keiner Absd.ließung der "Gesell·
schalt" gegenüber den anderen Volksgeno.,en.
Der Unfug der Ah•onderung einzelner GesellsdJa!mchichten von
der Allgemeinheit har oft Formen angenommen, die e1ncn klordenkcnden Menschen geradezu gro<e>k anmuten müssen. Man fragt
da nicht nur, was der eintclne selbst sei, man geht sogar so weit,
daß man sid. für den Beruf des Vaters interessiert. Genügt dieser
nid>t den gcsellsduftlichen Anforderungen, so ist der Sohn eben
aud. nicht vornehm ge11ug. :Es wJre ein großer Fehler, wenn wir
annehmen würden, daß es derartige Verhältnisse heute nidlt mehr
gäbe. Wenn wir dies aber -wi,.en, •o haben wir die unbedingte
Pflicht, dagegen anzukämpfen, wo wir es finden.
Nationalsoziahst <ein, heißt Kämpfer sein. Gelegenheit zum
Kampf h~ben wir heute noch mehr als genug. Da emsebeider nid.t
die Zugehörigkeit zur Partei, sondern die Gesinnung. Auch wer
nid.t l'aneigennssc ist, sich aber als Nationalsozialist fühlt, soll hier
mit helfen, alte überlebte Vorurteile auszurotten. Er kann seine
wahre und edtre narionalsozialistisd.e Gesinnung nidlt be"er unter
Beweis stellen.
Jeder ehrliche Deutsche sollte es ablehnen, in Gesellsd.aftskreisen
zu verkehren, die die genannten Prinzipien immer noch zu konservieren versudten. GeraJe die wirtschaftlid. und bildungsmäßig
höher gestellten Schichten unsere; Volkes haben in allcrer"er Linie
die Pflicht, den Klassendünkel und Kastengeist am unserem Volke
zu vonreibcn. Sie haben audl in crsrer Linie die Möglidtkeit dazu.
Was nützen schließlich alle Bemühungen unserer Führer, was helfen alle Kundgebungen fUr die Volksgemeinschafr, wenn nicht das
ganze Volk -und vor allen D1ngen seine wirtschafdidt und geistig
führenden Schid.ten - c!o. Ihre zur Verwirklichung des Wollens
unserer Führer beitragen.
Sdtließlid. hat die behandelte Frage audJ nodt eine <ehr praktische Seire. Wer nän1lidJ ein Führer des Volkes se1n will, muß das
Volk kennen. Das Volk lernt man aber nichr kennen, wenrt man
gelcgentlid. einmal von .einem sdb"gezi 111menen Thron herabsteigt und sich huldvoll unter die Ma"e misd.t. Das Volk lernt
nur der kennen und füh""• der mit ihm lobt. Der nationalso;,ialistisd.c Staar wird aber an seinen fi.ihrenden Stellen auf die Dauer
nur solche Menschen dulden, die wirkliche Volksführer sind, weil
Sie das Vo!k in a!Jen sein~n Tugenden und Sd.wäd.en kennet\ und
lieben.
w,. werden die Volksgclnein,chafr herstellen. Daran wird uns
nid!ts hindern können. Wer Sieb dagegen srräubt, soll wissen, daß
wir über Um hinweggehen werden. Wir wollen nid.t nur einen
neucn Staat, sondern wir wollen auch ein krankes Volk gesund
machen, Krankheitserscheinungen 1d.limmstcr Art sind aber in
einem Volke KastengC:St und Standesdünkel. Darum rufen wir alle
Volksgenossen, die gurc~ Willens sind, auf, diesen Kampf gegen
überlebte Vorurteile mit uns zu führen.

Verkchnrcklame. "Fast zwd Stunden kann man in der PonkutsdJe verträumen, die Holzkird.cn mit Dietramszell verbindet
wo der Reichspräsident gern zur Erholung weilt. Besonder< roman:
tisdt ist diese Fahrt, trägr doch der Postillon hier noch den hdlblauen, silberverschnürten Frad< und den wappengeschmii<krcn
Lad<hut, und seine weißen Hosen stecken in glänzend gewidmen
Reitstiefeln. Selbstversriindlich sind sonst für den größten Teil d 01
Reiseverkehrs auf Landstraßen in allen deutsdlen Gtgenden schnelle
Kraftpostverbindungen mit modernen sd.mucken Wagen eingeführt." (Berliner Lokal-Anzeiger", Nr. 5ll.)
Zuvid der Aufopferung. Die Kaufloure in Durazzo und in der
Präfektur Kossowo (Albanien) haben, um dem Staat aus der Geldklemme zu helfen, beschlossen, die Erwerbssteuer (wahrscheinlich
Einkommensteuer) ein Jahr lang in doppelter Höhe zu beuhlen.
Der Staat hat aber, mit bestem Dank für dio gezeigte Opferwilligkeit, gebeten, nur den einfachen Betrag zu zahlen. - In Albanien
sd.cint sowohl bei den Kaufleuten wie bei der Regierung eine
sonst nid>t übliche "Steuermoral" zu herrsd.en.
Rettung der Literatur. Der Bud.handel klagt über mangelnden
Ab<atz, besonders in sdJöner Literatur. Im BudJhändler-Börsenblan
wird die Fbute u. a. auf die Minderwertigkeitsgefühle des Publikums zurüd<geliihrt, das Angst h•be, bei der Beratung durch den
Budthändb "Bildungslü<ken" zu offenbaren und sich vor dem
"Kaufzwang" fürdJte. Um diesen Komplexen den Boden zu entziehen, wird eine Auf!o<:kerung der Budthand!ungen in "Bücher·
stuben" empfohlen.
Auch Sd.und. Das Reichsinnenministerium warnt in einem
Sd.reiben an die Unterrichtsminister der Länder davor, .,sd.einnationalistisd.e" Jugendbücher in die Sd!ulbüchereien aufzunehmen.
- Es gibt nidlrs Schlimmeres als sold>e nur von der Konjunktur•
encugte Gesinnungsliteratur.
Der gelehrte Raubmörder, Im Zuchthaus in Ebrad. sint ein
"Lebenslänglicher" namen• Weißkopf, der während seiner Gefan·
gen,d.aft sechs FremdspradJen sprechen und sd>reiben gelernt und
durd> eine Oberarbeirung des Ki.irsdmerscben Konversationslexi·
kons (bei der er 40ooo Fehler feststellte) 16 ooo Mark verdient
hat. (Nad. dem Nürnberger .,S Uhr-Blatr", Nr. 2p.)
Bibliomystikon. Nach der .,Kölnischen Volk<teitung" hält sich
neuerdin~s eine .,ariosofische Universalkirchc" für die Kird.e der
Zukunft. Ihre Ghubenssiitze sind im .,Bibliomystikon" oder der
"Geheimb1hel der Eingeweihten" in elf Büchern niedergelegt. Im
drmen Band, dem "Thcotoikon" ist Chrisrm als "der gekreuzigte
Sera!, als clektrisdJer Terti:irmcnsch" nad.gewiescn.
Heidenmission. Unter einem Bild in der Zeitschrift .,Fürs Haus"
(p. Jahrgang, Nr. J) leocn wir: "Aus Heiden werden Christen nadJ den dunklen Zeiten hemmungsloser Gottlosenbewognng ein
sdJöner Beweis fUr die Selbstbesinnung im Volk: 117 Kinder einer
ehemals weltlichen Schule werden in der Berliner P~ssionskirche
getauft." - Sind da nun wirklich aus Heiden Christen geworden.>
Andad.t und Reklame. Auf dem Titelbild der Nummer 43 der
Münd.ner lllustrictten bekommt man die Hauptdarsteller der
näd.sten Obenmmergauer Passionsspiele zu sehen; mit gefalteten
Händen andädltil'; in Kirchenbänken knieend. - Bei so was sollte
man sich nidtt fotografieren lassen. Vollends nicht zu Reklamezwecken.
Auf der Höhe. Die Zeirungen melden aus Paris vom 21. Ok~ober: "Zum er<tenmal haben zwei katholische Geistliche in Frankreich ihr Flugzeugführercxa~nen abgelegt. Die beiden GeistlidJen
gmgen sogar aus diC<er Prüfung, an der sich mehrere andere FlugsJ,.,Jer beteiligten, a\, die Besren hervor.
Königinnen. Amerika rühmt sich zwar, ein demokratisd!es Land
zu sein, doch haben die Bewohner aller 48 Staaten eine merk·
würdige Schwäche: sie krönen alljahrlieh auf allen nur möglichen
und unmöglichen Gebieten "Könige" und .,Königinnen". Künlid.
wurde in Lm Angcles die Dattelkönigin gekrönt. In Puyallup, im
Staue \\"ashington, wurde die sd.önste Schweinezüd!terin zur ,,Königin der Schweine" ausgerufen. Iu Kalifornien gibt es Königinnen
für folgende Früd:tte; Melonen, Kürbisse, Orangen, ili.pfel, Pampelmusen und Pfirsiche. florida hat dafür eine "Königin des Sonnensd.~ins" gekrönr. Im Staate New Jersey, an der atlantischen Küste,
gibr es ein" "Königin Ti,ama", die die Wellen beherrsd.t.
Verhinderter Sport. Wie die Schweiur Sport-Zeitung ,,Sport"
bericht<;'• wird ÖsterrcidJ zu den Ski-Veranstaltungen dieses Wincers keme Vertreter entsenden können. da sich fast allo bekannten
Ski-Liufer und d1e meisten Ski-Lehrer in Gefängnissen uud Konzentrationsbgcrn befinden.
Unmännlich? Die lrisdJe Athlecik-Association hat einen heftigen
Kampf gegen das Tennisspiel entfacht, da ., Irlands männliche
Jugend verweichlidJc und verweibliche. - Es gibt da nidlt so viel
lädierte Gliedmaßen wie beim Boxen oder beim .Fußball.
Freut cudl! Bei psychologischen E~pcrimcnten, die man in Paris
gemacht hat, ist man (nach der ,.Berliner Morgenpost" vom '9· Oktuber) zu der Entded<ung, gekommen, daß ein unfreundlid.cs GcsidJt die Arb~itsleistung versdJlechtere, während sogar ein geDie Dummheit i>t eine bö~c-E~enschaft. Aber sie nicht ertragen
zwungenes LadJen noch die Lei•mng sreigern könne.
kiinnen, sich d~rüber aufregen und ärgern, das ist eine Krankheit
Der sonnige Lebensabend. ln Maeclcsfield, beridJtet die "Vosanderer Art, d1e der Dummheit nid.rs nach<>ibt und die geradem
sisd.e Zeitung", hat eine S1jährige alte Frau gegen ihren Mann,
unleidlich ist.
~
M 0 n , a i g 11 e
mit dem sie ocit 50 Jahren zusammenlebt, Scheidungsklage erhoben. "Sie begründet ihre Klage damit, daß sie md. mensdtAlte schwäbische Strasse
JidJem Ermessen noch mindestens zehn Jahre zu leben ·habe, da a!le
Wen" du einmal auf einer Straße wandern willst,
ihre Voreltern über 90 Jahre alt geworden seien. Diese ze.hn Jahre
d1e übrig blieb aus alter und bescheid'ner Zeit,
aber wolle >ie endlich in Ruhe verbringen."
d~nn geh fürbaß von Ludwigsburg in weirem Bogen
Eilig~ Sache. Am dem Briefkasten der "Berliner Morgenpost"
h1nauf und dann hinab ins alt~ Bennin"en nadl Norden hin.
{Nr. l59): "Da ich in näd.ster Zeit ein Baby erwarte und keine
Wohl wirst du geh'n auf dem gewölbt<; Rü<ken
neuzeitlichen Namen für MäddJen oder Jungen weiß, 'so bitte ich
des braven Srräßlein•, das den Sdluh dir weiß bemehlt.
dodl die liehen Lescrinnen, mir einige Namen zu nennen. Bitre so
Denn du umflngst mit deinen Augen ein so wenes Teil
•chndl wie möglich zu antworten, da das Baby ba!d kommt. A. Z.
des Landes, da. dir lieb ist.
in Rosenthai bei Bcrlin."
Hoch liegt die Straße und zu beiden Seiten
Sclbstkost~n. Nadl einer Darstellung auf der Ausstellung "D1e
wölbt sich ein Tal hinab und wiederum ein Acknherg hinauf.
Frau a~s Mutter" "erzehrt "'" Normai-Saughng ,m ersten Jahr
z.ur Linke~ siehst du jene sonhe Hügelkette,
"-! Re~dJsmar~, und zwor; 9.' Liter Muttermilch, tjl Liter Kuhd>e einst em guter Mann das Stromgebirge nanntf,
mi!~, 47,6 Ltte>· Haferschleim, z kg Grieß, p,z kg Gemüse,
~"' grü.ner Bud.enfor<t steht )\egen Osten,
21 Apfel, 178 Apfelsin~n. 108 Bananen, p> Stild< Zwieback, 9
'"' bre•tcn Tale aber glänzt der Neckar
Pfund Zucker, 850 Gramm Butter.
und führt sein Bogenspiel an Haus und Hof vorüber.
Traubenesser. Nach elller Staristik des "lnternatio 11 a!e 11 WeinZur Rechten Siehst Ju Un<ercn Koppelberg mit soiner Birkenstraße
amts" sind in Deutschland im Jahr 1932 auf den Kopf der Beund in der Bläue den mit Wein bcpflannen Korber Kopf,
vc'lkerung !,.! Kilogramm Trauben gegessen worden, in Jtalien
als hohen Rüden einSOIIl aufgcbu<:kelt in dem ebnen Grund
10,5 Kilogramm, in Bulgarien zo Kilogramm.
erkenmt den Lernberg du beim nahen Marbach.
Und daß idt dir den Plan noch um ein wei!'res zeige:
das Botrwartal mit Wunnenstcin und Bönning
ruht vor dir hoch im Norden dieses Ländlci~s
und an dem _fernen Rand der hcit're Zug der Löwensreiner Berge
schlägt d1r d1e Bilder auf zu neuer Wandrung.
Wenn du dies Sträß)em gehst, mein L1eber,
und, wenn e• Herbst i;t, eine Birne aufhebst,
die halbgegessen du da--onwirfst, weil sie dru<:ket,
dann wird dir sein, wie mir, und du wirst meinen,
daß dir die alte Pmtkutsch' ohne Eil' vorausfährt
die R'ider knarrend und die Pferde klappernd, '
und dann, wie wohl tut's deinem sanft bewegten Herzen;
der Pmtillon bläst ,d.metternj übers grüne Feld!
Ottilie Häußcrmann

Die A:uflage der Sonntags-Zeitung beginnt nach längerem Rückgang Wieder etwas -~uzunehmcn. Wohl~esinnte
Leoer mö~cn zu
0
weiterem Auftrieb beitragen, indem sie in ihren Kreisen ;uf die
S.-z. aufmerksam mad1en und uns Adressen mitteilen, an die wir
Probenummern versonden können.
Möbel (W ohnzimntcr-, Sdtlafzimmer-, Küchenmöbd) liefert Ihnen
gut und preiswert frei ins Haus: Sdtrcinerrneister Fr. Kohler in
Altensteig (Schwarzwald).

Stuttgart,

12.

November 1933
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Kirchliche Aktivität
Auf dem :Mainzer ,,Christkönig~konbreß", En_dc Oktober,
hat Bischof K.1 Hcr die Beschlüsse der Fuldaer ß.,d,ofskonferenz über die K a t h o I i s c h c A k t i o n" bebnmgcgebcn,
"
.
deren Stunde jetzt gekommen sc•.
.
.
Die Katholisdle Aktion ist "Teilnahme der La1cn am hJerardtischen Apostolat", weltlich aus:~cdrliLkt~ der Aufbau em~r
großangelegten kirchlichen Propag;nd.1- und __ Kontro!lorg~m
sation mit Hilfe der bestehenden odct- _zu grundenden Laienverbände, der Männcr-, Frauen-, JUnglmgs- un_d Jungfrau~n
vcreinc, in Univcrsidt>st:idtcn .mch der. studcnmchen V creme
{der vier bzw. sechs "Säulen" der Aktwn).
..
"
Sie tst vom Papst st.:hon vor elf Jahren "V~rkund:t , d. h.
~ngeord 1 1et worden,_ abe1· m _Deutschland seLthe~, nJcilt zum
Zuge gekommen, wed "versd:uedenc J-'!emmun~en ..bestan~e~,
ohne Zweifel vor .1llem dcsh~lb, we1l man SJe fur unnoug
hielt solange d"' Z e n r r u m existierte und die katholische
Kirche in die;C" Partei das Rückgrat einer wohlgeordneten
und bi> in die kleinsten Gemeinden gehenden Organisation
beqß.
Da> Zentrum war damals die Laien-Dachorganisation der
karholisd1m Kirche; e:> haue sm.usagen ein politisches Gesicht
nad1 aullcn und ein kirchliches nach innen. Der katholische
Klews sah sich nach dem Verbot des Zentrums .1\s einer politisd,cn Partei vor der drohenden Gefahr, die innige Fühlung
mit den "Laien" und die Führung über die Laien teilweise
zu verlieren, namentliffi soweit diese sid1 den aufblühenden
neuen Organisationen zuwandten.
Diese empfindliche Lücke auszufüllen, Ausbred1ende l.Urückzuhalten, Ausgebrochene wieder zurückzuholen ("ganz
besonders ist Wert zu legen auf die Wiedergewinnung der
Abseitsstehenden") ist nunmehr die katholische Aktion ins
Leben gerufen worden.
Ihre staatspoliri1;dlc Vorausset7.ung war das Konkordat, das
der Kir<:he auf ihrem Gebiet freie Hand gibt. Sie wird
klug und geschickt genug sein, sich peinliehst auf dieses Gebiet zu beschränken: beim Aufbau der katholischen Aktion
"müssen Reibungsflächen mit dem Staate möglichst v~rm_ied_rn
werden". Aber sie wird auch, energisch und 7.äh, w1e s1e 1st,
alle Möglichkeiten auf diesem Gebiet voll ausschöpfen.
Früher sprach man oft vom "Zentmmsturm", der nicht zu
ersdlüttern sei; dieses alte Bollwerk ist jetzt gesprengt, ab~r
an seine Stelle tritt, wenn wir im Bilde bleiben wollen, em
modernes Hochhaus neuester Konstruktion, dessen Gerüst
allen Erschütterungen aewachsen sein soll. "Unser Heiliger
Vater (Pius XI.) _betont 'in ?er En_zyklih Ubi arcano die Aufuabe der Kathallsehen Aktion mLt den Worten: Immer vollkommenere Christen heranbilden ... , deren Gewissen so stark
christlich aeformt sind, daß sie jederzeit in jeder Situation
des priva~en oder öffe~tliche~ Leben_s imstande sind, die
chri,tliche Lösung der v1elen s1ch darbLetenden Probleme zu
fin-den."

14. Jahrgang, Nr. 46

eitun

b e_n s beweg u n g" die Organisation crbli<Xcn, die ihm
H~1matrecht zu gewähren und seine Inter~ssen zu vertreten
bereit 1st. Der Vorsitzende der A.D.G., Professor Hauer,
und der stellvertretende Vorsitzende Graf Re v e n t I o v;,
deren energischem Auftreten jene unmißverständliche Proklamation der Gewissensfreiheit zu einem "uten Teil zu verdanken ist, haben sich um alle deutschenb Nichtchristen sehr
verdient gemadu und werden von einer wachsenden Schar von
Freigl:iubigen als Führer anerkannt. "In kurzem wird sich
zeigen", schreibt Graf Reveutlow in seinem "Reichswart"
(Nr. 42), "wie gewaltig die deutsd1e Glaubensbewegung sd1011
1St; Hunderttausende ihrer Anhänger haben nun nicht mehr
nötig, ihre Anschauung und Übernugung zu verleugnen."
(Graf Reventlow bittet übri:;cns, ihm alle Fälle mitzuteilen,
wo irgendwo noch Versud;e zu Gewissenszwang gemacht
werden, damit er der Sache nadJ<.?.ehen kann; Adresse: Redaktion des "Reichswarts", Berlin sW I I, Europahaus.)
Oie A.D.G. beabsichtigt keineswegs, das Christentum zu
"bekämpfen". Sie will di~ Christen beider Konfessionen ihre<
Glaubens leben hssen, verlangt aber, daß auch die Nichtchristen heute genau so ernst genommen und allgemein anerkannt werden wie die Angehörigen der Kirche.
Wenn das nächste Ziel der A.D.G., ihre offizielle Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts, erreicht sein wird,
dann werden, ohne jede "Mission" oder "Aktion", viele T~u
sende 1.u ihr kommen, die jetzt nod1 äußerlich einer chnstlichen Kirche angehören, ohne innerlich mit ihren Lehren
übereinzustimmen.
Wenn alle diejenigen religiösen Menschen in Deunchland,
die mit dem Glauben der Kirche gebro~hen haben, sich der
.,Arbeits"emeinsdJaft der Deutschen Glaubenswegung" anschließcn7 dann wird auch diese bald eine Aktivit"it entfalten
können, die sich neben der kirchlichen sehen la.>Sen kann.
Erieh Schairer

Die russische Wirtschaft
Tatsachen, Pläne und eine Anekdote
Von Fritz Werkn1ann

o;c Wirtschaft wohl -keines Landes ist so schwer zu beurteilen wie die der Sowjet-Union, zumal das Urteil der Augenzeugen sic!Jer!ich in vielen Fällen nicht frei ist von politisd:ten
Rüc-ksichten. Gewiß, die Sowjet-Union ist ein riesiges Gebiet
mit nid1t überall gleichen Verhältnis1en. Aber liegt es wirklich nur daran, daß Herriet - der französisch-russische Geschäfte in Gang bringen wollte - nach seiner Rußlandreise
behauptete, von einer Hungersnot habe er nichts gemerkt,
während andere ·Berichte sich in Schreckensmeldungen überbieten? Nach allem, was man von glaubwürdiger Seite hört,
w.lr die F.rnahrungslage mindestens bis_zur Ern~e dieses Jahre-; sehr schlecht, und das wirkte natürhdl auf d1e mdustnelle
Produktion zurück.
Die Sowjet-Presse ist voll von Klagen über Mißstände in
der Sowjet-Wirtschaft. Sind diese Artikel wirklich alle nur als
pädagogische Versuche zu erklären, als "Se;lbst.kontrolle" in
ße?.u:,; auf Kleinigkeiten, die verbessert werden sollen?
Die russische Ernte scheint tatSächlich in diesem Jahr
besser als im Vorjahr gewesen zn sein. Worauf das beruht,
wie weit auf günstigem Wetter, wie weit auf der Abstellung
der im Vorjahr offenbar sehr großen Unzulanglichkeiten bei
den Bestellungs- und Erntearbeiten in den Kollektivwirt>duften, - wer weiß darüber etwas Genaues? Bei dem System der Berichterstattung, das von den russischen Führern
schon häufig gegeißelt worden ist und das darin besteht, große
quantitative Erfolge zu melden, auch wo sie auf Kosten der
Qualidit gehen, ja, auch wo sie nur geplant, aber nicht vorhonden sind,- weiß vielleicht nicht einmal Stalin, was los ist.
Immerhin ist allgemein bekannt, daß für 1933 eine GesamtDie A.D.G.
onbaufläche von 134 Millionen Hektar vorgesehen wurde,
was "eQenüber dem Plan für 1932 einen Rüdtgang um 5,2
Aus einer Polemik des Grafen Reventlow im "Reichsw~n"
Proz~n~ bedeutet. Oie Vergleichung der Voranschläge für
(Nr. 44) nlit Oberkonsistorialrat Freit~~=
" ... Die "Arbcit<gcmeinschaft der Deutschen Glaubensbewegung" 1932 und 1933 ergibt ferner für den Getreideanbau einen
hu darin ihre Einheit und Gl~ichartigkcit im Großen, au<h ihr Rückgang um 9•7 Prozent.
durduus organisd1cs Wesen, daß alle in ihr vereinigten GbubensDas mag man sogar als eine Herabsetzun<> überspannter
gemeinschaften von religiösem Drang und Geist er_fül!t sind, eben· Pläne günstig beurteilen. Auffällig ist aber, daß. in den ~r
so im Bestreben, religiöser Ans<hauung aue dem flgcnoll deurschcn
folgsberichten von der V i e h z u eh t kaum d1c Rede ISt.
Wesen E;uwicklung und würdige Form zu geben, volk1fremdes DiCses Sc!Jwcigen ist verständlich. Denn der katastrofale RüdtD<>gma dagegen abzulehnen ..
gang des russischen Viehbestandes im Verlaufe der_Kollekti... Die freidenkcrisd!en Or~anisati<>nen und Parteien sind zer- visierung der Landwirtschaft, wir können t11h1g sagen:
sd>la~en und verboten, das Freidenkerturn ist zweifelsohne nad!
wegen der Ko!lektivisierung, ist unbestrei-tbar. Zwar werwie ·~or vurhanden. Die innerlid1 so gestimmten Deutschen kön· den 'Statistiken wie diese veröffentlicht: In den Ko!lektivfarncn aber aud1 nicht ouf dem Wege des Befehls, de< Zwanges und men u:1d Sta,ltsgütern machte die Rindviehherde Ende 1932
der Bedrohung dem Chri"cntu•n wieder gewonnen werden, volrund 7,6 Millionen Stlick aus <>egenüber 332 ooo Stück im
lends nicht der Religion. Und wo im Einzelfall am materiellen Jahre 1928. Diese Gegenübersteflung ist aber nichts a!s ei~e
Gründen, und um in Ruhe gelassen zu werden, Wicdereinrritte in statistische Spielerei! Denn zwischen 1928 und I9}Z hegt ).1.
die Kirchen stanfinden, so wird damit vom religiOscn Standpunkt die große Kol!ektivisicrungswelle,_ durch d_ie .ü~er. zwei Drit~el
gesehen nichrs Gutes geschaffen werden, denn aus Lüge und Heu· der Hauernbetriebe mehr oder mmder fre1W1lhg lß Kollekuvchclei als Keimzelle bnn nicht> Gutes kommen ...
betrieben zusammengeschlossen wurden. Weit inter~santer
Die e v an" e I i s c h e Kirche in Deutschland kann sich an
Wenn der Oberkonsistorialrat D. Freitag die innere und sind die folgenden Angaben: Nach dem Plan sollten am l. JaGeschlossenheit und Kraft mit ihrer katholischen Schwest~r äußere Ges<hich<e der Abwcndung so vieler Millionen Dcursd!er nuar 1.933 vorhanden sein: Sr Millionen Stück Rindvieh,
und Rivalin zwar nicht messen. Aber sie hat in det "Glau- besonders aus der Arbeitnehmerbewegung der letzten eLwa Siebzig 16 1 M;]]ionen Sclufe, 34 Millionen Schweine. Der Plan wurde
bensbewegung deutscher Christen" einen Stoßtrupp, der es Jahre kennte, so würde er wissen müssen und <ehen,_ dal\ d_iese erfüllt zu 36,1, 29,2 und 29 Prozent.
an Elan nicht fehlen läßt und nunmehr unter dem Namen Ma<Sen innerlich für die Kird!e nid!t wieder zu gcwmnen "nd.
Das Ukrainische Volkskommissariat für Landwirtschaft hat
V 0 ! k s m i s s i o n" ebenfalls eine großangelegte Aktion Dagegen wissen wir, ,Joß sie sid> zur Rclig.ion von der matcriali- kür 7 lich dem Berichterstatter des "Manchester Guardian" fol'~orbereitet, die mit der "Katholischen Aktion" in mand1er srisdtcn Gmdosigkcit hinweg durd! umerc Deutsd!c Glaubcnsbc· gende Angaben gemacht: 1929 gab es in der Ukraine 5 54 3 ooo
wcgung :LUri.ickfinden werden. Wenn es den Kirdien nicht n_u~. um Pferde, nach einer Erhebung vom Sommer 1933, deren ErHinsicht verglichen werden kann.
Auf einer Arbeitstagung der Glaubensbewegung deuts0er Ei~cnmad>t ·~u tun wäre, sondern um Wa<h•cn des rehglosen gebnisse allerdings nur von 86 Prozent der Dörfer vorliegen,
Christen, die Ende Oktober in Berlin abgehalten w<;m;len Ls_t, G;istes in Deutschland sdJlcd"Jthin, so müßten sie sidt hierüber ~ab es nur 2 772 ooo Pferde. Die Zahl d~r Schafe ist nach
derselben Statistik von 6 6sz ooo auf 1 .143 ooo zurückgeganhat Bischof Hassenfelder als das Ziel dieser VolksmiSSIOn d1e freuen ...
... Abgesehen von Oußerer ZugehUrigkelt zu de11 Kirchen iSJ O';en, die Zahl der Schweine von 3 472 ooo auf I 390 ooo. Auch
"Verlebendigung der Gemeinde" bezeichnet_, die von der alten
wenn man das unvollständige Vorliegen der Ergebnisse d~r
Kirche nicht erreicht worden sei: "Idt bereJte", hat er gesagt, heute nicht einmal die Hälfte des deutschen Volkes d>ristlidJ.
Die ArbcitsgcmeiiJschaft der DeUtlehen Glaubensbewegung be- neuen Erhcbuug berücksichtigt, so ergibt sich doch: d1e
"einen großen Aufruf an das evangelische. Kirdtenvolk: vor
a1lem die Glaubensbewegung vor, in dem d1e Wege 7.U d~es_em k.lmpft ... Chri<tentum und christli<hc Kird>en nid!t und Jch per- Ukraine hat fJst die Hälfte der Pferde, mehr als die Hälfte
Ziel näher aufgezeig_t we~den. J?ie alte _Art de~. Volks~•sSJon sOnlidt tue es ebensowcnig. D1c Angehörigen der K1rd>en. und der s,hweine und fast drei Viertel der Schafe verloren.
voran die Deutschen Christen" aber haben die deurschen, rclig1ösen
FUr einen Rayon an der Südgrenze des Zentralen Schwarzhat ihre Unzulän<>hchkeLt bew1esen. S1e hat uberall m der
Welt den gleiche~ Stil, sie hatte keine Beziehung ~u den N!chtchris;~n derart behandelt, besd1impft, mit materialistischen erdevebiers hat ein deutscher Diplomlandwirt kürzlich interesWeltanschauungskämefen, di<.; d~s Volk bewegte:':, keme Be- Gonlosen glcichgc<ctzt, daß Herr D. Freirag kein Recht. hat, si~t sant~ Mitteilungen über 32 Kollektivwirtschaften mit einer
ziehung zu den großen Ere1gmssen, zu den Kampfen un_d zu entrii>tcn, wenn ein Mitarbeiter des "Reichswans" schrJeb: "Wu Gesamtfläche von 1 z6 ooo Hektar veröffentlicht ("OsteuropaNöten des Menschen. Sie schwebte im luftleeren Raum. _WLr schmähen und veradtten keine deutsd>m Volksgenossen, wenn und markt",. Au)';ust/Septcmber-Heft 1933). Der Viehbestand hat
aber wissen, daß es eine besondere deutsche evangehsche weil <ie Christen Sind". Das war eine AntWOrt eben auf die Schm:i- sidJ im Verlauf der Kollektivisiuung der früher dort vorFrömmigkeit gibt. Diese Frömmigkeit, die in den Seele.n ruht, hungen, die uns von jenen Seiten zuteil ";erden. ld> vertrete dJ~sen handenen Bauernbetriebe folgendermaßen entwickelt:
Bestand 1932 in
gilt es zu wecken. Zu dieser Frömmigkeit gehört d1e Ver- Standpunkt durchaus und habe für Faris:iertum auf der e•n;n
bundenheit mit Blut und Boden, mit dem deutschen Volks- oder anderen Seite kein Organ, e b c n s 0 wen i g für die Ernbil1928
1930
]93• Prozenten des Be·
standsvon 1928
tum. Die Aufgabe der Glauben~bewegung ist es, diese leben,~ dung da An~chOrigcn der Kirchen, si<h als die Elite des deu<Sd>en
Volkes anzu:chen. Wir umererseits kennen nur Dc~tsche, ver- Kiil!c
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dige und huchtbare Beziehung zu bejahen und zu pfle~en.
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schiedener religiOscr Anscl!OUUllgcn uml Formen, die die Pflicht
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Der Reichsbischof Müller hat auf jener Tagung, ~ewmer haben, volksgenOssisd> miteinander zu leben, nid!t aber das Red!t, Ochsen
.Jungvieh
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maßen als Motto für die Arbeit der Volksmis.1ion, em Wort
sich gegenseitig in ihren Rdi1;ionsansd!auungen und Glaubemfor_sd,.fe
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von Hindenburg bekanntgegeben, mit dem ihn der. Feldmen zu s<hmäbe:", zu vcrad>tcn und einander nad! ihnen zu klo«,- Sd>"'·eine
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marschall bei einer Audienz entlassen habe: ,,Sorgen SJe, daß
fizieren.
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Christus in Deutschland gepredigt wird!"
Vorgehen und ll"ledwden der "Deut>dJCll Christen" _werden ubn·
Man mag, wie Professor Hauer in seinem offenen Brief an
cns dafür haben wir jetzt schon Proben genug, vlfie Dcut<d!e
Was hat sich an bäuerlid.en Tragödien ab$pielen müssen,
den Reichsbischof (vgl. S.-Z. Nr. 4.5), hieran die Frage knüp- • .
h
.b
•
damit dieses Ergebnis möglich wurde? Man kann sich wohl
fen, um w e 1c h e n Christus es sich bei der Verklindigung "'" der Kirdw eraus rreJ en.
nur s~-hw~d1e Vontellungen machen von heimlichem Verkauf,
der evangelischen Kir.dlc eigentlich handle, u_nd feststellen,
Der Bund freireligiöser Gemeinden", ge~ründet heimlichem S&lachten, noch rasd. vor der Bildung der Koldaß die Meinungen h1erüber innerhalb der K~rchc ~urc~aus
lektive. Jedes sok-he Aufflackern des "Privateigcntumin~
],~ißt ;0 ,n Bund der Ge111cinden dtut<chcn Glallhen•" llrtd
nicht einhellig sind. Aber vielleicht trägt die mnerklfchl!che 1 )9,
• .Hauer·TUhingen
"
·
•
har Professor
zum V ormzenucn
gcwa""hlt· IYJe stinkts" wurde bespitzelt, bekämpft, ausgerottet. Das bcAuseinandersetzung nerade über diese Frage, die einer erfolg- Zei"chrift des Bunde<, seither ,.Die Geistesfreiheit" benannt, er·
'lcutctc in vielen Fällen die Vertreibung und Ausrottung
reichen evange!ischen"VolksmiSiiOn wohl vorauszugehen hätte,
g.mler Baucrnfamilicn.
<che;nt
jerzt
unter
dem Namen "Deut<dlc Glauhnw:arte".
das Ihre zur Klärung der Geister bei und wird also auf alle
ßei Milchkühen war die individuelle Verwertung offenb_ar
Eille von Nutzen sein.
Kleine Chronik
besonders schwierin; ihr Bestand hat sidt deshalb verhältmsmäßig gut gchalte!~. Der Schweinebestand hat sich nadt cin~m
Heute wird der nruc R c i d1 s t a g gewählt. \1it dl·r W"ahl ist
Wie steht es nun mit dem _Teil. des d~utschen. Volke~, der
Abfall auf 53 Prozent bald wieder heben lassen; Schweiße
eine
Vnlk;ab<timmung
über
die
Auflenpolitik
der
dcutsd!Cn
Re·
weder katholisch noch evangehsd1 ~st? MLt de'! v1elcn, d1e da>
bsen sich ja 1.icmlid1 ras<-h vermehren. Die Zahl der Sd1afc
hlerung.
die
7\llll Au,tritt .Iu< dem Vi;lkcrhllll<l geführt J,or, ver·
kirchliche Dogma weder in der cmen noc!1 m der a~uleren
i~t ~uf zwei I·ünftel, die der Ochsen und Hühner auf knapp
Fassunn untersdueiben können? ~oUen. S1e al1 Ve:cmzel.te bunde11.
ein Drittel Tlltiickgcpngcn. In der Snti>tlk fehlt auch das
'
Verwatun·;swamtcn
I
l
w••.d•n
Dicprcußi,cntn
• ' von ,·cl'lt ab S.nyrspiel zur Tragödie n!cht: Der r;roße FleiSchmangel _hat
beiseit; stehen oder sind sie genötigt, W1c m~nd1e e~nc zcltlanr; gemeint 'haben, sich _wieder UJ_J_tcr d~s Da,ch eLncr der Jurdl Sondc·rbcvoll 1 ll.idu;~tc dc; <'b'''""n SA Führcrs beraten und zur l'rop.1gand.1 für die Zucht von Kanindwn geführt. 01ese
beiden christlichen Konfemonen zuruck7u7.1ehen.
unrcntÜIZt.
'f"Jcrc, d-,c ,-,.-h bebnntlid1 ,.kaninchcnhaft" vermehren, werDer preug"d!e :'vlini<tcrpd<ident G Ö ,. i l\ ~ har l\h".olini Clll
den 1o"·ohl von cin7clncn I !Jushaltun'"cn als auch von induKeine\we:.cs. Seit dem Erlaß von Rudoif ~e~ b_esteht kein
H~ 1 "j,chrcibcn Jes RciJ,;kanzler< übcrbr>dn.
>rricllcn Werken !\ehaltm. Sie sind g~radezu ein lebendi(';Cr
Zweifel mehr d~rübcr, daß die Gev.:issc':sfrCJhelt ~n Dcut<dl;
1
/>.·lu•>olini hat auch das italienisd!c Marine· 1 nd da> Luf:- 1\cw 1·i, d.1für, lhß,die r;iganti<chell Viehlar~en, durch die die
land unter allen Umständen garantiert ISt. ,_,Gev/lssenb.w/,n"
f.thn111ini,tcri"m übcrnomnlcn. 1\albo i>t Gouvconcur \"On Tnpoh> Ernährung_ der lndu>triearbeiter sid~ergestdlt werden sollte,
darf nicht aus"cübt werden." Auch der fre1e Gladu e .-" '
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ein gioanlischer FchiK~liag waren. Uns~r Gcwährsmmn ver·
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von zoo Kaninchen, d~r bis I9Jl auf 1221 Stück gesteigert
wurde.
•

Ebenso wenig wie die Katastrufe in der Viehhaltung läßt
sich aber die Tatsadle leugnen, daß in einem industriell riick"
ständigen Agrarland in hntasti!ch kurzer Zeit m o d e r n e
Industrie an I a g e n aufgebaut worden sind. Stalin hatte
recht, als er Sdgte: "Wir hatten keine Hüttenindustrie als
Grundlage der Industrialisierung des Landes; jetzt besitzen
wir sie. Wir hatten keine Traktorenindustrie; jetzt besitzen
wir sie. Wir hatten keine Automobilindustrie; jetzt besitzen
wir sie. Wir hatten keine Werkuugmaschinenindustrie; jetzt
besitzen wir sie ..." (7. Januar 1933)·
Gewiß, das alles ist jetzt da. Es fragt sich nur, ob es nida
mit zu viel Entbehrungen und Leiden der Arbeiter- und
Bauernmassen bezahlt worden ist, ob man alles nicht in diesem Sinn billiger, außerdem solider unterbaut, allerdings auch
langsamer hätte haben können und ob das nicht gerade vom
soziali~tischen Standpunkt aus richtiger gewesen wäre.
.
Was nützt zum Beispiel die rasch entwickelte ·Landmasdunen-lndustrje, was nützen alle Mähdrescher, wenn keine Leute
da sind, die mit ihnen umzugehen und sie zu repariere~ ve_rstehen? W~s nützen moderne Textilmaschinen, wenn s1e stlll
stehen, weil keine Ersan.teile zu Reparaturen da sind?
.
Dazu kommt: Die üblichen Mengenangaben, mit denen d1e
Statistiker bei den meisten Menschen Eindruck w mad1en
hoffen, sagen gar nichts, wenn man nicht auJ: über die
Qua I i t ä t der .Produkte etwas weiß. In der rusS1Sd1en Texti1il)dustrie z. B. ist es offenes Geheimnis, daß die Aus.lchußwaren 30-40 Prozent der gesamten Produktion ausmachen.
In der Gegend von Gol"ki gibt es ein "Mühlenkombinat"
aus zehn Teilbetrieben. Davon werden gleichzeitig sechs als
betriebsunfähig gemeldet. UrsadJen: Mangel an Ersatzteilen
für die Maschinen; es fehlen technisdte Gewebe aller Art
(Beutelgaze, Fließbandtücher); es fehlen selbst einfache Baustoffe (Schamotte, Ziegel, Zement, Dadtpappe, Nägel).

•
Wie steht es unter diesen Umständen mit der .Lebensh a I tun g d.e r Massen? Um darüber etwas auszumachen,
braucht man nidtt einmal den Versuch zu unternehmen, aus
einzelnen Tatsachenmeldungen ein Mosaikbild zusammenzusetzen. Es genügt bereits, die Pbnziffern, also die Absidtt, zu
besehen. Auch wer sonst grundsätzlich statistische Tabellen
beim Lesen übersdJ!ägt, sehe sich die folgende kleine Tabdie
genau an. Sie vermittelt ein Bild vom Schicksal eines großen
Volkes.
Tat.ncllllche
p..,~uktlon

19Z7/28

Elehr. Energie Milliarden KWSt.
~·'
Rohei«n
Mill. Tonnen 3,3
Kohle
"
"
35
Chem.Industrie
Mill.Rube! 67S
Maschinenindustrie
736
Leichtindustrie
"
"
6 soo
Baumwollgewebe
MilL Meter ! 750

Pla~zi1ftm

li\r PJanzlllern Wr
<!nsEndede;5.
1933

Jahrplans

(1932)

22

9

7~

84

669

I 839
6 53~

76~
~

16,3

10

15 900
4 700

8 8oo
z 750

Die chemisch~ und die Maschinenindustrie sind über das im
Fünf-Ja.hres-Plan vorgesehene Maß hinaus rasch entwickelt
worden, sodaß die Planziffern für 1933 weit über -die des
letzten Jahres des Fünf-Jahr-Plans gelegt werden konnten.
Die Erzeugung von elektrisd!er Energie hat zwar das Ziel des
Fünf-Jahr-Plans nicht erreicht -sonst hätte man die neuen
Planziffern nicht so tief angesetzt - , aber immerhin, sie
wurde stark ge.1teigert. Ahnliches gilt für die Erzeugung von
Roheisen. Für die Lebenshaltung der Massen bedeutet das
alles unmittelbar gar nichts (wohl aber sehr viel für die militärische Rüstung). Die Leichtindustrie, die vornehmlich Konsumgüter liefen, ist längst nid!t dem Fünfjahrplan entsprechend en·twickelt worden, sonst hätte man bei dem großen
Warenhunger der .Bevölkerung die Planziffern .1icher nicht
neuerdings so niedrig angesetzt. Die ·Produktion von Baumwollgewebe soll 1933 (dem Plan nach!) genau so groß sein,
wie sie 1917/28 der Statistik nach war; das heißt: sie wird
wesentlich kleiner sein, weil das Hausgewerbe, das jn beiden
FäHen statistisch nicht erfaßt wird, während der letztvergangenen Jahre fast restlos vernichtet worden ist. Die Folge
dieser ungleichmäßigen Entwicklung der Produktions*üterund Kon>umgütererzeugung in einem dra~tischen Betspiel:

die Sowjet-Union muß Nähnadeln einführen und kann Tan·ks
ausführen.
Aus diesen umtlid!en Planziffern vermag der aufmerksame
Leser besser als aus "Tatsad!en"berichten auf die Tatsadle.n
zu schließen. Wer das Lesen von Statistiken nicht liebt ---:- d1e
Russen lieben es sehr! - für den sei hier in der übertreibenden Zuspitzung einer politischen Anekdote dass~be *esagt ..
Man erzählt in Moskau: Am Theaterplatz w1rd Jetzt em
neues Warenhaus "ebaut mit der denkbar vol!endetsten technischen Neueruni mit vollautomatisiertem Betrieb. Der
ganze komplizierte Apparat wird v.on einem ein:z:igen Mann
bedient werden. Nämlich vom Pomer vor dem Emgang,,der
die herbeiströmenden Massen mit der Auskunft abzuferugen
hat: Ware nicht vorhanden.

Aus der Weltwirtschaft
Eine Milliarde für Mandschukuo
Zwischen der mandsd1Urischen Reoierung und der Association Nationale d'Ex:pansion Economfque d,e Paris ist ein Vertra" abgeschlossen worden, wonach für Etsenbahncn, H.tfenba~ten, Elektrizität>- und \Xiasserwerke, Städtcbau.ten usw. in
Mandsdmkuo eine Millbrde französischer Franken zur Verfügun" gesteHt werden. ·Ein großer Teil dieses Geldes soll
zum Äusbau der beiden nordkoreanischen Häfen Rasehin und
Seischin verwendet werden. RJschin, das Anfang dieses Jahres
aooo Einwohner hatte, zählt jetzt über 15 o~o- ein Beweis
für die Intensität, mit der Japan (denn dtcser ~taat. steht
natürlich hinter allen Plänen in der Mandschure1) dte Erschließung der Mandschurei betreibt, und eine Erklärun!l: daflir warum das französische Kapital !eradc in diese Gebiete
drä'no-t• denn unter derartigen Verhä tniss~n wirft das investier;e 'Kapital wahrscheinlich rasch hohe Gewinne ab.
Ein Autozwangssyndikat in Jap~n
Wie fortgeschritren in der Rationalisierung der Einzelbetriebe und in der Organisierung: großer Wirtschaftszweige
Japan ist, zeigt folgende Meldung: Die bisher ?estehendcn
drei japanischen Automobilfabriken werden zu emem Auto·
Zwangssyndikat unter suat!icher Aufsidlt zusammengeschlos'en. Diesem Syndikat werden von der Regierung vor allem
iolgende zwei Aufgaben gestellt: 1. Der mandschurisd!e Markt
soll planmäßig bearbeitet werden; eine Fabrik in der Mandschurei wird für die Herstellung von Autos aus eingeführten
japanischen Automobilteilen eingerichtet werden. 2. Für den
inneren Markt werden von den Syndikatsfirmen nur noch
zwei Standardfabrikate hergestellt.
Immer wieder Japan
Daß Japan seinen Export in alle Weltteile mit allen Mitteln
forciert und dadurch die alten Industriestaaten in schwere
Bedrängnis bringt, ist ja bekannt. Aber Japan begnügt sich
mit dieser Art der Expansion nidu, sondern es verschafft sich
auch, besonders in NiederländisdJ-Indien, Konzessionen für
die Bod~nausbeute. So hat es auf Borneo und Neuguinea
Konzessionen für Petroleumbohrun\_',en, für Holzschlag und
für Kopalgewinnung erworben. Da in den Konzessionsgebieten ~ud1 Straßen angelegt, Werften errichtet und Niederlassungen gegründet werden, finden dort nicht nur japanische
Gelehrte und Wissenschaf-tler (Geologen, Botaniker, Tedmiker) Arbeit, sondern auch japanische Handwerker, Händler,
Fischer usw. Es entstehen so auf den holländischen Inseln
Siedlungen mit rein japanischen Vierteln oder sogar rein japanische Niederlassungen. Und Holland ist so weit, so weit ...
Steigendes Einkommen
Ein Bericht dcg Institut.\ für Konjunkturforschung gibt
Aufschluß über das Gesamteinkommen der deutschen Arbeiter, Angestellten und Beamten in den ersten drei Vieneljahrcn '933· Danadt isttrotzder Verringerung der Arbeitslosigkeit in der entcn Hälfte des Jahres •933 das gesamt.e
Einkommen der Arbeiter, Ange.1telltcn und Beamten niedr1ger gewesen als in der entsprechenden Zeit des Vorjahres;
erst im dritten Vierteljahr ist es über den Stand des Vorjahres gestiegen, und :>:war um vier Prozent. Es hat im dritten Vierteljahr etwa 6,8 Milliarden Mark betragen.
Amerikas gute Zeit
Ein no\."h vom Präsidenten Hoover eingesetzter Enquet~
Ausschuß hat mit Hilfe von 500 Sachverständigen einen Be-

Einbruch bei sich selbst
Von Fred v. Hoersche!mann
Ein Mann steht vor einer Wohnungstür, vierter Stock,
Dachwohnung, das Messingschild lautet: J. Pechter. Das ist er
selbst. Und rings herum i:R. lauter Sonntagvormittag. Es werden keine Teppiche geklopft, und sogar die Lautsprecher
haben nichts zu tun.
Wenn ein Mann vor seiner Tür steht, greift er nach der
rückw:irtigen Hosentasche, völlig automatisch, denn er hat
den Wohnungsschlüssel -drin. Der heimkehrende Herr Pech·ter, der diesen Griff ausüben will, hält plötzlich inne, und die
Hand greiit nirgends hinein, sondern klopft bloß an die
Tasche. Nichts klirrt, der Schlüssel ist gar nicht drin. Der
Schlüssel ist in einer anderen Hose, hinter der verschlossenen
Tür, und jedem Zugriff entzogen.
Herr Pechter i!l, wie jeder es in solch einem Fall sein
würde, völlig fassungslos. Dann wird er zornig, mit einem
allgemeinen Zorn, auf sich, auf den Sonntag, und auf den
Schlüssel.
,,Das kommt davon!" denkt ~r- Aber wovon es kommt,
weiß er nicht genau. Seine Erregung verläuft sd!ließlich in
einige spöttische Betrachtungen: Das ist überhaupt mit der
Zivilisation so, die h~t unbedingt etwas Dünnes. jeden Augenblick kann etwas passieren, und dann steht man da. Zum Beispiel eine Sicherung brennt abends durch, und man hat keine
andere da, oder man hu seine letzte R~sierklinge fortgeworfen, oder die Zeitung ist nid1t nadJbestellt worden - und
man sitzt auf einmal in Nacht, und weiß nichts mehr, und
der Ban :wäch!l.
Während er das denkt, ist er schon nebenan in den Bodenraum gegangen, und nun steigt er eine Leiter hoch, selbst ein
wenig verwunden über dieses ·Beginnen. Er wird einfach übers
Dad! gehen, und bei sich durch ein Fenster hinein, warum
nicht? Und deswegen überhaupt einen fremden Schlossergesellen heranholen? Lächerlich!
Auf dem Dach geht ein leiser Wind, es ist sehr sommerlich
oben, beinahe sd!on mitten im Himmel. Herr Pechter greift
nach seiner Brille, und merkt, daß er sich in ein Abenteuer
begeben hat. "Daß mich nur keiner hier oben sieht", denkt
er, und duckt sich, ein kleiner Ziegelstein klimpert in die
Tiefe.
Herr Pechter tastet sidt vorsichtig, sehr vorsichtig um den
Sdtornstein. Es ist nicht so leicht, es gibt kein Geländer, und
die Stadt unten sieht kühn und anders aus.
Das Fenster ist offen, und Herr PedJtcr erblickt eine be-

richt über die Zeit der amerikanischen Prosperität verfaßt
und veröffentlicht. Einige Zahlen aus diesem Berichte
Von '9'4 bis 1928 hat sich das amerikanische Volkseinkommen von H auf 89 Milliarden Dollar gehoben oder
wenn mm die Kaufkraftverringerung des Dollars berücksich~
tigr, auf 54 Milliarden.
Die Bevölkerung der USA hat von rS99 bis 1929 um 62
Prozent zugenommen.
Der durchschnittliche Reallohn des amerikanisdten Arbeiters ist von 1899 bis 19~8 um rund 15 Prof:ent gestiegen.
Die Produktion im Bergbau ist von r899 bis 1928 um a86
Prozent gestiegen, bei den Fertigwaren um 210 Prozent, in
der Landwirtsdtaft um 48 Prozent.
Die Arbeitsleistung ist in dieser Periode gesteigen worden:
im Bergbau um 99 Prozent, in der Fertigwarenindustrie um
4 2, 5 Prozent, in de_r Landwirtschaft_ um 53 Prozent.
Auch in der Zelt ·der HornkonJunktur vor 1929 waren
etwa 10 Prozent der Arbeitnehmer arbeitslos.
Die Menschenhypothek
Bei den Österreichischen Bundesbahnen sind 6o ooo Beamte,
Ano-estd!te und AJ:"beiter beschäftigt; Pensionen bezahlt die
Bu~desbahn an So ooo Eisenbahner.
Dieser groteske Zustand kommt -daher, daß durch einen
rigorosen Personalabbau in den letzten J~hren 43 ooo neue
Ruheständler geschaffen worden sind und daß nadJ dem Zusammenbrudt der Donaumonar<:hie fast alle deutsdJ~n Bahnbeamten aus den Nadtfolgestaaten nad! Wien strömten und
nun von den Bundesbahnen des kleinen Österreich verhalten
werden müssen.
Hans Lingner

k~nnte Tischded,e, einen nüchternen, ordentlichen Raum, und
er staunt.
In diesem Zimmer hat er jahrelang gewohnt, und nun hat
er es in einem Augenblick überrascht, wo es sid1 unbeobachtet glaubt, und sich gehen läßt, und sich für niemand anstrengt. "Und darin wohne id1 also?!" denkt Herr Ped!ter.
Er wagt nicht, in das Fenster hineinzusteigen, er starrt tief
verwundert in das pedantisch-saubere Zimmer, auf die
schv.·eigenden Bilder an den Wänden, auf die dummen Gesichter der Stühle, auf das Bücherbrett.
Er kann sich sehr gut vorstellen, daß auf einmal die Tür
aufgeht, und ein Herr hereintritt, ein nüdttcrner, durchaus
gewöhnlicher Herr, Johann Pechter, der eine Brille trägt,
und genau so pedantisch aussieht wie dieser Raum. Der
nimmt irgend etwas vor, schreibt etwa einen Brief nach
Hause: "Lieber Vater, seit meinem letzten Brief ... "
Verzaubertes Zimmer, fromdcs, sonderbares Zimmer. So
überaus. unbebnnt, wie ein Bahnhof, auf dem man irgendwann emmal warten muß. Herr Pechter kann sich nicht sattsehen, er findet es so ungeheuer lächerlich was er da von
sein.em unbejuemen und luftigen Platz aus ~rspäht. Er selbst
ist m e.Jner ragwürdigen Lage, auf einem Dach, das Unbefugte nJcht zu betreten haben, und das, worauf er herabsieht,
ist ein Idyll, kümmerlich und sauber.
. Er s01wingt sich schließlich mitten hinein in das Idyll und
e1n klcmer Schauder überkommt ihn. Er bildet sich ein: kh
bin in einer fremden Wohnung, sie gehöre einem Herrn
Pc~-hter, und der i~t nicht da.
Herr Pechter probiert die Stühle aus, einen nach dem
and~rn. Er nimmt sich eine Zigarette. Dann macht er ein
wenJg Unordnung. Er läßt ein Buch aufgesdtlagen liegen, er
.lt:eut As.he auf den Fußboden, wirft die Kissen auf dem
Dtwan. durcheinander. Es i.1t eine bescheidene Unordnung, die
er annch·tet, mehr wagt er nicht aber er betrachtet das alles
sdtmunzelnd; "Die;er Herr Pech;er wird sich wundern, wenn
er ..zlll·_ückkommt." D_ann geht er in die Speisekammer. Er hat
plotzltch Hunger. "S1eh mal an," sagt er, und wiegt ein Brot
m der H~nd. Dann brät er sich Setzeier und längst verf';~ng;ene Wanderungen tauchen in ihm auf. Er reckt sich, daß
d1e Knochen knacken. "Das kommt vom Schlafen im Freien
mein Lieber", denkt er. Er erinnert sich an das harte Gra~
unter dem _Kop~: Und die _Schuhe fühlten sich so durchgewetzt an, >1e mußten staubig sein, von vielen Landstraßen.
Und das _Hemd war z~·ar frisch, aber es war das einzige. Er
hatte Cl tm See gewaschen, und während es trocknete hatte
er gef:oren, ?en:' die S(_)n~e stand noch ziemlich niedrig: "Ach,
um dtes~ Ze1t ltegen S1e Ja noch im Bett, Herr Pechter, was
wJSscn Ste überhaupt von .10 etwas!"
Und Pechter, der abenteuerliche, verachtet den nic-ht vor-

Preissteigerungen
Die "Vossische Zeitung" wendet sid:! gegen die Versuche dnzdner Unr.rnehmungen und Kartelle, sich durch Preiserhöhungen
Sondervorteile auf Ko<tcn der übrigen Wirtsd!aft zu ver.Waffen:
"Beoonders heftige Preiscrhöhun"C;en sind im Baustoffgewerbe eingetreten, als Folge der verst:irkten Nadtfrage, die bei der Durchlührung des Arbeitsbeschaffungsprogramms auftritt, Preiserhöhungen, die - tud! der ,.Essener Na~ional-Zeitung" - beim Betonkies z. B. 47 v. H., beim Rheinsand und bei der D~<.hpappe ein
Drittel ausmlehen ... Wenn es sich um eine ErhDhung der Marktpreise handelte, wenn die Preise durch ... Angebot und Nachfrage
zusunde kämen, so wäre das Einsd!reiten schwierig, aber der Verteuerung liegen in der Mehrzahl der Fälle Besd!lüsse von Kortellen
zugrunde. und gegen eine derartig eigcnstichtige Gesch:iftspolitik
l':ißt sich mit l.ei<.htigke"it vorgehen und sollte unerbirdich vorgegangen werden."
,.Die Hersteller elektrischer Heizkissen haben sidt zusammengetall und haben "Mindestpreise" festgesetzt, die auf eine Vndoppelung der bisherigen Preise hinauslaufen. Der Eigennutz der Fabrikanten bedarf natürlich eines gesamtwimchaftlid:!cn Feigenbbttes,
und so wird mitgeteilt, daß der Kartellbeschluß "im wohlverstandenen Interesse du Allgemeinheit" erfolgt sei. Die Heizkissen seien
nämlich bisher nicht betriebssicher genug gewesen, anso:heinend audt
die teuersten nicht, denn die neuen Preise beginnen dort, wo die
frühere Preisskala beinahe geendet hane. Wir haben den Eindruck,
daß jetzt allmählich der Zeitpunkt herangerückt ist, wo es mit
bloßen Mahnungen Ut'ld Warnungen nicht mehr getan ist ... Wo
die Gefahrenpunkte liegen, zeigt dne neue Kundgebung der Industrie- und Handelskammer Essen, die feststellt, daß die Preiserhöhungen in der Hauptsache durd:! die .. Fad!schaften" und nidu im
freien Verkehr erfolgt seien, und
daß die Veneuerung im
Einulhandel noch kaum spürbar geworden sei."

Kohlenbarone
Die amcrikanisd!c Kohlenindu<trie ist kürzlid! knapp vor einem
Riesenstreik gestanden, der durch das Dazwisdtentreten General
Johnsons vermieden worden ist. Dazu schreibt die New Yorker
Wochenschrift "America" u. a.: .,Die amerikanischen Kohlenbarone
sind h3rte Sozialreaktionäre ... Man darf von ihnen nicht vid erhoffen, weder sozi~l nod! wirtschaftlich. Eine Reihe von Jahren
hindurd! hlben sie ihl"en gewaltigen Gesd!äftsbereidt so geführt,
daß man zur Ansicht hätte kommen können, es handle sich um
eine G!"uppe von Narren ... Ihr Fall ersd!ien allgcm:a<h ~!len, die
etw~s von Wirtschaft und Sozialordnung verstehen, hoffnungslos ...
Jetzt stehen sie am Rande des Totalzusammenbruchs, und nur d;~.s
mag sie - immerhin er>r nad! schweren Kämpfen - bewogen
haben, sich Gmcul Johnson unterzuordnen."
bandenen anderen, der in Betten schläf.t, und so geordnet lebt.
Dann geht er an den Kleidersdtrank, greift nach einer Hose,
und hält einen Schlüssel in der Hand. Jetzt zögert er einen
Augenblick - - - . Aber dann >tedn er den Schlüssel in die
rückwärtige Hosentasche. Dann steigt er aufs Dach zurüd!:,
findet den Bodenraum, geht vier Treppen abwärts, auf die
Straße. Schlendert tief in Gedanken eine Weile umher. Er ist
wieder ganz zahm geworden.
Und wie er zum zweiten Mal vor seiner verschlossenen
Wohnungstür steht, tut er, als ob nichts gewesen wäre, greift
n~ch der rückwärtigen Hosenusche, sdtließt auf, und tritt
mit einem kleinen Seufzer ein, von dem man nidtt sagen
kann, oh er Bedauern oder Erleiduerung bedeutet.

Zigeuner
Als wir noch kleine ·Buben waren, hatten wir i·mmer einen
besonderen Fesnag, wenn Zigeuner ins Dorf kamen. Mit
Neugier und einem geheimen S<:hauder :bestaunten wir diese
fremden Menschen. Sie hatten braune Gesichter und tiefschwarze Haare und spra<:hen eine besondere Sprache, sie
~amen .in Wagen ~ngefahren und übernachteten sogar in
1hren Wagen - w1e sonderbar war das alles! Man hörte
zwar allerlei Böses über die Zigeuner; die Nachbarfrau erzählte abends, es seien ihr fünf Eier aus der Küche weg gestohlen worden und ihr Vieh wolle nicht mehr fressen, es sei
bestimmt Yerhext worden; übereifrige Kindermägde suchten
uns zu warnen, indem sie im Flüsterton berichteten, vor zwei
Jahren hätten die Zigeuner ein kleines Mädchen gestohlen aber a\1 das ~rhöhtc doch nur den <>eheimnisvollen Reiz den
die Leute mit den Wagen und de; kleinen Pferden auf uns
ausübten. Und wenn sie dann in der Dämmerun" ihre Lieder
a_nstimmten, lebten wir mit ihnen fern von u;serer alltäg11chen Welt. D1e Ermahnungen der Eltern, bei Zeiten heimzukon:mcn, wurden an solchen Tagen nicht übertreten, sondem emf<td1 vergessen. Meistens konnten wir nur mit Gewalt
nach Hause und ins Bett gebracht werden, und noch im Schlaf
beschäftigten sich kindlich-wirre Träume mit den braunen
Gestalten.
Später sah und höne ·man freilich manches, was zu diesen
romantischen _Kindheitscrinnerungen nicht recht passen wollte.
Man erfuhr emiges über die GeKhid1te dieses modernen Nom~denvolkes, über die Wlrtsdufdiche Not, die mindestens
ebensoviel wie der Wandertrieb zum unsteten Zigeunerleben
beiträgt, über die oftmals in merkwürdigen Formen zutage
tretende Sehnsucht der Vagabundierenden nach bürgerlicher
Seßhaftigkeit - aber tron allem blieb ein Rest von romantischer Patina an den Vorstellungen, die man mit dem Wort
Zigeuner verbindet, haften.
Als man nun vor einiger Zeit las, daß die rumänischen

Zum Kapitel: Reklame
]n der Ne:w Yorker Z~its~n~ift "The Nation" sd!reiht T.
Swa~n Hardtr:g: " ... Dte Umted Food and Drug Admini~
>tratton hat etne große Anzahl Präparate ermittelt die mit
einer riesenhaften Reklame a':geboten wurden "zur' Vernichtung aller Insekten und Parastten, die auf Pflanzen Vieh und
Gef_lügcl l~ben'.' und !n Wirklichkeit dem bezeich'neten Ungcza·f~r ntcht _1m gcn.~gsten schadeten. ·Eine Analyse zeigte,
daß cmzdnc dteser Pruparate außer 95 Prozent Wasser nid-Hs
enth•eltcn als 5 Prozent Gummi und Lebertran. Und diese
berühmten lns_~kte~vcni!gungsmitte!, deren Herstellung sich
1uf t8 Cents fur dte Gallone belief, wurden den Farmern 7.u
64 Dollar .für die Gall01~e verkauft! (Also um das j55fac.:he
oder deu~hd1er gesagt mtt 35 400 Prozent Aufschbg.)"
.
Ab~r pbt es so etwas auch in DeutSchland? Ja, - und Wir
bnuchen nur in unserem Gedächtnis ein bißchen zurückzukramen.

•

Da gab es zum Beispiel jene berUhrote "H a r t w i g Quelle". Sie wissen doch noch: .,Bcrlin ab llrunnen·kurort".
Die großen Berliner Tageszeitungen brachten semationell aufgemachte Berichte über die Entdeckung jener Heilquelle in
nächster Nähe Berlins, es wurden hundertlausende Flaschen
dieses Mineralwassers verkauft, und über die wundersame
Heilkraft liegen Gutachten von leitenden Arzten Bediner
Krankenhäuser und Professoren vor, die beispielsweise "bei
Ulcus ventriculis, Hypcrazidit::it, G~<trOenteritiden und Affek<ionen der ableitenden Harnwc;;c Cln~ sehr gute Wirkul"l:g
der .,Hartwig-Quelle" gesehen h.1bcn, eme Beobachtung, die
an einer großen AnZlhl ''O!l Krankenhäusern ebenfal!s gemacht worden ist".
Den Reklamever.< ,.Auf alle Hlle - Hartwig-Quelle"
prägte .1us D~nkbarknt. nach _dem Genuß von etwa 70 Flaschen ein P,ntent, de• s1ch se1tdem "nerven~estärkt" fühlte,
dess<.'"n "Au>sehen Irischer und Atmungswerkzeuge ·kräftiger"
geworden wJrcn ... So half es -dem einen gegen Schweißabsondcrungen, dem andere':\ gegen Gallenleiden, bei Erkrankungen der Bhse und N1eren ... Merkwürdig, diese Hcilkr.1ft von purem Berliner Leitungswalscr.
Oder das bekannte "Kr u s c h e n- Salz", das T,1uscnden
jenes berühmte "Kruschen-Kraftgefühl" vermittelte und nach
den vorliegenden Anerkennungsschreiben sogar Dickbeleihten
als Abmagerungskur so wertvolle Dienste leistete. Merkwürdig, sehr merkwürdig, diese Heilkraft von ver u n r c in i gtem Kochsalz.
Oder, Sie kennen doch noch das verjüngende "Lu k utat e"? Wissen Sie noch, wie uns damals Forsd1er von Ruf
in der Reklame erzählten, daß im Urwald selbst Elefanten
von weit her gelaufen kämen, um diese verjüngende Frucht
aufzusuchen? In den Pa<:kungen aber mit der A~fschrift "Lukutate" war keine Spur von dieser Frud1t Lukutate, dem
geheimen Verjüngungsmittel der indi1chen Mah,uad•chas, sondern- gebackene Pflaumen. Aber es haben sich
Viele tatsächlich verjüngt gefühlt, und nicht nur im Geldbeutel.

•

"Alle drei l'ro7.esse, der Kruschen-, der Lukutate- und der
Hanwig-Quelle-Prozeß waren Zivilprozesse. In keinem die1er
Verfahren war also die Frage 7.u stellen und zu beantworten,
ob die Kruschen-, die Lukutate- oder die Hartwig-QuellLeute eigcntlid1 Verbrecher sind oder, wie sie selbst meinen,
Wohlt~ter der Mcmchheit ... " (Walter Kiaulehn "Geschid1te
der wunderbaren Heilungen durch Berliner Leitungswasser",
aus "Propheten in deutscher Krise".)
Bediner Leitungswasser ist kein "heilendes" Mineralwasser,
verunreinigtes Kochsalz kein Heilmittel, und gebackene Pfbumen ~ind 'kein VerjüngungsmitteL Nüchtern bctr~ch·tet ist das
J.l!es ein glaner Schwindel und Betrug.
Aber nun kann eine Spiegelfechterei losgehen! Durch <:lie
Anzeigen sei ja Lebensfreude verkauft worden. Tatsächhch
ging von dem Amerika-Onkel mit dem faltenreichen, aber
stets so überlegen lächelnden Gesicht eine so lebendige Frische
aus, wie er da so rrotz seines Alters über Hürden sprang, daß
seine Krawatte auf die Seite flog, wie er alle Situationen des
Lebens spielend, frisch und qui<:klebendig meisterte. lJnd die
Stöße von Anerkennungsschreiben bewiesen doch, wie dankZigeuner einen Kongreß abhalten wollten, zu dem auch Stammesgenossen aus andern Ländern kommen würden, da sah
man im Geiste die Zigeuner von Südfrankreich wie die au~
Kleinasien gen Budapest pilgern, wo wahrsd1einlich ein großes
Stammesfest gefeiert werden würde.
Freilich, das Wort "Kongreß" stimmte etwa; bedenklich.
Sollte es am Ende auch bei den Zigeunern so zugehen, daß
irgendein Vereinsvorstand die Glocke schwingen würde, um
zu verkünden, daß man nun in die Tagesordnun! eintrete,
Punkt I: Kasse, Punkt l: Neuwahlen, Punkt }: Al gemein~s?
Aber die Geschichte dieses Kongresses war ja noch v1el
schlimmer als das Wort "Kongreß" vermuten ließ. War m~n
>chon baß erstaunt, daß diese Zigeuner, statt im Mondschcm
1uf einu Wald wiese die Fiedel zu spielen, R e so I u t i o n e n
iaßten, so wurde die Verwunderung noch größer, als man las,
welchen lnhall diese Resolutionen hatten. Da wurde erstens
gefordert, daß die rumänisrhcn Zigeuner ein Monopol für den
ßlumenvcrkJuf in den Straßen Bubrests bekämen; zweitens
solle die Regierung, so verlangten sie, den Hypnotiseuren und
Berufsmedien das H.tndwerk legen, denn seit Jahrhunderten
seien sie, die Zigeuner, "einzig kompetent in der Wahrsagerei"; drittens müsse im Rundfunk die Musik eingeschränkt
werden, weil der musikalische Teil des Radioprogramms eine
sc-hwere Konkurrenz für die Zigeunermusik sei; viertens solle
Produktion und Verkauf von Automobilen verringen werden, damit die Pferdehändler wieder mehr vcrdie!tcn; und
schließlich wollte man den Gebrauch des Emailgeschirrs cingclchränkt wissen: damit die Kesselflicker wieder mehr zu
tlln bekommen!
Das also ist die Zigeunerromantik! Wieder um eine Enttäuschun<> rei<:her habe ich die Zeitung aus der Hand gelegt.
So ein r';,teresscntenhaufcn!
Tom

Filmkritik
Oa die Ankündigung zum "Tun n e 1"' technische Utopien, kapitalisti<che Skandale und große Kata>trofcn in einem Atem verspricht, bringt dtescr film den Stuttganer Palast.lichtspi':ltn Stri.ime
von Zmchaucrn. Eine bestimmte Sone der Senttmentllttjl U1><crer
Zc<c. umerc ;<:hlimmste Romantik, enthüllt sich immer wieder in
wld>cn tc<-hni<<hcn bntasicn und utopi>tischen Spielcro;,",. ln1
Gruml "en<lmmen steht der Tunnelfilm :n einer Linie mit Ml"tro~ob, l';au ;," MonJ usw., eine Reihe, Jie sich ihrem inneren Rong
.:ach zur Garde de> ~eut>chen Films recht wenig eignet.
!ül!ermor.n> Rotnon Hr>ucht die Erschütterungen, die ein unerhürtes Projekt im empfindlichen Apparat der nordamenkao~is<.h~n
Phnohatie hcn-orruh, aufzuzeic-hnen, eine sul<hc KonzeptJOn _tn
-teil 'l.u odncn und eJne wahrhafte Welt daraus zu bauen. Es l5t
tin großer Roman, spielend in l.'irmenden und leisen Szenen, !n
'.lJ"c und lndivid.,um, in Betrieb und Werk; er schildert em

~ar d~

Käufer seien, dieses edlte Kruschen-Kraftgefühl durch
"h' b" KDru;<hG<In~alz --:- gewöhnliches Kochsalz - erhalten
zu
a cn. as
eH:he gd•' r··urs Ber1·mer L eaungswasser
.
und
f ..ur ,.1e Pfl aumen.

KUndkhw~nn.,diese "Heilmittel" Tausenden über Nöte und
" ;an . elten

weghalfen, wenn aber Tausenden nach ihren
angeblich Lebensfreude und neue Spmn\huru _gegeben wurden, wer wagt es da zu sagen, die
:ei~h~ ~n\du~hda~ gro~e Wunder .fcni.g b_rachten, seien vide~ re er. Nem wahrhafttg, ste smd Wohltäter der
Mens cl1 e1t!
Aber diese Redmung geht nicht ganz auf.
Geholfen. konnte nur "Patienten" werden deren Erkrank un<>"
·
'
"
Leich v:en_lger or_gamsch,_ als vielmehr seeljsch bedingt war,
k
tglaub1gen, d1e. nach Jedem Wmdzug eme Erkältung be_omm~n wollen, d1e das ganze Jahr an eingebildeten oder
~bertnebcn e_:npfundenen Krankheiten selber herumgedoken haben m:.~ssen, oder wahrhaft Kranken, deren Heilungsprozeß nur deshalb sich verlangsamte, weil ihnen der Glaube
a.~ d_as Gesunden fehlte. Diesen Leichtgläubigen wurde tatsadll!ch "Gbube an die Gesundung" verkauft und nur der
Glaube hn ihnen geholfen.
'
~ber di_c o~ganisd1 Kranken, die Tausende, die körperliche
Letden m1t s1ch herumschleppen, die durch diese Anzeigen
neue Hoffnungen bekamen, die durch Mißerfolge und Rückschläge, durch Venagen bisheriger Heilungsv'ersuche nicht
:nehr diesen naiven Gbuben aufbringen konnten - - bei
1hnen haben die Wundermänner versagt. (Lächeln wir nicht
n;e~; .über di~ ".Med!~inmänner" der Neger, unsere sind nur
ZlvtllS!ertcr, s1e msencren!)
Nun rechnen Sie sidt einmal die Zehntausende aus, denen
es vielleicht redlt schwer fiel, RM. 3·- für eine Originalflasdte gewöhnlid1es Kochqlz zu zahlen, oder für einige Flaschenkörbe echtes Berliner Leitungswasser. Was rechdcrtigen
d~ ein paar tJusend Dankschreiben. )
Auf dem Wege, den unsere Win,chaft heute geht, werden
derartige Prozesse nicht meh1· nur als Zivilpro7. c s s e behandelt werden können.
W i I I i S i e 0<> I e

~re'f!lhge_?ckAussagen

r.{a

h

Vitamine
Neuerdings .,·erden überall P f I an 2 c n sä f t e ~ngeboten, die
zwar etwO> teuer erscheinen, aber trotzdem gckauh werden, wd
man sie für ,.besonders viraminrcich" hält. Das Institut für Farmazie und Nahrungsmittelchemie an der Universität Halle hat nun
die bokannte>ten im Handel befindliohen Säfte untersucht und
fest~;c.tdlt, daß sie allgemein hinter den Säften eigener Hermllu"g 7.urü<kbleibo~. einige haben sog.;r eine ".rarkc Verwä"nung"
vermuten h"""·
Da in den Anpreim<lgen u. o. bdtauptet worden war, in den
Säften .Ieien "wertvolle Vit~mine und Aufbaustoffc" b7w. "vitaminhalrige und -bildende Substanzen", ja sogar "sämtliche Iebens·
notwendigen Vitamine (A, B, C, D)" enthalten, sind mit zehn
dieser Säfte Vorsucho an lebenden Tieren gemacht worden. Vitomin A und C war i11 ollen nicht oder nur so gcringfügi~ vorhande!l, daß sie die Venudmiere nicht vor S~orbut zu schüt>.cn und
am Lehn zu erholte" wrmochten. Beim Knoblauchsaft ergab sid!
aud> bezü;lidl Vitamin D damlbe Resultat.

Einkindersystem
D1e "Sclbsrhilfe" (Nr. 4>) veröffentlicht folgende Statistik des
Reichsfinan;_ministeriunn über die Kindernhl der MinisterialbeZahl J<c
Bramren' Kinder:
Obcr·Re~ierun~sdte

und

Bi.irod~rcktorcn

Regierungsr~te

'>n

3 74~
Mini>terialomtmänner
l 390
Rcgierungs-Ober-lmpe~toren u. Verw.·Ober-ln<pokt. 6 154
Miniscerial-Kanzlci· Vorsteher u. Ober-Rcg.-Sekret.1re 5 024

Sekrot:ire
Mini <~erial- Kanz!ciasoistcn tell
Oberbotenmeister und Amtst;chilfcn
Kastellane, Botenmciner, Am"~ehilfen

lj

064

1~ 929
2 317
3 242

I 394
4 004

,.e

6 46:
4 77 1

16

}70

14 R50
J tj j
4 IJJ

Die Mensdlhcit kommt so sd1wn weiter, weil die Eltern dumm
sind. Und weil dte Eltern, ah stc Kin~er wat·en, dumme Eltern
hancn.
Hans Reimann
Schicksal vor dem Hintergrund Amerika, ~essen unfaßliche Dimensionen der Pbn des 1.\uchc, mi«inbcgreift. Der Film gibt aneinandergereihte Bilder der Oberfläche jenes Ablaufs; die Geldhaber
und dte Arb~ttermassen, das Projeh und der werdende Bau, der
~'lcmch, der alles dies ersann, und sein ;vie sagt man doch so
;chön' - sein SdJicksal, dazu ctn wenig Verbrechen und Sab()tagc,
kraftige Sensationen aus Wasser, Holz und Menschcnlcibern, Ncw
Yorks Wolkenkratnr, Rummelplittze und Bank<tte - alleo dies
wechselt in gett fotografierten Bildern miteinander ab, ohne innerlich als Organi<n>us ine:nander zu greifen und sich durdt "ch selbst
zu bewegen. Es i<t eine illustrierte Zeitung bewegter Bilder, scn,otionell oft und an den kostbaren Nerven der Gr<lßstädter zerrend,
dann wieder in den Det auf Du-Szenen konventionell, unglaubwlirdi::;, hergeholt - aufgenommen vor eiller Szenerie unwohrsohcinlichcr Filmorchite~tur, die ebenfalls aus der verdräng<en Roll>antik der Sach!ichkeirsfallatiker stammt, und ge<pidt von Schauspidern, die in einzelnen Szenen Wunderbare> verschwenden. Gusrav (;ründgen.< unendlich zarte spielende Handbewcgun~ nad1 der
Blume, ehe er sich zu erschießen hat - die spontane Umarmung
der beiden Männer, als das Werk geschaffen i", - das sind ullrnittclbar erg;ei!ende Bilder, Glücl-.slälle sozusagen ohne innere Geschichte. D.1 der film ohne Grundidec, ohne jede schöpferische
Vis'on fabriziert ist, ~cht er den Weg aller wur;.elloser Dinge:
er flattert naiv ,·on der einen Anz:.ehung zur andern, "on den
Kapitalisten 7~r Arbeiter<chaft, \'On der subn>arincn Kntastrofe
zum überirdischen Bankett, Din~e, von denen er, sdJärfcr gc,chn.
nichts versteht, und in die er nicht cin;,udringen vertn.lg.
Kindlich und unorfahrcn wie der Film heutzmogc im dr;ttcll
Johruhnt sei~« jahrhunderre<id>cr~n Lebens i<r, so~lte er <ich nicht
an ;olchcn in grollen Zeit- und Scht~bal>ranmcn '!"elenden Stoffen
vcrsud 1en; h;;r >ind 1hm scille R1volen überlegen. Ein Film muß,
wie jedes Kunstwerk. eine innere Mit~e haben, die die. Kamcro mc
.lus ihrem allgcgenl\•ärti~en Au.ße vcr_lteren darf. I~1C Ka.me;a bn_n
nidns schildern, wc,rin sie mcht emgedrungen JSt_ SlC "' kcm
Instrument der Oberfläche, ihr Element isc unerbinlidt d,,_, Innere
der Din"r. ihre wahre Genalt. Im Grunde entwürdi~t <ie <ich al<o,
wenn ,;~ die bcwcglid• fenigo Außenseite der Ereign»-« dar<tdlt:
da; Werdende i>t ihr Element.
Obr:~cm fjngt der Tunnel-Film mit ci~cm chll"aktori<tischcn
fehkr an; er ,,ci~t Bilder, !l'~cnd<~·oher atts New York, um ottzu~
Jemen, wohin ",-," sich zu \"ersetzen !tot. Ein <olches Pmpnurr,
fühn kcL.,cswe,;< zum Stoff hin, während Bhke in die Umgebung
om J.er Hondt·~n; h~raus, an der rtdnigen Stdio, im Rahmen Jco
Gan7.C~, c:nc stolze Steigerung bedeuten.
,
Aber es i-r ja "'• doß die \btcrie in ihrer !urbori,d1en v,,]talt
rlen Dirioenten der Filme über doll Kopf "·udJort. en;~ wie einem
schlodltct~ Ore,se\lr die Ta!lbcn Javonfltegcn, "enn er S;c nic-ht
durd> 7,aut>cri<d" Arbeit >.u bä!ldigcH we;ß.
Aüf meiner Suche noch einem ~utcn Film, die id-. lei~cr ohne

Alterndes Volk
Seit Jahren weist die Bevölkerungsstatistik ein starkes Anwachsen des nicht mehr produktiven, im Greisenalter stehenden Volhreiles in Deutschland nach. Betrug die mittlere Lebensdauer der Mensdlen in Deutschland in dem Zeitraum
von 1871 bis 188~ etwa 37 Jahre, so erreichte sie zwischen
l9lO-l9JO bei Mannern 56 Jahre und nahezu 59 bei Frauen.
Im Durchschnitt werden die Deutschen heute nahezu drei·
m a I so a I t wie vor 300 Jahren und etwa doppelt so alt,
wie zu Kaiser Karls des Grollen Zeit (um 8oo nach Christus).
Diese Tatsache s~1leint an sich crfrculid1. Sie wäre es, wenn
nic-ht der Geburtenrückgang und die Kriegsverluste ein arges
Mißverhältnis zwischen der Zahl der alten und jun~en Menschen in Deut.1d1bnd hervorgerufen hätten. Währen'd die Bevölkerungsst.1tistik der letzten Vorkriegsjahrzehnte den ziem!ich konstanten Anteil von 5 Prozent der mehr als 6ojährigen
m der Bevölkerung festgestellt hat, gehören gegenwärtig 10,5
Prozent der Bevölkerung zu den über 6o Jahre alten, 6,7 zu
den mehr als 65 Jahre und 3,7 zu den mehr als 70 Jahre
alten Personen. An i.tber 65jährigcn Menschen leben heute in
Deut,chland 1 6oo oco mehr als um 1900 und l 500 ooo mehr
als im Jahre 187!! Schätzungsweise werden im Jahre 1940 in
Deutichland eine Million mehr 65jährige leben als heute; ihr
Anteil an der Ge~amcbevölkcrung wird dann beinahe 8 Prozent gegen jetzt 6,7 betragen.
Diele Zun?.hme der alten Leute, die nicht mehr produktiv
tätig sein können und versorgungsbedürftig sind, und der
immer stärker fühlbar werdende Geburtenrückgang, das Fehlen des ::-:!Khwuchses und der Jugend im deutschen Volke, hat
schon jetzt zu zahlreichen tiefgreifenden Verlagerungen innerhalb unserer Wirtschaft geführt: Verschiebungen vom Kinderzum Erwachsenenbedarf, Veränderungen innerhalb des agrarischen Konsums, Beeinflussung der Bauindustrie und der
Bodenpolitik usw. Vor allem aber droht dem produktiv
tätigen Teil unseres Volkes eine ständig zunehmende soziale
Belastung, die sobnge dauern wird, bis die schwachen Jugendjahrg:inge selber zu den Alten gehören werden, also rund ein
halbes Jahrhundert.
Der deutschen Sozialversid1erung droht von dieser Überalterung eine s<hwere Last. Immer schärfer wird in den nächsten Jahren und J~hrzehntcn das Mißverhältnis zwischen der
Zahl der .ßeitragszahler und der Rentenempfänger fühlbar
werden. Kommen heute noch auf einen Altersrentner (Personen von über 65 Jahren) elf erwerbsfähige Beiuagszahler,
so wird um das Jahr 1980 schon auf je vier Erwerbsfähige
ein Altcrsrentner entfallen. Infolgedessen wäre bei Zugrunde~
legung der heute geltenden gesetzlichen Bestimmungen bereits um das Jahr 1938 in der Invalidenversicherun~ mit
einer jährlichen Unterbilanz von rund einer halben Milliarde
Reichsmark zu rechnen. Auch die Krankheitsbelastung unseres
Volkes wird infolge der Übenlterung bis zum Jahre 1975
um rund 25 Pro?_ent steigen.
Diese Zahlen der Bevölkerungsstatistik zeigen die Kehrseite des Geburtenrückgangs und des Geburtenausfalls während der Kricg~jahre. Wer wird für die Masse der alten Leute
sorgen, die, als sie jung waren, es unterlassen haben, eine
gesunde, leistungsfähige und produktiv tätige Nachkommenschaft heranzuziehen?
Das deutsche Volk hat darum alle Ursache, der bevölkerungspolitischen Aufklärungsarbeit, die jetzt vom Reichsministerium für Propaganda und Vol-ksaufklärung in Angriff genommen worden ist, größte Aufmerksamkeit zu schenken
und die erforderlichen Schlußfolgerungen daraus zu ziehen.
Wir können es um nur dann leisten, alt zu werden, wenn
wir für eine zahlreiche, gesunde und leistungsfähige Jugend
sorgen.
H.A.Hoffmann
Mu<>olini hat sooh<n nrfügt, daß alle Jung g e; e I I e n in der
faschi"i>chen Partei, die wichtige Po<ten bekleiden, entw•der heiraten oder ihr Amt niederlegen mümn. Sie sollen durch Familien~ründung und Kinderreichtum vorbildlich wirken.
Nach Jer letzten Volbzä.hlung hat Indien (eimchheßlich Birma
und Ceylon) >On •901-19)1 um fast 34 Millionen oder um 10,6
Pro;_ent zugenommen. Ocr Präsident der amtlichen Zählkommission har d:ese> Rc~ultat flir "in manc-her Hinsicht bedenklich" erklärt.
des Dio,;cnes zynische Laterne unternehme, geriet ich kürzlich in
das Lumpicl "G I ü c k im Sc h 1o ß". Das Glüdt war, daß ich
noch dem etsron Drittd den Taktlosigkeircn der unterernährr.n
Kinder und ihrem Bühnen"üdtpapa mit seinen Parkettpointen unbC>choren wieder entrinnen konnte.
Ha r a I d

Meditation
Der Bauer fährt nach altem Brauche
mit seinem Güllfaß voller Jauche
besorgt durch die geschwädlte Flur
und re;", die Triebkraft der Natur.
Was Un< vnremst so herrlich schmedtte:
Jie Suppen, Braten und Konfekte,
was lieblich durch die Kehle floß,
versidtert in der Erde Schoß,
vollendend seines Daseins Wah.e
in Form salpeterSlurer Salze.
Hier drängt sich der Gedanke auf:
Warum gil• dieser Wechsellauf
nicht auch für jene guten Gaben,
die wir dem Geist ,.erfiittert haben?
Darüber sind wir doch wohl einig,
daß sie nicht a 11 e haften, mein" idt.
Wo haben wir sie ~enn ge]a"en?
Kann man sie nidlt in Gruben fa"en?
Was I d o" I war, da man jung
taugt späterhin vielleicht als DUng.
Dr. Owlglass

Literatur
Kurt Imme fährt nach Indien. Oie Geschichte von der cr<ten
Sc<rei>e eines Hambuq~er Schiff.,jun'l,en. Voll Kar I He I b i g.
Preis ;,90 Mark.- Ein illustriertes Jugendbudt, das die Erlebni<>e
eine' Schiffsjungen erz.1hlt lll>d dazu bc,timmt ist "in deut<chcn
fun~en VerständniS tlllll Liebe für Mccr und Seefahrt'"' <~·edtcn".
Ob die> nicht ein wenig zu '·icl gesa~t i<t, bleibe dahingestellt; und
nb dos Leben eine< )dJiffsjungen in Wirklichkeit dazu anget>11 i>I,
jene< Verst:indni' ?.U er~eu~tn, ebenfalls. Unterhaltend für die Jugoa,1 i>t das Buch ofH\c" Zweifel, und auch Jer P~pa, wenn er einm~\ hincin•chaut, "·ird >etne Kenntni«e dc' Homburgcr Platts un 1l
der Seomonn11proche bcreKhorn können; es i>t sogar ein kleines
Lc'.iLnn Jll\',Chein;t, '"Oll adl!ern über Back, Luke, Sta-; usw. his
Windhnze (.. ein Rohr. ~"' auf Deck steht uc.J fri<che Luft in d,;
ltwcre de< Schiffe; brin;t"').
Sch.
Wi!li ~ie((lcS Auktt>, .,Zum Kapitol Rekhme" ist die ~eküntc
\\'i:Jec~abc, oinn Artthl' im SepiCmbcrhdt der von dem Verf.:<_;or ~deiteten, in Reutli~~•n erschcillende!l Monatsschrift ,.Die
AOlzc:~e".

Zeit ein Eingeborener von einem Krokodil g'nii<:t worden, Man
habe darauf ein Krokodil gefangen und in feierlicher Weise zum
Tode. verurteilt; vor d"r Hinridnung habe ein Priester eine wohlgcsetne Rede gehalten, in der er das Urteil zu begrUnden sudJre.
Der Sturz des Zarismus und die Herrsd!aft des ,,Antichrist<" in Ru ß I a n d haben beim V a t i k a n nidtt nur
Neuer Eigentumsbegriff. Von einem Londoner Geridn wurde
Besorgnis um die Zukunft der Christenheit erregt, sondern
eine Hau>bcsitzerin zur F.xmi.,ion aus ihrem eigenen Haus \'«urauch sehr bald Hoffnung auf eine Stärkung der römischteilt, weil sie ihre Mieter schikaniert hatte. Die Mic<er, die dos
katholischen Kirche. Denn sobald es sich zeigte, daß der BolHaus sdlon bewohnten, als es noch nidlt im Besitz der Frau war,
sd!ewismus auf Rußland beschränkt blieb, bestand für den
organisieren.
gingen wegen de': ewigen Streitigkeiten zum Geridlt und setnen
Vatikan lediglidJ die Tatsache, daß sein mäd!_tigster Konkur·
Krischnomurti
durdl, daß sie ble1ben durften, wihrend die Beoitzerm gehen mufitc.
rent, die griechisch-kath<?lische Kirdte, vermehret war,. daß
Ein Venpred.en. Die "Selbsthilfe" (Nr. 43) zitiert einen Aufruf
er also mit der Möglichkelt rechnen konnte, das große Schts~a
Das Ende eines Musterstaates
der "Höheren Lehranstalten Stungart-Cannstatt" vom März 1917
vom Jahre 1055 wieder gutzumadlen: nid!t durch Vereimzur Zeichnung der 6. Kriegsanleihe. Darin heißt es: "Die Zeichner
Die Stadt R c c 0 1e t a nördlich von Valparaiw in Chile, wird
gung der damals getrennten Kirchen, sondern durch Mi s erhalten zwei Jahre n~dl Frioden.;dllut\ ("nach Fricdensschluß" ist
s i o n s t ä t i g k e i t der römischen Kirche in den ehemals demnädl" vom Erdbode 1; versdlwinden. Die chilenische Regierung
unterstridlen) ihr Guthaben samt 5 Pruzem Zinsen und Zinseshat be>dllos<en, die glnze Gegend wegen ihrer Unlr~chtbarkcit
von der gried!ischen Kirche beherrschten Gebieten.
zinsen von der städtischen Sparka~>c gc;e11 Vorloge der Einzahunter Wa>~cr 7.u ;etzen. Es ist bereits mit der Amquart•crun~; der
Eine solche Missionstätigkeit konnte sich nun Zwar i_n So_wlungsbescheinigung zurU.k."
2500 Seelen zählenden Bevölkerung begonnen worde_ll. .. . .
jetrußland his jetzt noch nicht recht en~falten, aber s.1e ~~~d
An der Stelle, wo jct~t die Stadt Re~olcta ,,tcht, w•rd ku.nft•g ."'"
Ncues Gdd. In nächster Zeit werden di~ neuen \1arkstUd<c aus
vom Vatikan für die erwartete zukünfuge Gelegenheit e1fng
Nid<d in Verkehr kommen. Die RU.kseite trO~t die Umsd•rift
v o r b e r e i t c t. Zu diesem Z wedt. wurde 1926 die "Con;- "roßer Stausee liegen, der am dem Hunado·Fluß gespeiSt wtrd.
"Gemeinnutz vor Eigennutz",
mission_e _Pomificia per la _Russia", die päpst_!iche __Pro-_RllsSla Der See wird so tief sein, daß sogar der Kirdtturm von R~~oleta,
ein De~kmal aus der Zeit dor Conquistadorcn, unter dem Wa><erKommiSSIOn, geschaffen, d1e der "Kongreganon fur d,. AnAufblühende Industrie. Der deutsdie Zigarettenkonsum wird
.
.
.
.
gelegenheiten der orientalisd!en Kirche" unterstellt und der spiege! liegen wird.
nach der in den ersten sed.s .\tonaten des laufenden Rechnungs·
Rceoleta,
das
jetzt
unt~r
Wasser
gesetzt
w~rd,
sp1clte
einst
Hl
die Aufgabe zugewiesen wurde, die Vor.gänge ,in Rußla_nd zu
jahres (Mirz-September) eingetretenen S~eigcrung (7oo Mi!!. Stück
der Geschidlte Südamerikas eine große Rolle. Die Stadt wurde ~on
verfolgen. Unter der Leitung des Jesuuen d Herb 1 g n y
mehr als in der Vergleichszeit des Vorjahres) auf annähernd H
Jesuiten
am
Anfang
des
16.
Jahrhunderts
gegrUndet.
S~e
wollten
gewann diese Kommission immer größere Bedeutung, so daß
Milliarden StUck fUr das Rechnungsjahr 19JJI34 geschätzt (: V.
auf diesem Gebiet einen kleinen Stoat erndltcn, der fur das gesie im April 1930 für selbständig erklärt wurde und in den
31,7 Milliarden StU.k).
samte Christentum der Welt als Mustcr"aat dienen 'ollte. Unter
vatikanisChen Palast übersiedelte.
Verschlimmbesserung. Die Fachd.emikerin Dr. Maq;arerc RauDie KommiSsion betrachtet es jetzt als ihre Aufgabe: 1.) der Führung der Jesuitenpatres cnntand da.nn aud1 eine große Gcm~inde von Gläubigen, die in Güteq;ememschaft lebte und nad.
11ert wei" in einem Artikel über Mehlveredlungsmethoden auf die
Die Beziehungen der katholisd!en Kirche zu den G!äubig~n
dem Beispiel der Urchri,ten eine einzi~e Fa_milic bildete. .
.
Versdlledlterung hin, die das Mehl durd. die heute Ubliche ·Bleichin Rußland aufrecht zu erhalten. ;~..) Eine zukünfngc Ml~
Zweihundert Jahre lang standen die Jesmtcn an. der Sp1tzc d'~."s
methode erfahre (weit Uber ein Drittel des in Dcutsdlland hergesionstätigkeit in Rußland vorzubereite~;.; es werde'?- für d~e
stellten Mehles wird gebleidlt), Der gelblid.e Mchlfa,.bstoff C..roeinzelnen Gebiete der Sowjetunion Pr~dler ausgebildet, dte Kirchenstaates danr~ wurden sie von den Fronz"bnern abgdost.
tin, der "vitamin-A-ähnliche Eigensd.aften" besitzt, wird durch da.
durch Schulungikurse, Vorträge, Lichtbilde~ usw. jetzt :chon Anfang des ; 9, Jahrhunderts, als die sUdamerikanischen Stlaten
ihre Unabhängigkeit von Spanien erkämpft hnten und der >e!bBleichverfahren in ein farbloses Oxydationsprodukt ~·uwandolt,
genau über die _Yer~ältnisse in ?en Gebieten unternd!tet
ständige chilenisd1e Staat entstand, v;urde Recolcta dem ncu~e·
wobei diese löblichen Eigenschaften stark beeinträchtigt werden.
werden, denen Sie emmal zugew1esen werden sollen; nach
gründeten Staat einverleibt.
Das aussterbende Klavier. Die deutsdien Klavierfabriken haben
einigen (allerdings kaum glaubhafte':) Meldunqen soll~n. sogar
(Nach dem "Hamburger Fremdcnblatt")
schon für jede einzelne Ortschaft d~e zukünfugen M!SS!On_are
sich zu einer .,Pianofront" zusammengeschlossen. Sie haben vor
bellimmt sein. "Missionar" scheint hier eine bessere Bezeichsieben Jahren für den Binnenmarkt noch 45 1SS Flügel und Pianos
Missionsfeste
nung zu sein als "Priester"; denn der Vatikan rech~et ?!fengeliefert, im Jahr I9)2 dagegen bloß 47"· - Gegen d•c Laut·
bar damit, daß in Sowjetrußland {oder_wenig:tens m_em1g.en
,,Das evangelische Deutschland" empfiehlt zur Bdcbung des relisprecher werden sie kaum mehr auf'-mmen.
Gebieten) zunächst eine Missionstätigkeit ähnhch der m heldgiOsen Lebens "Volksmissionsfeste" in größtem Ausmal!. Nach
Gla.ubemcifer. Nad. einem Besd.luß de< Presbyteriums der cvannisd!en Ländern betrieben werden muß.
.
einem kurzw "Rlistgottesdiens~' in der Kirdie (Gesang, Gebet,
gclisd.cn Gemeinde Ohligs dUrfen auf dem evange!isdlen Friedhof
Der Vatikan scheint zu hoffen, mit der Missionstätigkelt
Minuten
Anspr>che)
sollen
die
Massen
mit
Fahnen,
Musikbpel10
ir'l Ohligs keine Beerdigungen von Dissidenten vorgenon1men werbald beginnen zu können. Ob an d_en kürzlidJ ve~brciteten lcn usw. zum "Volkspark" marsdlicrcn, wo weitere An<prachen
den. Dissidenten können audl keine Grabstellen mehr erwerbe11.
Meldungen über Verhandlungen ZwiSchen dem Va.ukan und
gehalten werden sollen, und zwar "durd.schlagend und populär"
Theologisd.es. Die Kieler nange!isch-theologische Fakultät hat
Moskau irgend etwas Wahres ist, läßt. sch narürhdi _sd1wer
und jenseits "biblisd.-theologischer Begriffe", so daß auch die fernin einem Gutadlten erklärt, die Berufung der rfurer durd. den
sagen- wahnd!einlich waren sie nur ein m Rom aufgemcgener
stchcndsten ,.vor die Emscheidung" ~;estellt werden.
Landesbisdlof h.se sich mit den kirchlichen Bekenntnissduiften
Vers~d!sballon, ebenso wie ein Interview d'Herbignys, in ~em
Religiöse Entscheidungen fallen gewöhnlid. nicht auf dem offenen
nidlt vereinbaren. Der Bisdlof habe keine obrigkeidid.e Befugnis,
er erklärte, der Vatikan erwarte und wünsche durchaus J?-ld:t
Markt.
und das Recht zur Bemfullg des Pfarrer> komme nach Luther der
den Sturz der Sowjetregierung; er wolle lediglid! Lehrfre;he~t
Gemeinde zu.
Die tote Hand
für .den katholischen Klerus; wenn russische Prieste: V.:'eder
Edler M~nn. Die .,Berliner :Morgenpost" (Nr.166) berichtet:
in Rfom studieren könnten, dann werde Moskau m 1hnen
Ein Appell des Landesbauernführers von Westfalen an Landbe"Ein englischer Pfarrer, der für >eine meisterhafte Beherrschung
tnue Diener des Staates und hervorragende Techniker und
sitzer aller Art, Boden fUr Siedlung zur VerfUgung zu stellen,
aller Karrenkunsrstüd<e bekannt ist, wurde auf einer EisenbahnWirtschaftler erhalten; wie man gegenwärtig in Europa sehe, wendet sich 11icht zulet>t auch "an das Verantwortungsbewußtsein
stütze die Kirche jede Staatsform, wenn ihre . religiösen
der Kirchen und Klöster. Es ist unvereinbar geworden mit fahrt von zwei Bauernfängern zum Kümmelblättchen eingeladen.
Er gewann ihnen a!les ab, gab ihnen aber, als er ausstieg, das ganze
Interessen nid!t verletzt wiirden; es sei also auch m1t Moskau
den Geboten christlicher Nächstenliebe und dem Gedanken von
Geld - nahezu 150 Mark - wieder zurüffi, damit sie wieder nach
Blut und Boden, den nadlgeborenen Söhnen unserer Heimat den
eine Verständigung möglich.
.
.
Hause fahren konnten."
Ob die Russen auf solche Lockungen anbe1ßen werden, 1st Lebensraum vorzuenthalten. Wir erwarten daher zuversichtlich,
wohl fraglich. Aber die römische Kirche arbeitet trotzdem
daß unsere Kirchen und Klöstn durch eine großzügige Abgabe
Durch Kampf zum Sieg. Augenblid<lich wird in der Hasenheide
weiter und schafft im Osten Stützpunkte, wo sie nur kann.
von Boden die seelische Not unserer westfälischen Landjugend ab·
zu Berlin die Berliner Kegdmeistersd.aft ausgetragen. 1400 Kegler
und Keglerinnen haben sich angemeldet. Etwa 300 Kegler haben
In Polen ist es darüber jetzt sogar zu einem Konflikt mit
wenden, daß sie durch ein vorbildlich praktisd.es Christentum der
der Regierung gekommen.
Tat unsere Jugend zurüd<fUhren helfen zu Blut und Boden unserer jeden Tag ihre 100 Kugeln zu sdlieben, so daß in der Hasenheide
In den östlid!en Gebieten Polens wohnen R u t h e n e n
täglich )o coo Kugcl11 rollen.
Heimat."
griechisch-katholischer Konfession. Unter die>en Ruthen_en
Verboten. Die japani,che Damer~welt hat, wie man k<t, neuerDas
Mädchen
von
Neutra
missionieren seit einigen Jahren Abgesandte der Pro-Russtadings den F.hrgeJz, durd! ärztliche Korrektur der "gesd.litzten"
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wanderte ein Junges Mädd.en
Kommission; und zwar suchen sie die mssisch-orthodoxen
Augenlider zu einem ~arantiert europäisdlen Augenaufschlag zu
aus ihrer wohlbehüteten Enge in der Österrcichisd.en Kleil1stadt
Ruthenen nicht direkt für die römische Kirche zu gewinnen,
gelangen. Die japanisd1e Regierung hat nun diese Modetorheit versondern sie haben eine eigene Kird!e geschaffen. Der Ritus
Neutra in den Sumpf der Weltstadt Wien, Im Lauf der Jahre
boten, da sie mit dem japanischen Nationalstolz unvereinbar sei.
bebm sie dort elf Kinder, deren ver<d.iedene Väter leider nicht
dieser Kird!e ist ähnlich dem der griechisch-katholischen: die
Sprad.schöpfer, Die Tätighit des Deuts<,ilen Sprachvereins regt
aufzufinden waren und die deshalb von der sorgenden Gemeinde
Priester sind gekleidet wie die einstigen Popen, auf dem
Berufene
und Unberufene zu neuen Wortbildungen ~n. In einem
1
Altar steht das griechische Kreuz, das Abendmahl wird mit
'l> ien ernähn und erzo;;cn werden 01ußten.
Mannheimer Betrieb hing neulich an der Tür zum Zimmer des
dem Löffel gereicht, das Kreuz von rechts nach links &eln1 Jahre 193:; aber zog c5 die Mutter dieser elf (jetzt schon erProkuristen eir~ Sd:.ild mit der Aufsdlrift "Prokuristenz", Die Bcsd!.lagen usw. Aber während des Gottesdienstes ruft ein Pnewadlsenen) Kinder wieder in ihre HeimJt zurud<. Ihr Abschied
zcidmung war von einem Nachbarbetrieb übernommen worden,
von \Vien war nun für irgendeinen Beamten der Anlaß, zusamster mehnnals in russischer Sprache: ,,Lasset uns beten für
wo sie am Sd.luß allerdings nod. mit einem Punkt versehen war:
menzustellen, wie viel d•e Stadt Wien für das M:idd.en aus Neutra
den allerheiligsten Welrpatriard1en Pius, Papst zu Rom, und
als Abkürzung des Wortes ,,Prokuristenzimmer''.
für den Bischof."
und 1hre Kinder insgesamt ausgegeben hatte, und er bradlte die
Kein Kitsd.l In religiösen Bläuern werden für das kommende
Diese neu geschaffene Kirche ist zweifellos als "Zelle" geSumme vr>n H 187 Sdlilling und 34 Grosdle11 heraus.
Lutherfe.t u. a. Luther-F:ihnchen mit Bild und dem Text "Ein'
dacht, der sich später einmal die wieder zum Christentu'!'
Da die Stadt Wien offenbar Geld braudlt, verlangre sie von der
ieste Burg ist unser Gott" offeriert.
bekehrten Russen anschließen können, als Brücke, über d1e
Gemeinde Neutra die Rüd<gabc dieses für eine Bürgorin aus Neutra
die Bewohner Rußlands den Weg nach Rom gehen sollen.
''euusgabten Geldes, und da Neutra nicht zahlen wollte, kam es
Deutsch? ,.Die Skala sucht deutsche Girls" (.,Berliner MorgenDie römisd!-katholische Kirche arbeitet hier also auf weite
zu einem Prozeß, der jetzt nod. schwebt. Die Gemeinde Wien
post", Nr.16o).
Sicht und - was selbstverständlich ist - fü,. ihre eiJ?,enen
weist darauf hin, daß die Mutter der elf Kinder BUrgerin von
Interessen.
Neutra sei, donhi11 gehöre und daß die Kinder dort "ersorgt werVerlag' Soonug<·Z.itung G. m. b. H. in Stu"gort, Stiftslh•ße 7 (Pofrfadt jl);
Diese Interessen sind nun aber nicht die der p o In iden mUßten, während Neutra darauf erwidert, nicht Neutra, sonTeldon '<0 1f, Poft!d.odkonto Stuugort ·~I 44· Horou<gob.r und ooran,....or<~do.r
Redokl<U<: Or. Eri<h Sdooiror, Sulzgri<>. l'rd" Eiozelnumm<r •o Pfennig, dord.
s c h e n R e g i er u n g. Sie möchte, daß sich die Bewohner
dern Wien sei verantwortlich .fur die Kinder, denn wenn das Mäd·
die Poft be>ogen rnonatlid> 86 Pfennig (einfd>Jießlid. Befte\lseld), u1>t<< Streifboad
der Östlichen Gebiete Polens der römisch-katholischen Kirche chen nicht in d1e Groll.<tadt Wien mit all ihren sUndhaften Ge·
monotlldo 1 R<i<hm1ork. Dru<i' Bu<hdruchrei Fr. Spiltb, Sruttgort-Woiblio-.
anschließen, damit das polnische Volk auch im Glauben einig !egenheiten und Versuchllngen gekommen wäre, dann hätte es
Lurlwig<burger StuBe l
werde, nicht aber, daß für die gried!isch-katholisd!en Bewohkeine elf Kinder ohne feststellbare Väter bekommen.
ner Polens wieder eine neue Kirche errid!tet werde, denn die
Letzteres wird sich wohl nicht mit Sidlerheit beweisen lasse••·
Polen wissen ja aus ihren eigenen Erfahrungen umer der Und: wenn die Großstädte fUr sämtliche Folgen ihrer Lod>ungen
Russenherrschaft genau, welch starker Schutz gegen nationale aufkommen müßten, dann wären sie schon längst alle bankrott.
Vereinheitlichung eine eigene Kirche ist.
J. G.
So entstanden schon vor einigen Jahren Konflikte zwiWa!irsc()eint'idj werden ulet'e uon l!inen Jll
Neue
Redttsdtreibung?
schen Warschau und Rom. Als z. B. 193' in Warschau ein
Weilinadjten 1/JD.cf.;er Raufen. (rt'auben Sle mlr
Bud! "Der Weg Roms nach dem Osten" ersdtien, das die
Wie die ,,Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" mitteilt, wird
Sle daran. zu erlnnem, dafJ Sie !Jildjer Z/J/Tl.
Schaffung einer eigenen ruthenischen Kirche als eine Gefahr
demniich<t eine neue orthografi;dle Konferenz Uber die deutsdie
Orl~inat'-IJ'reis portofrei durr.:.fJ die
beRed.tschreibung beraten. Dr. StedJe, der Vorsitzer'!de des Red.tfür Polen bezeichnete, wurde es vom Erzbischof in Warschau
zlelien R6nnen. Wenn Sle at'so br;endein !Judj
sofort verboten, und der Papst erklärte, die Kirche könne es
sdlreibevereins, ist vor einigen Wod!e11 als Sad.berater fUr die
Vereinfachung der Redlr.chreibung ins Reichsinnenministerium benicht dulden, daß sich die Gläubigen zum Richter über die
Raufen wot't'en, 6e.stet't'en Sie e.s belm Verlai'
Unionstätigkeit der Kirche aufwerfen. Seither hörten die
rufen worden. Im Mittelpunkt des Reformprogramms steht die
der S.-J. 1lnd zwar nidjf er.sf drei ~a~ uar
Frage der Klein schreib u n g aller Wörter mit Ausnahme der
Differenzen nicht auf, und jetzt wird sogar berichtet, der
Weilinadjten, sondern, wenn es lftnen m6'i}tldj
Satzanfä11ge unJ Eigennamen.
päpstlid!e Numius_in Warschau, der sich gegenwärtig in Rom
lst, .sdjonjet:t. Wir R6nnen Jlinen das ~ewl!nsdjle
befindet, werde ntcht mehr nach Polen zurückkehren. Das
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn man sich endlich zur Kleindann redjtzeillif 6esal"i}en. Wir uersdjlch.en Re.lne
schreibung entschließen könnte.
wäre der offene Bruch zwi>chen dem Vatikan und der polni!!Cacf.;nafzmen, sondern tepen den Sendun~en
schen Regierung.
Heinrich Leiser

Der Vatikan und der Osten

Romano" von dem soeben aus dem Osten zurüd>gckehnell ~rz
bisdlof Kierkels veröffent!id.t. Darin heißt es, daß d•e karhohst~
Mmion weJer bei den Buddhisten und Hindu> noch "'
den indischen M 0 h a m m c d a 11 e r n einen "nennenswerte~ Erfolg" zu verzeichnen habe. Die Ursachen seien: "K_omcrvam~us
der Massen", "Gleid!gültigkeit der Gebildeten" und e1ne allgemcme
Abneigung gegen das Fremde.

an die J:eser der S.-::t.

J.-.z.

Die Mission bei den Farbigen

Kleinigkeiten

In einer Versammlung des Akademis&en Missions-Vereins in
Wien sagte (nad. d<m "Deutschen Volksblatt", Nr. 259) der Kar·
dinal-Erzbischof Dr. Innitzer u. a., der Zuzug zur Kird!e sei außerordentlich gewachsen, so daß während der Regierungszeit des jetzi·
genPapstos mehr als 6 Millionen Heiden ill fremden
Ländern zur kotholischcn Kird.e Ubergetreten seien. Wie stlrk der
Andrang sei, zeige die Errichtung von mehr als 400 Priestersemi·
naren, die möglich gewesen sei, weil sich allein etwa r6 ooo Priesteramtskandidaten gemeldet hätten.
Etwas weniger günstig klillgt ein Beridu, den der "Osservatore

Unentwegt. In Paris wurde, laut ".\latin", ein zum Tode uerurteilter Mörder in Selner ArmensUndcrzdle vom Geridltsvollzieher
aufgesucht, der ihm eine Vorladung zum Geridlt zustellte, weil er
noch die Steuern fUr sein Motorrad >chuldig war. Die Steuerbehörde hatte den Mörder wochenlang Uberall gesucht, obgleidl sein
Prozeß alle Tage grnß in der Zeitung sta~d. Nun muß er noch zu
ein paar Tagen Haft verurteilt werden, bevor er hingeridltet wer·
den kann.
Zur Absd!reckung. In Ost-Borneo ist - der "Monntsschrilt für
Krimina!psyd!ologic und Strafrcd!tsrclortn" zufolgc
vor einiger

6onotooen

OU.S'i}e/üffle .ZafifR.arten 6el, Om e/n{adjsten fO.r
6elde <r;ette ist e.s, wenn SiE: uns den Jbefra~
zum Voraus einzali!en und auf dem .Zaftt'Rartena6sdjrtltt !!Camen und wom6~t!CQ Vert'a~ und
'J'r;!i~ de.s 6e.stelf_ten !Jur:f.J.s anf)e6en. Uer'i}e.s.sen
Ste /edenfaft's mr;tJt JU safJen, o6 Sie etn 6ro.sdjterte.s oder etn f)e6uncienes txempt'ar wiln.sdjen. Da.s tfostsdjecR.Ronto der S.-:1!., ist:
Stuttf)art 19& 44
Sr:f.Jairer

von mel)r als 24000 'ltr3ten in fd)riftlid}en ffiutacf)htt empfoi)Ien, beftel)t "aus relnftem. Ieid}t ucrbauiidJem
~ildjeiwtiü u~b aus ~11Jcerofo~f~t". O::s _ift Im <ßrunbe nhl)ts a:nbrres als ~Ud)pulu~r unb b~gl)alb
ol)ne .3mtifel em "bew~{Jrtrs ß!rafligungsmdtd". 'mtnn 91)nen ber sprcis uon 9BJt. 1.80 für bie kidnftt
~adtung je 3U l)odj fem foUte, bnnn nel)men Sie tut i ü e n 5t ä f e, non bem 6ie um basfdbe <ßdb
dma b~s 3C_(Jnfad}e ~nantum kaufc.n könn~n. m-udJ er befte~t aus :lltUd)eimeifl, ift minbeftens fo leld)t
uerbauhd) rote Sanntogen unb l)cd ftd) utinbeftens ebenfo lange fd)on als 9ia4rungsmittel bewii(Jrt.

Stuttgart,

I

9· November I 933

Die

onnta
Freie Konkurrenz
Die "Frankfurter Zeitung" hat, ~;etreu i~rer_Tra

dition, in den !en.ten Woc!Jen in einer Reihe von Lcttarukeln
den freien Wettbewerb in da Wirtschaft verteidigt.
Er sei für die Entfaltung der Unternehmerinitiativc, für den
sozialen Aufstiq; des Einzelnen und für den Gesamt-Fort-

sdJritt einbdt unentbehrlich· und er sei an den Mißotändcn
der bestehenden Winsclufts'onlnung, deren JJesciribung mit
Re<ht verlangt werde, durd1aus un,dmlJig. Man dürfe den
freien Wettbewerb nicht mit dem regellosen Kampf aller
gegen alle gleich;:etzcn; er mi.i;sc selbstv~ntändliffi. ein rein
wirtschaftlicher Wcubmpf scm, der SJdJ nach
"~treng einzuhaltenden Grunds:ünn" 7.U vollziehen habe und
bei d~m 2ussdJ!ießlid1 die "bessere Leistung" entscheiden
dürf.,. Hidür zu sorgen, sei Sache des Staates mit seiner
RedJtsordnun:; und Rtdmprechun)!;, die, richtig gehandhabt,
imstande sei, die fl-~ie Konkurrenz vor "Entartungen" zu bew<~.hr<'n.

Die Wirtsd,_ofr, di~ wir heute haben, entspricht nach Auffassung de,· Frlnkfurte~ Zeitung keincsweg.1 dem Ideal, das
sid1 dJc kla"ischcn Natwnalökonomcn von der "freien Verkehrswirt<chaft" \';Cbildet haben. Diese hätten dem menschlichen Egoismus keipeswegs ohne weiteres freie Bahn gegeben
wissen wollen. Zwar sollte das menschlkhc "Ertragsstrcben"
·Lur Erzielung eines größtmöglichen Winschahserfolges eingesetzt werden, aber gerade der freie Wettbewerb, nahmen >ic
an, werde es in Schranken halten, so daß es sich gleich>am
automatis<:h in den Dienst der Allgemeinheit stelle; nur insoweit, als die einsduänkende Wirkung der Konkurrenz ein
Gegengewicht bilde, sei die freie Verlügung der Privatwirtschaft über die Produktionsmittel ;;ercchtfcrtigt. Nötigenfalls
müsse der Staat für diese Wirkun;:: der Konkurrenz besorgt sein, indem er "eine unpaneiisd1e und kraftvolle Haltung ge;:enüber dem Ansturm der Interessen" einnehme. In
diesem Fall sei die Konkurrenzwirtschaft die beste aller wirtschaft-spolitischen Methoden, da sie es "gestatte, die private
Initiative und das Erfolgstreben de> Einzelnen mit dem ,lllgemeinen Wohl zu verbinden".
Mit wenigen Worten ',!,esagt, lat.~tcr die Theorie der Fnnkfurter Zeitung etwa so: die freie Wirts<.haft mit ihrem Grund~atz des Wettbewerbs wäre s<.hon rcdlt, wenn sie nicht verfälscht und entstellt wäre durch die Macht derMono p o Ik a p i t a I ist e n, die der Staat einfach nicht dulden dürfte.
Sie zitiert eine neuerdings erschienene Sd>rift von Professor
Bö h m gegen die Monopole, worin ebcnfllls der "reine Leiscungskampf" gefordert und der Monopolkampf abgelehnt
wird. Der Stalt solle "jede Art von Nidnleistl.mgswettbewerb" untersagen. Vielleicht h\ltte sie auch an Franz 0 pp e n h e i m er s Lehre von der Bodcnsperre, dem Ur-Monopol, erinnern dürfen, von dem ja jene pnze Fehlentwicldung
der ,,freien" Konkurrenzwirtschaft zu einer mehr und mehr
überwiegenden MOnopolwirtschaft ausgegangen ist,
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eitun

land und die kleinen an Staats- und Gemeindebetrieben bei
uns, ze~gen dies mit :tll<'r Deutlichkeit. Aber so ist es dod1
wo~! .m.cht, da~ es grundsät<lic:h ausgeschlossen wäre, in eine
SOZ!:tlJstiSche W1rtsd!aft Wettbewerb und Privatinitiative einzubauen. Die Fehler. die bei den bis jetzt vorlieg;endcn Ver~uchcn gema~'ht worden sind, sind dazu da, daß man aus
~hnen lerne; und ihnen wird umso leichter zu begegnen sein,
Je stär~cr eine neu~ Wirtschafts:;esinnung; heranwäd>H, die
den pnvatcn Vortell niL'ht um jeden Preis zu verfol:;en erlaubt, und je unbeirrter und unparteiisd!er der Stau es unrcr~immt, die lnt~ressen der A11~;emeinheit gegenüber Einzeimtercjsen, notabene aud1 seinem eigenen fiskalisd>en Intcre~se,
zu verfednen und durch7.usctzen.
Auf der anderen Seite wollen wir nicht vergcss~n, dar1 auch
die Privatwirtschaft in ihrer heutigen Gestalt. nicht ganz frei
von bürokratischen Enc:heinungen ist, wie jedfr Angehöri;;e
eines Großbetriebs oder Konze'tm aus. eigener Erfahrung bestätigen wird.
2. Daß die "freie" Konkurrenzwirtsduft im Lauf ihreo·
~mwicklung 7.u kapitalistischen Monopolen g;cführt hat, die
1hrem Grundprin><ip widersprechen, ist weder auf Zufall
noch bloß aut schlechte Gesinnung oder Juf die mangelnde
Kontrolltäti~keit des Staates 7.urüd<zuführen, sondern hängt
eng und noT. wendig mit den t c c h n i s e h e n Vorausletzungen unser<'r moderneil Wirtsduft, mit der fonschreitenden
Arbeit>teilung und Maschinisierung zusammen. Die Ma>chine
von heute ist altes Eisen ohne Ma»enproduktion und Massenab.I.U!-. Wer sie nicht zum alten Eisen werfen will, muß
den Großbetrieb und die mit ihm gegebene Kapitalkraft und
Marktbeherrschung bejahen.
Man kann die gewaltigen wirtsL'hafdichen Organismen, die
wir heute haben, z. ß. den deutschen Chemietrust oder den
Stahltrust, nicht wieder in kleine Betriebe mit gcgemcitigem
Wettbewerb auflösen, wenn m~n das Rad der Entwicklung
nicht rU.:kwärts drehen will. Es handelt sich nur dMum, ihaen
sozusagen ihre Souveränität zu nehmen, ihr Interesse dem
des "Staates", n~mlidt d~r Volksgemeinschaft, unterzuordnen,
das Machtv~rhältnis derart umzukehren, daß nicht der Staat
tut, WlS sie wünscl1en, sondern daß sie tun müssen, was der
Suar wünsd!t. Nid>t" ihre "Zllsammenballung" an sich ist das
übel, sondern der Einfluß, den sie als Kapitalma<.ht auf den
Suat ausüben.
Die.;en Einfluß ~-ll brechen, die Henög;e der Wirtsd>aft dem
König Stalt 7.U unterwerfen, ist freilich keine leichte Aufgabe.
Nur ein starker Sta.1t kann ihr gewachsen sein.
Wir haben heute einen starken Staat in Det.~t~chland, und
duum dürfen wir vieHeicht hoffen, daß er mit jenen Mächten
fcrtir; werde.
ErichSchaircr

Die Scrips
Eine moderne Organisaticn des

Sidt~Findens

\'on Fritz Werkmann
Hand auf;; Herz, wertcr Leser: wenn Sie von Alt-Guthaben, Noten-Sperrmark, Kredit-Sper;mark, Effektensperrnurk, Stillhllte-Registermark, Tr~nsfer-Registermark, von
Scrips U\W. in Ihrer Tageszeitung lesen, so fliej;t Ihr Auge
rasch weite!" bis zur nächsten Überschrift, die emen interes-'~nterrn Inhalt verheißt. Bestenfalls erhaschen Sie auf dem
We~c zu dieser Oberschrift eine Bemerkung darüber, daß
jene unbekannten Dinge der Förderung der deutschen Ausftd-H· dienstbar gemadn werden sollen.
Aber ~uch für den Nicht-Kaufmann lohnt es, von jenen
Dingen etwas zu wissen, zumal sie tats:ichlich bei dr:r Förderu"!; der detmchen Ausfuhr an Bedeutung gewinnen.
Bei ihnen allen handelt es sid! um G u t h a b e n, Ü b er
die - 'l'tegcn der deutsd1en Devisengesetzgebung - n i e h t
!rei verfügt werden darf. Es können Guthaben
sein, die seit langer Zeit bestehen, aber auch solche, die neu
entstanden sind, z. B. durd1 Warenverkehr, Verkauf von
Noten, von Effekten oder dur<.h Zinsengutsch;ift. Meist sind
es Guthaben von Ausländern, mit denen diese nidn machen
dürfen, was sie woll~n. Sie sind "gesperrt" und dürfen nur
zu ganz bestimmten Zwecken benutzt werden (etwa zur Be?_ahlung einer Reise in Deutschland, zum Kauf deutscher
Wutpapiere, zur Bezahlung "zusätzlid!er" deutscher Ausfuhr
usw.).
Solc.ie ,,Sperrguthaben" sind übrigens keineswegs eine deutsche Spezialität. Vor einigen Monaten hat zt.~m Beispiel in
New York eine Exportvereinigung amerikanischer Fabrikanten die Gründun~; einer Spezialbank beschlossen, die lediglich
den Handel mit südJmerikanischen Sper-rguthaben betreiben
solL
+

Wenn man einem Menschen die Mandeln herausschneidet,
wenn mich ein Arzt ri<.htig belehrt hat - ein
Ersatz nach, und zwar aus ganz ähnlich gebildeten Zellen.
Wenn m2n den normalen Außenhandel unterbindet, so
wächst ein Ersatz nach, wenn er auch nodt so kümmerli<.h ist.
G~nau so wie die Ansammlung von freien M a r kG u t habe n in der Hand von Ausländern zur Obertragl!ng
dieser Guthaben ins Ausland drängt und in der Regel dazu
führt, daß Ausländer sich für Mark in Deuuchland etwas
kaufen, genau so die Ansammlung von deutsd:t~n S p e r rg u t h ab e n in der Hand von Ausländern. Aqd:t diese Guthaben drängen zu ihrer Übertragung ins Ausland, selbst
unter VerluH. Und genau so wie freie Guthaben können
Man bedenke:
Sperrguthaben letzten Endes nur übertragen werden durch
Obertragun\\ von Waren: vor allem durdt Warenausfuhr,
Vuro.:l1 seine Hebe- und Vcrbddcistt.~n;; ersetz~ ein Kran
aber lum Beispiel auch dadurch, daß Ausländer im Schuldner-roo Mann, ohne müde ze1 werden.
land, etwa als Vergnügungsreisende, Güter und DienstleistunDie Ba I> g c r m a s c h i n c hat beim Aushub eine Leistungs- l';"'n kaufen. - Wie sollen nun aber eigentlid:t, nachdem der
fähigkeit V<ln einem Meter pro 'Minute. Für die gkidlc Arbeit Verbarrikadicrung der Grenzen für den Warenverkehr die
•
Im ,,Det.~tschcn Volkswirt" hat Vizekanzler von Pa p" n w~w> 1~0 .\-!Jnn erforderlich.
Verbarrikadierung der Grenzen für den Oberweisungsverkehr
ZiegeIstein c <:vcrden heute am laufenden Band aus der Ma- gefolr;t ist, jene Exporte eimetzen, deren Ausbleiben doch
unlängst einen Aufsatz veröffentlicht, worin er es Jls das
Widttigste bei der Umbildung unserer Wirrschaft bczcid!net, schine beprd>t. Mit zwei !llann Bedienung liefert die Masd:tinc offenbar die Übertragung der Guthaben erschwert hat?
daß"eine "neue Wirtsehaftsgcsinnung" herauf- 750o Stlkk in der Stunde, wofür bei Handarbeit 75 Mann >Iot·
Auch auf dem Gebiet des Außenhandels geschehen keine
wendig- wären.
wachse. "Wir mögen nodJ so viel organisieren und umbauen,
Wunder. Es war schon immer so wie heute: Wenn Exponnach noch so hervorragenden Plänen das .Leben dc.r Nat;ion
gesch~fte ~uf normalem Wege nidn zustande kommen, so
, 5 ooo f I a > c h c n 1-..Cinnen innerbib l4 Stunden von einer
regeln und fortentwickeln wollen, - es w1rd nur em klemer .1\o!Jschine erzeugt werden. Zwei Glasbläser würden in der g!ei<:hen
kommen sie plötzlidl zustande, wenn die Ausfuhrwaren ganz
Teil des beabsi<.htigten Zweckes erreicht werden, wenn es uns Zeit hOdmcns Joco Stü<k herstellen.
oder zum Teil verschenkt werden. Der staunende Einnicht gelingt, die Gesinnung <;Jer Menschen um~.uformen."
wand des Lesers, die Exporteure seien dOCh keine sol<.hen
F.ine Papiersackmaschine liefert inderStunde über Scco
Wir hätten, sagt Papen, e1ne "u n m o r a l1 s eh gewa<.h- dreifarbig bedru<ktc, fertig gda!tete Popiersö<ke, eine Leistung fiir Menschenfreunde, daß sie ihre Ausfuhrwaren versdtenken,
sene Wirts<.haftsstruktur"; und der Ausglei<.h der Interessen die m\ndest<'llS JCo fleißige Arbeiterinnen notwendig wären.
verfängt nid!t. Denn es fragt si<.h ja nodt, wer dJs Geschenk
sei im Grunde weniger ein technis<.hes, als ein ethisches Probe?Jhlt.
Die Exporteure selber tun das nicht! Wir werden
Auch die Ta f e I butt er, Jic Sie im Laden kaufen, hat die
blem. Den Kern der neuen Gesinnung werde das Bewußtsein
gleich sehen, wer es tut.
~bsd1inc pa<sicrr. Diese liefen 3000 StU<k fertige Butterpackungen
zu bilden h~ben, daß der S t a a t als Daseinsform der Nation
Jedenfalls ist der folgende Tatbestand unbestreitbar: Aus
in der Stunde.
in allen weltli<.hen Dingen, also vor allem auch in der Wirtdr;ingendcr Not herau;- machen die Völker sich inmitten der
Emc
einzige
N
~
J
c
I
f
.1 b r i k in Birmingham wäre imstande,
schaft, höd!ste und letzte Autorität sei.
Weltwirtschaftskrise gegenseitig Ges<.henke, ja sie versudlen,
Nicht als ob nun etwa der Staat ailes und jedes selber ,)je pnze ~·clt mit Nähnadeln ;.u Hrsorgcn.
<ich gegemeitig in der Höhe der Geschenke zu übertrumpfen.
Die "Tc c h n o k rot c n" hoben aus~er~chnet, daß bei Verwen- Die Konkurrenz in der Währungsverschlechteregeln und~ rehführen solle; ab~r er sei dazu da, den h.umonischen Ausgleich der Individuali':'teressen herbeizuführe~ dung modcrn«cr :>lasdJi,tcn '7 Arbeiter gcniigcn würden, urn die r u n g bedeutet in ihrer Wirkung auf den Außenhandel ja
"Auf die Wirtschaft ange~·andt heißt das: der Staat soll.m jährlich in Amerika bcnöti,;tc Menge Mehl 1>1 mah!.n; ;" Wirk· nicht> ander~s. Die ausländiK'hen Käufer erhalten einen Teil
den großen Linien der Wirtschaftspolitik rid!runggcbend se1~; lid 1kcit beschälti~tc die amerikanisdlc Müllerei i:n Jahr l9l9 noch de:. Warenwerts gesd!enkt von - . Ja, von wem? Auf diese
die Einzeldurd!führung verbleibt dem Individuum, der__ 1- '-7 oco Pcr<o'lcn. Die ameribnische Ziq;clindustrie bcsdJähigtc Frage kann man ganz allgemein .antworten: von irgend wel1919 ~!:ocr 31 coo Personen, wahrend mit moderner Masd>incrie L'hen Unbebnnt<'n, die durdJ d1e Währungsversd!lechterung
v a t e n I a i t i a t i v ~-" StJrker Staat und starke Personhchkeit seien darum keine Gegensätze, sondern ergänzen ein- 6~ Leute f;<Llii~t hätten, um die cr>.cu~tcn 8 Milliorden 7.iegcl1teine um einen Teil ihres Einkommens geprellt werden, mag diese
ander; es sei durchau> folg:erichtig, wenn der Staat nicht selber her7.lmtl!cl1.
Prdlerci nun vor sich gehen beim Empfang von Zinsen, von
Schuldrüd{zahlungen oder von Lohntüten. Die Empfänger
wirtkhafte, sondern di~s den PrivJtcn überlasse.
Au<.h Herr von Papcn wendet ~ich also gegen die s c h r J nDer frei< '\reubewcrb z w in~; t den Um."rnehmcr, so bi!li~ als von entwertetem Geld, - das sind !erzten Endes diejenigen,
k e n 1o s e Freiheit des wirtsd,aftcnden Individuums und mei;;lich zu produzieren, al<o möglichst T:cnig Arbeite•· zu haben die einem unb~kannten Ausländer ein Ges<.henk machen; der
möo:hte unter Preisgabe dieser moralisch nidn zu red!rfenigenund d1e<c möglichst bi!Ii;; zu rndohnc''• aho letzten Endes Kauf- minder unglückliche Exporteur macl1r dlbci ein Gcsd!äft.
Die heute lebenden Deutsd>en haben an e i n e r Inflation
den Oberspitzung die private In~tiative, den freien Wettbewer.b ~roft und Kon<um zu rcdu>.icrcn, wlhrend seine Maschinen, die
für ihr ganzes Leben genu\1. Den Fiebenustand, in dem es
erhalten wi:osen. Aud! er spncht vom "Kampf geg-en d1e ihnt den Arbeiter cr<p~rcn, d<w:l nur bc•i Ma'>cr.~b<otL ol<o Moosen·
zwar keine Arbeitslosen gab, in dem aber ein Schwe.izer für
Macht anonymer Kapiulzusammenbal!ungen", ~er ge\!;enübcr knr1<tll.t rc:naf.d <im!.
fünf Franken von Ihscl nach J-:hmburg fahren, dort anr;edie Persönlichkeit in ihre natürlidtcn Redire WICdcreingcsevt
nehm leben und dann nod1 7.urüd<fahren koume - a!les auf
werden miisse damit "die höchsten Leistungen auf wirtscluftKleine Chronik
Grund der "Geschenke" der lnfhtionsopfer - , diesen Ficbcrlichem Gebiet:. ermöglicht würden. Ihm scheint, ähnlich wie
Di~ A~<timn1un~cn '"' "· Nov•mbcc h3ben ?.U cillC1ll übcrw~l
7,usund will keiner nod, einmJl dur<.hleben. Die Reichsrcgieder Frankfurter Zeitun;;, eine s t a a t I i eh k o Jl ~.r ~ ll!)!:''ndcn Erfo)J; der deutsd1en Ro~icn1n~ gdiihn. Von 45 :>lil!i?- ru",; hn daher fesr versprochen, keine neue Inflation zuzuIierte Privatwirtschaft .lls beste aller :'-to;:;IKhncn Wahlbcrechti~t~n haben bei der R ~ i c h <tags w a h 1 .jJ 'MJ\- bssCJl. Die detlts~hcn Exporteure kö!lnen infolgedessen nicht
keitcn vorzuschweben, wobei ledi~!;lich der Akzent nw~s
Iionen ab~e>llll1Llll, davon 4" lür den w,,hlvor<dllag der Regic'rU:l~.
anders ist als bei jener: während die liberale Frankfurtenn ß"i der V<) I~ so b' tim m u tl :~ <ind ntnd 4),j 1<.1ilhonen Stim· wie zum Beispiel ihre en~!ischcn, j.1paniscilen und amerikaniodwn Koik;;cn :~uf Ko>ten v-.m lnflation.lopfern War~n vcranscheinend von den monopolistischen Wirtschaftern von
m~n abg,c,;ebcn w~rJcn, dav<>n 4~,6 ~1illioncn. Jastimm\'"• !,l MiisLhtnkcn. Ab~r, wenn sie >icl1 an Gem all;:;cmeinm Versd-Jenheute keine nahe Bekehrung erwartet und deshalb 'l'e:lang-t,
Ji,,ncn Ncinstimlllen unJ ~.s :>Jilli"""" un<;üht~c·. Der nen,• Rc:d»·
l,ungs-Wettbewerb übnhJupt nidn beteiligten, so würde ihre
daß der Staat ihnen nötigenfalls auf die .Fi~(;~r klo~fc, 1st <;~er
te~ zJhlt 661 .'.b~eordncte.
Amfo.~hr ~ic:her sehr leiden. Was tun? Wen kann man dazu
konservative Herr von Papen so optllnlStlsch, d!e>en e1ne
~-,,ckan;olcr von P" !' c n ist '""' Sa~rbno!]",ächt\rc·n crnonn\
b,-in~ea, die Zc~ht zn bez~hlcn? Wen kJnn m3ll bei seinem
neue Gesinnung zuzu.tra~en, d_ie. das P.rivatinteress~ dem d;.~
·~·,,rden.
ci~cn~n Intcrc.<Jc pacl-..c" uad dnu ''cranlaS<cn, ein Geschenk
Volksgemeinschaft (die s!<.h. ~e1 ,hm m1t dem Bc~n_ff ",?.taa~_,; m"'hen, J~s 6nem det\l,J-,Cll r:~.pOrtC\Jr ein Gcsdüift ccDer friihere l-!>mhurp:a ßür:~crmcistcr P c t ,. r ,,. n i" '.~e·'t<>rben.
ohne weiteres deckt) freJw,Jhg- unterzuordnen bcre1t v.arc.
mi;,Jidu?
Di~ dc~"d1C Au< f ~~ h r :m O~;okr hn 445 !>.1illi"ncu 1-.!ark
'Vi;c;· $\lehr, wird finden! Und sie bbcn ,;eh ~efundcn, die
h<•tr.<>:n
(Scprcn1i>cr:
4J'),
ck
"Einfuhr
H7
"\1iili•ll\t•·J
(JJ7),
der
Wenn es erlaubt sein soll, zu den hier widergegebenen
Sch,.<~kun··s-ln~erc"~ntcn: nämlich eben die Be>irzer jcncc
Au>fultrdJcndJul}
a],o
~'l !1-t,llim"n Mark (95).
Gedanhn erwas zu bemerken, so sei es ein Dopp:lre<.
.
Spcrr;:;lth'\bcn, irnbcsondne dc~ n<·uc1ten Sort~, der Scrip 1.
Die fr,nz<)•,i<cl 1c RG,mn.~sflrma Sc h n c i der· C r c u z" t ln!
1. Jede Wirtsch;fr, au<.h eine gebundene, du die .Entw,::J<kne Besitzer sind bncit. sid1 die fr~ic Vafügt.~ng über ihr
fiir ,<,., ktzk Ccod•~ft,jahr '5 Prozcnr Dividon,k vcnei!t.
lung, vielleidlt in Zidtza&kurvcn, 7.uzustcucrn sdw.nt, w1rd
Gudl:o~JC'l d.1Jtw.h ·1-u crli3ufcn, dJ!l .Ii~ es zum Teil vc:-Sd,uiJcnv~,hJll.llun;;c" zwi,che" E n ~ 1o n ,1 t<nd ,\ r- C ' i k >
Wen darau\ j.,.~en müssen, daß die Ini~iativc_.der.E,nzd':e ':•
<chcnker. So w:H Jic L~~c, mchdem neben den Harribden
·•c •en dm W.\rcnverl;ehr lhrribJe" ;:e~e!l de;1 Obcrweider Wettbewerb nicht ~US1";CSd1altet WJrd. Fur Cl~e s~;-'.1 l,;nd gcodlt'it<'fL
~-__,~;;·;,7\\elu erriduc>; ";orde.-, '~~rcn. Nun galt es nur noch,
~tische Wirtsduft giln es keine größere Ge~a~r als~''-' B u.ro11. m c r j k a ha' mchrece lvldbtJc·n
dafü:· ;·,ll sor,:;cn, d~ß C'> nid1t etw.! von d~utsch~n Exporteuk.ratisieru_ng, und es i~t wahrscheml1<.h n_icht !e1~h{,
,,·nbauprc:;;ram•n auo;;cworf.:n.
r~n. die ,·in~~ 5.-hnl-..c- !Ucl1cn, l~ntl von Audandsgläubigern,
d1escr Gefahr Jtnmer erfolgreich zu bq;egnen. D1e ~e1Sp1e c
Dc· Dollar;" ~i< auf '•l~ Matk e,cfo!kn.
an Gemeinwirtschaft, die vorhanden find, das große m Ruß-
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so w:icl>st -

die notgedrungen zu einem Geschenk bereit sind, hieß: >ic
konnten zunmmen nicht kommen, das Wasser war vie! zu
tief,
Die Organisierung des "Sich-Findens" ist für die Scrips am
besten gelungen. Andere Sorten "Spenmark" werden neuerdings in das "Scrips-Verfahren" mit einbezogen. Zur Orientierung über die Methoden des "Sich-Findens" wird es daher
genügen, im Folgenden lediglich das Scrips-Verfahren, wirklich eine Höchstleistung deutscher Finanzierungs- und Banktedmik, ins Auge zu fassen.

•

Mit Wirkung vom 1. Juli dieses Jahres hat Deutschland ein
teilweises "Transfer-Moratorium" erklärt. Nachdem schon
früher a!lerhand "Stillhaltc"-Abkommen mit ausbndischen
Gläubigern genoffen worden waren, folgte dam.1ls die teilweise Sperrung der Übertragung (des Transfers) der laufenden Zinszahlungen an die ~usländisdten Gläubiger.
Die Reichsbank stellt mit wenigen Ausnahmen nur noch
für die Hälfte der fälligen Zinszahlungen Devisen zur Verfügung; für die andere Hälfte muß der deutsche Schuldner
die Zahlung an eine neugegründete "Konveroionskassc" (Umwandlungskasse) in Mark leisten. Diese schreibt die Mark dem
ausländischen- in Devisen nur halb befriedigten- Gläubiger
gut, läßt ihn aber nid1t frei über das so entst.1ndenc Guthaben verfügen. Sie händigt ihm in Höhe der Gutsd1rift sogenannte ,,Scrips" .1us; unverzinsliche, auf Mark burende
Scheine.
Nach vielen Verhandlungen i>t für den Gläubiger folgende
Möglichkeit zur raschen. Verwertung der Scrips gesd1affcn
worden: Er kann sie zu 50 Prozent ihres Nennwerts (also
einen über Ioo Mark lautenden Sd1ein zum Gegenwert von
50 Mark) an eine Bank in seinem eigenen Land verkaufen. Er
erhält also von der Hälfte seiner Zinsforduungcn die Hälfte,
bekommt also insgesamt 75 Prozent der vereinbarten Zinsen.
Der deutsche Schuldner hat seine Zinsschulden zu IOO Pro1.ent
bezahlt, nämlich zu 50 Prozent in Devisen, zu 50 Proze~t
durch ,Einzahlung von Mark bei der Konversionskassc. D1e
Differenz ist das gesud1te "Geschenk" zur Förderung derdemsehen Ausfuhr. Und der Zinsgläubiger ist der gesuchte
"Schenk er".
Den deutschen Exporteuren liegt natürlich nicht daran,
daß soldte" Waren, die sowieso von Ausländern bezogen werden, durdl jene Geschenke verbilligt werden. Sondern den
deutsdten Exporteuren und der Regierung liegt daran, daß
durch jene Geschenke "zusätzliche" Exporte ermOg!icht werden, die auch zusäu!idt Devisen ins Land bringen. Daher
werden die Scrips n:ich folgender Met_hode _weiter behandelt:
Die ausländischen Banken verkaufen d1e Scnps zum Kurs von
p,5 Prozent an die deutsche Golddiskontbank (eine TochtcrGesellsdtaft der Reichsbank). Diese verkauft sie zu 55 Prozent
an deutsche Exporteure; nämlich dann, wenn sie nachwei~en,
daß sie ohne Gesdtenk ein bestimmtes Ausfuhrgeschäft nicht
machen könnten, weil sie sonst gegenüber der ausländischen
Konkurrenz zu teuer wären. Auf Grund eines Prüfungsverfahrens für würdig befundene Exporteure kaufen von der
Golddiskontbank, wie gesagt, Scrips zu 55 Prozent des Nen~
Werts, gehc.n damit ein paar Häuser weiter und verkaufen s1e
an die }!:onversionskasse zu IOo Prozent des Nennwerts. Genau so gut könnte die Golddiskontbank ihnen die Differenz
bar auszahlen. Das gewählte Verfahren ist reidtlich. umständlich. Entscheidend ist, daß der Verlust eines Gläub1gers dazu
dient, einem Expt.meur ein Ausfuhrgeschäft möglidt zu
machen.
Ein Beispiel mag die Sadte deutli<.h mJchet;. Nehme'? w1r
an ein Amerikaner hatte nach Deutschland emen Kredit gegeben und am t. Oktober Ioo ooo Mark Zinsen zu fordern,
und zwar venragsgemäß in _Dollar_. Er ?ekommt __ nur so ooo
Mark .in Dollar, den Ren m Scnps, dte zwar uber 50 ooo
Mark lauten, die er aber nur zum Kurs von 50 Prozent
gegen Dollar verkaufen kann. Er erhält also statt Ioo ooo
Mark nur 75 ooo Mark Zinsen. Die 50 ooo Mark Scrips wandern zur Golddiskontb.:tnk, die sie in Dollar zu p,5 Prozent
deS Nennwerts, also mit dem Dollargegenwert von 26 250
Mark bezahlt. Die Golddiskontbank gibt sie einem Exporteur
zu 55 Prozent des Nennwerts, also zu 27 soo Mark. Mit den
Kursdifferenzen von Zusammen 2500 Mark werden die Spesen
des Verfahrens .gededu. Der Exporteur "verdient" beim ~ei
terverkauf der Scrips an die Konversionskasse, die sie 1hm

zum Nennwert abnimmt, Zl 500 M.1.rk. Er darf diesen Betrag aber nidu einfach in seine Tasdte stedl:c_n, s?ndern muß
dieses Geschenk des Auslandsgläubigers (der vJelle!cht auf dem
Warenmarkt sein Konkurrent ist) benutzen, um Ausfuhrwaren zum Beispiel statt für Ioo ooo Mark für 77 50? M_ark
zu verkaufen und so die ausländische Konkurrenz (vielleicht
gerade die jenes "Sdienkcrs") aus dem Felde zu sdilagen.

•
Wer zweifelt noch daran, daß wir in der besten aller Welten leben~
Kein Urteil über das Währungs- und Außenhandels-Chaos
und die erstaunlichen Hilhbrücken, die neuerdings von Land
zu L~nd geschlagen werden, ist scharf genug. Nur wäre es ungerecht, dieses Urteil nun besonders auf De~tschlan~. anzuwenden. Daß der Wahnsinn zur Methode w1rd, dafur darf
man nicht die besonders methodisch veranlagten Demsehen
verantwortlich machen. Verantwortlich sind ,1lle diejenigen,
die_ mitgew_irkt ~aben am Zerschlagen de: norl"!"'alen H_andelsbrUcken ewerse1ts und am Aufbau ewer mternatlonalen
Sd1uldverstrickuno- andererseits und die sich überdies Jahr aus,
Jahr ein gewehrt haben, auch in ihren Hand 1 u n g e n die
Binsenwahrheit anzuerkennen, daß Schulden letzten
Endes nur durch Warenübertragung verzinst und ?.urückgezahlt werden können.

Mode oder Gesetz?
sehr wohl seil•, d~ß die Hürmisd1e Konuntrationst~ndenz, die die len.tcn Jahrzehnte beherrscht hat, in Wirklichkeit
kei:J. G~sct;:, sondern nur eine Mode gewesen ist, daß w~nigstens
~n dieser B~wegung sehr viel, was de11. Zeitgcno;scn als Gesetz ersd1iencn w.H, in Wirklichkeit nur Nachahmt",g<trieb und Fonrollen ,uf den eingefahrenen Gleisen äußerlich glänzenda Effekte,
aber n•cht ebenso durchschlagender Erfolge gewesen i<r. Große
Teile der Wimd1ah, insbesondere der Qualitäts- und Spe.~ialitJts
industrien, h~ben "d, sowieso i11 diesen Prozeß nid1t cmordne"
lassen. Aber sie, ,hncben auch große Gebiete des Handels, des
Handwerks, der Landwirtschaft, haben oft schwer unter dem Drud<
großwimchaftlichcr I11dustricballung gelitten, deren winsd,,ftliche
und politische Obermacht ihnen ihre Lebensbedingungen als Abnehmer u:1d Konkurrenten häufig genug zu verkümmern drohrc.
Wenn hier eine gesündere Macht- und Kraftverteilung hcrbeige·
führt werden könnte, so würde das durchaus t.um Vorteil nicht
nur der bi.shcr benachteiligten Gewerbe, sondern auch zum Voneil
der Gesamtwirtschaft und der Bevölkerungsglicderung, ausschlagen,
deren gesunder Aufbau aller Winsch~ft übergcord11ct ist.
Eine Politik, die die Privatinitiative in der Wirrschaft selbst wieder entb:."det, wird freilich dieser Privatinitiative auch gewisse
Grenzen setzen müssen. Kennt der Unternehmer aber die Grenzen,
die ihm durch das Gemeinwohl gesetzt sind, erkennt er sie als im
höheren Sinne berechtigt an, so wird er seine Dispmitioncn d~nach
einrichten können. Si" werden wahrscheinlich den wirtschaftlichen
Nutzen, auf den er hins~tebt, beschränken, aber >ie werden ihm
auch t;rößere Sichcrhe;t bieten, und das, ""Os ihm an möglichen
Nutzen verloren geht, wird er durch Beschr~nkun~ des möglichen
Risikos wieder hereinholen können.
Hier offenbut sich nun fuilich ein wirklich unabänderliches und
zwangsläufiges Wirtsdlaftsgcs<tzt, das unabhängig von jeder Form
der Wirtschaftsführung, unabhäng"1g von jedem Wirrschafmprcm
und jeder Untcrnehmungsgri.iße, seine Gültigkeit bewahrt. Von
seiner Befolgung hängt das Gedeihen oller Unrernchmungen, ob
groß, mittel oder klein, ob anonym oder persönlich b~trieben, in
,.arkcm Maße ab. Es handelt sich um das Verhältnis zwischen
Verantwortlichkeit und Nutzen, 7wisd1cr1 Ri>!ko und
Ertrag. Zweifellos hat in der Vergangenheit dieses Vnhiih:ni< h,:ufig unter einer Tendenz zur Entartung gdatcn. Es bestand auf
weiten Gebieten der Wirtschaft ein Mißverhältnis zwischen Verantwortlichkeit und Nutzen. Bei unzureichender Verantwonlichkea
waren die Nutzanspr~che, nicht so sehr des Kapitals schlechthin,
sondern diejenigen gc,.,·isser Nutznießer eines falsch organisierten
Kapitalismus zu groß. Obcrspannungcn in dc:1 Bezügen beamteter
Unternehmungsleiter waren ~ur Gewohnheic geworden. Großakrio·
näre ver«andcn sich Sondervoneile aus allerlei Transaktiot>cn mit
den von iht>en beherrschten Gesellschaften und aus Kapitalmanipulationen mit den von ihnen oft nur auf Grundhgc von Bankkredit
erworbenen Aktien zu verschaffen, wJhrcnd die wirklichen Risiko·
träger, die große Ma"e der gewöhnlichen Aktionäre, häufig die
Kosten solcher Obergewinne zu tragen hatten.
(Fe 1 i x Pinne r im "Berliner Tageblatt", Nr. 497)

Gleichschaltung der Ärzte
Aus einer künftigen Kulturgeschichte
Von Adam Heller
.•. Das alles wurde init einem Male ~nders, als der Präsident am I9. November I940 im Einvernehmen mit dem Mcdizinalkollcgium und dem Vorstand der Ärzteliga sein später
für die ganze Welt zum Vorbild werdendes "Besoldungsgcsetz für die amerikanischen Gesundheitsbcamtcn" erließ.
Schon fünf Jahre vorher, während jener Umwälzung d~1
Jahres 1935, war in Verfolg des "Dekrets über d1e Nationai_Jsierung des ärztlichen Berufs in USA" das ganze Land m
Kreise und Distrikte eingeteilt worden, deren Einwohnerschaft von sraatli<.h angestellten Ärzten kontrolliert wurde.
Auf je Iooo Einwohner im Durchschnitt kam ein Gemeindeoder Distriktarzt, auf je 20 ooo ein Kreisarzt, der seinerseits
der Landes-Gesundheitsbehörde unterstellt war. Die Ärzte
hatten neben ihrer freien Privatpraxis her die Aufgabe, über
den Gesundheitszustand der ihnen anvertrauten Gemeinde
oder. Gegend zu wachen und monatlich einmal darüber t.u
be"richt~n.

Man erwartete von ihrer Tätigkeit eine allgemeine Hcbunt;
des Gesundheitsstandcs, Vermehrung der Geburten, V erbesserung der Rasse, Einschränkung der Krankheiten und Abnahme der Todesfälle. Sie hatten beratende Stimme und gegebenenfalls Einspruchsrecht bei allen Eheschließungen und
Anstaltsgründungen, bei privaten und Offcntlid1en Bauten, sie
durften Märkte und Nahrungsmittelläden kontrollieren, FJbrikordnungen und die Lehrpläne der Schulen begutachten
und dergleichen mehr; kurz überall mitsprechen, und zwar
autoritativ mitsprechen, wo die Gesundheit der Bürger irgendwie mitbetroffen war.
Eiaentümlicherweise blieb der erwartete Erfolg zunächst
aus. 'Oie Herren Staatsärzte erfüllten ihre Aufgabe zwar dem
Buchstaben nach, aber mit einer vielleicht dem amerikanischen Charakter anhaftenden Lässigkeit, soweit ihnen ihre
sonsti"e ärztliche Tätigkeit eben Zeit da7.U ließ. Ihre Beridnc
erwie;en sich großenteils als oberflächlich und ungenau, liefen
oft erst nadt Mahnungen ein, und die Anlässe zum Einschreiten ergaben sich in Wirkli..-hkeit viel seltener als dies vom
Gesetzgeber seinerzeit erwartet worden war.
Von dem Zeitpunkt ab, wo da~ neue Bcsoldungsge_setz von
I940 in Kraft trat, wur~e das, Wie gesagt, anders. D1eses G:setz war offenbar von emem Manne erdad1.t ~:orden, der m1t
den Regungen der amerikanis<.hen Seele vertraut war; ge-
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Frauenarbeit
Die Einschränkung der Frauenarbeit ist ein
nidtt unwichtiger Punkt im Wirts<.haftsprogramm der Reichsregierung. Wenn man nun innerhalb einer Woche in der
Presse zwei Nachrid1ten findet wie die, daß I zo Arbeiterinnen einer Hamburger Zigarettenfabrik gemeinsam getraut
wurden, um ihre Arbeitsplätze männlichen Kräften zu überlasse~, u_nd daß die_ Reemtsma-Fabrik in Dresden sogar a3o
Arbe1termncn gememsam zum Traualtar und an den häuslichen Herd entbssen hat, dann wird man wohl annehmen
dürfen, daß in der gesamten Industrie die Frauenarbeit
wesendid1 eingesd1r~nkt worden ist oder no<.h werden wird.
Dem Laien erscheint auf den ersten Blick diese Art, die
Zahl der Arbeitslosen zu verrin~;ern, als höchst einfadt. Der
Unternehmer dagegen hat ein1se Bedenken. Für ihn
ist der Ersatz weiblicher durdt männliche Arbeitskräfte eine
Frage des Arbe_its~ffektes und ~er Kos_tcn. Es gibt
ja coroße
IndustnezweJge, vor allem dJc Tabakmdustrie und
0
die T extilindustrie, deren Existenz auf der Frauenarbeit beruht, und zwar weil die Fr,1uen nidit nur. b i 1_! i g er, sondern in vielen Fällen auch, woran man mcht Immer denkt
und was von den Unternehmern wohl mit Absicht versd1wico-cn wird, besser arbeiten. Vielfach wird also der
Unter~ehmcr der eine Arbeiterin entläßt, um einen Arbeiter einzusrell~n die bessere und billigere Arbeitskraft durch
die sd1lcchtere ~nd reurere ersetzen. Daß einen solchen Tausch
heute nicht mehr viele Betriebe ertragen können, wird einleuchten.
Das D in t a (früher: Deutsches Institut für udmische Arbeitsschulung, jetzt, ohne Anderung der Abkürzung: Deutsches ln>titut für nJtionalsozialistische technis<.he Arbeitsschuhmg) har daher den Versuch unternommen, für verschiedene
Arbeitwerridnungcn in der TextilindustrieMänne r auszubilden und deren Arbeitsleistung womöglich so über die der
Frauen hinaus zu steigern, d~ß trotz der höheren Löhne der
gleiche NutZeffekt wie bei der Frauenarbeit errcltltt wird.
Gleich der erste Versudi, der mit Baumwollzwirnern
o-cmadit worden ist, zeigt, daß das gewünschte Ziel nicht
feicht zu erreichen ist. Die Arbeitsleistung einer Baumwollzwirnerin ist durchschnittlich um I5 Prt>zent höher als die
eines Zwirners, der Lohn um I 5 Prozent niedriger. Damit
dieser Unter.1d1ied :msgeglichen wird, müssen die Männer nicht
nur nadi ihren Anlagen nnd ihrer Eignung ausgewählt, sondern in einem umständlichen Unterrichtsgang ausgebildet werden. Auch wenn das gesteckte Ziel erreidtt wird, werden also
in vielen Fäll~n die Kosten der Männerarbeit immer noch
höher bleiben als die der Frauenarbeit, da man natürlidt die
Ausbildungskosten auch berücksichtigen muß.
Diese Tatsachen und Versuche sollen hier nur erwähnt
werrlen, um zu zeigen, daß die Frage der industriellen Frauenarbeit nidit ganz so einfach ist, wie sie manchem vielleicht
erscheint. Ganz abgesehen davon, daß es für und wider die
Frauenarbeit auch noch andere Argumente gibt als die rein
wirts<.haftlidien.
Hans Li n g n er.

rüchtweise war davon die Rede, den Anstoß zu seiner Formulierung habe der ehemalige Sekretär des Trustmagnaten J. B.
Fould, ein "Mainationalist" von I935 namcns Morrison gegeben.
Das "Besoldungsgesctz fiir die Gesundheitsbeamten" vom
I)l. November 1940 bestand nur aus wenigen Sätzen (die
Ausführungsbestimmungen waren freilich umso umfan~;rei
~hcr). Sie lamcten: "Jeder Distriktsarzt e1·hält jährlich I:Z. ooo.
Dollar Gehalt. Für jeden Todesfall in ~einem Bezirk werden
ihm 400 Dollar, für jeden Krankheitstag eines Einwohncrs
20 Cents abgezogen. Für jede Geburt im Laufe des Jahres
wird d~s Geh~!t um 2oo Dollar erhöht, einerlei ob oie unter
;einer Mitwirkung erfolgt i1t oder nicht. Die Privatpraxis des
Antes bleibt frei.'"
Die Wirkung dieser wenigen ßeltimmungen war geradezu
fänomcnal. Innerhalb von zwei Jahrzehnten veränderte sich
unter ihrem Einfluß das ganze Bild des amerikanischen Lebens und Volkes derart r.tdika!, daß sich die kühnsten Erwartunr;en übertroffen sahen und bald alle Kulturstalten
ähnliche Geset<oe zur Einführuns brachten. Es war eine Art
Ei des Kolumbus, daS Amerika hier mit kühner 1-hndbcwe.~ung auf die Spitze gestellt hatte: der wichtigste P.cruf im
V<.>lke war in seinem privaten Iotaesse mit dem All~emein·
Interesse automatisch gleichgelehaltet worden.
Vorher war es ja so bewcsen, daß die li.r7.tesd1aft, \!,cnau
betrachtet, nicht an der Gesundheit der Menschen, sondern
an ihrer Krankheit interessiert gewesen w~r. Es WJr einfach
so, ob dies nun dem Einzelnen zum Bewußtsein kam oder
nid1t: j~ mehr Kranke es gab, desto mehr hatten die .i'i.rztc
zu tun; und an den Kindern, die ni,·ht zur Welt bmen, war
oft mehr verdient als an den geborenen. Außerdem herrschte
keine rcdne Solidarität in der 1\rztesch.lft; die Kollegen
warrn ja Konkurrenten, jeder war nur für sich da, und der
Erfolg des anderen war für ihn unter Umständen eher unerwünscht als begrüßenswert.
Jetzt bedeutete jeder KrJnkh~itsug und jeder Todesfall
eine Einbuße für den MJnn, der über die Gesundheit des betreffenden Bürgers zu wachen h~tte, g.1nz einerlei, ob er ihn
behandelte oder nicht; und jeder ;csunde NellZ11Wad 1 s im
Bezirk w.1r eine Mehrung seines Einkommens. Die gesamte
beamtete Arzteschaft war dar.1n interessiert, daß möo-!ichst
viele gesunde Kinder geboren wurden, daß möglichst ~vmig
Menschen krank wurden 11nd starben. Man bc,.reift es ohne
Weiteres, daß infolgede~sen die ti.rzte alles tatc~, was in ihrer
M.1chr stand (und die Befugnisse ihrer Macht wurden nach
den ersten Anztichen des Erfolges schrittweise erweitert!), um
die ;.lfenschcn gesund zu erhalten.
Seither hanen sie sich im allgemeinen nicht darum gc-

An der Grenze
Der Bezirksleiter der "Deutschen Arbeitsfront" in .Münster wendet sich na<h der "Vossischen Zeitung" dagegen, daß der Arb<:it·
nehmcrschaft, vor allem bei Kunarbeit, durch Sammlungen der
verschiedensten Art geldliche Opfer auferlegt werden. Durch Arbcitszeitverkürzung, die •uch oft ein freiwilliges Opfer der Arbeiterschaft sei, und durch Spenden aller Art sei d3s Einkommen
des Arbeitcrs fon auf den Satz des Wohlf~hr"cmpf~ngcrs hcrab-.;esetu worden. Zu weit getriebene Opferforderungen seien entschieden abzulehnen.

Die Automaten
Die NSBO. der "ADE." und der "Sielaf-Automatenfabriken" in
Berlin wenden sich gegen "antitechnische Tendenzen". Die Firmen
sehen 1hre Schließung infolge der "feindseligen Haltung" gegen die
Automaten, namentlich gegen die Verkaufsautomaten vorau•. An
Hand von statistischen Volterlagen wird na<hzuweisen versudn,
daß durch die Automaten keineswegs Arbeitskräfte ums Brcrt gebracht werden, daß vielmehr durch vormehrte Automatenverwendung rund 25 ooo Arbeitnehmer weiter beschäftigt werden könnten.
Die Menschen wollen angetrieben sein.

Goethe

kümmert, was die Leute in ihrer Gemeinde oder ihrem Stadtviertel für eine Lebensweise führten, was sie aßen und tranken, wie lange sie schliefen, was für eine Wohnung sie hatten,
wie ihre Arbeitsstätte, ihr Büro oder Laden aussah, was und
wie lange sie arbeiteten, womit sie sich vergnügten und so
forr. Sie hanen sich zu einer solchen Aufsicht über das Privatleben möglicher Kli~nte~ weder beredui_gr noch vera':llaßt gefühlt; genug, daß sJe d1e Mensd1en bcr~eten, wenn SH! krank
geworden waren und - oft 7.U spät! - zu ihnen bmen.
Jet7.t gewann auf einmal der alte Satz, dJß Vorbeugen besser sei als Heilen, größtes Gewicht. In echt .1.merikanischer
Weise eröffnete die nationale 1i.rzte-Liga einen ReklamefeldZu" !;roßen Stils (zu dessen Kosten übrigens die Lebenwersi;;hcrungskonzcrne nicht wenig beisteuerten): für richtige Ernährung, für gesunde Kleidung, für helles und luftiges Wohnen, gegen alle Schädigungen des Körpers und der Nerven,
die mit der unnatürlidien Lebensweise in Großstädten und
Miers\...1sernen, mit der in Amerika besonders schlimmen Ernährung aus der Büchse, mit dem wieder überhandnehmenden Alkoholkonsum, mit ungesunder Tätigkeit in geschlossenen, sdliedu gelüfteten Räumen t.usammenhingen. Auf das
B_ctrcibe~ der organisierten Är7.tesch,J.ft wurden ganze Wohnviertel medergebrannr, neu~ Städte gegründet, ein ncues Bodengcsetz erlassen, wurden hundcrte von Fabrikationsverfahr~n ve~oter: 1_-md g,m7.e _Industriezweige stillgelegt, wurde
d1c Arbemze1t m den Fabnkcn und Büro; ebenso vermindert
wie die Schulzeit, in der die Kinder stillsitzen mußten wurden Bäume ~epflanzt, Sportplätze und Schwimmhallen' angelegt, neue Schulhäuser und Ind11srriegebäude nach modernsten
Cesiduspunkten errichtet, in denen zu arbeiten keine Qual
~ehr sondern ein Vergnügen war. Das ganze Leben bekam
emcn ~nderen, hellen und fröhlichen Anstrich, das Volk schien
von J.lhr 7.u. Jahr aufzublühen, glüddicher und zufriedener zu
werd<!n: wed es gesündcr zu werden im ßeo-riff war. Binnen
zehn Ja~ren hatt~ die Sterblichkeit schon nl~rklich abgenommen, wahrend d1e Gcburren wieder im Zunehmen waren.
J~dc E~es~hließung wurde gefördert, wenn die Partner gesund
und kr:iftJg waren; erblich Belastete und Minderwenige wur(~en nuf Grund von teilweise rigorosen Gesetzen von der
lonpfl.1nzung ausgesci1losscn und ausgemerzt.
. MJt Staunen sah die Wclr das SJ,auspiel eines sid1 rcgenenercnden Volkes, das an der Schwelle des Alten die Kulrurmüdigkeir =:tbschüttclte und einer 7.weiten jug_end teilhaftig zn
werden sch1en. überall fand das amerikanischc Vorbild Nachahmung, di~ ~;anze Mmscbhcic ging einer neuen, besseren Zeit
entgegen.
Die Arzte aber Iutten im Lauf der Jahre an Ansehen ungeheuer gewonnen. Sie galten als der wichtigste Beruf im.

Das Mossui-Oel
Als vor ein~m Jahr der (kürzli~ beigelegte) Konflikt zwischen der ~nghschen un_d der permchen Regierung wegen der
Olkonzcmonen m PersJen ausbrach, erfuhr die Offentlichkeit
davon, welche Bedeurung die persischen Olfelder fü d'
Machtkä.mpf_~ im. lndis~_en __Ozean haben. Das Erdöl
j~

ist

heu.r~. _c>n fur __ d,e PohtJk uberaus wichtiger Rohstoff; die
md1tans~e Rusmng emcs Landes ist im 10. Jahrhundert
ohne gesKhcne Olzufuhr. ebenso unvollständig wie etwa im
17. Jahrhundert ohne ~cl-ueßpulver. (Als im Herbst und Winter 1917/t8 d1e Amenkancr den Alliierten Menschen Tanks
und Flugzeuge lieferten, war in Frankreich 01 und B~nzin so
knapp, dag es fraglich schien, ob die Motorc überh 3 upt genug
zum Fressen bekommen könnten. Auf einen Hilfcrul der
französischen Regierung ersdliencn deshalb die amerikanischen
tllgesellschaftcn in Frankreich und bradlten die Motore der
T~nks ~nd Flugzeuge und danlit die ganze Kriegsmaschine
w1eder m Gang. "Wir sind auf einer \Ve!!c von 01 zum Sie<>e
t;etragen worden", hat später Clemenceau gesagt.)
"
E?enso wichti~ wie für die Politik im Indis~hen Ozean das
pemsche 01 ist lür die Politik im :\1 i t t c l m e c r das MosSlll-01. Die Geschichte der t!!guellen im Irak ist sehr verwickelt und wechselvoll; sie h>ben bei den FriedcnsvcrhJndlungen in Versailles und später auf mancher internationalen
Konferenz, auf der über die deutschen Reparationen beraten
wurde, die stockende Verhandlungsmasd1inerie häufi" wieder
in Gang gebracht: wenn si~-TI die Alhienen über die "Behandh•ng Deutschlands nicht rini:;en konnten, so wurde der Ausgieich der lntere~se_n ..l!'it_ Hillc _des Moss~l-öls bewerkstel!igt.
Heute, nach dre•ßq:;phng:em Kampf ZW1Sd1en verschiedenen
Regierungen und Dlge,tllschaftcn, ist die Lage ziemlich geklärt: zwei Ge<;rl\srb~ltm hJbrn die Konzession 7,ur Ausbeutun~. der Mossui_q_uellcn: die Irak~Pen:oleum"Co. (IPC) mit
engfis~~r, fnnw.mchcr und amenbmscher Beteiligung und
d.'.c. ßnm~ O_d- J?cvclopment-Co. (BOD) _n;it englisd1cr, franzos•scher, Jt,llter:Jsche: u~d de:>tscher Betethgung. Diese beiden
Gescllsduftcn smd d1e c,gcnthchen politischen und wirtschaftli<'hcn Herren des Irak.
Die dt•uts~he und ~ie amerikanische Beteiligung sind wohl
m<'hr von wtr.tschaftlJCher_ah von politischer Bedeutung. EngLlnd, frankre1ch und ltahen dagegen ha?cn das größte polimche Interesse an den Mossul-Quellcn: SJC sollen die militärischen Streitkräfte der drei Staaten im Mittelmeer mit t!l
versorgen. Das 01 muß deshalb zunächst an die Mittclmeerküstc. geleitct .. werden. Die beiden. Olgesellschaften planen d~
her, m de_n n~~hstcn Jahrend .re1 "!Z o h rl e i tungenvom
Ir~k an dte Kustc zu bau~n: d1e be1den nördlichen Leitungen,
bet Alexandrette bzw. bc, Tarabulos mündend, werden durch
da_s französis~e Mandatsgebiet Syrien, die südliche, bei Haifa
mundend, w1rd durch die englischen Mandats<>ebiete Transj~rdanien. und Pa!ästina führen. Man sieht also~ daß, so groß
d_~e GemeJ~samkeJt d~r Inter~ssen .auch sein mag, jeder Saat
fu~ alle Falle do_ffi !teb.er ~eme e•gene Rohrleitung besitzen
mochte; nur Itahen ble,bt 1m Ernstfalle auf die Gnade Englands oder Frankreichs angewiesen.
Die Leitungen (deren Bau schon jetzt, beim Baube~inn für
S_yrien, Transjordanien und Palästina die Wirtschaft beiebt)
smd auch als Festungs 1in i e n gedacht: je<le Pumpstation
soll als Fort ausgebaut werden; so bnn nicht nur jede Linie
:;egc_n Zug:iffe der. Konkurrenten, sondern auch das ganze
Geb1et 2CWJSdJen Mittelmeerküste und Ti~ris gegen ctwai'"c
Angriffe von außen verteidigt werden.
eIn cJnem Bericht über die geplanten Rohrleitungen findet
man den Satz, man müsse "diese drei großen Röhrensträn'"c
ah Bollwerk gegen jede russische Südpolitik betrachten". Die~e
etwas unbestimmte Behauptung erscheint zunächst widersinnig. Wenn mJn aber bedenkt, daß die englischen und ameribni"hen Olgesc!!schaften schon lange in einem schweren
Konkurrenzkampf mit dem russischen Naftasyndikat stehen
und daß diese Linien natürlich den Preis des Mossul-Olcs
durch die Frachtersparnisse verringern, alm den Russen nicht
~erade willkommen sein werden, wenn man weiter bedenkt,
d.1ß die kaukasischen Ölfelder nidu sehr weit von den Mossulquellen entfernt sind, und daß dem heutigen Rußl,md
Mossul (räumlich und der politischen Bedeutun;>; nach) mindtstcns ebenso nahe liegt wie etwa Konstantinopel, dann
kann man sich für die fernere Zukunft schon allerlei Gedanken machen.
Heinrich Leiser
Su.u, sie hatten bei steigenden Geburtenzahlen und gesunkene;· Sterblichkeit ein gesichertes, hohes Einkommen, ihr Beruf
w.1: umso schöner und befriedigender, je weniger sie Kranke
zu bch.:tndeln hatten. Anfänglich hatten sie sich - :;an?
anders als früher - aus den ungesunden Städten weg aufs
phtte Land hinaus gedrängt, wo mehr Kinder geboren wurde:l, weniger Leute krank wurden und starben; aber die Auflockerung und Auflösung der wahnsinnigen Riesenstädte ~ing
10 :·asdJ vor sich, daß Stadt und Land schon na~h einem Mensc:ccnalter keine Gegenlätze mehr waren. (Stark hiezu beige"
tr.~gerl hatten auch die Erfahrungen des amcrikanisch-japani<ch~:' Kriege> von 1950, bei dem S.1n Francisco von eine!ll
j~Nnis~hen flie~;ergeschwader erreidu und binnen wenigen
:.t;mden in A<ci1c gelegt und vergast worden war, so daß
a!:Jenhalh i\1il\ionen den Tot! hnden.)
Ein eim.iges i\bl war der Set;cn des Arzte-ßesoldtlngs-Ge<etzes für den Stand cmig:ermaßen in Fr.1ge gestellt: bei der
Grippe-Epidemie in Arkam~s im Jahre 1943, die große Opfer
l':Hcr der Bevölkerung gefordert und hunderte von Arzte an
den Bettelsub gebracht hatte, weil ihr Gehalt durch die Abz:ige für Krankheit und Tod auf Jahre bin1us aufgezehrt
v ~1rde. Eine Aktion unter den übrigen Kollegen k.JITI den
C~>ehäJigtcn damals zu Hilfe; während der Plan einer RückV.'~slcbcrung der GcsJmt-ll.rztcsdnft, die für dc·n EinTeinen
ci:nretcn sOlhe, allerdings "aus moralisthen Gründen" von
~:'t· Regierung der USA kein_c Genehmigung c~~idt_; dcnr: es
;e 1 nicht gut, wenn gerade cm Beruf w1e der arzthche rHcht
;::JJ sein~ Portion persönlit'hes Risiko zu tragen hJbc ..

Filmkritik
"SkonJal Ln ßudape>t" unJ "Fräulein_ Hoff.
.. , .11111 s Erz :i h l u n::; c n" s"tnJ zwe; Elme, J"te amü><ercn und
'':hrn mad1en mllen - eine erfül:on,wcrtc Aufgabe heute wie
'l: 11 er. Man soll nur Untcrhahung llicht mit tot~eprügcltcr 'Zeit
1d d.11 menschliche bchcn nicht mit jener fpiolo;i>d1cn Reaktion
:nir,cr \fu,kdn und Ncrv~n l"crwcchsdn, dir: durc'h teils lu01i;c
-i!; I'Cil11ich hohle Einfalle der :-..hnushCpd~ntasie mit ihrem
i 'o!tern im lebensleeren Raum Jer Atc!ier> hen-on:r:r"fcn wird.
.. ~l,an.!.,]" in Budapest? Nicht jeder Z"·i<d1enbll i<t ein ~b-"d~l;
., rick' •r:r <;~am!al i1 t zumeist ein errcgc11d gefährlicher Kre"buf
:w'd''"" '\.}"ad1 e und Wirkung, durch den viel Verborgenes sid1
"nhiilh. Eine Ohrfci~e aber im Grond Hotel auf m•r ver"·cch<eltc
!.l.,,kc und ein r.1 tlo~er Manager von dem EX?,clkn>.enpublikum
· :nr:s ~"':~cknifknen Piani<tcn sind noch keine Sbndalc, "·cnn
cl!c1 die< im Grund ~cnommcn zu nichts anderem führt als zum
:;,ht!idlen ßun""cl der Jurch jene Ohrfeige anein•ndcr Geratenen
Nl ihrer s~hl,eßlid 10 n Verlobung. Um jene Ohrfeige herum spiekn
.-' 1crlei Szenen bis zu jenem Glücklrnde, Szenen mit unwahrschem·
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'_Dn den acht Jungen jedesmal m;innlid1 und wie viele weiblid1
smd} .- aber r.1 ist aud1 nid:.t nötig; in praxi nämlid1 i>t das
Expe"m_cnt sd1011 einmal gemocht worden. Im Staate Nc"südwales
(A~srr.alte.n) 'erzte ein Farmer im Jahre 1S75 auf seinem Besitzrum
dre1 Kanmd.en-Paare, in Austrabctl bis dahin unbekannte Tiere
0 5
~ • ?• da> Khma und die son.<rigcn Lcbcnsbedingun~en für si~
gun<tlg ""a:cn~ l_ießen diese sechs Tiere ihrer spnchwönlid.en
huclnbarkca trec~n Lauf. Nach drei Jahren wurden ihre Nadt·
kotn~:en zwar nicht gezählt (das war nidn mehr möglid:J}, sondern
:;esdut~t, und zwar auf 14 Millionen.
Diese q Millionen unterwühlten nnn dit" Weiden .-on Neusiid~-:alc; und ,iJnctcn 1\ird:.terlicho Verheerungen an. ln weiten Ge·
bteten wurden die Hammelherden von den Koninchen amwchun~ert oder vertrieben. KaninchcnjJgden halfen nidlts. Es nütz;~ auch
r;ich:s, als man rir";e Gebtcte mit Dflhtgittern einz:iuntc und von
Kanmchen zu slubern l'Ctsudtte; die Gitter, die 10 cm tief 1n den
Erdboden ein~c~raben waren und So cm aus dem !loden heraus·
ragtca, wurden \"On den K.anind1cn teils unterwühlt teil; iibrr·
sprun~cn. Di~ ,O,nwC!ldun" von Gift, ncuerdin~s da1 Ausle"Cn von
mit "l'yphmbazilkn vergifteten Woizenkiirner~ hat auch bnur gc·
r~ngcn lrf<1l;;, br,ngt außerdem auch ~ndern Tieren und den Mcn·
sd:Jc" Gdahrcn.
Es sinJ natürl,dl nid>t a 11 e Ausrrolicr an der Ausrottuna der
Konind1en intrre<.<iert, vor allem diejenigen nicht, die v<1m H~ndcl
mit Kaninchenflei,dt und Kaninc:henfellen leben. Dieser Handel
nimmt boträdtdiche Ausmaße an. 1913 z. B. wurJrn aus Neusüd·
walcs )6:oao~ Kisten Kaninchcnengdrierfleisch ausgdührr; da. ist
das Fleisch von et"·a '3•) Millionen Kanind1cn. Die jährliche Aus·
beute an Kanir.chcnfellrn berr~gt in Neu,üdwallcs über l) Millio·
non Stück, :m Staate Viktoria 3 Millio~en und in Neusecland 14
Millionen.
Dir geradezu kaninchenhafte Frudubarkeit dieser Tiere einerseit<
und die Weltkri.<e anJcrerseits haben nun aud1 den Händlern und
Jägern d:~s Gesch:ih vrrJorben. Die Preise ;ind sd1lccht, der Absat>.
stockt. Der Kanind1en-"Segen" wird also doppdr zweifelhaft: die
Tiere sind lebend sdüidlich und tot unniitz.
T 0m

Russische Aufträge an U.S.A.?
In Washin~ton erwartet man auf Grund von (a\lerding 5 noch
nicht amtlid1en) Meldungen au• der Sowjetunion in Kürze russisd:Jc
Aufträge über Stahlwaren und Eis~nbahnmaterial im Betrage von
400 Mi!lionen Dollar, Rohbaumwolle im Betrage von 50 Millionen
Dollor, Tuche und Wollware~ über 30 Millionen Dollar und leben·
des Vieh über 20 Millionen Dollar.

Sdllagbäumc
Der ,.Bcrlillor Börscn·Couricr" weist darauf hin, daß mon in
wenigen \Vod1~n d1e Jahrhl'ndrnfeicr der "c r s t e n ,\ c ur s c h c n
E1n1~un;:" begollen könme. "Am 1. Januar 1334 fielen im
größten Teil des heutigen Jeut1chcn Reid15gebietc; die inländiSchen
Sdtlngh~ume. Unrcr l'rel'lkns l'tihrung schl<>ß sich eine Anzahl Jcr
<ober ihre "Souveränität" sonn so eifersüchtig w:~d.endcn deutsdJen
Sroaten zmammen, um wcnibstens auf einem Gebiet, dem ""irt·
schaftlid1en, dem bunten ElenJ der deumhcn Landkarre ein Ende
>.u machen; die Mcrkonulc einer viclhundertjiihrigcn Groteske sanken in eine Vergangenheit, deren fnrbigcr Staub heure nur noch
im Ber!mcr "Zollmuseum" Jen Besl'cher zu1n Nachdenken anregt.
\lehr al; ein Jahrfünft hatten di~ Sd1üpfcr der Zolleinheil arbeiten
mÜ<SCn, bevor ihr G~clanke Wirklichkeit wurde. Eine nur ollzu
be~rcnztc, nur handel,wimchahlid:Je Wirklichkeit. Die politisd.en
Sdllagbaume blieben noch Jahr7r:hnte hindurd1; dir seelischen; ein
Jahrhundert b~~-"
Iichen Mcnsd>cn in jenen Filmsimarioncn, die lediglid1 Anallien
auf die gri.>b.1te Zerstreuungssudtt des Publikums sind, hin und
wtccl.rr unterhmd.en durch Lebeil hru.;hdnde Bilder ~us BudapeS!,
die Donauufcr 111 der Nacht und endlos lange triviale Lieder ""
allen möglichen Lcerl:;ufcn de> Film<. Wie immer sind die Sd>au·
spic!cr, namcn,]idl Fran?isko Goal 1md Paul Hi>rbigr:r, ihren Figuren weit übcrk·~en und bemühen sich durchaus erfolgrcid:J, die flad.c
hbcl dem Publikum 71' retten. TrorzJem kann mon hier von
kcinr:n Film 'prcchcn, sondern höch<tens \'Oll einem Ver!egenheirsprodukt mit jener brkhgcn<wcrten Dispropon;on zwisd1 cn sdlat•·
.1pieleri>dtor und gesomthhmsd1er Leistung, die da. innere Leiden
der F'!mc iibrrhaupr ausmodtt.
Atl die>cm !l·l!ßt·crhiltnis banke auch die Gestalt, Jie MJJhia<
~-iemann in dem Fi:m "I räuki11 Hoffmonns Er7ählungen" zu
.1pielcn hn. Sein n':innlich hane<, trl~isch gehemmtes Gesidn steht
;" lad,~rlichcm Wider'pruch w 5cincr Rolle des fibnthmpisd.cn
Eofkehbribntc:t, der e!llerscit> ein~ al'fgdescnc Landstraßcnblon·
dinc gllicklich, aul Gcschäftsrlison andere1"1ei11 die rabiate K<>nkur·
,.,,";" ,.:",_, UntonKhmt'lll durch Hc,r:lt cn5c·hadlid1 m.1d:.en w1ll.
:\ber der )vfcn<dl det>kt, d.1> ilbm"kripr l~nkt, kidc Frauen <ind
"'" nnd d~ISclbo Wr:<cn, •o daß der Kaffeefabrikant als Opfer
die<rr kr.1mpfi; mllli,·icr;~n G<5dlidHc als bbmicrtc Lustspiclfi~ur
<lastcht. Anny OnJr,1 hct 111 clicscr lloppclrol!c t•:ic schon ;,ftn
Gcle~cnheit, ein doppellos Ki;nnc:l im hontroH ~cgeneinander zu
7cJ:;en; übcrzcu~cnJ w:rktll jc..!od1 moi>t n"r ihre grote>hn Szc·
nc·n. in dcn<:l i!tr<" clgmtlicbc Bcgobun;; 7CJ !JCgcn .cheim. Die
UbrC;en Erci~r.i«e dic,cs l'ih" ;in·.l in dc1· bckonnrcn biml•.1n~\·
lu,c•n NurcnfreihcCt, in der d~e filmproJnktio:1 1mmcr nnch lcbr,
'""~dacht und in der Au>fL'hru·\~ v1cl zu d'd' ouf;:c<ro~cn.
Ah Filn>kritikcr "Hdl nlln heute Jen Vereuch wl~cn, d'c Sod1c
d,, Fi!m, in dr:· Offcntlic!thit ''tit ollen \litte!:. Jcr,rcdcr 7.u nr·
treten, ('.lcichsom ~h tkr /l.r.,·c.li' diese' wal,.haftcn \l/undcrkin<lc'
unserer Zeit vor einem inu~in:ircn TribanaL Dor An~t"kbgtc i>r
die I ilmindu<tri<. die Zcu:c«l <it><l die wunderbnc·n J.,•isnm~cn der
S<"ha,·spidcr. die Spieg•clbil.,!crn ,J,, Stnnc in eillrm trüben Sumpf
wr;;leid,hor 10nd. (Frcil;d" >\er \'On der Film;ndll\!ric lic.: ;r;lwn
die Soru>ugs·Zcitun~!}
Ha r o 1 J

Litf't'atur
Die

Vi~rzcikr

de; On'"r Chojjam. ln der ,\uw:ohl und Anoct!·
nun~ Edward !'i<?Grr.liJ, au1 dem Peni1d1cn \cr;.lclH'du von
C. H. Rem p i s. Vcrlaf, der Dcmsd1en C\'"jjom-Gc•,dhll:1h.
Tiibin~cn. Pn·is de< hand~eb~nJencn [,cmrb" >·75 Mork.
Diese Vicrzcilcr genicGcn hci un< zw~r hohe< ];terarOschc< Ansehen:
aber wenn man ;,ähcr :·,•;chout, uigr e> ,id1, dall ouch hlf ,;e Jer
bekannte Lessin~"sd1c Vicr.,_cilcc ""f Klnpnock ~i!t: sie >oBrcn
"weniger rrhobc;l un~ fleißq;cr gdc"'n <e:n"'. D.>fü_r smd ,:c, wie
der neue Obersetzer in seinem Vorwon au<fiihrt, ":n Jen Lindern

Deutscher Glaube
_Das ~ h ri_s t e_n tu m kann ohne den Zusammenhang mit

s~mer tsrae_husch-J~di1dJen Vorgesdtichte, die eine starke ras-

sische Bemmmthelt hatte, in seinem innersten Wesen nidlt
begriffen werden. Ebensowenig werden die letzten Tiefen
deuts~hen Glaubens sichtbar, wenn dieser nicht gesehen w•rd als eme Phase der ebenfalls rassisch bestimmten
indogermanischen Glaubensbewegung.
Dos HauptstUck des Christentums ilt dies: Es oibt nur
~~n~n Mittler zwischen Gott und den Menschen, J~sus. "Es
ISt In kcmem andern Heil, ist aud1 kein anderer N~me den
Mcmchen gegeben, darinnen sie sollen selio werden, als allein
der Norne Jcsus." DiesH Mittler muß i~ einer besonderen
A~ffassun:; geglaubt werden, wenn· der Glaube "christlidt"
sem soll. Im zweiten Hauptstück des aportolischen Glaubensbekenntnislei ist diese Aulfassung klassisch formuliert. Die in
al!en christlichen Kird1en <>ülti"e Auslcoung des Lebens Leidens und Stcrbens jesu ha~ Pa~lus in s:lnen Briefen ge~eben:
Das stellvertretende Opfer Jesu ist Sühne für die Sünden der
Weh. O~ne sie gibt e; keine Ver~ebung und keine Gemeinsd,aft mn Gott. D1e Hrrrsd1aft des leiblich Auferstandenen
wird im Himmel dauern bis ct wiederkommt auf Erden Gericht zu halten und d~s Reid1 Gottes aufzurichten w~ die
Gl~ubi!!:cn vom Tode erstanden in ewiger Gottesgerr:einsch~ft
leben und Gott loben von Ewigkeit zu Ewigkeit, während
die Ungläubigen mit dem Fürsten des Bösen die ewige Verdammnis leiden.
Das Charaktcristi,l'he an diesem Glauben ist die Einpunktigkeit und Ein m a 1i g k c i t alles g"önlichen Wirkens: Ein
Opfertod erlöst alle ein für allemal. An dem Einen Ort Beth·
Ichern o_der Golg~tha ist das zentrale Wunder Gottes geschehen m dem Emen auserwählten Volke. Eine auserwählte
Gemeinschaft, Ein Gericht, Eine Emscheidun" über Seligkeit
und Verdammnis. Ferner das Statische d~s Zieles. Wenn
einmal das Geschehen die Linie der Mcnschhcits<>cschichte
durchlaufen h~t, so steht sie am Ende wie an eine~ Punkte
fest. DJbei spUren wir ein gewisses festhalten am einmal Gewordcnen, am Diesseitig-Jenseitigen: der Eine Körper steht
wieder auf, die Eine einmal geschaffene Erde wird verwandelt
zu verklärtem Sein.
Gegen diese EinmJ!igkeit und das Statische in diesem Glauben steht der u n end 1ich e Rhythmus, der Kreislauf des
Werdens und Vergehens, die ewig Jauernde Dynamik von
Welt und Ewigkeit im indogermanischen Glauben. Und wo
1m Christentum ein gewisses Festhalten am einmal Gewordenen, am Diesseitig- Jenseitigen steht, da taucht dort der
Glaube in den •ewigen Kreislauf des Sterbens und Aufer·
stchens von Erden und Himmeln. Selbst das Leben des einzelnen Menschen kann er nicht fassen als eine einmalige Episode. In zahllosen V crwandlun~en durchläuft der Mensch die
Stufen des Daseins, bis er wieder eingeht in ewiges Sein, "vor
dem die Worte umkehren, vor dem die Gedanken umkehren".
Hier herrscht ein anderer Geist. Auf Einen Punkt der Geschichte, auf Einen Ort, auf Eine Person als Mittler festge·
bunden zu sein, widerstrebt diesem G e i s t d e r W e i t e
und der Freiheit: ihm sind viele "Gottessöhne" erstanden, viele Mitder je nach Zeit und Raum und Bedürfen.
Au?t er wei_ß ctwH ,-on der BedetJtung des Wegweisers zum
J1ell und n1mmt dankbar jede Führung an, durch die der
e•gene Weg klarer und der Gang sicherer wird, aber für ihn
gibt es keine bedingungslose Unterwerfung unter irgendeine
Autorität. Jedem aus innerer Machtvollkommenheit Fordernden tritt er mit Ehrfurdtt enq;cgen, aber als einer, der seine
Entsd,eidung für oder gegen diese Autorität s e 1 b s t fällt,
odu, besser gesagt, der mit offenem Ohr horcht auf die Entsclmdung, die letzte Mächte in seiner eigenen Seele für ihn
fällen. Nicht vor einem zürnenden Gott steht er zitternd,
sondern er beugt sich in Ehrfurcht vor Gesetzen, die Weltall
und Geschichte regieren. Und der Schlußpunkt alles Ge·
sd1chcns ist hier nicht das Reid1 Gottes, in dem die Erlösten
in ewig gleichem Leben dem Gotte dienen und ihn loben,
sondern Ragnarök, das "Schid<sal" der Götter, die mit Welt
und Menschen zunmmen in das Ende eines Schöpferoanoes
stürzen, um daraus zu einem neuen sich zu erheben. "' "
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Dieser Glaube kann nicht leicht in Dogmen .-.efaßt in
einem einheitlichen Kult getätigt, von der kirchliche~ Org'anidc, a!lge!sld><ischen Kulturkreise> in über vier Mi\l 10 nen Büchern
verhcitet", und zwar dank der FitzGerald'sd:.en freien Nad:Jdichtung, die erstmals 13)9 erschientn ist und deren merkwürdige
Schtcksale Jm genonmen Ort nad-Jgelesen w~rdcn mögen. Ich muß
es mir hier versagen, die Gestalt und Bedeutung des großen Did:Jtcrs, Mathematikers, Astronomen und Filmofen Omar Chajjam
(ca. 1020 bis ca. II2J) aud1 nur andeutungsweise zu umreißen; die
RemplS'sdle Einleitung besorgt d~s aufs gewisscnhahrste und an·
schaulid.ste. Dagegen mi:idue ich hervorheben, daß diese neue
deutsd.e Ubertragung (•us der die S.-Z. ja schon einige Leckerbissen
Yerüffcntlicht hat} nid.t bloß auf der bis dato unerreichten k ü n s t·
1er i s c h e n flöhe dr; FitzGtrald'schen Nad:Jdichtung steht, sondern darüber hin•us sid. so peinlid:J wie nm ir~end rriöglich an
den prrsisd1en Urtext und Ur-Sinn häh, was bei Jcm Engländer
durdt,,u; n:cht immer der Fall ist. So haben wir denn hier eii"Le
durch Zuvcrbssig~cit und besonderen sprachlidJen Wohflaut' ausgczeidl,•ete Ubermlttlung wcrnollen "arisch-indogermanischen"
Ge:<tc,;utcs, d~s .<Cincn !logen "von Trauer, Gram und Lebcns'crochumg •nit Humor und Ironie Uber Empt.irung und Verzweiflunr, :-u hohemvo!ler Sammlu:tg und Ergebung" spannt. Auch der
lln:ck und die Au«tattung des kleinen Buches (mir zwei bisher
unvcr()ffcntlidltcn persisd>en MiniatUren aus der Zeit um l)OO)
ist hocvorragend sJ>()n. Ich lür meine Person habe es jedenfalb
Ulltcr die ,.Zimelien" =''e!llCT Bücherei eingereiht.
Dr. Owlglass
103 Gedichte. Vn;t Jo.,chim R ingelnatz. Rowohlt-Vcrla~,
ßcrln1 \V p. l'rci' J.jC :'1-lark.- Zu seinem fünhig1tcn Geburtstag hat ClllS Ringcln:ttt eine kleine Alllwahl seiner Gedichte beschert. Mitnidnca !atr:cr 1'-Hodc<tückc, sondem auch Yicl V<>n den
abeo:>cicrlichen 1nv.\ wunderlichen Produkten <einer gri.!blcrischen
l"anto"e, die 111d:.t irnmer und nicht jedem leicht zn~;;n~lid1 _,m~.
Aber :;crodc dc,holb h.ot man nnt d•ncr Auswahl den \',Unze!l
H.i:1~clnltc.
L B.
Nachtrag. Da< i.t der letzten Nr. der S.-Z. bcsproJ>ellO hübsche
"KI'rt Imme f~hrt nach Indien" oon Kar!
J-lcf!>:g (Prw in lblbkinon 1.9~ ?-.brk} isr, ...-os zu erw:ihnen ver·
~<''"'' o:c-rdon i>r, im Ynbg- oon D. Gunden in Sm"gJrr er<ch;cncn, '"tJ 7.Y:lr in der Reihe t!cr illu>tr:ertca "blauen Jugendbiickr"', d:c auch sonst redtt g<1tc Stlickc enth:i!t. Jllmtnerter Pro·
Sf'Ckt Lo>tetll<>' durch ckn Vcr!a:; d~r S.-Z.

Ju~endbuch

Profc%or Hane1·. dc Führer der Deutdlcn Glaubensbewegung,
h.u eine· """" r!u~<d>rift cr<d,cincn lallen, deren Lektüre crn>tlich
cmpf<•hlcn-<ci:,.UnlerKampf u:n einen freien deut' c h e" GI a u b r n (Ycrla~ C L H1tschfc!d, Sum~art, Preis 30
l'fonn,~). !11:1 Erlaubnis Je.> Vcrf11<er< ist in d:e<er Nummer unter
der übt"nd>rift "Dcur-<:hcr Ghube" ein - freilich ulwollständi~:cr- i\u.<zu~ ""' cle.:1 1-lauptbpitel wieJcrgegcben.
Sch.

ution und Hierarchie "verwaltet" werden. Das Christenrum
ist vornehmlid!. dadurd! gekennzeichnet, daß es DogmA, Kult
und kinhliche Institution als unveräußerliche Werte mit
Macht veneidigt. Der indogermanisdle Glaube hat allen Ausngen über die religiösen Wahrheiten, so inbrün_stig er. skh
um Erkenntnis und kündendes Wort mühte, das mdo-ansc:he
,,neti, neri", "nid!t so, nidtt so" entgegengesetzt, weil seine
Künder mächtig ergrillen waren von der U n s a g bar k e i t
des Ewig-Wirklichen und von der U n m ö g I ich k e i t, in
für alle Zeiten gültige Institutionen und Kulte dieses wogende Leben zu b~nncn. Zwar weiß auo:h er etwas von der
Broeutung des Symboles, des Kultes und der verpflichtenden
Gernemsehaft der Menschen eines Glaubens. Aber zu tief
:ist ihm die Fragwürdigkeit dieser Dinge ins Herz gegeben,
als daß er es wagen würde, ihnen den Charakter des Dauern·
den und Endgültigen zu geben.
Auch in der Stellung zur Welt, zu Kosmos, Natur und Gesd:.ichte sind Christentum und indogermanischer Glaube e n tg e g c n g es e t z t. Wohl läßt das Christentum die Welt und
die Menschheit von Gott geschaffen sein, aber sie sind von
Gott abgefallen und radikal verdorben. Und wo innerhalb
des Christentums eine Ahnun~ davon lebt, daß dieser Abfall und diese Verderbnis mcht eine absolute Trennung
zwischen Gott und der Welt bedeute, wird diese übertönt von
dem lauten Ruf der Verworfenheit des Menschen. So zeigt
sidt innerhalb des Christentums oft eine lähmende Entfremdunq gegenüber den irdisd:.en Gegebenheiten. Der indogermamsche Glaube kennt zwar auch den dunklen Gottwiderspruch in der Welt, er erlebt die Tragik dieser Unordnung
im Tiefsten ersd:.üttert, aber nichts kann ihm den Glauben
brechen, daß die Welt Uotz allem OffenbJrungsbereich des
Ewigen ist, daß Er selbst sich in ihr immerdar dem gegenwärtige, der offenen Ohres, offenen Auges ist. Die Sternennacht, ein Baum, eine Blume, der Schrei eines Tieres kündet
Ihn so vernehmbar, wie vielleid:.t kein Prophetenwort. A 11ü b e r a II ist der Mensch dieses Glaubens von "heiliger
Sd!rift" begleitet. In der erhabenen Ordnung des Kosmos, im
ewigen Kreislauf seines Werdens und Vers;ehens ersd:.lut er
den Rhythmus des in der Welr sich wandelnden Gones. Und
wenn im Judentum und Christentum das Gesetz, dJs der
Menschen Handeln ordnet, von einem göttlichen Gesetzgeber
von a u ß e n h e r den Menschen auferlegt wird, ist in allen
h3heren Phasen des indogermanischen Glaub~ns das bindende
Gesetz im eigenen Inner n gesucht worden. Und gerade
darin ~ehen die Künder dieses Glaubens des Menschen ewige
Würde gewurzelt, daß er weder engselbstischer Willkür nod1
fremdem Willen sid:. beugt, sondern dem Gesetz in ihm.
Diese Haltung muß dem dogm.ttisch-kirchliojlen Christentum
als Aufruhr gegen Gott erscheinen. Es kann sie nicht anders
beurteilen, weil es ihre Verwurzelung in der ewigen Wirklichkeit nicht zu entde&.en vermag.
Im Christentum ist der persönliche Gott, der über
allen Welten wohnt, streng dogmatisch festgelegt. Der indogermanische Glaube kennt zwar Gott aud! als Persönlichkeit.
Aber aus dem Wissen heraus, daß damit nur eine Seite des
Gottseins in menschlichen Begriffen unvollkommen und einseitig gefaßt, sogar irreführend ausgedrüd!:t ist, setzt er dem
Persönlichen das 0 b er p e r s ö n I i ehe im Gottsein polar
entgegen. Für ihn sind die Ausdrücke "über der Welt" und
"in der Wdt", "persönlich" und "unpersönlich", nur dürftige
Wortsymbole für ein über alle Begriffe gehendes Doppelsein
des Ewigen, ein Doppelsein, das zwar begrifflich im Widerspruch zuein.1.nder steht, im Wesen aber von dem, dessen
Seele die göttliche Tiefe erfährt, als Eins ergriffen wird.
Ein ähnlicher Unterschied zwischen den beiden Glauben
besteht in ihrer Betrachtung der G e s c h i c h t e. Während
im Christentum der die Weltgesd:.ichte planende Gott und
€las Ziel seines Waltens, das Reich Gottes, sozusagen eindeutig
vor der Gläubigen Augen stehen, während der Christ in
allem, auch dem kleinsten Geschehnis die Hand Gottes sucht
und zu erkennen hofft, hat im indogermanischen Bereich der
Sc h i c k s a I s g I a u b e immer als Entgegensetzung zum
Glauben an den liebend planenden Gott gewirkt. Sinn der
Geschichte und Walten des Gottes sind für diesen Glauben
wohl Tatsachen, aber unbegreifliche, dem Menschen kaum
jemals zugängliche Tatsachen. Ungeheuerlich geht das "Schicksal" seinen Gang. Und was sein Ziel ist, weiß kein Mensch.
Nur dies weiß er, daß kein Ed:.ter dem Zufa!l preisgegeben
ist, sondern unter dem Walten des "Urgesetzes" steht. So
wird durch den Schidualsglauben alles Austüfteln des göttlichen Planes vernichtet, alle Vermenschlichung Jes ewigen
Waltens unmöglich gemacht.
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.Es ist unmöglid:., in einer so kurzen Skizze den indogermanischen Glauben erschöpfend zu kennzeidtnen. Aber unsere
Gegenübentellung läßt doch den tiefen Gegensatz zwischen
ihm und dem Christentum genügend erkennen. So viel ist
hoffentlich klar geworden: bei der Deutschen Glaubensbewegung handelt es sich um eine religiöse Bewegung,
um einen Glauben eigener Art, nicht etwa nur um religionsgeschichtliche Romantik, um eine weltanschauliche Besonderung. Die deutsche Glaubernbewegung erhebt keinen geringeren Anspruch als diesen, dem Menschen, der zu diesem
Glauben bestimmt ist, die Wege zu zeigen zu seinem letzthinigen Heil, so daß er keines andern Weges bedarf. Es ist gut, wenn die Christgläubigen um diesen Ansrpuch wissen, denn nur auf dieser Grundlage können die
Vertreter beider Glaubensbewegungen in ein fruchtbringendes
Gespräch miteinander eintreten.
J. W. Hauer
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Kleinigkeiten

Jetzt oder nie
Der Anhaltische Llndeskird!enrat hat, wie die ,.Magdeburger
Zeitung" mitteilt, neue Rid!tlinien über das "evangelisd!e I:eben"
in Anhalt herausgegeben. Sie befassen sidl vor ailem mit der
Rückkehr zur Landeskirche.
Es wird bestimmt, daß die Ausge•retenen bis zum jl. Dc:..~mber
1933 die Möglid>keit haben, den Weg zur .Kir~c zurü~:..ufmdcn·
Nod> diesem Zeitpunkt haben sich alle, d1e md>t :..urud<gekehrt
sind ah auf immer vorr der Kird!e getrennt anzusehen. Ihnen
wird künftig jeder kird>lid>c Diflm ver<agt. Ffarrer, die gegen
diese Bestimmung verstoßen, haben dJS Disziplinarverfahren :..u
gewärtigen. Ferner "darf es ungeraufte Kinder in keinem deutschen
Hause mehr geben". Die Taufe der Neugeborenen soll.'pätestcn•
binnen ad>t Wochen gesd>chen. Wo ältere ungetauftc Kmdcr vorhanden sind, sind dio.c dem ;.:uständigen Pfarumt zu melden, Die
Taufe an den älteren Kindem soll bis zu den Ostertagen 1934 ge·
schchen. Wo l'amilicn schuldhaft diese l'rist nidtt innehal•en, soll
über den Aussdtluß der säumigen Eltem beraten werden. Wo nad>·
tr:ig!id1e Korrflrmation bcgehrr wird, is: der Antra~ sofort zu
stellen. Nach einem mindestens zehmti.ind1gen Vorbereitungskursus
ist mit einer sd>!id>tell gottesdienstlichen Feier abzusd11icßen, Bei
kird!lic:hcm Aufgebot i,c der Nad>weis der Konfi;mation beizubringen, sonst ufolgt kcirrc kirdllid>c Trauung. B1s Ostern 1934
den ungetrauten Poaren Gelegenheit zur Nad>trauung geboten
werden. Die Z~hl der Paare bei gcmeins~men Trauungen so!! .zehn
nidJc iibersteiben, Lehnt ein Pur die Nachtrauung ab, so Sei den
aus dieser Ehe hervorgogan;:cnen Kindern die Taufe :..u versagen.

'"I!

Der Phono-Graf
"ld> bin ein Saer, der die Saat ausstreut, ohne Rüdi..sidlt auf un·
mittelbues und positives Erträgnis. !dl säe aus den Ke1m der neuen
Gedanken, die Idee einer ncucn Geisti~kcit, die ein Führu sein sol!
für jcdermarrn im Leben der Zukunft."
Wer wa~t heute mit so!d.em. Ansprud> auf geistige Führersdlaft
aufzutreten? - Hören WIT weaer:
"in jedem Lande sprcd1c id1 eine andere Sprad>e. Und .in jedem
Lande hord.c id> auf, bevor ich spred>e. ld> gestatte es mc1ner Um·
gebung und dem Volke, ,·,ch ~n mir zu betär_ig~n."
.
Wer ist co, der mit einem Musterkoffer geiStiger Werte d1c Welt
bereist und es dem Volke gnädigst gestattet, si<h an ihm zu "be·
tiitigen"? - Wir wollen ihn nod1einmal spred>en lassen; vielleidir
verrät er sid>.
"ldJ hord.e auf und halte ein, id> verwandle mi<h und spre<he
em, nad>1cm id> Luft und Leben des Landes in mir (oder midi?
D. Vcrf.) aufgenommen habe. ld> spredle deutsdl, französis<h, eng·
lis.::h oder spanisdl, so daß mich die Bewohner dieser Länder verstehen kOnnen, aber id1 spr.d>c aud> in fran~.ösisd>em, dcutsd>em,
englisd>em, d>incsisd>em und portugiesisd>em Geiste. Denn der Geist
jedes Volkes ist ebensowenig iibertr.agbar wie seine Sprache. Meine
Schule in Darm<tadt ist nur ein Hauprquanier. ld> bin die Schule.
Jd 1 bin der Meister, und jene, die mid> brauchen, kommen zu mir."
Er i"'s also doch, der Weise von Darmstadt, Graf K e y s e r1 in g. Den Artikel, i11 dem er n1it diesen Slitzen seinen Ansprud>
auf Führerschaft kund tut und der nid>t f.eradc ein Zeugnis für
Sc!bstbcschcidung ist, konnte man im "Ncucn Wiener Journ~!"
lesen. Er führte den Titel .,Die große Revolution"; denn Grd
Keysedin;; bcsd>lihigt sieb nid>t ganz aussch!icßlidJ mit seiner cige·
ncn Person, sondern nebenbei audl mit der Gesdlicbte der Gegen·
wart, der er seine zm,uren austeilt: .,Mussolini und Hitler sind
große Tribunen. Sie haben a"sgesprodlen, wos das Volk dumpf
fühlt. Das ist das Geheimnis der Pcnönlichkeit, Aber Führer dieser
Art habe" ihre Grenun. Sie können viel vollenden, ohne fähig zu
sein, die Nahrung dem Geiste :..u sid>ern, dessen Appetit sie erwed:tcn. Für diese Zwcdoc braudlcn wir die M c i • te r, braud>en
wir die Profete n. Gandhi war ein Prolet. Europa hat nidlt vide
seinesgleid>en. Vielleicht bin ich einer der weniI.G.

g e n,"

Im Keller
Den großen Sd>lüsscl drehe in dem alten Schloß,
stci~ sed>zehn Staffeln abwüt>, und wir sind im Keller.
Du kennst das Keller!üft!ein, wic es si<h
au> länd!id1em Geruch zusammensetzet.
Nach Erde riecht's vom Boden her,
n•dl dem G"'ränk, nadl Obst, aud1 nad> Kartoffeln,
darein mischt sidJ ein 5.1uer!idles, das vom Sd!immd herrührt.
Wohl ist dir in dem Steingewölbe,
denn hier steht Irdisches in Saft und Kraft
und niemand will das hrcite_Antlitz ibm mißgönnen.
E• liegen sauber auf der Hurde die vergnügten Luiken,
die Lederäpfel auch fürs ferne Frühjahr,
Kartoffeln sind im Kasten rei<hlidJ aufgeschichtet
und in der Ed<e steht mit Saunkraut die Stande,
auf der ein Stein stets :.ur Besd>wernis liegen 1oll.
Ein Brett ist audJ im Keller vo!l mit Broten,
die Hausfrau (sie ist noch vom alten Sdllage)
hat selber es gebad:en, und hier licgt's, daß es nid!t dörre.
Nun aber gehe zu den FäS>ern,
sie stehen srattlid! auf den dunklen Sdlwc!len - ,
und klopfe mit dem Fingerknöd>cl gegen ihre Ldbcr.
Kaum klingt e,; an, denn sie sind spundvoll,
und wenn dein Ohr du an d>S Mostfaß hältst,
so hörst du'> drinnen r~uschen - ja, es gärt,
das Möstlcin aus dem obstbesrandnen Remstal.
U11d hier, des Hausherrn Stolz, der Heurige,
ein "Schiller" ist's, vom Rosenholz, ein wohlbekannter, und hat'•
[in sid!.
Schön steht da~ Faß und seine Reifen glänzen,
nad> Küferbrauch ist Leinwand um d~n Spund gewid<elt
und gut mit UnsdJ!in sind die Da.uben ~usgesd>micrct.
Die kleine Toch•er mußt' ins leere Faß durd!s Türlein sd>lüpfen
und hat gar sorgsam es gebürstet, auf daß keine Hefe bleibe.
Mit Trid>ter und mit StUtze hat man männiglich hantieretnun braust der räsc Bursdl im Fa»c und es steigen
die ''"einen Bliisd>en immer wieder auf im Giirspund.
Nie wird in diesem Hause Zucker in den Wein gegeben,
"bzwar die Stadtleut' ihn gern stark und ochnapsig mögen,
dod1 steigt gezuckert er ungut zu Kopfe und isr nicht bekOmmlicb.
Es kann ein W'ein, der, fri;ch ver;;orcn, sauer sd>med<et,
durd> langes Ruh'n im Keiler noch red>t mild und blumig werden.
Nun aber aufwärts an das Lidlt
um! noch ein Fläsdllein mitgenommen au> de.n Jahrgang Einunder wird die Kehle gol<le~ uns hinuntcrriesdn!
[zwanzig:

Nicht Dacil. ~em Budutaben. Eine f8jäbrigc Frau stellte den An·
trag ~uf Gewahr~n~ v':m Altersrente. Das Oberversidlerungsamt,
das d1e Erwerbsfah•gkcl! zu prüfen hatte, entsdlied, ohwohl die
strengen gese~1dlen Vorsdlriftcn binsichtlich Altcrsgrenze und Leistungsfäb.igkclt. no~ nidlt erfüllt waren, zugunsren der Renten·
bewuber~n, we.J d1e _Frau ~cm dcuts<hen Volke 6 Kinder gc<chenkt
habe. ,.D1eoc Entsd>c1dung ISt eine Red!tsfortentwiddung und keine
Rechc;beugung", sd>reibt die .,Korrcsponden:.. für Volksaufklärun~
und Rassenpflege".
"
Zwei Erlasse. Nad> einem Erlaß des prcußis<hen Kultministers
kann in Preußen an den höheren Lehransealten von Obertertia ab
das Boxe". innerhalb der fiir Leibesübungen :.ur Verfügung
•tchendcn Ze1t gepflegt werden, - Das württember"ische Kult·
ministerium empfiehlt als Gegengewicht gegen Sport ~nd mechanisd>c Musikübertragung den Sdlulcn den Sinn für Haus- und
V o I k s m u s i k :..u wecken: durch Pflege von Volkslied und
lnsrrumentalmusik aller Art.
Mißglü&te Naruralwirudlaft. Aus den "Leipziger Neuesten
Nad1rid>ten" (NT.Jl6): "Der Steuererbeber H. m Burtschüt~ hat
dort eingeführt, daß Landwirte die Steuern 8Uch in Naturalien, also
auch in Schweinen, bei ihm bezahlen könnten. Er fühne dann aus
seinem eigenen Geldbeutel die fäHigen Steuern an die Finan>;b,.~
ah und stel!te den Landwirten eine Quittung aus. Bei einer Kassenrevision stellte si<h aber heraus, daß ein Fehlbetrag von 1100 Mark
vnrhunden war. H. waren die Sdlwcine, bzw. da• Geld, das er dafür
abzuführen hatte, über den Kopf gewad>sen. Das Gcrid!t verurteilte ihn zu sechs Monaten Gefäng.,is."
Pr"visioncn. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. ~67) beridltet!
.,Den polnischen Gemei 11 devorstebcrn sind, weil der Staat Geld
braudlt, Belohnungen für schnelle Eintreibung von Steuern versprod>en worden. W~nn der Gemeindevorsteher in 14 Tagen 100
Pro:..ent der fälligen Steuern hereinbekommt, erhält er 3 Prozent,
bei 7$ nod> :..wci und bei 50 Prozent nodl ein Prozent als Prämie."
Berliner Familienleben. Ein Berliner Blatt führt in einer Plauderei über die mannigfaltige Tätigkeit eines Berliner Detektivs,
die "merkwürdige Einblid<e in mcmd>liche Seelen" zulasse, u. a.
folgende Aufgaben an, denen er sidl regelmäßig :..u widmen habe:
"Die Mutter forsdlt den Liebeswegen ihrer Kinder nadJ. Der Vater
priift seinen Sohn, ob er spiel• und wo er sein Tascbcn:;dd läßt .. ,"
Hochsd>ullcbrer-Nad!wudu. Das Kaiser Wilhdm-Tnstitut bt a11
sämtlid!e dcutsd>cn Hod>s<hullehrer Fragebogen versdlidr.t, um
deren "Genealität" zu prüfen, Es bat sich u. a, ergeben, daß die
Herren Professoren im Durchs<hnitt nur zwei Kinder haben; Medi:..iner und Juristen bahen am wenigsten, die Theologen marschieren
an der Spitu.
Begabte, In Sad.scn hot maa ~n rund 18 ooo S<hulkindern
lme!ligenzprüfungen vorgenommen und 45 Prozent "Begabte"
fcstgeste!!t. Es kamen auf je 100 Kinder: von Akademikern 93 Be·
gabte, von Volkssdlullehrern 8;, aus dem Mittelstand 76, von
Unterbeamten 6z, Handwerkern H• Fabrikarbeitern 43, Taglöbnern ~9.
Dcmenri. Das Reid>smini~terium des lnnern teilt mit, es cnt·
spreche nicht den Tacsad>en, daß der Vorsitzende des ,,R.ed>t·
s<hreibevereins" als Sad>beratcr in das Reid>sinncnministerium berufen worden sei. Eine Neugestaltung der deutschen Redltschrei·
bung sei zurzeit n i c b t beabsidltigt.
Guter Gedanke, In der Tsd>ed>oslowakci haben die Lehrer die
Einführung eines ,.Aktualitätrunterrichts" angeregt, da die Kinder
oft Auss<hnitre aus Zeitungen, namemlid> Bilder, in die S<hule
mitbringen und vom Lehrer erklärt haben wollen.
Bäu<he nidu e..."·ünscht. Als Führer der italienischen Jugend·
kampfhünde sollen nadl einem neuen Erlaß diejenigen ungeeignet
sein, "die e< nicht verstanden haben, ihrer fysisd!cn Erscheinung
die nötige SdJlankhoit zu erhalten''. Sie seien nicht da:..u berufen,
der Jugend als Vorbild zu dienen.
Im Land der Guillotine. Die Zeitung bcrid!tet: "Das am Sonnab-end vom französisdlcn Ministerpräsidenten Sarraut eingeweihte
Natinnaldenkmal für Briand wurde von einem jungen Mann, der
der französischen Red!tcn angehört, mit Tinte und Salzsäure bc·
gossen, Als Radle dafür sdllug:n :..w~i Täter, die der Linken an·
gehören, vom Denkmal des französisd>en Nationalistenführers aus
der Vorkriegszeit, D~roulCdes, den Kopf ab."
Amerikanisd!.. Die "Christcngemeinsdlaft" :z;itiert einen Bericht
aus New York, wonadl kürzlich eine amerika;Ii1che Versid!erungs·
gese!lschaft sid> einen Trauerzu~ gemietet hat, um durch den An·
b!i<k du Leidtragenden und besonders der in Trlinen aufgelönen
Wirwc die Pa<Santen zum Absd!luß von Lcbensversidlerungen :..n
animieren.
Medtanisierrer Gottctdiell<l. Nad! dem "Christ!idlen Apologe·
tcn" ha~ m~? nculid> in. einer protestantisd>cn Kirche auf Javl
probcwetsc emcn G"ttesd!en>t ohne GeistlidJen abgebalren. Man
hat durdl Radi" den Gottesdienst einer anderen Kirdle üben.ragen.
Sdton so weil? In London hat eine internationale Konfer.n:..
zum Schutze der Fauna und Flora Afrikas getagt, Von zehn Staaten
ist dort eine Wildsd!utzkonvention unterzeichnet worden. Eo "'icd
beabsichtigt, Schutzgebiete festzulegen, in denen fürderbin das
Großwild von Jagdexpeditionen '"'angetastet bleiben soll.
Professor Hauer spricht am 24. November, 20 Ubr, im Bürger·
muscum, Stuttgan, Lange Str. 4 B.
Vorla~> Sonnug>·Z.it~nß G. m, b. H. in SID«E .. ,, Stift>ftuße 7 (Poftfado p);
Teldon •io 1!, Poilfdu><:kkonto Slutfgort t91 "!• He•auogeb<• und veraonoordid.or
R<dok><U<o Or. Erid. S.hoiror, Sui•Kri.,, p,..,;., Einulnommor 10 Pfennig du«h
die Po~ bnoj:o~ monotlid. 86 Pfennig (tinld!lioSlidt Btlto!ltold), unter S1r~ifbud
tnonathd. 1 llo,J.•mork. Drud..: Du.hdruo:koui Fr. Spith, Slutt~:an-Wo.ibli.Q&m,
Ludwi~<borgor Straße 1
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Das Bekenntnis

religiöse Oberzeu<>un"' zu teilen die das Wesen des evangelischen Christentu"'ms "ausmad-tt?'

Eine Kundgebung der "Glaubensbewegung Deutsche ChriHcn" im Berliner Sportpalast am 13. November, bei der
Studienass~ssor Dr. Krause ge1prodten hat, ist der Anlaß zu
grundsätzhchen Auseinanderseczungen innerhalb der deutsdlen evangelischen Kirche geworden.
Der evangelisdJe Reichsbischof Dr. Müller hat "als der für
die Wahrung des B e k c n n t n i s s c s vor Gon verantwortliche Führer der Kirche" sofort am folgenden Tage eine
öffentliche Erklärung ab1;cgeben, worin er sich sehr sdu.rf
r;cgen die "Angriffe auf die Sub.st~nz" der evangelid1et1
Kirche wendet, die Krauses Rede enthalten habe. Dieser habe
in einer "unerhört a"itaturisd1cn \V eise" gegen das Alte TeStament gc,prochcn ~nd "IO~~r dots Neue 'Testament einer
kirdtlich unmöglidwn K~itik unterzogen", Das bedeute
"nidlts Jndercs Jls die Authebung der ß i b e l als der einzi6en und unverrürkb.lt-m Grundlage der Kirdte", Es seien des
weiteren Ansch.tuli11!;Cn ~u,gesprod.cn worden, die einer Ablehnung der rdormatorisdt~n Lehre von der Rechtfertigung
aUein aus dem Ghuben gle,chzuadnen seien. Er werde .,nie
und nim:ner zubsscn, daß derartige Irrlehren sid1 in der
ev,ln_~eli><hen Kirdte breit madten",
Der Reichsbischof hat 1m Ansdt!uß darJn die Kirchenbehörden ersudtt, die GeistlidJen und Gemeindeverordneten
"in sd-tarfer und klarer Fo;m an ihr Ordinations- und Amtsgelübde zu erinnern", wonach sie für die Reinheit der Lehre
eim.utreten hätten, Er hat verfügt, alle kirdtlichen Or<>anisatione~ hätten ihre Mitglieder ausdrücklich auf die H~ilige
Schrift und das Bekenntnis der Kirche zu verpflichten.
Das energische Eintreten des Rei<.hsbischofs für Bibel und
Bekenntnis hat in der evangelischen Kirche, n:tment!ich auch
in der württembergischen, weithin Zustimmung und teilweise
begeisterten WiderhJ!! gewxkt. Die Mitglieder des "Pfarrernotbundes" (der zur ")ungrcform.ltorisdten" Bewegung gch~;t) haben ein übriges getan und letzte':' So!lntag .eine ~r
khrung von den Kanzeln verlesen, wonn Sie es 1hrerse1ts
aus1pradten: "Wir bekennen uns nachdrücklich 7ur Heiligen
Schrift Alten und Neuen Testaments J]S einziger Rer:cl und
Richrodtnur unsere' Glaubens und Lebens und zu den Bekenntnissen der Väter als ihrer rdormatorischen Ausle~ung."
(D:meben haben die jungrefcrmatorischen Pfarrer auf die
ihnen auffällige Tatsache hingewiesen, daß in jener Versammlung im Sportpalast "Inhaber hoher kirchlicher Jünter" d•gewesen seien, ohne Einspruch zu erheben, wie es ihre Pflicht
gewesen wäre. Sie b~klagen ,iLh d~rüber, daß diese immer
nod1 '" ll'llt und \'l?ji,-dcn s<·ien_)
Die Zeitungen schreiben von einem "Reinigungsprozeß" in
der Kirche bzw. bei den "Deutschen Christen", der bc!;o!lnen
habe, und spre~hen teih..-cisc die Erwartung aus, daß die
"radikalen Gruppen" unter den "Deutschen Christen" nun
wahrschein!id1 absdtwcnken und sich der nicht c h r istI ich e n "Deutschen Glaubensbewegung" unter Professor
Hauer und Graf Reventlow anschließen werden.
Graf Revendow selber schreibt in seinem "Reidtswart"
(Nr. 46): "Wir brauchen nicht zu wiederholen, daß wir vor
jedem überzeugten, inncr!i<.hen Christen alle Achtung haben,
ihn in seinem Gl,1ubcn und seinen Glauben in ihm ehren.
Die .,Deutschen Chrisun" aber sind von vornherein in sich
zwiespältig und innerlich ohne wirklich religiöse Fundierung.
Es ist unwahrsd-teinli<.h, daß diese Gründung leben und Bestand behalten wird, mag sie auch äußerlich weiter aufrechterhalten werden .. Sie is~ _schon. heute. ein l.e~rrei?tey B~ispiel
dafür, daß man m RehgJOn mehr d•e Polmk hmemm!Sd1en
so!!, und daß Religion, die irgendwie zum Mittel gemacht
wird, keine Reli~on ist, sondern im selben Augenblick zum
Gegenteil w;rd; daß Religion und große Worte nicht zuzusammenpassen."

•

•

Daß die evangelische Kirche heute mit sokher Entsd,icdenheit Bibel und Bekenntnis als ihre unverrückbaren Grundlagen verteidigt, muß wohl auch von denen, die ihr nicht
angehör~n, zunächst mit Respekt und Beifall vermerkt wer-den; unter der einen Voraussetzung allerdings, daß eS ihr
wirklich ernst mit diesem ihrem Festhalten an den alten
Glaubenssätzen und Schriften ist, Diese sind sicherlich sO gemeint, daß sie ernst genommen sein wollen; wer sie offen
und ehrlich ablehnt, handelt deshalb jedenfalls ihren Ur·
hebern noch eher 7.u Dank al< derjenige, der sie gewohnheitsmäßig mit dem Munde bekennt, ohne sich etwas dabei zu
denken.
Es besteht Grund zu der Annahme, daß unter den sogenannten enngelischen Christen einstweilen sehr viele bloße
Lippenbekenner vorhanden sind, die sich weder au~ den
Büchern alten und neuen Testaments noclt aus dem apostolischen oder augsburgischrn Bl·kenntnis allzuviel mad1en, die
vielleid1t kaum wissen, was der wirkliche Inhalt dieser Fundamente ihres Kirchenwesens ist. Wenn der Vorstoß der
"Deutschen Christen" Krause'sd1er Richtung und seine Abwehr durd-t die Kirchenregierung die Folge haben sollte, daß
man sich hüben und drüben und besonden aud-t in der lauen
Mitte wieder einmal ernsthaft mit den Lehren beo~häftigt,
die "einzige Regel und Richtschnur" für den evangdisch~n
Christen sind, dann müßte dies dem religiö1en Leben m
Deutschland, das doch nur in der Luft der Wahrhaftigkeit
gedeihen kann, sehr von Nutzen .sein.
Und wenn sich dann bei ehrlicher Selbstprüfung neue T~u
sende und Zehntausende von evangelisch Getauften künftlghin zu dem Geständnis veranlaßt sehen werden, daß sie den
Glauben ihrer KirdJe nid-!t mehr teilen, daß ihnen die Bibel
nicht das ausschließliche Wort Gottes ist, daß die reformatorische Lehre von der Rechtfertigung durch. den Glauben. an
den Opfertod Christi für sie eine thcolo.gJsche Spekul~uon
ist aber kein religiöses Erleben,- wen.n d1ese dann.. um 1~res
Gewissenswillen der Kird-!e den AbsdJ1ed geben, mußte .mcht
diese Kirche selber ihnen die Türe öffn~n und s1e z1ehe.n
lassen, ohne Haß und Groll, wenn audJ ~1t Bedauern, da sJe
ja nach christlicher Lehre der Verdammms entgegengehen?
Was kann die Kirche für ein christliche~ Ir:reresse %rfC
haben, daß die innerlich "Ungläubigen" m }hrem S d·e
"erbleiben, ihr äußerlich und scheinbar angehoren, ohne Je

Man kann aud1 religiös sein, o h n c Chri;t zu heißen.
kann ein gläubiger Mens<.h sein, ohne die Lehren der
K1rche anzuerkennen, ohne überhaupt irgend eine Lehre mit
dem Munde zu bekennen. Es gibt einen schweigenden Glauben an den sdtweigcnden Gott; eine Religion nid1t bloß
o_hnc große Worte, sondern überhaupt ohne jegliches Wort;
eme Gottverbundenheit derer, die als "gottlos" gelten.
Die "Arbeitsgemeinschaft der deutsdtcn Glaubensbewegung", die. sich jent anschick_t, die ~id1_rchristcn in Deutschbnd um d1e Fahne der GcWlssensfre,heJt zu sammeln möoe
d_iese P.aradox anmutenden Sätze nlcht ganz verachten: wt~~n
s~e an.lhre Arbeit geht. Ein großes deut>ehes Blatt hat kürzhch d1eser ncucn Bewegung zwar attestiert, daß sie ernst ga~omm:n v.:erden müsse, hJt ihr aber gleichzeitig empfohlen,
1hrcrscltS Clll "B~kennmis" zu schaffen, wenn sie haben wolle,
da!i man in eine ernste Diskus;ion mit ihr eintrete,
Hoffendich beißt die A.D.G. auf diesen Köder nicht an
und verzidnet lieber auf eine "Diskussion", bei der zehn
geg;en eins zu setzen ist, daß bei ihr nichts hnamkommt;
d_enn neunzig von hundert Diskussionen iiber dm Glauben
s:nd leere Wort<pielerei. Man kann über wissenschaftliche,
~c>chich:liche, audt theologisdte f-ragen diskutieren, aber bunt
über den Glauben. Nirgends zeigt sid-t die Ohnnudu der
menschlichen Spradtc deutlicher als aLJf dem Gebiet der Religion, kein Be~riff ist so sJ1wer zu definieren, kein Erlebnis
so schwer zu besdueibcn.
Die nid1tchristliche Bev;e~LJng, hci!it e<, beschränke sith
einstweilen .mf Negatlon, Aber' kann man denn von Gott
überhaupt anders reden als in NegHioncn?
Darum hat Graf Reventlow recht, wenn er über das
Thema "Bekenntnis" folgendes gesa~t hat ("Reidtlll'art'',
Nr. 45): "Die A.D.G. hat nidu die mindeste Ursad1c, die~en
. Buuch der christ!idwn Kirchen mchzllahmcn
. :'vlir
scheint, daß d'1e Kirchen, seit dreiv1errel Jahrhunderten besonders, nid1t ellen glänzende Erfahrungen damit gema<ht
haben, am a!!erwenigsten die Pvangclische Kirche ... Nie hJt
ein Volk unter starren autoritären Formen der Religion annähernd so gelitten, sich unter ihnen und durch sie derart
verdorben, wie die Deutschen. Die A.O.G. wird diese Sünde
gegen den eigenen Geist nicht begehen,. Ein oblig.ltorisches
und damit 7Ur Form werdendes ,,Bekenntnis" ist kein Bekenntnis, denn C> entbehrt seines Hauptdements: des Mutes
zu inncrlichster Aufrichti~kcit. Heute bed~rf es vielleicht
eine> cchteren Mute,<, k c in ß e kennt n i s 7,U plakatieren,
und zu d;eocm Mut dürfte si<h ~ud1 die i\.D.G, "bc·kcnn<n"."

M,an

•
Es hat im hcuti~cn Kampf der Geister für die evangelische
Kirdte zwei Mödidtkeiten des Verhaltens ;e~eben.
Entweder mußte sie auf ihre do~matisdte Bindung an Bibel
und Bekenntnis verzi<hten und das Tor weit ,lufma<hen, um
all den Mensdten, die sich nicht auf die Bibel und das lurherisd1e Bekenntnil festlegen bssen, in ihrcnt Innern Raum zu
~eben, Oder sie konnte auf Bibel und altem Bekenntnis verharren und sd1loß damit die frei);liiubigen, wenn sie vor sidt
selber ehrlich dasrehen wollten, von sich aus.
S1e hat das Erste gewählt. Niem.1nd so!! sie darum schelten,
wenn es ihr ernst ist. Aber wer sich nicht aufrichtigen Herzens zu ihren Sätzen bekennen kann und nicht zu den relig-iös Gleid,gülrigcn gehö1·t, die "weder kalt nod1 warm sind",
der wird nun wissen, welche Konsequenz er für ~ich zu ziehen
Erich Schairer
hat,

Der evangelische Glaube
Aus dem Augsburger Bekenntnis
Erstlieh wird einträdnig gelehrt und gehalten, laut des Beschlusses des Concilium Nicänum, daß Ein einig gäulieh
Wesen sei, wddtes genannt wird und wahrhafti~ iot Gott,
und sind dorh drei Personen in dem,elbigen einigen göttlichen Wesen,,.
Desgleichen wird gelehret, daß Gott der Sohn sey Mensch
geworden, geboren aus der reinen Jungfrau Maria, und daß
die zwei Naturen, die göttlid1e und die menschlid1e, in Einer
Person, also unzertrennlich vereinigt, Ein Christus sind, welcher wahrer Gott und Mensch ist, wahrhaftig geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben und bq;raben, d1ß er ein Opfer
w~re nidtt allein für die Erbsünde, sondern auch für alle
andere Sünde, und Gottes Zorn versöhnete.
Ebenso: daß dersdbige Christul scy abgestiegen zur Hölle,
wahrhaftig am dritten Tage von den Todren auferstanden,
auf<>efahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, daß er
ewi~ herrsd1e über alle Creaturcn und regiere ...
f-erner: daß derselbige Herr Christus endlich wird öffentlidt kommen, zu richten die Lebendigen und die Todten ...
Weiter wird gelehrt, daß wir Veriebung der Sünden und
Gerechtigkeit vor Gott nidu erlangen können durch unser
Verdienst, Werke und Genugthuung, sondern da!! wir Vergebung der Sünden bekommen und vor Gott geredu werden
aus Gl,aden um Christus wil!en durch den Glauben, so wir
glauben, d.1ß Christus für un' gelitten hat, und daß uns um
•~inetwillen die Sünde vergeben, Gcrccbtigk~it und ewiges
Leben geschenkt wird .. ,
Von der T.1ufe wird gelehrt, daß sie nöthig sey, und daß
dadurch Gnade an~cboten werde, daß man aud1 die Kinder
taufen soll, wd~h~ durch sol<.he Taufe Gott überantwortet
und gefällig werden, ..
Vom Abendmahl des Herrn wird al;o gelehrt, daß wahrer
Leib und Blut Christ:i wahrhafrig unt~r dn Gestalt des
Brods und Weins im Abendmahl gegenwärti~ sey, und da
ausgerheilt und genommen werde ...
Von der Beichte wird also gelehrt, daß mJn in der Kird1e
Priv,1tabsolution erhJ!tcn und nid1t fallen lassen soll .. ,
Aud1 wird gelehrt, daß unser Herr Jesus Christus am
jcingsten Tage kommen. wird, zu richte':', und al~e Todten
auferwecken, den Glaub1gen und Auserwahlten ewtges Leben
und ewige rreude J!:eben, die _gottlosen Menschen aber ~nd die
Teufel in die Hölle und ew•ge Strafe verdammen (w1rd) ...
(Nach dem Evangelischen ConcorJicnbud1, Ausgabe von 1S3o)

Ein warnendes Beispiel
Wie die Krise in U.S.A. entstand
Von Frir~ Werkmann

, A!le paar Woche':' steht die Wirtscltaftspolitik der U.S.A.
l'Tl Brennpunkt des Internationalen Interesses. Was im ,Lande
d~; unbegrenzten ~öglichkeiten" an halsbrecherischen 'Kunststu<-ken zur ü.berwmdung der Krise versucht wird ist nur
dem ve:ständ.hch, der wenigstens etwas darübe; ;eiß, wa~
dO!:t s~me~ze!t" zur Herb_eifiih;~ng und Verschärfung der
Knse "geleiStet worden ISt, Wir geben daher heute einen
kuo, zus;ml!nen)::efaßten Überbli<:k über die "Krisenmacherei"
m den U.S.A. b1s zu. ~oosevclts Regierungsantritt; eine Darsr~llun:.; der G.rundlm•en von Roosevelts Konjunkturpolitik
'lnrd m der nadJSten Nummer folgen,
1. Gute Konjunktur für immer
__ U~ter der Parole. "prosperity for ever" (gute Konjunktur
fur .•mmer) wurde m den USA der 19z6/27 sich anbahnende
P~·eJSf~![ se!t 1927 durch Kreditausweitung gebremst. Die Kredite ~;m\;cn ~n Unternehmer und ermöglichten diesen einen
Ausb~u des Produktionsapparats.
Infol~e von RationJiisierungjmaßnahmen waren an vielen
S~dlcn ?er W!rtsc~a.ft die Kosten gesunken. Eine Preissenkung
hatte d•e Rat•onai!Slerungserfolge breiten Kreisen der Bevö\k~run;; z_ugutc kommen lassen, und deren Kaufkraft wäre gest~cg~n, •n mehr. oder m1nder guter Anpassung an die gest•egcne ProduktJOnskraft.
Durd-, jene Kreditpolitik mit dem Ziel der Preissubilisienm~ wurde in den U.S.A. die Krise, die dort wie anderwärts
eine Folge des Auseinanderklaffens von Produktionskraft und
Kaufkraft war, geradezu "produziert".
Auch der äußere Anlaß zum Ausbruch der Krise wurde auf
demselben Wege "produziert": Die zusätzlichen Kredite, die
zur Aufrednerhaltung des Pr.eisstandes in die Wirtschaft gepumpt wurden, flossen zu emem erheblichen Teil auf dem
Umweg über Börsenspekulanten in die Wirtschaft. Die Börsenkredite yiegen von 3 !:"1illi.lrden Dollar (Anfang 1927)
~uf S,J Mdharden Dollar (1m September 1929, dem Monat
vor dem großen Börsenkrach). Auf Grund dieser Kredite
wurden die Börsenkurse so stark über alles vernünftige Maß
erhöht, daß ein Rücksch!a<> geradezu unvermeidlich wurde.
Er _erfolgt':' im Oktober l9~9 und gab das Signal zum allgemcmcn Niederbruch der Wirtschaft.
So. viel zum ersten. Schritt der amerikanisclten Konjunkturpohtlk: der Vorbereitung und Auslösung der Krise.
2. Ein Gläubiger,
der Zahlungen nicht entgegennimmt
Die Regierung und cim.elne Unternehmer in den U.S.A.
haben geradezu planmäßig darauf hingearbeitet, daß Landwinsd,aft und Industrie in der Krise ja keinen Stützpunkt
aufb·halb der U.S.A. finden konnten, Sie haben ihr Teil
dazu beigetragen, daß die Kaufkraft in den Abnehmerländern
der U.S.A. gesenkt wurde. Wir sind weit entfernt davon,
etwa die europäischen fl:egierunger: und sämtliche europäische~ Umcr:ne~mer a1~ dtcser Entwicklung für unschuldig zu
erkbren: h1er Jnteress.ert uns aber nur, was von Seiten der
U.S.A. in die<er Richtung geleistet worden ist.
Aus den U.S.A. wurden viele Anleihen an ausländische
S_taate0 und Unternehmungen gegeben. Gleichzeitig sperrten
Sich d1e U.S.A. durch steigende Schutzzollmauern von der
Wareneinfuhr ab. Die Bemühungen der Scltuldner, sich trotzdem J:?ollars zur Ri.ick7ahlung von. Schulden und zur Zahlung
von Z1nsen 7,U beschaffen, führten m den Schuldnerländern zu
n~annigfadten Versuchen, die Ausfuhr zu steigern und die
Em~uhr z~ drosseln. Diese liefen in der Hauptsad-te auf
zwe1erle1 hmaus: Lohnsenkung, also Verminderung der Aufnah~dähigkcit für Einfuhrwaren, und: Zollerhöhungen und
sonmge Abwehrmaßnahmen gegenüber der Einfuhr aus den
U.S.A.
~as die U.?.A-. tun konnten, um sich inmitten der eigenen
WJrtsclt.lfrskme Jedes Stützpunkts auf dem Weltmarkt zu
berauben, an dem etwa ihre sinkende Produktion einen Halt
hätte finden können, - das haben sie getan.

3· Verhinderung der Anpassung
von Produktionskraft und Kaufkraft
Seit 19l8 ging der Konsum von Baumwollwaren international zurü<:k, teils weil die :fl..bssenkaufkraft zu sinken begann, teils weil Kunstseide die anderen Textilien verdrängte.
Dw hohen Lagerbestände hätten unter diesen Umständen zu
einem Preisbll geführt, dieser zu einer Drosselung der Produktion und einer Ausweitung des Konsums, also zu einer
Anpassung von Produktion und Konsum.
Die Regierung der U.S.A. verhinderte den Preisfall durch
Stützungskäufe. Der Preis für ein engliscltes Pfund Baumwolle fid im Jahr 1929 nur von zo auf 19 Cents. lnfolge
dieser Preisstützung sank die Baumwollproduktion nicltt; sie
war 1930 sogar größer ~1s im Vorjahr. Die Regierung fühlte
sid1 der Fortset7.ung der Preisstützung offenbar nicht gewachsen und stellte die Stützungskäufe ein. Der Preisfall, der
nun folgte, war so katastrofal, wie er ohne Stützungsaktion
sidtcr nicht gewesen wäre. Die Anpassung von Produktion
und Konsum war durch die Stützungskäufe hinausgezögert
und erschwert worden. Die Folge; der Preis für ein Pfund
Baumwolle stürzte bis auf 5 Cents im Jahre 19J2· Aber selbst
die>er niedrige Preis führte nun zu keiner erhebheben Ausweitung des Kon1ums mehr, da inzwisd1en die Einkommen
der Massen zu stuk gesunken waren.
Die Weizenproduktion war teils in Anpassung an die Bedarfssteigerung im Weltkrieg, teils durclt andere Umstände
(7:Um Beispiel die Preistreiberei des Weizenpools in Kanada,
d1e Steigerung der deutschen Weizenproduktion hinter Schutzzollmluern) iiber die kaufkräftige Nachfrage gestiegen. Auch
hier hätte nur eine baldige Preissenkung zu einer einigermaßen reibungslosen Anpassung von Produktionskraft und
Kaufkraft führen können. Die Regierung der U.S.A. bemühte
sich aber auch bei Wei1.en, die Preissenkung zu verzögern.
Nach der Ernte 1929 griff die Regierung ein mit Aufkäufen
und Bevorschussung von Weizen und hielt so den Preis zunächst auf 1,25 Dollar pro bushel. Die Ernte von 1930 war

größer als im Vorjahr, und trotz_ der Preisstützungen durch
die Regierung fiel der Weize_npre~~ Ende ~.930 a.uf So Cent~~
193 1 stellte die Regierung d1e_ Sunzungskaufe em. DerWe1
zenpreis fiel bis auf .p Cents 1m Jahre I93l·
4. Methode Coue
N eh dem BörsenkradJ von 1929 zeigte sich deutlich das
Auseinanderklaffen ":on Produkti<:ns_kraf~ und_ Kauf_kraft, d~~
für die modernen Kmen charakte~JSt~sch _1st. D1e "W>~ts~aft
führer" wollten nicht zugeben, w1evJel su.• zur J1erb_e,fuhrung
d Versd1ärfung der Krise beigetragen hatten; Jl, sJe wollten
~~näd!st nidtt einmal wahr haben, d aß eine Krise vorlag.
Sie beschränkten sich unter der_ F~hrung des Präsidenten
Hocver zunädiSt darauf, den OptlmJsmus der Unternehmer
durd 1 optimistische Reden. :u;z1_1kurbeln. Vergebens'.
Den beschwörenden optlmismchen Reden su~te man_nachzuhelfen durch Arbeitsbeschaffung aus öffenthchen J\.1ittcln.
In dem reichen Lande waren ja noch starke Reserven vorhanden.
h
· .. ,.
·
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Daß sd1öne Reden und die ver ä1tmsma. 1g wemgen. o Cl'! liehen Aufträ~e nichts nützen konnten, 1st kbr .. D1e Kr1se
griff weiter u~ sich, die Arbeitslosigkeit stieg, d1e Z~_hl der
bankerotten Banken wuchs. So machte man den MduN:n
Schritt zur Versdüeierung der Wirklichkeit:
5· Bankenstützung
.
In den U.S.A. gibt es, weil Hlialbanken so gm wie völhg
verboten sind sehr viele Banken. Vor zehn Jahren waren es
nodi etwa 30 'ooo. ~eure _ist ihn;. Zahl auf. 19 o-:o zu.~ammen
geschmohen. Dabei entfallt schatzungswe!Se d1e Halfte der
Bankeinlagen auf etwa zoo große Bank~n. Alle a11dercn habe_n
im D11rchschnitt nur 400 ooo Dollar .Eml~gen: Si_e, haben keinen Rückhalt an einer Großbank, wie das be1 Filialen selbstverständlich ist. Sie haben an Ort und _Stelle;, was r:och
sdtlimmer ist, keine Konkurrenz von Se1_ren i_rgend emer
leistungsfähigen Sank. So waren besonder~ d1e klemen Bankc;n
in den ländlichen Bezirken schlecht gelene_t unq deshalb m
der Krise nicht widerstandsfähig. Gerade d1e klemen Banken
haben an Farmer Hypothek~n auf Farmen. und parlehen auf
Getreidevorräte gegeben. M1t dem Getreidcprei> sank aud1
der Bodenpreis. Die von den Banken an Farmer gegebenen
Kredite sind daher heute nicht nur festgefroren, sondern
wohl zu einem erheblichen Teil verloren.
N~chdem die Preisstützungsversuche, die man zu Gunslen
der Farmer und damit mir r e 1 bar der .Banken (und der
Sparer) unternommen hatte, gescheitert waren, versudttc man,
den Banken unmittelbar zu helfen.
.
Dazu wurde zunädlst im Herbst 1931 die Nationa_l Cre1lt
Corporation gegründet, der nur verhältnismäßig kleme M17td zur Verfügung stJnden. Im Fe?ruar 19p w~rde dann die
Reconstruction Finance Corporat1on (Rehco) ms Leben gerufen die über 2 Milliarden Dollar Mittel verfügte. Ihr Zweck
war 'alles das was in Deutschland mittels Bankenstützung,
Osthilfe und Jen verschiedensten Staatssubventionen gemacht
wurde auf einmal zu unternehmen.
Die' Kredite der Refico sind zu einem sehr· hohen Prozentsatz an kldne und kleinste Banken gegeben worden. Sie wurden aber von diesen in der Hauptsache zur 'Rückzahlung
ihrer Schulden an die Großbanken benutzt. Das ganze großzügige Unternehme_n die_nt~ als? ei~~r Stärkung der Großbanken, denen es d1e MOghdtke1t eroffnete, faule Ford~_ru~
gen ein;mtreiben. Die kleinen Bank~n we:Tiselte~ d~n ~laul:H
ger; statt einer Großbank wurde d1e Rehco Glaub1genn dJe~er faulen Sdmldner.
.
Gleidtzeitig wurde durch Aufkauf von Staatspapieren m_Jt
Gewalt Geld in die Wirrsdtaft gepumpt, Aber vergebens: d1c
von der Kreditausweitung erhoffte Preissteigerung blieb aus
oder war nur kurzfristig.
.
.
Alle diese amerikanischen Versuche, d1e KonJunktur u~~:ter
überspringen der Bereinigung der Wirtschaft zu beleben, smd
mißglückt.
Von Europa aus gesehen fantastische Resel:'er: sind vert.an
worden. Und dodi war n.idlts gebessert, weil sJe falsch em-

In Flandern
Gräberfelder um Ypern
Von Heinrich Hoffmann

y pern! Einst die sdiönst~ Perle i_m Dia~em der flandrischen
Städte, dann Brennpunkt rm blutigen Rmgen, Walstatt un_d
Gräberfeld der Jugend Europas, heute Wallfahrtsort unzähh·
ger Fremder aus allen Ländern der Erde.
In den furchtbaren Jahren 1914/IS wetteiferte die Stadt
mit Verdun um die Zahl der Blut- und Todesopfer. Heute
möchte sie den Rekord im Fremdenverkehr schlagen.
Der zur Industrie gewordene Fremdenverkehr ·hat der hart
geprüften Bevölkerung Yperns nach dem Kriege Arbeit und
Brot gebracht. Beim Wiederaufbau hat man auf den Fremdenverkehr Rücksicht genommen: auf dem Jlahnhofoplatz
sind zwei verrostete deutsdie 21,5 em-Mörser und ein zerfetzter englischer Tank stehen geblieben, am Marktplatz hat
man die Schutthaufen der zertrümmerten Tuchhalle hegen
lassen, und hier und dort im Straßenzug sind Lücken, Häuserreste, Trümmer, Ruinen erhalten worden. Am Graben und
Wall vor der Stadt zeigt man noch Reste ehemaliger Drahtverhaue, zerschossene Portale und Brücken, Granattrichter
und Schutthaufen.
Ypern iH vollständig neu erbaut worden. Aber nicht etwa
nach modernen städtcbaulidten Grundsätzen, sondern in seiner alten Gestalt; mit engen, schledlt gepflasterten, holprigen
Gassen, hochgiebligen, schmalfrontigen, langflurigen Häusern,
in denen winklige, unbequeme Treppen in dunke Flure und
Zimmer führen und viel Dach- und Kellerraum vorhanden
ist. Auch der Markt ist in seiner ursprünglid1en, mittelalterlichen Form wieder erstanden. Er erinnert an Husum, Theo·
dor Storms "graue Stadt am Meer". Auch sonst erinnert
manches an nord- und ostfriesische Orte.
Das Schmuckstück Yperns, seine Kathedrale, ist in alter
Herrlichkeit neu errichtet. Der in wenigen Jahren vollendete
prachtvolle B~u beweis:, daß die Baumeister.un~ Handwcrke_r
der Gegenwart mit Hilfe moderner Technik m kurzer Zca
Baudenkmäler zu errichten vermögen, zu denen frühere Geschlechter Jahrhunderte benötigten. Wie hoch die Kosten dieses gewaltigen Bauwerkes und seiner kostbaren Innenausstattung sich belaufen, ist leider nidJt zu ermindn: der Bau ging
auf Reparationskonro!
Draußen vor den Toren ltegt d1e Weite Ebene Flanderns
Ober neue Landstraßen geht es ms ehemalige Kampfgeblet.
Soldatenfriedhöfe reihen sich längs der Chaussee, Massengraber und wahre Wälder von Holzkreuzen. Nur die venchiedenen Farben der über den Grabfeldern wehenden Fahnen
verraten heute, wo Deutsche, wo Bdgier, wo Engl'inder und
wo Franzosen ruhen.
Unermeßlich groß ist die Zahl der Gräber auf den Feldern
dieses Landes. Kreuze über Kreuze stehen auf deutsdien Massenfriedhöfcn, in Reih' und Glied, wie Regimenter vor dem

gesetzt wurden. Nämlich zur Erhaltung, statt zur Beseiti~ung
der Kriscnursache: des Auseinanderklaffens von Produktionskraft und Massenkaufkraft.
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben die diplomatischen
Beziehungen mit Ruß 1an d aufgenommen.
Die Inflation in Amerika macht l'onschritte.
Die Abrünungskonferenz von Genf ist bis Ende Januar v e r ·
tagt worden.
Die , p an i, c h e n Wahlen haben den rcchu,tehendcn Parteien
grolle Er f o 1g c gebradlt.
S y r i c n i>t von Frankreich zum "selb,t:indigcn Staat" emannt
wc>rdc•>.
Die c h; n c s i, c h c Provinz Fukicn hat ihre Unabhängigkeit
proklamiert.

Turkestan
Der immer sd1welcnde Brandherd in der Mandschurei ver·
nebelt .mit sememQualm die Sicht auf ..einige ande.:e ~ulver
fäS>cr die ebenfalls in Asien stehen. Eine der gebhrhchsten
Ecke; ist Chincsisch-Turkestan, der westlichste,
an Rußbnd und Britisch-lndien grenzende Teil Chinas. Dort
wohnen 5-6 Millionen Menschen; etwa 1S Prozent sind
Chinesen; 6o Prozent sind Turki, 7 Prozent Kasaken. Die
Turki sind Ad<nba11er, die Ka~aken sind Nom:1den; dem Bekenntnis nach sind beides Mohammedaner, Schon 1864 h:1ben
sich diese Mohammedaner gegen die d1inesischen . Herren
empört, sind dann aber in den folgenden .Jahren. (bis 187S)
wieder unterworfen worden und stehen se1ther WJeder unter
chinesischer Herrschaft.
Bis sie sid1 vor etwa einem Jahr wieder erhoben. Ende
Februar 1933 hatten sie die Hauptstadt Urumtsi, die Residenz
des chinesischen Gouverneurs, eingeschlossen; Mitte April
mußte der Gouverneur sich ergeben, weil seine treucsten
Truppen, ~in Korps von 2-3ooo russischen Emigranten,
meuterten. (Wie in die Mandsc.:hurei sind auch nad1 Turkestan zahlrcid1c Russen geflüchtet: Adlig~, Offiziere,_ Weißgardisten, Kulaken; aud1 demsehe Mennoniten sollen s!ch dort
befinden· die Zahl der FlUchtlinge wird auf 20 ooo geschätzt.)
Dieser' Aufstand der Mohammedaner in Turkestan hat aud1
auf andere von Moh,lmmedanern bewohnte Gebiete Chin~
Uberg,~griffcn. Wie weit die Bewegu:'g dort Erfolg hatte oder
haben wird, läßt sich nach den spärlich nach Europa gelangenden Nachrid1ten nicht sagen; das Kriegsglück wechselt ebenso
wie die Fronten der Kämpfenden: die Truppen ;:chen zum
Ge".ner über, Gener~le verkaufen sich, aus der Mandschurei
treffen von den Japanern verdrängte chinesische Truppen ein
und suchen ein neues Betätigungsfeld - es ist ein ständig
wechselndes Bild. Heute kann man nur feststellen, daß in
Turkestan die meisten Städte in der Hand der einheimischen, sich als Urbevölkerung fühlenden Turki sind und daß
die dtinesische Herrschaft gebrochen ist.
Diese Kämpfe in einer so entlegenen Ecke scheinen zunächst
für die große Politik unwesentlich. Und sind es do<:h nicht.
Denn erstens ist es nicht ganz unwichtig, ob sich das chinc·
sische Riesenreich derart verkleinert wie in den letzten Jahren
(man sehe sich auf einer Karte einmal die Verluste der Jahre
1932/33 - Mandschurei, Dschehol, Turkestan- an!). Zweitens aber werden auch hinter den in Turkesun kämpfenden
Heeren oder Räuberbanden die Interessen der Großmächte
sidubar. In Turkestan Ubenchneidcn sidt vor allem die Interessemfären Rußhnds und Englands; an den Waffenliderungen für die Kämpfe dieses Jahres waren beide Stauen betei\io-r. (Wirtsduftlich ist Turkestan, besonders durch die
Turksib-Bahn, sehr eng mit Rußland verbunden; S5 Prozent
des turkestanischen Außenhandels entfallen auf die Sowjetunion.) Außerdem aber scheint auch Japan seine Hände im
Spiel zu haben. Überall, wo Mohammedaner sich gegen ihre
politischen Herren erheben, dürfen sie jetzt auf japanische
Hilfe rechnen; denn fast jeder Mohammedaneraufsund sdtädigt irgendeinen der Gegner und Konkurrenten Japans: in
Abmarsch. Fast unübersehbar ist das englisdte Gräberfeld von
Tyne Cot bei Broodseinde-Zonnebeecke. Kalte, weiße Steinplatten erheben sich aus bunten Blumenbeeten. Inschriften
geben Kunde von den Kriegern, die gelallen sind in den
Schlachten um Flandern, im Ringen um den Weg zum Meer.
Nirgends sieht man pompöse Monumente. Einfach wie das
Leben der Frontsoldaten, ernst und ergreifend wie ihr Sterben sind auch ihre Friedhöfe. über dem Grab von achtzehntausend unbekannt bestatteten kanadischen Soldaten erhebt
sich ein schlichtes, aber eindrucksvolles DenkmaL aus Steinquadern wächst die Gestalt eines trauernden Kanadiers, ~;e
senkten Hauptes hält er die Hände über dem nach unten gekehrten Gewehr gebltet.
Allzuoft ist auf Kreuzen und Grabplatten nur die traurige
Inschrift zu lesen: "Ein unbekannter deutscher Soldat" "Drei unbekannte deutsche Soldaten" - "A Soldier of the
Great War" (ein Soldat aus dem großen Krieg). Selten ist
außer dem Namen und Todesdatum der Gefallenen nodJ der
Truppenteil und sein Heimatort vermerkt. Wieviel Herzeleid und Not ist mit diesen schlichten Kreuzen und niedrigen
Grabhligdn verbunden! Wieviel Opferturn deckt der kühle
Rasen!
Die zarten Farben der flandrisdJen Landschaft wirken selbst
im Herbst durchsichtig-frühlingshaft. Wiesen und Felder trJgen ein warmes Grün, feinästige Bäume verdämmern unter
rosig grauem Himmel. Die Türme der Kirchen, die Giebel
der Häuser, die nicht seltenen Strohdächer auf Bauernhäusern
und die vielen Gräben und Kanäle, die das Land durchziehen,
erinnern an die holstcinisdJe !vlarsch.
Uber die Stätten, wo 1917 und 1918 das Grauen wohnte,
p;eln heute wieder der friedliche Bauer hinter .<einem Pflug.
W/o während des Krieges nur noch Asche und Geröll .lndeuteten, daß ehemals Dörfer dort gestanden, erheben siJ1
heute freundlid1e, saubere Ortschaften. Auf der Dorfstraße
spielen Kinder, die nichts davon wissen, daß der Krieg vor
wenigen Jahren ihrer Heimat blutige Wunden schlug. Die
Zeit heilt, selbst die furchtbarsten Zerstörungen wie in Flandern.
Die Natur h~t sich naJ1 bestem Können an den "Reparationen", an Wiedergutmachung und Wiederaufbau beteiligt.
Das junge Grün des Nachwuchses verdeckt schon heure viele
Spuren des Krieges. Selbst im sd1wer mißhandelten und böse
zugerichteten Houthoulster Wald hat der Pflanzenwuchs seine
alles überwindende, sieghafte Heilkraft erwiesen. Nur die
2.ahlreichen ßeton-Klötze, die sich aus den gedämpft schimmerndrn Wiesen und dem tiefen S~·hwarz der i'\cker gespensterhaft hell erheben, erinnern an damals. Sie zeigen, in regelmäßigen Abständen, die mehrgliedrige Frontlinie an, die sich
um Ypern herumzog. Besonders dicht stehen die BetonUnterstände noch vor Langemarck, beim Studentenfriedhof,
dem Massengrab unserer jungen Kriegsfreiwilligen.
Belastet mit Eindrücken und wieder aufgerauchten Erinnerungen kehrt der Besucher, der dam.lls dabei war, aus Flandern
heim. Wen der Krieg in seinen Krallen gehalten, den läßt er
nicht wieder los! Solange Kriegsteilnehmer leben werden, wird

Indien die Engländer, in China die Chinesen, auf der ostasiatischen Inselwelt die Amerikaner und die Holländer. Nadt
russischen Meldungen soll sich in Tokio ein panisl~rnisdies
Komitee b.e!in~en, das für die ,mohammedanische Freiheitsbewegung_ rang _Ist .. l'ür Tu_rkestan soll dieses ~omit~e sogar
schon emen turk1sd1en Prmzen als Thronanwaner 1n petto
haben.
Hans Lingner

Auf nach Afrika
Wenn Sie vor 50 Jahren nad1 Südafrika gefahren wären
und dort in der Gegend von Johannesburg tür einige hundert Pfund einen sehr schm~len und etwa qo Kilometer
langen Landstreifen gekauft h:iucn, dann wären Sie heure der
reidute MaJ1n der Welt .. Dcn_n in d'•esem Streifen, im sogen~nnren W1twaterrand, 1st seJther Gold im Wert von etwa
16oo Millionen Pfund Sterling abgebaut worden; die in der
Erde liegenden Vorräte. werden heute ~och auf weitere zwei
Milliarden Pfund Sterlmg (nach heutigem Preis) geschätzt.
Und das ist ja nicht das einzige Gebiet Südafrikas, in dem
Goldvorkommen abgebaut werden. Ncucrdmgs wird übrigens
auch in Ostafrib, in Kenia, eifrig Gold gewaschen.
Vor eini"en Jahren freilich sah es so aus, als ob das Gold
sein Anseh~n und seinen Wert allmählich verlieren würde.
Die Stimmung in den südafrikanischen Goldgebieten war alles
mehr als golden. Als aber Goldvorkommen entdeckt wurden,
die sich sehr leicht abbauen lassen, und als die Arbeitslöhne
immer tiefer sanken da wurde die Goldgewinnung trotz
niedrigem Goldpreis ~llmählich wieder rentabel. Als England
und mit ihm Südafrika im Jahre 1931 vom Goldstandard
abgingen, begann der Goldpreis zu steigen, und mit ihm hob
sich die Stimmun~ der Goldminenbesiner. Und als Roosevelt
den Dollar vom Gold löste und (in den letzten Wochen) sogar mit Goldkäufen zu einem über dem Weltmarktniveau
liegenden Preis begann, d~ brach in Südafrika ein Goldtaumel
aus, wie man ihn nur in -den Goldfieberjahren des 19. Jahrhunderts erlebt hat.
Südafrikanisch~s Gold wird heute mit 6 bis 7 Pfund Sterling pro Unze benhlt - ein Rekordpreis. Mit dem Goldprcis klettern die Aktien der Goldminen, neue Minen werden
an;;elegt, neue Gesellschaften !egründet, die Spekulation tobt
sich aus - wieder einmal er eht man, daß, wenn das Gold
flimmert, die MensdJen den Yenrand verlieren. Die Goldgebiete SUdafrikas blühen auf; die Zahl der Arbeitslosen sinkt;
Luxusindustrie und Vergnügungsgewerbe werden angekurbelt
(wer das Geld leidlt verdient, gibt es ohne Besinnung wieder
aus); die Minengesellschaften erridtten an Stelle ihrer alten
Verwaltungsgebäude Wolkenkr.ltzer und Paläste- kurz: der
GoldrausdJ wütet wie nur je einmaL
Bis zum nächsten großen Kradt. Aber wenn Sie jetzt gleich
eine Sdliffskarte lösen, erreichen Sie vielleicht den HausseZug noch. J~ rascher Sie. abfahren, desto gerin_ger sind Ihre
Unkosten: emen Börsenmz, den man vor lWeJ Jahren noch
um 1 so Pfund kaufte, bekommen Sie heute nicht mehr unter
1500 Pfund. Also auf nach Südafrika!
Tom

Gute Konjunktur
The International Nkkei-Co. of Canada, die etwa 6o Prozent der
Wc!t-Nickelproduktion auf den Markt bringt, veröffendidtt einen
Gesd!.äftsbericht über die ersten neun Monate des Jahres 1933·
Danad!. wJT der Absatz dreimal höher als in der gleiffien Zeit des
Vorjahres. Als Reingewinn budn die Ni<kel"Co. ~,64 Millionen
Dollars, w:;hrend in den er"en neun Monaten des Jahres 1932 ein
Vorlu" von o,'9 Millionen Dollors 2u nrzeidtnen war.
Zur Erklärung die;n Konjunktur: Nid<el ist ein Rohstoff, der
vor allem von der modernen Rüstungsindustrie benötigt
wird.
Du lebhafteste Vergnügen, das ein vernünftiger Mensd! in der
Welt haben kann, ist, neue Wahrheiten zu entded<en; das näd!ste
nad! diesem ist, alte Vorurteile los zu werden.
Fried.rich der Große
die Erinnerung an d1e toten Kameraden nidit sterben. Möge
sie wach bleiben, auch wenn wir einmal unter dem Boden
sind.

Freund Tod
Der Tod zum Bauern
Der Bauer spannte im frühen Dämmer die Pferde an einen
Pflug, um einen schweren Boden zu bestellen. Als er nun die
erste Furche befahren hatte, trat der Tod zu ihm hin und
sprach: "Was plagst du dich, diesen Acker zu bestellen? Wer
weiß, morgen bisr du tot, Darum sag ich dir, komm zum
köstlichen Weine als mein Gast, damit wir noch einmal fröhlidJ sind, ehe du stirbst." Der Bauer sprach: "Id1 glaube
nicht, daß ich morgen sterben werde", drehte den Pflug um
und fuhr die zweite und audi die dritte Furche. Der Tod
aber wartete an derselben Stelle auf ihn und sprach: ,,Liebst
du die Mühc;al so sehr, den verfluchten Acker?" Denn der
Bauer h.1ne sich die redlte Hand blutig gerissen. Der hielt
beide Pferde an und sprach: "Ja, Freund, ich liebe die Mühsal
und den verfluchten Acker." Und er nahm den Hut vom
Kopfe und sprach: "Gott segne mein Feld!" Und der Schweiß
rann ihm von der Stirne. Der Tod sprach: "Bei Gott, morgen bist du tot!" Der Bauer sprach: "So will ich Schweiß und
Mühsal aussäen, so lange ich nodi lebe, damit mein Sahn
Segen erntet und Segen gründet mit n~uen Mühen. Denn ich
will, daß der Acker in meinem Geschledlte bleibt." Und er
pflügte noch einmal das ganze Feld, ehe der Tod ihm die
Pferde ausspannen durfte, denn Gott gab ihm Kraft.
Der Tod zur Edelfrau
Das Gerlicht von dem Ritter mit den lichten Händen lief
durch di~ Lande. Die Frauen sagten einander, wie leicht seine
~Iände seien, und daß keine Liebkosung lieber sei, als von
ihm geküßt und gehalten zu werden. Und viele sehnten sich,
von ihm umar';lt zu '1..-erd_en, dodt hatten ihn wenlge nur
gesehen. Und s1e sagten, dte er umarmt hät~e, dürften nur
leben, bis ~ic ihm einen Knaben geboren hätten; dessen Haare
sollten in Frühlin".snäd1ten leuchten.
Eine Edelfrau, deren Herr gefallen war, lag in emcr Nacht
schlaflos. Da trat sie ans Fenster, breitete die Hände im
Mondsd1ein aus und klagte den B:iumen im Garten ihr Leid.
Und, ;ie sprach: "Wollte doch der Ritter zu mir kommen,
dess~n Hände wie Mondschein sind, und mich lieben! Dann
stieg idt mit Freuden unter das Gras hinab, wenn meine
neun Monate um wären, und mein Kind hätte leuchtende
Haare." Als sie so gcsprod1cn hatte, rauschten die Bäume im
nächtlichen Garten. Denn der Tod flog mit starken Flügelschlägen aus dem Dunkel zu ihr empor in eines Schwanen
Gestalt und sagte zu ihr: ,.Ich bin der Ritter mit den \euch·
tenden Händen, so bin ich verwandelt! Willst du, daß id1
dich liebe und wieder wandle als Mensch, wenn du tot bist?
Nun bin ich nichts als ein Tier.' Sie sprach: "Was liegt mir
daran, ob du Mensch oder Drache bist. Du bist und du sollst
mein Geselle sein." Und sie nahm ihn herein, schloß das
Fenster und ließ die Vorhänge vor dem Mondschein herab.

Mussolini spricht
Am 14 . November hJt anlä!lli0 ~er Eröffnung des R:n_es
der Korporationen M u s so !1 n ' c1ne Rede gehalten, die,
ab eschen von den d~m aktuell~n. Anlaß ~ewidmeten W?rrc~, einige grunds~tz),dt-theore_mch.e Ausfuhrungen enthalt,
wen 1st, fur deutsche Leser aus der
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Auftauchen der Lokomotive. Es ist die Zeit der
Gewinne; das Gesetz der f.reien Konkurrenz ~nd d_er
K~mpf aller gegen _alle erfreuen 11ch ~llgememer Behebthclt.
')/er stürzt oder stirbt, den kan_n. d~s Rote ~(rcuz auf!c~en.
\w.:h m dieser Periode g1bt es Knscn, aber S<e d~uern mdJ.t
]ange und sind nicht all_gem~in. Der Kapitalismus hJt ~och __ so
viel Vitalit:it und so VIel W!derst.mdskraft, daß er Sie glanzend überwinden kann.
Nach 1 7 endigt die~e _Periode. Es gelten nic~.t z:nchr der
Kampf ums Dasein, die lre~e Konku~t_"enz, d1e naturhche Au~
\esc des Stärkeren. Es begmnt d1e .li.ra der Kandle, SyndlkHe, Konsortien, Trust_s. (Diese _Zci~ nennt . M':'ss~\ini die
"statische Periode".) Es 1st rucht ndmg, was en; ltalwni~cher
Volkswirt der liberalen Sd1Ulc gesag.t ha:, da,ß d1e kartclherte
Winsd1aft eine Folge dc1 Kneges sc1. Nem; oas erste deutsd:e
Kohlemyndikat entsund 1879 ~n J?ortmund~ 1905 gab es m
Deutseilland 61. Kartelle der E1scnmdustrie. (Mussolini fUhrt
dann noch eine Reihe von Daten aus der Geschichte der Kartcllicrun~ der Industrie in den europiischen Länd<'rn an.)
W.1s waf" die Fol5e? D~< Ende der ~reien Konkurrenz. Da die
Gewinne kleiner wurden, fanden d1e !Jnternehmer, daß Ve,·st~ndi<>un<> und Verschmel7.ung, Tc1\ung der M~rkte und
Teilm~o d~r Gewinne besser seien .1ls Kampf.
N~d~ dem Krieg und als Folge des Kriegs bläht sich die
bpitalis:i<ehe Wirtschaft" auf.. (Da~ ist ~lso, nach Mu>Solini,
die "Pcnode des Zerfalls .) D1e DlmCnsJoncn der Unternehmen übersteigen die menschlichen Kräfte. Zuerst h.l.tte der
Gei>t d\e Materie besiegt, dann unterjochte die Materie den
Geist. Was anfan~:s natürlich war, wurde pathologi>eh und
anormal. Zwei MKnner können als Vertreter dieser Situation
angesehen werden: der schwedische Zündholzkönig Kreuger
und der ameribnische Spekulant Insull.
Wann greift nun -der Kapitalismus über den Bereirh des
rein Wirtschaft!idJ.en hinaus? \Vcnn seine Ausdehnung bewirkt, daß er eine die ganze Gesellschaft berührende Erscheinung (un fatto soziale) wird. Und das ist aud1 genau der
Moment, in dem sich die kapitalistische Wirtschaft, sobal_d
sie sich in einer Schwierigket befindet, wie ein Blei in d1e
Arme des S t a a~ es wiTft; es ist genau du Moment, in dem
der Eingriff des Staates immer notwendiger wird. Wir stehen
jetzt an diesem Punkt: es gibt heute _kein europäisches Land
mehr, in dem nicht, falls der Staat emmal 24 Stunden lang
nicht auf der Hut wäre, eine Katastrofc eintreten würde.
Wenn wir vor diesem Kapitalismus jüngsten Datums nicht
die Waffen strecken wollen, dann. pelangen wir. zu eine~
Staatskapitalismus, der mctm anderes 1st als cm
umgekippter Staatssozialismus."
. .
.
Mussolini sprad1 weiterhin über die pohmche La~c. 1n
Elll-op~ und d.1nn übc1· die it~lienischen Vcrh~ltms~e.
Italien sa<>t er ist kein eigentlich kapitalistisches Land: es 1St
ein La,nd "mit 'gemischter Wirtschaf_t und soll. es bleiben; die
Grundlage soll eine k6ftigc Landwirtschaft b,l?en. _Trotzdem
gelten auch für .Italien die Gesetze der gesch,chd!chen. Emwicklun" Die Form nun, in der Italien den notwendig geworden;~ Staatskapitalismus verWirklicht, ist das K o r_p 0rat i v s y s t e m. "Wir begraben heute den wi_ns_ch~f:hchcn
Liberalismus. Das Korporativsystem bedeutet DlSZ!phmerung
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und Kontraliierung der Wirtschaft. Es überwindet Liberalismus und Sozialismus und schafft eine neue Synthese.
Es ist symJ?tOmatisch, daß der Niedergang des Kapitalismus
mlt. ~ez:n Niedergang des Sozialismus zusammenfällt. Alle
sozJalJStJschen Parteien Europas sind am Auseinanderbrechen.
Das Korporativsystem entsteht also in dem bestimmten historisdJen Augenblid;, in dem die zwei entge"engesetzten Er>eheinungcn, Kapitalismus und S07.ialismu~ alles gegeben
haben, was sie geben können."
Man könnte nun freilich trotz weitgehender Zustimmun<>
eini~e Einwendungen gegen Mussolini~ Gedankengang ma~
cl;en. yor allem könnte man einwenden, daß die ß•griffe
L1bcrahsmus, Kapitalismus, Sozialismus u. a. nicht genau definiert sind und im Verlauf der Rede in verschiedenen Bedeutungen gebraud1t werden; oder daß zwischen Staatskap i t a 1ismusund Staat.< so z i a I i s m u s viel!eidn doch
ein Untersd1ied besteht. Man könnte sich auch fragen, ob
das Korporativ-System Mussolinis wirklich die endgo.iltigc
Überwindung von KJpitalismus und Sozialismus ist.
Aber wir wollen diese und andere sich aufdrängende Einwände ruhen lassen und uns damit begnügen, ~n einem Beispiel wie dieser grundsätzlichen Rede einmal den Stil und
den Ideengang eines Staatsmannes wie Musso!ini kennengelernt zu haben.
Hermann Leiser

Der Tod zur alten Frau
Der Tod flog auf und sd1webte ü_ber das Land bis z~m
Schlosse Grallenfels, denn es war Zelt, daß er Herrn Wd~
helms Mutter, Frau Unu!a, von hinnen führte. Er trat ?e'
Ta" in die Kammer ein, wo sie wohnte, und setzte st_ch
neb-;,n sie, Sie aber war fast erblindet und fragte ihn: "ßJst
du es Berthold?" und meinte Herrn Wilhelm1 Sohn. Der
Tod ;pr.1d1: "Ich bin es, Frau Mutter." Da ':lahm sie se1~e
Hände um sich daran zu wärmen. Er ließ scme Augen ww
Sonne1~ brennen damit sie die warmen Strahlen spürte und
Freude hätte. U~d sie sprach weiter: "Es fließt ein llrü':'nle~n
irgendwo neben der ~e!t, das hat so vie~ Röhre.~ w1e .~m
Wald in der Sommerzett Blätter, und aus jeder Rohre tropfelt jeden Tag ein einziger Tropfen herab in seine':' b~son
deren PokaL Mancher Pokal ist groß, mancher kle1n, Je:Jer
wird einmal voll, meiner heute oder morgen." Der Tod h1clt
ihre Hand und sLflwicg. Und sie sagte weiter: "Mandie Tropfen haben hell geklungen, manche auch tr~bc, und längst
schon kbngcn sle gar nicht mehr. Noch emmal aber soll
einer klin"~n so hell d;~ß ich ihn auch mit halbtauben Ohren
hörc. Da,;~ will ich 'froh sein, denn ich sehne mich nach der
Nadn." Und sie überdaclJte die Fülle ihres Lebens. den Alltag, die Freuden, die Nöte, und das Herz quoll ihr auf. Da
fi~l ihr eine Träne vom Auge her~b. Der Tod hieh: den
Pokal ihres Lebens darunter, darein fiel die T6ne und tönte,
daß der Becher i.iberlief. Da lächelte die Greisin.
Der Tod zum Kinde
Der Tod ging und kam an ein Haus, dessen T~re offcn_stand. Da saß eine Frau am Feuer und kocht~ emen Bre1,
und ihre Tothter <t.md daneben und sprach mit ihr. Das
Kind der Tochter aber, für das sie den Brei anrührten, sund
an der Tür. Und der Tod trat herbei und sah aus wie ein
schöner gütiger Mann mit brennenden Klei~crn. Er ~rüßtc
das Kind, zeigte ihm die ferne H1mmclsbbue und fr:H;te:
Weißt du Kind was da> ist?" Das Kind sprJch: "Es 1st der
flimmel." 'Der Tod sprach: "Ja,. ~nd es is~ cin_c gol~e~.~
Sonne darin und SL-höne Sterne. W1llst du m1t m1_r dah!n.
Das Kindlein sagte: "Ja, lieber Mann." Und er gab 1h~ cl_nen
Zuckerstern und faßte es bei der Hand. und. gi':'g m1t 1hm
f rt Als nun der Brei gekocht war, nef d1e JUnge Frau:
°K".
ßobelil" Aber das Kind höne nicht, und sie suchten
" ~mm, ~
·
H
I
h
·
es überalL Und als sie ;·or das aus 1ame~, sa en Sie es von
weitem mit dem in dem bren':'enden Kle1de uber. den Berg
gehn und in den Himmel hinem. E_duJr~ ~e1nacher
(Au>: llerr Wilhclm und sein Freund, be1 Langen.:Mullor, Mund1en)
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Das korporative System
).lit seiner Rode vom 14· :-lovcmber hat Muss o 1 in i in Italien
die •. k '' r p o r" t i ,. e A er a" eingeleitet.
Die korpora<ive Vcda,.ung macht nun in Italien dem winsdJaftlidlcn Liberali>mus c:n Eadc. Jede Korporatiun, >h gcschlos·
sener ProJukrionszyklu.l urgaJtisiert, crscheim in den Stoot einJ;ebaut, ols Teil und OrgJn dc, States. Doch sollen die Korporationen nidlt lcdiglid1 poritiitisdlc Vertretungen von Arbci1gebern und
Arbeitnehmern dcr>elbcn Kateg<>rie sein. Die Korporation wird
vielmehr aU< Arbeitgebern. Arbeitnehmern, Tecl-Jnikcrn, Fachleuten, Vertretern der fascisti<<.hcn Porte\ und Vertretern der S!aoe>verwaltung be<tehen, 'o da11 sie über die be>chränkten Fachinteres<ctJ hinausgeht und sich mit dem vom S10ate geförderten gesamtnationalen lntere«e in Einklang befinden soll. Als Gesamtvertretung des nrbeitendcn Volkos sind ferner die Korpomtioncn da>_u
bc,tJnmlt, so bo!d ob mög!id1 dos P3rbmcnt zu ersctzm und neben
der berntcndcn und kontrollierenden audJ die gesetzgeberisdJ<:
Funktion zu übernehmen.
Den Auswüdl<en der "·irtsduftlichen Dekadenz setzt Musrolini
die Idee des humanen Staates gegerrüber, eines Staates, der keine
Klassenprivilegien kennt, in dem alle zur Arbeit verpflichtet sind
und alle sich gleichmäßig Yom Stnte ge.<chiitzt und verteidigt empf"onden müssen. Dieser Staat ist kein Feind de< Privateigentums, er
ist sogar der einzige Staat. meint Mu><olini, der die Würde des Besitzes -o.·ahrt, jenes llesitzcs n~mlidJ, der von der Arbeit herstammt.
Da> korporative System Mu,.olinis w11l kein programmati<ches
Schema sein, in dos die Wirklichkeit hineingezwängt werden soll.
Er tritt im Gegenteil als Bdr<itr auf, indem es die "individuelle
lniti~tin" zu renen vcrsprldlt. Denn ebenso wie der So?.ialismus
in seiner zwang<liillfig staatskapi<alistisd-Jen Form d1e ökonomisd-Je
Freizügigkeit ver<chlingc, so fessele der Hochkapitalismus alle individuelle Initiative durdl seine Vertru<tungen und Kartellbildungcn.
Dieser onarchistisd-Jen, freiheitstötenden Unordnung will nun
Mus>olini do; Prinzip der kontrollierten Wirtschaft
cntgegenset?.en, die im Widerpart zu allen Exzessen von ced-Jts
oder 'von link< 7um M"ßhalten z";ingen soll, ohne die Initiative
des einzelnon 7U bred1en.
D1c Feinde der "oadichcn Winsdtoft-'kontrollc wHen, so versichert er, nid1t tlic Freihcitshelden, ol< die sie sid-J gern ausj;oben,
sondern gerade jene GroßindmtridbJ und Überfinanzicrs, die die
M:aS<cn ",;ehrlos zu ihrer Verfügung haben wollten, und zuglc:dt,
<rotz ihrer 1\b!ehnung aller lmet\'Cntinn von scitcn des Staates,
täglid-J an die Pforten des Staates poducn, um Subventionen zu
erhalten.
Was wir sind, i>t nichts, was wir suchen, ist all«.

Der Bauer
Im Novemberheft der Zeitschrift "Widerstand" schreibt
Otto Nid;cl in einem Aufsatz "Der ewige Bauer" u. a.:
"Niemand weiß heute, ob der Bauer in seiner heutigen
Form zu retten ist oder ob nicht die Maschine auch diesen
elementarsten aller Stinde der Vcrpngenheit über~ntwortet.
Die Frage, ob er gleic-hwohl zu retten ist- und der Versuch
muß immerhin gemacht werden - , ist ein technisches Problem, nämlich das einer tedmisd1-juristischen Konstruktion,
Vielleidn hält keine Jer~rtige Konstruktion die Berührung
mit dem Mähdrescher aus, so wenig wie etwa eine Infanteriegruppe alten Stils der Begegnung mit einem Tank gewachsen
ist. Keine<falls aber darf dieser technische, mit technischen
Mitteln zu hewcrbtclligendc Versuch auf die Errichtung
einer Bauernideologie hinauslaufen, als ob wir unser Heil in
einer bäuerlichen Existenz zu sud1en hätten und als ob das
Heil Deutsilllands ungeteilt mit dem Heil des Bauern verknüpft sei; denn die Rettung des Bauern ist, wie gesagt, noch
nicht entschieden. Und was soll aus Deutschbnd werden,
wenn er etwa nicht gerettet werden könnte? Für ein imperiales Volk kann die bäuerlid1e Existenz keine symbolische Bedeutun;; haben, zuma! dann nicht, wenn diese Existenz selbst
fragwürdig und im höchsten Maß gefährdet geworden ist.
Auch dann, wenn der Bauer gerettet wird, können wir uns
nur um den Preis, daß wir aus dem Kreis der großen Völker
ausfallen, an ihm orientieren. Denn für eine große Politik
gibt er heute zu wenig her ...
Da< Sdlid<Sal Deutschlands hängt nicht am Bauern und
ni~ht am Handwerker, - es hängt am Arbeiter. Der Arbeiter ist ein politischer und kein biologischer Typ, weil er
nicht eine Funktion des Bodens und der Nahrung, sondern
eine Funktion eines gesellschaftlichen Zustande1 ist. Er ist, im
Verhältnis zum Ba~ern, ein Typ, der etwas hergibt und
Tr~ger politischer Zielsetzungen sein kann, die diesem Zeitalter angemessen sind. Er ist nicht WaPI.rer biologischer, sondern pohtischer Energien .. ,
Es fragt sich, ob wir Arbeiterkult treiben wollen und so-mit in e]nem planetarischen Horizont verharren bzw. in ihn
hineinwadJSen woBen, oder ob wir in Form des Bauernkultes
uns damit zuhieden geben wollen, in Kriegen, die wir nicht
fi.ihren, tJns selbst versorgen zu können."

Hölderlin

Filmkritik
Jenny Jugo, Louis Graveur in ,.Es gibt nur cine_Liebe",
Liane HaJd, Willi Forst in ,.\h re Durchlaucht, dJc Verkaufe r in", neue und alte Schauspiclerpaarc, gefeierte TenOre
beider Welueilc. alte ßühncngriiflen, junge Talente - alle werden
immer wieder unter dem alle< enthüllenden Lid-Jt der jupaerlampen in die ~crschlissenen Filr.>Situationen gezerrt, um vor dem
Auge der Kamera ihre Ro!lcn herun:enuspiclcn und ~urch :old-Jc
Pro>tituüon der notleidenden f"dmmdustrle Geld emzubnngen.
Daß sid1 dJe SchollSpieler dio;er Aufgabe zumeist auf eine durch·
au' cha,·n,antc und in ihrer Unsdluld durch nidl!S irritierte \\:'eise
.
.
entledigen, h"be ich immer wieder gesogt.
DaJl trotzdem kein "F1lm"' zunonJe kommt, ;-_c:~t un< c.ncn d':r
Unter<chiede 7.wisdwn Kin<> und Theater. Albert llas<ermann, d1e
Jlcrgncr in fbchen Rollen waren d 0 c h Erlebnisse; und das Rcper·
roire der Li!1aS! vtrmodcrtcn Tr"uaspidc, mit de11en Eleonore
Duse Jurcl-J J~ Länder reisre, bietet den traurigen Anblid< sentimenPier Bravou"tiitke, an denen sie aber da-' Höd1ste entfal!eto.
Sold1c Offonbarun~en sind dem Film n; c h t ~ugän;:;lich. Oam>t
rnuß sid1 die Kritik zu!1:idtst gegen das Mn n u s k r i p t der _Filrne
wenden "'e<·cn die ersonnene Si!Uotion, d1e vor der ArbeJt der
Opcrat~u;e, Regi«cure, Schau<pielcr da ist .. Un~ hi;=r >ti;ßt man
n1 ;t dem er>ten T•sten schon auf lauter HdfloSlgk_ca u_nd l'ludlt
in dJC Imitation. Immer das Alte ein wenig neu fr.,<crt, ommer doe
b 05 chränkte I-abc! vom Liebespur und dem so oder so glikldidlc.n
Ende - handle e< ,;rn um eine wild _gewor:lcne Stc.nmypi"in, d:c
dem großen Tenor von Südeuropa bJs tlerl.n ir> seu1e ~affh,·,L;;
naddäuft, bis er •ie mir de:· Be"uerung "E> gibt nur eu\C L.cbe.
auf den gesanpbaciten Lippen wirklido hcir.Jtet, - o_der stehe dJc
aus n10hr oder minder cinlcudttcndcn GrünJen vcr!.cbtc Ducehbucht im Brennpunkt der Hand!ung, die Ohr Opfer, e1nen B_ur~er
l1dlen durd1 tlie Erfindung und !);~rboetuno; Clncr aus~ekndenen,
Schuh', vcrbufcndtn z~:illinpschwe"cr ,d,!ießlid, in die Arme
7.win~t. wie es (im Ko<tüm des ]1hrcs '9_lJ!) ll1 .,lh~·er Durchbudlt,
d--r \rerkiiuferin" ~cschJeht. Paue, hinter denen d1e Schotten von
S~rie!l n1dn mind;r zwang<m:ißO~ Verlnbt<r und Verr.1ill~lter ver·
floS<tntr ProJuktioncn un.•bwendbar aufnudoen. 01c kle1ne GeS!e
obc~. m"•t tlcr der Pari1er Strollen1ino;er den Gll"!ck<würfcl l"r.\Hll·
drein, um sein :.i:idcl dem 7u Ia"""· den sie oben ~erJt hat, cl:escr
k!eine Einfall Ren.' Chir> h.n Z:l nJdas enn);en.
Uon in< Einnlne z;o t~then: mon kann '"01\ .. Ihrer D1orchl~ucht,
der Ver!dufenn" feS!stcllcn, daß da allerhond Bemüh:ln~<ll vorha<1de<1 s0:1:l, dem GonLell die Almo,fiirc Yon Lc!>en und •ogor
Gr.'zie 7.u ~eben. Etwa doll die Handlu11g in Lind"u sp<ek an
ein~n> W\ll1d,erb.1r reproduzierten sommerlichen Bodcnsce, u~1d <hnn
Willi For>t Serenade vor dem SdJuh.~esdJ:Ht ,!er v~rme•nthc.'Jcn
Schwester. zu dor halb Lindau den Chor stellt - t1ne. durchaus
erlaubte pliit7!id1e Aufhchang der KonvctHiM. lh ober d1c Haupt·
sache dc 5 Ganzen, die Liobes~esd-Jid-Jtc nämkh, so ~anz ~"' der
falschen Perspektive herlu> erfunden :1n~J damit keonc Llebesge<chidlte ist, ist damit nOchr ,-,cl ~esd1aften.
Warum immer Liebe? "Schreiben Sie n:cht Liebes~«lich1e; weichen Sie zuer<t denjenigen Formen am, die zu ~däuf'~'. und ge·
wöbnlidJ sind: sie sind die sd-Jwcrsten, denn es gehurt e<nt große
0

Ob der Bauer "in seiner heutigen Form" zu "retten" ist,
läßt sidJ. ratsäd1lich nicht mit Sicherheit sagen. In dieser Form
vielleicht nicht, aber dann in einer an d e r n. ,,Bauernkult"
braucht man deshalb noch nicht zu treiben, ebensowenig wie
Arbeiterkult.
Um was es sich für Deutschland handelt, ist nicht die EmscheidtJng zwischen Arbeitu und Bauer, die Erhal~ung des
einen und die Preisgabe des anderen, - sondern d1e Erhaltung und vielleicht Verschmelzung beider Stände. Arbeiter und Bauer, nicht Arbeiter oder Bauer!

Eine Utopie
Im Lahusenprozcß hat der Sa<hvcrständig~ Professor Leitn<r
von der Ted-Jni<chen Hod-Js<hule Berlin erklärt, das Wort "Bilanzvers<hleierung" sei ein sehr unklarer Begriff. Man glaube dabei, es
giibe wahre Bilanzen. Die Bilanzwahrheit sei aber eine Utopie.
Insbesondere von den Jahren 19>9 uild 1930 könne man sagen,
daß in diesen Krisenzeiten alle Bilanzen rein sadJ!id-J objektiv berra<htet unwahr gewesen seien. Bilanzverschleierung sei nid-Jt in
jedem Falle strafbar. Es gebe aud-J srraffreie Bi!anzvers<hleierung,
Prüfet das Leben d~r besten und frud-Jtbarsten Mensdlen und
Vöihr und fragt euch, ob ein Baum, der stolz in die Höhe wadJsen <oll, des sdJ!edlten 'il:'etters und der Stürme entbehren könne:
ob Ungunst und Widersund von außen, ob irgendwelche Arten
von Haß, Eifcrsucl-Jt, Eigensinn, Mißtrauen, Härte, Habgier und
Gewoltsamkeit nidlt z" den begünstigenden Umständen gehören,
ohne weld-Je ein großes Wad-Jstum s.Jbst in der Jugend kaum mögNiet z s c h c
lid! i51 ?
amgereifte Kraft dazu, Eigenes zu geben, wo sich gute und zum
Teil glänzende Oberlieferungen in M~nge einsrellen. J?arum retten
Sie ,;eh vor den allgemeinen Motiven zu denen, d1e Jhnen lhr
eigener Alltag bietet ..." (Rilkc an den jungen DidJter im Februar '9"J).
Grovcur, der große Tenor, debütiert im Tonfilm als Star in
"Es gibt 11ur eine Lieb~". Er i<t darin wie ein Denkmal, das dem
Bcsd~auer von allen Seiten vorgeführt wird. Ein Wesen also ohne
Auftrog und Entwicklung. und nidu einmal eine Rolle. Für Bewe;ung und Handlu!\g hu mall eben jene Stenotypistin erfunden,
deren t:it!Jchem Verfolgungswahnsinn das Manu<kript alle Steine
dor \\"irklichkeit aus dem Weg r:iumt und deren Aufgabe es ist,
die Szenen fUr den Tenor mireinander zu verbindeo>: durd-J Ausbrüche des sogenannten Temperamenrcs und durdt allerlei Abenteuer - er ober singt und singt, wo es nur irgend möglich ist.
Ein solcher Glanztenor gehiirt vor das fcstlicl-J gestimmte Publikum eine\ Thcaterobends. Glanz und Elend des Tenorlebem,
Theater!eben, Theaterarbeit w:ire anderersoit, ein herrlid-Jer Stoff
für einen Film. Dieser Tonfilm aber sitzt kläglich zwisd-Jcn beiden
Stilen, macht aus diestr Lage mitunter einen hübschen Witz, ohne
seine erbarmliehe Unentschicclenheit verleugnen zu können.
Jeder neue Tonfilm >.eigt, daß bei der Produktion alles beim
Alte1l ist und da!> wir nod1 sehr weit von dem Morgengrauen
neuer wahrbfren Filmkunst entfernt sind. Enthidte nicht jeder
F-ilm, bewußt oder durdl glücklichen Zubll, Bilder V<>n einer nie
gesehenen Unmit!elbarkeit, einer ganz animalisdlen Lebenswärme,
hätte es keinen S!JJTI mehr Jie Filmtheorcr zu besuchen, da über
"'e bnt>uschu 11 g von ,-orn herein kein Zweifel besroht. lnde,.en
habe 1ch bum einen Film gesehen, in dem nidlt irgendeine Szene
mid1 pliitzlidt bis zu Tränen ergriffen h:itte.
Ha r al d

Litt>ratur
Herr Wilhclm und sein Freund. Ein Eki>Ser Totentanz. Von
E du a r d R c in a c her. Aus der "Kiein~n Bücherei" des Verlogs
Albert Lan<>en J Gwrg Mtillcr, Mündlen. Preis gebd. So Pfg. Jler Verb~~ sagt in 'seiner Sclb<tonprciS\ong, in dicsen1 Bücl-Jlein
ReJn:tchcrs ~sei .,jeder Sotz geschliffen wie ein Edehtein", jedes Wort
'"' f,enau abgewo.en und abgeme"en und nad-J seinen: Gewicht :n
soine Stelle geserzt. Es iS! nitch zuviel geSlgt. An conom lle!Splel
aus J1escm "Tmen!lnz" mit >einen 4l Ge<chichten vom Tode, dom
Freund des Het·rn W',]helm von Gcalknfel5, kann mln den Unter·
sd1id zcL~en, der den Did-Jrer Uber den Sd~rif"tdkc hinau<heb~:
dos Ges'd!t, mit ~0111 er begnadet iH, UJtd d1e sou,·era~e Kun_st, mor
der er ;cm \X'crheu~, die Spradle, 7.~ handhaben wC<ß. Remadler
ist ein :<.-te:"er der Sprldle, er wciil seinen Träumen Gest'Tt zu
Sch.
geben: er ist ein Dichtor.
Von Gunderts lll~ucn Jugendbüchern 7u M. 1.p l1egen außer
dem ne~•en (,.Kun Imme fährt nad1 Indien") folgen,Jc vor und
,in.l zu empfehlen: Gertru1 Bahnhof, H~Jtnas Ta~ebucl-J (für 9- bis
Lt(.ihr"ogc :>Li-lehen); f.. R. Ynung, Mc1nc Hunde 1m No_dlant1
(Reisen im Hundesch!itten durch Nordka~ada)_; Agne~- S_:>ppe:,
Ohne den Vater: Lotte Arnheim, L10sdJ Wird eone PersoniJ<hkc1t
(ein MäJchenbuch\; Ruth Rewa!d, Mü~lermaße (für Bubon und
MäddJCn vo" 10 bis 14).

Erlebnisrhythmen

Graf Keyserling dementiert

(Topologische Menschenkunde X)
Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt des Raum~s un_d
der Zeit. Aber wir erleben weder de~ Raum ~och d1e Zelt
alle in gleidJ.er Weise. Das Raumerlebms w1rd vJelme_hr dur~
unser sinnlidJ.es Aufnahmevermögen und das Ze1terlebms
durdJ. das gefärbt, was Kam den "inneren Sinn" genannt hat.
Dieser innere Sinn aber deckt sidJ. zu einem großen Teil
mit dem, was in der Sprache der Topologie das ~anggesetz
heißt. Denn das Ranggesetz regelt vor allem eben d1e Stellung
der einzelnen Ränge zur Zeit.
Die einzelnen Ränge erleben, um es genauer zu sagen, d~e
Zeit in ganz verschiedenen Rhythmen. pas bede_utet: s1e
übersehen ganz verschieden große Ausschnitte von 1hr, oder
erkenntnistheoretisch richtiger ausgedrückt: sie beleucht_cn den
Erkenntnisstoff mit Scheinwerfern von ganz versch1edener
Reichweite und von ganz verschiedenem Umfang des Lichtkreises.
Der primitive Mensch erlebt immer nur den Augenblick,
d. h. die unmittelbare Gegenwart. Der praktische Mensch. erlebt den Tag oder bestenfalls die Woche. Der bürge~!Jo:Jle
Mensch erlebt den Monat und vielleicht das Jahr. Dc~ geJS:;ge
Mensch erlebt Jahrzehnte und damit auch schon e~n Stuck
Geschichte. Der erkennende Mensch aber erlebt m Jahrhunderten und Jahrrausenden die me:aphy:isch~ Geschlossenheit des Seins selber, d. h. er erlebt d1e Ew1gken.
Und diese Umerschiede des Erlebens sind nun auch praktisch wichtig. Denn die Ausschnitte des zeidichen Verlaufs,
die der Blkk des Einzelnen auf einmal zu umfassen v~nnag,
sind zugleich die Einheiten jener ~ellenbewegung, m der
sich sein eigenes Leben abspielt. M1_t andern Worten: der
primitive Mensch rechnet ~uch m1t blossM _.~ugefoibhckcfol,
der praktische mit Tagen oder Wodlen, der burgerliehe ~It
Monaten und Jahren, der geistige mit Jahrzehnten und m
sich abgerundeten GeschichtspHiodcn, der erkennende ntit
Jahrhunderten und Jahrtausenden.
Für große Werke bleibt den unt~rcn S_tufen also sozusagen
gar keine Zeit. Sie vermöchten mcht e1nm,1l 1hr ~.ntstehe_n
zu verfolgen. Denn sie sind ja nicht imstande, '(orga1_1ge, d1c
sich über größere Zeiträume erstr~cken,. als mner.hch zusammenhängend zu begreifen. Nur m ~Jemen,. ver?mdungslos aneinandergereihten Leistungen w1rken sJe s1ch_ demgemäß aus. Und wie sie selber nur als Masse etwas smd, ~o
bedeuten auch ihre Leistungen nur etwas, wenn man s1e
summiert.
Ihre Werke sind wie die Körper eines unermeßlichen Sandmeers während die der oberen Rän<>c die Felsen darstellen,
die si~ über das Sandmeer hinauserheben und die in i~rem
Zerfall abermals neue Einzelwerke, neue Sandkörner bilden
werden.
Vielleicht machen audt die Massen Geschidlte, aber dann
dodl nur im Sinne eines passiven Materials. Perioden der
Geschidlte zu madlen, sind sie keinesfalls fäh1g.
.
Perioden machen in der Geschidlte immer nur d1e großen
Einzelnen, die hochgestiegenen Ind_ividu~n, die. mir langen
Zeiträumen rechnenden, auf weite S1cht hm arbeaenden V ertreter der oberen Rangstufen. Sie formen das Material, das
sie vodinden, sie lenken seinen endlosen Strom in das Bett,
das ihr schöpferisd1er Geist im Land der Zukunft gegraben
hat sie geben ihm Ziel und Richtung an.
Ihr eigenes Leben freilich zerrinnt darüber sehr häufig.
Sie haben" nichts von ihm. Denn sie wissen die Gunst der
Stu~de nicht zu nützen, nicht zu genießen. Ihr Bli~ schweift
über Vergangenheit und Zukunft hinweg, aber d1e s~ma!e
Scheide die sie beide trennt, die Gegenwart, besteht fur SIC
nur als' wandernder Schatten auf der Ebene der Zeit . .
Und man kann sagen: sie hassen diese Gegenwart, d_1e si<;h
immer wieder in Vergangenheit auflöst. Ihr Bestreben 1st, s1e
festzuhalten und zu bannen, der Vergänglichkeit ihre _Beute
zu entreißen die Zeit zu überwinden und Dauer zu gcw1nnen.
· Alles Gro'ße in der Geschichte des menschlichen ~eisres
trägt den Stempel dieses Ringens an sich, das doch memals
zu Ende kommt. Und man kann sagen, daß der Grad der
Zeitbeständigkeit eines Werkes ein sicherer Maßstab seines
Wertes sowie des Ranges seines Urhebers ist.
Was dem Augenblick gehört, ist das Wertlose, was Dau~r
besitzt, das Wertvolle, - das ist ein Stück der Erkenntms,
die ein Vergleich der Erlebens- und Wirkcnsrhythmen der
Menschen vermittelt.
Und je schneller also die Vergänglichkeit wi.eder Herr wird
über das was wir in unserm Leben bauen, Je wechselvoller
und hastiger dieses Leben ~bläuft, je ~e:tiger e~ Klarheit und
das zeigt, was man als d1e große Lm1e bezeichnet, um so
tiefer stehen wir selbst.
Und das Gleiche gilt von ganzen Zeitepochen,. we1_1_n sie
dieselben Merkmale an sich tragen. Denn auch s1e konnen
hohen und können niederen Ranges sein, - je nach den
Mensdten die in ihnen den Ausschlag geben.
Erst di~ Zukunft aber ist in vollem Sinne Richterin darüber von welcher Art wir sind und von welcher die Zeitepoch~ ist in die wir hineingeboren wurden. Allerdings gibt
es ja Me~schen, die eben auf Grund ihres umfassenderen
Blicks in die Zeit das Urteil der Zukunft sd10n vorauszunehmen vermögen. Indessen wer weiß denn, wo sie zu finden
sind? Nur die vermittelnden Ränge könnten es sagen. Und
die schweigen oft lieber, als daß sie reden. K u n o F i e d I er

Graf Keyscrling teilt der Redaktion der S.-Z. zu dem in l_etzt~r
Nummer erschienenen Artikel "Der Phono·Graf" mit, daß "" Wl~
einige andere Blätter d.1s Opfer einer Mystif~karion gew?rdcn s_e!.
Er steHt fe>t daß er einen solchen Aufsatz w1e den glosSierten (Im
Neuen Wie~er Journal" abgedruckten) niemals gesduicbcn habe.
'Was er dem Journolistcn, der diesen Aufsatz von sich. aus versandte, tot<ä<hlich gesagt habe, habe ganz anders gda~tet, als was
dem Mitarbeiter der S.-Z., Herrn J. G., Anlaß zu se1nen Bemerkungen über ihn gegeben habe.
·Es ist se!bsrverständlidt, daß die Redakrion der S.-Z. unter diesen
Umständen bedauert, auf jene Fä!s<hung reagiert und den Artik~!
Der Phono·Graf" veröffentlicht zu haben. Sie wünscht, daß die
R.ichrigstc!lung des Grafen Keyser!ing von allen Lesern jenes Artikels zur Kenntnis genommen werde.
S<h.

Idt habe midi durdtaus überzeugt, das Liebste, und das sind
dod!. unsere Überzeugungen, muß jeder im tidstcn Ernst bei sidt
selbst bewahren, jeder weiß nur für sid!., was er weiß, und das
muß er geheim halten; wie er es ausspriJ:r. sogleid!. ist der ~id~r
sprudl rege, und wie er sich in Streit em!äßt, _kommt ·~ m S1d1
selbst aus dem G!eichgewidtt, und sein Bestes w1rd, wo n1cht vernichtet, do<h gestört.
Go e t h e
Eine gewisse Einsamkeit s<heint dem Gedeihen der _höheren Sinne
notwendig zu sein, und daher muß ein .~u ausgebreitete': Umgang
der Menschen miteinander man<hen he.bgen Ke1m ustJ<:ken und
die Götter, die den unruhigen Tumult zersm:utcr Gesellschaften
und die Verhandlungen kleinli<her Angelegenheiten fliehen, vers<heu<hen.
Nova!is
Die Gere<htigkeit wohnt in der Gcs<hi<hte, nicht im einzelnen
Mens<henleben.
Feuerbach

Die Freikirchen
Die Reichskir<henre~icrung hat an den Vorsitzenden der Bi;chöfli<hen Methodistenkird.e in Preußen, Prediger B. Keip in Berlin,
ein Sd!.reiben geri<htet. das vom Kirchen.minisrer Bisdtof Sc h ö ff e I untcrzei<hner ist:
Auf mehrfachen Wuns<h der mir aus Kreisen der evangelis<hcn
Fr~ikird>en Deutschland, e~tgegengebracht worden ist, darf ~d!.
Ihnen na<h Rücksprache mit dem Herrn Rei<hsbischof ausdr~d<!.ch
bestäti~en daß in der Deuts<hen Evangdischen Kir<henreg1erung
keincrlci Absi<hten bestehen, zwangsweise die Freikirdien in die
Dcutsdte Evan~elis<hc Kirche einzu~liedern. Sowohl die Bekenntnis.
~cbundenheit
Kirchen. wie die ~Achtung vor der Gewisscnsfr.iheit verwehren sol<he Gedanken. Im vollsten Einverständnis ma
dem Herrn ReidHbisdtof mOchte ich vidmchr di«en Anlaß benutzen, um das, was der Herr Reichsbis<hof bereits in seiner Wir.
tenbcrgcr Rede am 27. September '9B öffcndi<h ausge<prod1en
har, noch einmal zu unterstrei<hen. Es ist der drin~ende Wunsch
der Deur.<hen Evangelischen Kir<he, angesi<hts der gr_oßen Au_fgaben am deutsch..,, Volke, mit den cvangelischerr FrcJklr<hen 111
Deutschland in frcunJlid,er Weise zusammenzuarbeiten."

der

Plakatierte Religion
In Osterreich g1bt es sd10n geraume Zeit politi;<hc Wandzcirunoen in denen die Regierung über ihre Politik berichtet. Wie die
"K;euznitun~'" aus Wien erfährt, soll auf diese Weise nun auch
R.c!igioll ver~ittdr werden. ,.Mon will dos Sonntagsevangelium in
Zukunft plakatieren und die Menschen, die aus diesen und jene_n
Gründen z11rzeir nidtt in die Kir<he gehen, wenigstens vor d1c
Wände und Litfaßsäulen bringen, wo das Wort Gottes im Wust
aller jenor OberflüS5igkeiten, von dcn<"ll die moderne Rekhmc
lebt, nun seinen Platz behaupten mag ... Unsere hcutJ.ge Zelt
glaubt, in ihrem Tätigkcirsobs<hnitt. beritelt "Religiö_se. Erziehung",
genug getan zu haben, wenn sie dem Volk d1c Re!.g10n .'n Form
von Plabmudien auf der glei<hen Ebene mit Kinoan.zc1~en und
Empfehlungen des neue"cn Shampoons oder Zahnputzn,ittds erhält."

Stimme des Ostens
Ein <hin.esisd1cr Student der Colurnbia-Universirär in Ncw York
schreibt im "Atlontic Monthly" u. a. über den Amschließli<hkeitsanspruch des Christentums: "Der abend!ändis<he Geist s<heint ~ar
nidlt zu begreifen, wie ein guter und frommer Mann zug~e1d1
Konfuzianer, Buddhi", Taoist und Christ sein kann. Die Chnsten
in Europa und Amerika halten das für unrecht und unmög!id!.,
aber Tausende von d1incsis<hcn Christen vcrwirklid1en es."
Andcrer.1eits könne 1nan .. keinem ;;cd1.citcn Chinc;cn Jen Gbu·
ben beibringen, da:; vorwickelte System von Himmel und H?lle,
die Jungfrauengcburt, die G<:<cl!.i<hte von .Jonas und _dem Walf1Sd1,
das Wunder von den zwölf Körben mit den übng gebliebenen
Fisdwn und Broten, seien für die wahre Religion von wesent!i<her
Bedeumng".
So sei es gekommen, da!l mandJer geraufte d•:isrli<he _Student
der Kir<he den Rlic"ken gekehrt habe, um 111 frc,er Begmterung
für die "mcn>dtlich große Gestalt Christi" an der wimch.afdichcn
und sozialen Hebung des Volkes zu arbeiten.

Humor triumfiert
Im Rhein.land hat ,.Prinz Karneval Einzug gehalten"'. Bei den
ersten Veran<talrungen der Kölner Kamevai-Gesells<haftcn (es sind
zwanzig an der Zahl) haben die Teilnehmer bei "ausgelassenem
Humor'' unter wahren "Stürmen der Hci'"rkeit, mit Lachorkanen
die ewig-alten, ewig-neuen Spaße der Kölner Karnevalstypen quittien". Als die diesjährigen Schlager bekanntgegeben wurden,
"kannte der Jubel gar bald keine Grenzen mehr'".
Sie sind aud!. darna<h. Wi!li Ostermann prä•cntierte u. a. den
S<hlager: "Bei dc Kämmdings do gciht de Dühr nit o_r, do ham
,. met nem Stöckche Holz: et Schlössdlodt verstop." (Sem früherer
S<hlager: "Bei Pa!ms do iß die Piep verstoppt" soll "die ganze
Welt erobert" haben!) Gcrhard Ebcler w«"ktc Begeisterung mit
dem Lied: "Err Klock, die muß ncn Bimbam han."
So ist zu hoffen, daß audt heuer, trotz dem Ermt der Zeiten.
wie man sagt: "der Hum0r voll und ganz aal seine Re<hnung
kommt". Wenigstens diese Sorte von Humor.

Es herbstelt
U11serc dramatischen Autoren
haben nunmehr großenteils geboren
Oh, wie atmete die Welt so bang!
Bald ers<heint, bestrahlt vom RarnpengliihEcht,
S<hau- und Lust- und audt das Trauerspi.ilid!.t,
was sich ihrem Ge11ius entrang.
Darf man alle die Geburtsanzeigen
einfad1 lesen und gela"cn s<hweigcn?
Nein! Wer eine Seele hat, der fragt:
Ei, wie können wir den Slerbensmatten
Dichtern unsern sd,uldigen Dank er.ratten.
weil sie si<h so sehr für uns geplagt?
Wünschen wir den braven '\1'/ochenbencrn,
daß man ihnen in den Morgenblättern
den erforderli<hen Lorbeer flidtt!
Wüns<hen wir des weitem, sie bekämen
die .<o heiß ersehnten Tantiemon!
Nämli<h sonst rentiert das Dichten nicht.
Ratatöskr

Kleinigkeiten
Da• Festkleid des Arbeiters. Das Presseamt der DeYtschen Arbeitsfront teilt Anordnungen des Führers der Deutschen Arbeitsfront, Dr Ley, mit, in denen bestimmt wird, daß für die Mitglieder
der Deutschen Arbeitsfront ein Fesanzug ges<haffen werden soll,
der zu sämtlichen festlichon Veranstaltungen getngcn wird. Der
Anzug ist von dunkelblauer Farbe und besteht aus einem zweireihigen Rod< und langer Hose. Dazu tritt eine blaue Tellermiitte
in der Form der Schirmmütze der alten Armee, an der sich das
gestid<te Abzeichen der Deutschen Arbeitsfront befindet. Zu dem
Anzug werden ein weißes Oberhemd mit Kragen und schwarzer
Binde und schwarze Schuhe getragen.
Unangebracht. Die hcssis<he Statsprtssestelle teilt mit, daß sid!.
die fälle mehren, in denen der Herr Staatsrnini5ter mit dem Prädikat "Exzellenz" oder "Euer Ho<hwoh!goboren" beda<ht wird.
Derartige Prädikate seien im nationalsoziali"i,ohen Staat unangebracht. Der Herr Staatsminister lasse darauf hinwe"cn, daß tr für
die Parteigenossen der "Pg. Jung" sei und für die übrigen Volksgenossen der "Herr Staatsminister".
Anekdote. Mussolinis Jüngster namens Romano ist dieses Jahr
in der S<hule sitzengeblieben. Die Zeitungen veröffentlichen die
Nad1richt unter der Oberschrift "Die mutige Lehrerin". Mu><olini
habe sie gelobt und ihr eingesd!.ärft, sein Sohn müsse behandelt
werden wie "jeder andere kleine Faulpelz".
Kleiner Irrtum. England hat letzte Wo<he_ über folgendes Vo~
kommnis geladtt: In London wurde wegen e1~cs Ob~rfalls .•u~ em
Juwelierges<häft die Polizei alarmiert. Man s<h1ckte em Po~!Z~~auto
zur Verfolgung. Unterwegs erhielt der Führer des PoiizeJautos
durch Funk die Autonummer des Wagens der gcflüd!.teten Verbrecher. Nach zwei Stunden ergebnisloser Suche gab der Wagen
die Jagd auf, denn es hatte si<h inzwischen herausgestellt, ~a~ die
Polizei sich selb>t gejo~t harre. Die gesud!.te Nummer war d1e 1hres
eigenen 'i'fagens gewesen, der im Vorüberra.en einem Straßenbeamten \·erdä<htig vorgekommen war.
Warum so eilig? Man hat ausgerechnet, daß in England seit dem
Jahre 1919 insgc•amt über zwei Millionen Menschen Opfer des
Verkehrs geworden sind. Die Zahl der Toren betrug im Jahresdur<hsdmitt rund poo (ebenso viel wie Engbnd im Burenkrieg an
Gefallenen verloren hot). Die Zahl der Verletzten betrug jiihrlidl
weit iiber Iooooo.
Die erzürnten Milchfrauen. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. ~7S)
beriducr: "Die Polizei von Budapest hat die direkte Milchzufuhr
durch Mild>frauen vom Lande nach der unguisdten Hauptstadt
verboten. Darauf griffen die Mildtfrauen vereint an einem nebligen Tag auf einer von der Polizei gesperrten Landstraße na~
Budapesr die völlig überrasd!.ten Beamten an und übergossen s1e
mit Mild>. ;oo Liter Milch blieben auf dem Schlachtfeld. Mehrere
Frauen wurden festgenommen."
Ausgetaus<ht. Die französis<he Denkmalsverwaltung hat entdcd<t, daß in den lct:t.ten Jahren bei Reparaturen der Fenster von
Chanres, Bourges, fecamy usw. e<hte Glasgemäkle dur<h Fäls<hungen ersetzt worden sind; angeblidt stecken amerikanische Sammler
dahinter. - Wieviele Kunstsa<hventändigen mögen. die Fälsdtungen seither als e<ht bewundert haben?
Ein Volksnahrungsmittel. Die französis<hen l'l.rzte empfehlen
neuerding; Austern gegen Blutarmut. Wegen ihres verhältnismäßig
reidten Gehalts an Mineralien, besonders an Eisen und Kupfer,
aber auch an Kalzium, :O.fagnesium und Jod; sie seien nicht nur
äußerst nahrhafr, sondern zeichn"ten sich vor allem durch Rddltum an ABCD-Ynaminen aus.
Neue,; H~ustier. In den "Naturwis.~nsdJaften" teil~ der Biologe
Professo,. Hase mit, daß er in Dah\cm eine tropische Spinnenart
"Thanatos" zü<hre, die auss<h!ießli<h mit Haus- und Bettwanun
gefüttert werde. Er n1ei~t, man könne die "Thanatos" zur "biolOgischen Bekämpfung" der Hauswanze verwenden.
Das kommt davon. Der Direktor d'! amerikanis<hen "National
Committee on Mental Hygiene" hat neulidl in ein.em Rundfunkvortrag erklarr, von je 2 r Amerikanern habe einer wenigstens ein·
mal das Irrenhaus passiert oder sei darin gestorben; für 400000 in
Nen·cn- oder Irrenamtalten Untergcbrad!.te gebe USA jährli<h
rund 200 Millionen Dollar aus.
Menschen mit Diplom. Nach der Zeits<hrift "Te<hnik und Kultur" pochen heute eine Menge Leute auf die fragwürdigsten "Dip!omc". So gibt es u. a. die Titel "Dipl. Optiker", "Dip!. Soz. Beamter", "Dip!. Stenotypistin", "Dip!. Sehlehrerin", "Dip!. FußballLehrer", "Dip!. Haarfärbemeister" usw. usw.
Titel-Inflation. In Kentud<y (USA) ist kürzli<h der Filmstar
Bebe Daniels zum "Oberst" ernannt worden. Militärische Titel
werden drüben massenweise, selbst an. Frauen und Kinder, verliehen. Der jetzige Gouverneu,. von Kentud<y hat seit seinem vor
einigen Jahren erfolgten Amtsantritt allein 1p8 Oberst-Titel vulieh~n.

Unbeherrsdtter Kartenspieler. In Los Angeles hat eine "Frau die
S<heidung durd!.gcsetzt, weil sie von ihrem Mann, der ihr BridgePartner war, wegen eines Fehlers beim Spiel als "Dummkopf" bezei<hnct worden war.
Durdt den Lautsprecher. Die britische Bro~dcasting Company
will dieses Jahr am heiligen Abend ihren Rundfunkhörern von
der Geburtsstätte jesu aus eine religiöse Feier vermitteln, die,
wenn irgend mögli<h, von den hauptsächlichsten Sendern der Welt
übertragen werden soll.
Pcd!.. Die Weltpresse meldet: "Der sdtwedisdJe Erzbischof Eidern
hat den schwedischen Pastor in Mdbourne (Australien) zurückberufen. Der Geist!id1e ist nämlidt zu einer Geldstrafe verurteilt
worden. weil er in einem Park ein junges Mäddten geküßt hatte,
das er kurz vorher in einer Bibliothek kennengelernt hatte."
Wer weiß Ratl "Id1 mö<htc mir meine Rehgehörne selbst aufsetzen. Wie bekommt man den Sd!.ädd am besten blank und sdtön
weiß?" (Aus dem Fragekasten der "Deutschen Landwirrs<haftsZeitung".)
Leser und Mitarbeiter, die Verzögerungen vermeiden wollen,
werden gebeten. ihre Briefe nidlt an meine Privatadresse in Sulzgries bei Eßlingen, sondern nad!. Stuttgart, Postfa<h J"l, zu richten.
Verlog' Sonnto~<·Zeitung G. m. b. H. i 0 Stu.,gorr, Stif«flroße
(Po!\fod. Jl)i
Telefon 140 Ii, Po~!d.ed<k<>nlo Stuttgatt lj~ 44· H<r>u<geb<r und 7""ntwortlid.<r
Roclak<eu" Ilf. E:id. Sdo•iror, Sul<gri... Prei" E:in<lnuonmer 10 Pfennig. durdt
die Poil bozogm mon.,]hh 16 Nennig (oin!d.ließlid. Bofle!l~o!d). unter Streifband
moootlid. t Reido<motk. Drud<' Budodru<keroi Fe. Spilh. S.utrgort·Waiblingeo.
Ludwig<bur,or Str•ße )

~atte eine 3igeunerin, bit mir einmal auf ~efrageu Rtftaub, bafl fle
tueber <!:~lorobont nodJ ~to.r•Uitra nod) ~bot nod) fonft rin btrartiges
~rliparat oenoenbe, unb bte idJ im '!5trborf)t ~atlt, bafl fie nidJt du~
mal eine 3a~nbürfte befafl. 6ie wußte fretlidJ audJ nid)ts oou iUtiflbrot
unb 3udtnbadttu~rk, fonbern lebte uon trodtenem 6d)war;lflrot. mtatsbrd,
~bft, 'mur&elgemüft, ~artofftln unb bie unb ba dtua& Sgtlbraten, was
idJ S~nen, oere{Jrte gnlibige s:'rau, nid)t anmuten mödJte. 2lbrr idJ fürd)te,
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onnta
Kuckuckseier
Wer hätte noch vor zehn ].lhrcn r;cd~cht, daß .tui dem
ru 1·opäisd1cn Markt einmal j a p a n i s c h c Fahrräd~r und
Glühbirnen erscheinen würd,·n?
Wer hätte es für mör;lid1 r;challen, da!! in der Zeitung bald
einmal eine Noti?. <tehm wiirdc wie die folgende, die vor
einigen Tagen in der dcunchen Pr~s\c 7U bcn war (zitiert
nach "Blick in die Zeit", Nr. 24): ,,Die weltberühmte Nlirnbe•·ser Spie!wucnindustrie ,Lhcint ••unmc~r au~h den für sie
lcbenswiduigcn englischen MHkt an d•c J·1pamsd1e Konkurrenz nrloren zu hahen. Wahrend die deutsdle SpidwareneinftJhr nach Fn<>land dauernd <urü&gep;angcn ist, konnten
die Japaner ihrcri" Absat? ;;egcn das Vorjahr verdoppeln, weil
ihre Prc1Sc für llledlspiehvuen, Automobile, Flugzcu!;C usw.,
auch für Kindcrballom, bis zu 70 Prozent unter den deuts~tJen liegen."
.
Es hat zwar keinen '\i;'ert, über den Gang der we!twlrtschafthdltn Entwicklun~ zu kb:;en, der sich mit einer gewissen Namrnotwcndigkeit vo!!zieht wie alles geschidlt!iche
Werden. A!-e•· vielleic-ht ist es nicht ohne Sinn, zweierlei >.u
tun: ,;eh kbr ~.u machen, wie es 10 gekornmen i~t; und sid1
zu übede~en, ""a.l nun folgcric·htigerwei>e weiter geschehen
wird.
Hierbei ist im vorliegenden h!le von zwei Tatsachen au.l7.ugehen: 1. Euro p a hat Japan die ersten der Ma1chinen ge!ietert (und es gelehrt, sie <".U benün;en), mit denen dieses
Land heute die Waren herstellt, die europäische Waren auf
dem Wdtmarkt verdrängen. 2. Japan kann mit Hilfe dic<er
Maschinen die europäisd1e KonkurrenT aus dem Felde schlagen, weil seine Arbeitslöhne nur ein Bnl<-hteil der europäi~chen sind {ein Fiinftd bis ein Sedmd).

•

Wenn man einem europäisd1en, etwa einem englijchen Maschinenfabrikanten gesagt_ hätte, sein Exp~n na~ Jap~n {oder:
Rußland, oder vor liinlz•g Jahren: Amcnb) ned1c cm wcmg
nach Landesverrat, denn die Folge werde sein, d.1ß Landsle<:te
dadurch brotlos wiirdcn und die nationale Handelsbilanz ms
Wanken komme, dann hätte er das tief entrüstet zurii<:kgcwiesen und nicht mit Unrecht behauptet, wenn er das Geschäft nicht mache, dmn tue das ein anderer; die Zukunft
vorauszuahnen, sei nid1t seine Sache; später werde man dann
schon weiter sehen.
Alle GesdJäftsleute auf der t;anzen Welt denken so und
müssen so denken, denn der Weltmarkt, die Industrialisierung
und Technisierung sind keine nationalen Monopole und hätten es auch bei schärfster Absch!ießung nicht werden können.
Ent in allerjüngster Zeit, anläßlich des sogenannten "R~I
scngeschäfts", das für viele Länder von großer Bedeutung JS_t,
sind hie und da Stimmen des Bedenkens laut geworden. S1e
haben gefragt, ob es denn nicht eir;entlich Wahnsinn sei,_ d~ß
die westlichen Industriestaaten sich mit vollem llewußtselll m
Rußland einen kilnftigen Konkurrenten und möglichen Todfeind großziehen.
Der amerikanische Automobilkönig Ford z. B. JSt von
einem Kol1egen einmal als reif fiir den Galgen bezeichnet
worden, weif er den Russen ihre Automobilfabrik in NisdmiNowgorod bis auf die letzte Drehbank fix und fertig eingerichtet und für die ersten Jahre sogar das Personal zu ihref!'
Betrieb gestellt hat. Aber das wird den alten Herrn in Detrolt
z:iemlich kalt gela.1.1en haben. Sollte er sich ein Millionc~ge
schäft (das war es natiirlich) entgehen lassen, weil vielleKht
später einmal eine KonkurrenT. daraus erwachsen könnte?
Muß man in einer Zeit schwerster Krise nicht jeden Auftrag
"hereinnehmen", einerlei woher er kommt, wenn der Kunde
nureiner Bedingung geredlt wird: daß er seinen Zahlungen
nachkommt? (Für die jetzt vo!Jzoryene politiscJ:c. Annäher~_ng
Amerikas an Rußland ist die Hoffnung auf Md honenauftrage
einer der bestimmenden Faktoren gewesen.)
Eine Wirtschaft, deren treibender Motor das P r o f i t s t r e b e n ist, kann gar nicht ,mders denken. _Der 0ew_inn
von heute oder morgen ist ihr selbstverständlich wJdltlger
als der daraus möglicherweise entstehende Verlust von iibermorgen.
Sie brütet die Eier aus, die im Nest liegen, und kümmert
sich nid1t darum, ob vielleidu ein Kuckucksei darunter ist:
Man spricht hie und da von der Ironie der Geschichte. H_1er,
1m Falle Japan, vielleicht später auch Ruß!Jnd oder Indien,
haben wir ein schönes Beispiel dafiir.
Ja, wer hätte gcdad1t, daß Japan einmal .. (daß Rußbnd
einmal ... , daß Indien einmal ... )

•

Und nun die Frage: wie soll das weiter gehen, etwa ~it
Japan? Was kann ein europäisd1es Ausfuhrbnd tun, um Sich
auf dem Weltmarkt gegenüber einer Konkurrenz 7.U behaupten, die auf LOhnen in der Größenordn':ng von einem Fiinftel oder Sechstel der ~igenen aufgebaut 1st?
_.
Den inneren ?\-hrkt kann man durch Zölle oder so:;ar Emfuhrverbotc gegen ein solches Dumping abschließen. Aber wie
will man sich auf dem Weltmarkt behaupten?
Ein neuerer Schriftoteller will die große Siinde des Abendlands darin erblicken, daß es der Begehrlichkeit von Arbeiterparteien nachgegeben habe und den Arbeiter'? "L~xus!öhnc."
zahle. Daher komme im Grunde d1e ArbeJtslosJgkeJt, dJe
Krise und die schon längst im Gange befindliche "Weltrcvolution".
.
.
.
Die Behauptung, daß der europäische Arbeiter zu v1rl verdiene wird sich im Ernst kaum aufredlterhaltcn lassen, wenn
man 'nicht gerade davon ausgehen will, daG dieser das Leb~n
eines Steinzeitmenschen zu fiihren ~abe..
.
Ihn auf den Lebensstandard semes Japamschen Ko_!kgen
herabzudriicken, wäre wohl schon aus qriinde': des Khmas
au~geschlosscn, auch wenn man von Begnffen WJe Mens~·henwürde und dergle,chen p;anz absehen ':"ollte. .
.
Wenn man a"Uf dem Boden r.rivatw~rts~-haft!Jc?en, "~:paa
listischen" Denkens bleiben wil, erschemt es volhg unmoghch,
den Lidcrant~n der "Ware Arbeit" in. Europa heute ;.u veran_l..«en, so bi!!ic; zu verkaufen, Wie sem Konkurrent m OstaSien.
.
Man wird also diesen Boden verhsscn müssen, Wtlll[;.l_l<'m
insoweit als es sid1 darum handelt, eine bestimmte gefah_rdete Außenh~ndelsposition durch7.uhalten. Vielleicht ist das 1n
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manchen Fällen, 7.• B. auf gewiS.Ien Gebieten der Tcxtilwirtsd,ah, iiberhaupt unmöglic-h. Vielleicht ist es dann bcs<er, die
Stellung aufzugeben, als sie umu unverh:iltnismäßigetl Opfern
zu verteidigen.
Ab~r wenn ir:;endwo dunhgehaltcn werden muß, dann
wird es wohl nicht anders gehen al. dunh so z i a I ist i~ehe Maßnahmen, durch Zusammenschluß, Ausschaltung dc1
Privatinteresses und Opfer der Beteiligten.
ln einer \1J'insd1aft, die schon .>owieso großentcil> von
staarlid1er Unterstlitzung lebt, müssen wohi einmal in bestimmten f-ällen au~-h den Arbe' t er n Subventionen gc7.ahlr werden. Winschaft.szweige oder Betriebe, die sich auf
privatwirtschaftlicher Basis nicht halten können, aber auch
nidn aufgegeben werden sollen, können vidleid1;; dadurch
gerettet werden, daß man s1e n a t i o n a 1i s i e r t, ähnlich
wie die< in der Zeit der Kriegswirtschaft gesd1ehen ist. Aus
der Arbeit wird dann Arbeitsdienst, und der Arbeiter
wird eine An: Soldat, der an der ,.Arbeitsfront" kampft und
einge:;nzt wird.
So ist wohl die Mittei!un·~ eine' NJchridnenl>iiro> zu verstehen, die 'eq;angene Woche dun:h die Zeituni':en ~egangen
iq: daß bei der letzten T4gung des Kleinen Konvents der
"Deutschen 1\rbeit,front" die Bildung von "Stoßtrupps
der A r bei t" in Erwägun~ ~ezogen worden sei, nJmlich
überlll Ja, wo ein lndustJ"iezwci~ gefährdet oder ein Betrieb
sdJwll"h und bei normalen lkdingungen nicht mehr lcben;iähi!; sei. ,,Die Ursache dieser Schwäc-he könne in allgemein~n
Ver~nderun;•,en liegen und brauche nic-ht immer in der
sc-hlechten Fiihrung der betreffenden Industrien ges_ucht Z\l
werden. Es könnten bei solchen gefährdeten Jndwtnen oder
Betrieben die n o r m ,, I c n Löhne n i c h t genhlt werden.
Der organisierte Gemeinnutz habe hier ei:'zusetzen. E.~ _miisse
. .. an die Schmuu.konkurrenz ausHindischer lndusmeprodukte erinnert werden, die von den Arbeitern bedürfnislo,er
Völker mit Hun:;erlöhnen her:;estellt und zu einem Spottprcis auf den deutschen Markt geworfen wiirden. Der deutsche Arbeiter habe viel zu verteidigen, ·weil er viel zu verlieren hlbe. Hier müßten die sozialistischen Stoßtrupps der Arbeitsf;ontk:impfcr eingesetzt werden." Er ich Sc h a i r er
Die "Deut<dlc Arbeinfront" hat die Gründung einer I' o i c rab c n d o r g ~ n i s a t i o n "Kraft durch Freude" proklamiert, an
der im Untc"dlied vom italienischen Dopo\avoro aud! die Unter·
nehmcr beteili~t SOJn werden. Man werde, hat Dr. Lcy Jn einer
pragrammati,d!cn Rede am q. November gc,agt, in n;:id!stcr Zukunft wahrsd!ei11lidJ gnwungen sein, aus KonkurrCllZf:ründe'l das
Arbeit;tempo, Jio MedJanisierung und Rationolisicrung bestimmter
l~dus"1en noc-h wcJter 7ll Slcigern. Gleid!zcitig miissc man, um die
~lemchcn iibnh,utpt w erhalten. <he Arbe t t; z e i c \'er k Ü r~ e 11, und dann mu»c aud! dafür ~;csor~t werden, daß das Voll.. in
seiner Freizeit eine v0lligc Au>~pannung \'On dem Uhr><ei~crtcn
Tempo des Alltags erhalre.

•

Ein zwJSdJen dem Deutschen Fabrikarbeiten·erband und den
Ziegelcibcsitzcm ,·on We<tfalen u<1d Regierungsbezirk Di.issddorf
abgeschlossener neuer Tarifvonrag sieht Lohnerhöhungen VOll 5
bis zo Prozent, für Juftcndlichc '"011 JC bi, tR Prozent vor. Die
Löhne für Arbeiterinnen werden denen der Arbeiter angeglid!cn.
Man hofft d.1durd! eine Aussd~altung der Frauenarbeit T.U crrcidJcn.

•

Da Treuhinder dtr Arbeit für das Wirtsd!aftsgebiet Sdllcsi<n
hat Jen Tiefbauarbeiter-Tarif um durd!sd!niulidl 13 Prozent erhüht, weil die bisherigen Löhne ungewöhnlid! niedrig waren und
in Obcrsd!ksicn teilweise nidlt einmal die Höhe der Arbcit<losen·
untcrstlitzung erreichten.

Die Preispolitik der Kartelle
In einem Artikel .. Die Preisfrage" sagt die "Vo<Sisdlc ZcJtUllf:",
beinahe jede Meldung übn Jas Zustandekommen oines neucn Kartells e'lthalte die Mittcdung, daß auffi eine Preisverteuerung besd!lmsen worden sei. Sie fährt dann fort: "Prciscrhöhungcn an
s j c h sind weder nÜtT.lid, noffi sdJ3dlid!. Es kommt darauf an, in
welchem volkswinsd!aftlidJen Zu s a m m c n h an g, in weldler
Fase des Konjunkturverlaufs sie erfolgen. Wenn SJdl das Preisniveau
auf der gall<cn Linie heben würde, wäre e< nur redJt und billig,
auffi die Verbandspreise hinaufzusetzen. Aber wir haben gesehc>l,
dall sich das Preisniveau 1n s gesamt kaum bewcgl hot. lnfolgcde«cn bedeuten Preissteigerungen an einer Stelle Preissenkungen
auf a<1dercn .\larktgcbictcn, und diese Ersdleinung können wir tats:ichlidl bcnbadJtcn. Sie ist nid>t nur red!nerisd! eine Selbstvcr·
,t~ndh..hke~t, sondern aud! ökonomisch, denn bei annähernd gleicher Kaufkroft mull jeder Mehraufwand auf der einen Seite zu
einem Minderaufwand auf der andern Seite führen. ~'er für
Lebensmittel mehr Geld aufwenden muß, wird bei un,·erändertcnl
Einkon1men andere Positwnen seines Haushalts ~U.<Ommcnstreid!e.l.
Auf dc11 benadnciligrcn Marktgebieten aber cnt<teht eino Tcndcn?.
zur Prci,;c·nkung; es entwickeln sich neue Kmcnherde, die zu
vcrhi<1dern dcdJ das Ziol der gesamten Winschaftspolirik umerer
Rcgicrun~ ist."
Der Leiter des Organi>atinn'"mts der ,.DeutsdJen Arbeitsfront",
Scb:ncr hot nad1 einer ~eldung des VDZ·Büros gesagt, d« Führers tii~l:dJe Sorge sei die Hcbun~ des Lebensstandards für die
winsdJoftlid! Scllwächstcn. PrciserhOhungen seien das ungee~gnetste
Mittel für die VerwirklidJung dieser Auffa,.ung. Aus der Tat>adJ<
der landwirJ>d!afdid~en Preisregelung ki.inne kein anderer Teil Jer
Wirt«::hlft da. Recht herlcJtcn, <On SJdl aus, also ohne Gcnchmi·
gun~ der Reid1"egicrung, l'rei<rcgelungen \"orzunehmen, die sid!
ol' Prciserh6hunnen ausw~rkon." F.' könne nur einen CJn;,.gen We;
~ehcn, der den Auhlicf: da Wir«duft >.ur Folge habe, und das .oi
der ~'cg. ",·okhcr ntr I' r e i '< e n k u n g führe.

•

D>c "lra»kfurt<r Zenung" emp!Jchlt •n Ehrenl .Loitartikel_in
:-.lr SJ7 dem RCJd"wErtsd!aftsmEn"tcr, \On den >hm gesetz!Jd!
7.LJ>rchcnden RcdJtcEl zur K l r t c \1 auf 1ij s u n g encq><dl .. Gcbraud, '" mac-hcEl, Er solle nidu blul\ drohen, <ondern ,d,"fer
7.u~rc>fen. Kartelle h:itten immer d>c Tendenz zur Pr.c,;crhilhuns.
un,d h1erin lje~e "die einzige Gdo!Jr, der nach unserer ÜbcnCL>~lE>l~
die Kri>cnbcl...1mpiung der Reichsregierung au'~'''"''-' 11t'".

•

Der RcJdm•.-Jrt><infr;:llinister hat ein Verding u 11 g < k • rt e \\ der Bmwir«choft wegen Gchhrdun~ des Gemeinwohls hir
nichtig erklärt.

Roosevelts Experimente
Von Frit?. Werkmann
Bankenkrise zur Begrüßung
lnfolgc der in voriger Nummer bcsd1riebenen Wirtschaftspolitik fiihrten in Amerika - trotz aller Stützungsmaßnahmen- Anfang '933 Bankzusammenbrüche in der Automobibadt Detroit zu eine~ die ganzen USA erfassenden Bankenkrise. Die Bankenkrise führte 7.ur Panik der Bankkunden, die
Noten und womö~lich Gold horten oder ihr Kapital durch
Kauf von Devisen ins Ausbnd bringen wollten. Die.1e Panik
Yersdlärfte die B~nkcnkrisc. Wir kennen diesen verhJngnis,·ollen Zirkel. Er kann nur dadurch rasch durchbrodJen werden, daß die Banken aus z a h 1e n. Es geniigt dann bald
zur ßeruhigun;-; die An k ü n d i g u n g der Banken, daß sie
bereit sind auszuzahlen. Denn Geld, das die Einleger von der
B~nk leicht lbheben können, wollen sie iiblicher Weise nicht
abheben. Sie stehen Sd1Lmge um das Geld, von dem 1ie
li.irdncn, daß sie es n' c h t bekommw.
Der neue Präsident
Im Augenblick der größten Panik trat Roosevelt sein
Präsidentenamt an (am 4· März 1933). Unter drastischer Erhöhung des Diskontsatzes den B.tnken Geld zur Verfügung
~teilen zu lassen und JCnen Zirkel durch Ausnhlen zu durch-roßcn, das riskierte auch Rooscvelt nicht. Er ordnete sofort
all~emeine Bankfeiertage an. Die Einlösung der Noten in
GÜld wurde aufgehobcfl, die Ausfuhr von Gold und Silber
und dle Bercitstellun;; von Gold für ausländi1che Rechnung
wurden verboten.
Man fragte sich iiberall: Will Roosevelt von der Goldwährung abgehen? Unklare i\ußerungen von Woodin, dem
neuen Herrn im Schatzamt, ließen mehrere Deutungen zu,
Die neue Regierung wandte also das erprobtesec Mittel an,
um die allgemeine Unsicherheit zu ,·ergrößern und so die
Kri1e zu verschärfen.
Erst das Notgesetz, das der Kongrcß am 9· März annahm
(und zwar einstimmig), gab einigen Aufschluß über die Absichten Roosevdts, der durch dieses Gesetz weitgehende Vollmadnen erhielt.
Die Einlösung von Noten in Gold blieb auf~ehoben, die
Goldausfuhr blieb beschränkt. Neben den wie bisher mindestens zu 40 Pro1.ent durch Gold gedeckten "Rescrvenoten"
diirfen während der Zeit des Notstands "Reserve-BankNoten" ausgegeben werden {gegen Verpfändung von Bundesanleihen und sonstigen Wertpapieren); die Geldmenge soll
auf dJese Wei1e, .wenn es nötig erscheint, stark vennehrt
werden können.
Die Banken durften ihre .Schalter erst nach Prüfung ihrer
Lage durd1 Beamte des Schatzamtes wieder öffnen. J?ie bisher
verhinderte "natiirlidJe" Auslese wurde so nachträghch durd!.
Beamte getroffen, Dem Au~merzungspro2eß fielen 4.zoo Banken mit einem Einlagestand von 4 Milliarden Dollar (etwa
einem Zehntel aller Bankeinlagen) zum Opfer, Ein erheblic-her Schl1g gegen die Kaufkraft, vor allem auf d~m. LaJ?de!
So viel geschah zur Behebung der akuten Schw1engke1ten
im Zahlungsverkehr. Sie wurden tatsächlich verhältnismäßig
r.L<eh überwunden .
z.wei Experimente gleichzeitig
Der neue l'dsident stand und steht vor einer schweren
Aufgabe. Er hat den Auhrag, die amerikanische Wirtschalt
aus Jcr Krise herauszuführen, und zwar bei möglichst sdionender Behandlung der Kapitalisten, wenigstens der großen.
Dabei war die Not unter den Farmern groß, und die Arbeitslosigkeit wurde auf 17 Millionen gesdlätzt,
Die bisher unter Aufrechterhaltung der Goldwährung betriebene Kreditausweitung war wirkungslos verpufft. Roosevelt selber hatte wahrscheinlich vor der Übernahme der Prälidentcnschafr die Hoffnung, durch eine Reihe p I an w i r tschaftlicher Eingriffe aus dem kapitalistischen
Chaos eine kapitalistische Ordnung machen zu können. Im
Lande aber war die Forderung nao:h Ergreifung eines anderen
Mittels von Monat zu Monat drängender geworden: die Forderung nad1 I n f 1a t i o n unter Aufgabe der Goldwährung,
W ef forderte die Inflation? Natürlich vor allem diejenigen,
die viele Sd1ulden hatten. Das sind nicht nur die Farmer,
deren Verkaufopre1se besonders stark gesunken waren, sondern auch viele Industrielle, deren Sd)_ulden bei schrumpfender Produktion und sinkenden Warenpreisen gleich aus zwei
Gründen drückender wurden.
Die gesamte Zinsenlast fiir langfristige Verschuldung hat in
den USA 1929 nur 1 1 Prozent des Volkseinkommens ausgemacht, 1932 mad1te sie infolge der Halbierung des Volkseinkommens rund 22 Prozent aus. Der Schrei nach Schuldenabschüttelung durch Inflation ist also verständlich, Die große
Frage war von Anfang an: Wie weit wird Roosevelt ihm
nachgeben? Die Entscheidung ist, während diese Zeilen geschrieben werden, immer noch nicht gefallen ..
Gewiß, die Regierung Roosevelt hat am 19. April 1933
den Goldstandard .1ufgcgeben. Sie ließ sich die Ermächtigung
"eben, den Goldgehalt des Dollars bis zu 50 Prozent herab~usetzen und durch di~ Notenbanken •Weitere 3 Milliarden
Do!!ar Staatsschuldverschreibunr;en durch Hergabe neuer
Banknoten ankaufen zu lassen. Sofort nach Bekanntgabe dieser Gesetze begann der Dollar international im Kurs. zu fa~
len, die Preise, in Papierdollar gerechnet, stiegen. Eme betspiellOle Haussestimmung s~t7.t_e ein, J': den Akrienbörsen,
an den Warcnmärktm, schheßlJch .1uch 111 Handel und Produktion. Die Aktienkurse waren im Juli gegenüber ihrem
Tief>t-wd verdoppelt. Die industrielle Produkrio:' nah.m vo~
März his Juli um rund 2':"ei Dri~td zu _und _er~eJChte Im Juh
J.1s Niveau von 1930. D•e Stahhndustrte, d•e •n der.lctzt.en
März-Woche nur zu 15 Prozent ausgenutzt: war, arbeitete •m
Juli mit 58 Prozent ihrer LeistungsfähigkeiL ln der Baumwollindustrie übertraf die Produktionsmenge sogar d1c der
Hochkonjunktur. Bei .111 dem war di~ Ho~fnunr auf die Inflation oder die Furcht vor der InflatiOn d•e tretbende Kraft.
Hoifnun., und Furdu lassen das Geld rascher umlaufen. Wenn
umlaufen_dcn Stii<;kgddman lcd!~lic·h bei Vermehrung
nlenge von Inflation sprechen wJll - nach emem wett verbreir'eun, allerdings wenig zweckmäßigen Sp•·achsebrauch -

?er

konnte man damals und kann man sogar heute noch sagen:
die Inflation selber ist von Roosevelt noch nicht gemad.t
worden.
War ein Fortschreiten dieser Belebung wahrsdleinlich? Bei
einer so schwankenden Stimmungsgrundlage? Oberdies
herrsdtte ein riesiges ~1ißverhältnis z~ischen Produkti_on u.nd
Absatz. Die Produktton der verarbenenden Industne st,eg
vom März bis zum Juli um 63 Prozent, die Großhandelsumsätze stiegen gleichzeitig nur um 37 Prozent, die Einzelhandelsumsätze (gemessen an den Warenhausumsäu:en) gar nur um
25 Prozent, trotzaller "Kauft-jetzt"-Pr<?paganda: !=lieses Mißverhältnis konnte durch Propaganda mdn besemgt werden.
Die Löhne hinkten zu stark hinter der Produktionsmenge
her.
Im Juni l.9JZ hatten sich Produktion und Absatz etwa die
Waag~ gehalten. Im Juni 1933 war .die Produktion um 55
Prozent größer als ein Jahr zuvor, die Zahl der Beschäftigten
aber nur um 8 Prozent, ihre Lohnsumme nur um 7,7 Pro·
zent. So .wurde zunächst auf Lager produziert, in der spekulativen Hoffnung auf weitere Preissteigerungen. Wie lange
würde .das gehen? Das mußte man sich von Anfang an fragen.
Roosevclt hat aus dieser Sor~e heraus zwei Aktionen unternommen, die in der Linie semer planwirtsduftlichen Ideen
liegen. So trat neben das Inflationsexperiment das Planwirtschaftsexperiment. Erstens soll durch s y s t e m a_ t i s c h c
Produktionsbeschränkung, auf deren Methoden
hier nicht eingegangen werden soll, das Preisniveau für landwirtschaftliche Produkte und damit die Kaufkraft der ! O - l l
Millionen in der Landwirtschaft Erwerbstätigen gesteigert
werden. Zweitens so!! durch die sogenannte NI RA-A kt iondie Kaufkraft der industriellen Arbeiterschaft gesteigert
werden. Die Unternehmer der einzelnen Industriezweige wurden mit mehr oder minder starkem Druck zur Annahme von
,.Codes des anständigen Wettbewerbs" veranhßt. In diesen
Codes ist eine Höchstarbeitszeit von 35-40 Stunden pro
Woche und ein Mmdestlohn von u-15 Dollar pro WoChe
fen:selegt. Dadurch soll die Zahl der Bes<:häfti!ten und gleichzeitig ihre Kaufkraft vermehrt werden. Zug eich wird aber
auch den Unternehmern die Möglichkeit gegeben, unter der
Parole "Anständige Konkurrenz" mißliebige, das heißt.: unt_e~
bietende Konkurrenten zu unterdrüd!;en, zumal gletchzemg
alte gesetzliche Hemmungen der Trustbildung beseitigt wurden.
Die Durchführung der NIRA-Aktion erfolgte unter dem
Drui:k einer riesijl:en Propagandaweile. Die Aktion stieß auf
sehr große Schwierigkeiten, sowohl von Seiten der Unternehmer (Ford leistete der Aktion in Aufsehen erregender
Weise Widerstand; die Vertreter der Stahlindustriellen verließen bei Erscheinen des Arbeitervertreters Green, des Präsidenten der A.F. of L., den Sitzun~saal!) als au<:h von Seiten
der Arbeiter (dun;h viele und hefuge Streiks, zum Teil gegen
Umgehungen der Codes dun.fl Arbeitgeber gerichtet).
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird infolge der -Preiserhöhungen die geplante starke Erhöhung des Rea!!ohns n ich t
eintreten. Daher wird auch die Schere zwischen Produktion
und Massenkonsum durch die NIRA-Aktion wohl nicht gesdtlossen werden.
Die Belebung der Produktion stand, wie wir sahen, von
vornherein auf schwachen Füßen. Eine Belebung der Bautätigkeit, früher 'das sichere Zeichen der Krisenüberwindung,
'l!ar zum Beispiel überhaup~ nicht erfolg~. Im J~li ka!ll .es zu
e1nem Börsenkrach. Nach emem Mengenmdex gmg dte mdunrielle Produktion von Juli bis Septernher von 90,1 Prozent
des Standes VOll t'z8 auf 75,7 Prwent zurück und ist seitdem, 'nach Einidmeldungen zu sd:!l:ießen, ·weiter rückläufig.
Die Ausnutzung der Stahlindustrie ist von ihrem Julihöc;hststwd von 58 Prozent bis Mitte Oktober auf JI,8 Prozent
gefallen.
Die Ankündigung besaite, bis zum Labour-Day (4. September) werde die Arbeits osigkeit um 6 Millionen verringert
Kin. In Wirklichkeit waren bis dahin nur a Millionen Arbeitslose wieder eingestellt worden. Selbst wenn Roosevdts
Behauptung von Ende Oktober stimmt, daß bis dahin 4 Millionen Arbeitslose in Arbeit gebracht worden sind, so ist doch
jedenfalls der Erfolg weit hinter den EI'WartUngen der Regierung zurückgeblieben.
Dabei beklagen sich die Farmer (zu Unrecht!) bitter, daß
für die Industriearbeiter durd!. die NIRA-Aktion viel, für sie
selber aber nur wenig geschehe, Am 19. Oktober hat eine
Fannerorganisation, die angeblid!. z Millionen Mitglieder
zählt, zum Lieferst r e i k aufgerufen, um so die Preiserhöhung für Agrarprodukte zu besdileunigen. Der blaue
Adler, das Wappen der NIRA, wurde bald nach diesem Auf-

ruf in Farmerstaaten des Mittelwestens von den Gesdü:iten
.
herabgerissen und in .den Kot gezerrt.
Die Antwort Rooscvelts scheint zu sein, daß er weitere
planwirtschaftliche Eingriffe zu Gunstcn der Farmer vorbereitet. (E$ ist die Rede von festen Getreidepreisen nach deutschem Muster und von allerhand Kreditsubventionen, außerdem haben Stützungskäufe nach dem gefährlichen Vorbild
von 1929 stattgefunden.) Ferner trifft Roosevelt neue Vorbereitungen zur inländischen Preissteigerung .durch Dollaren~wertung im Ausland. (In dieser Richtung liegt der Ar;kauf von Gold zu steigenden Papierdollarpreisen durCh d1e
Reconstruction Finance Corporation.) Darüber hinaus kündigt er für die Zeit nach Oberwindung der Krise in unkluen
Worten so etwas wie einen ,.lndexdollar", das heißt: einen in
der Kauftkraft stabilen Dollar an. Kurz: er will nach dem
im Abschnitt 1 des vorigen Aufsatzes besprochenen Rezept
die Krisenmad1erei weiter betreiben.
DoCh zurück zur Gegenwart. Die Möglichkeit, mit aller
Kraft Inflation zu machen, hat sich Roosevelt bisher durch
nichts verbauen lassen, auch nicht durch die Weltwirtschaftskonferenz; lieber ließ er diese auffliegen, als daß er sich band.
Freilich sind Private bei der gegebenen Wirtschaftslage ~icht
sehr bereit, Kredite zu nehmen, au<:h nidit zu sehr günstJgen
Bedingungen. So w.ird es nicht viel nützen, die Fä~igkei_t der
Banken, Kredite zu geben, durCh allerhand Man1pu!auonen
zu erhöhen. Um mehr Noten in den Verkehr zu pumpen,
bleibt aber zum Beispiel die Möglichkeit umfangreicher durch
Notendruck finanzierter öffentlicher Arbeiten. Solche Maßnahmen werden von manchen Arbeiterführern gefordert. Sie
gehen aber sicher nur auf Kosten des Staatshaushaltes oder
der Währung, also, wie die Dinge liegen, letzten Endes auf
Kosten der Kaufkraft für Konsumgüter, und führen daher zu
keiner Überwindung, sondern zu einer Verschärfung der
Krise, - wenn nicht gleichzeitig ein scharfer Abbau von
Monopolpreisen erfolgt.
Der letzte Ausweg
Weil Rooseve!t ·wohl einerseits diese Gefahren sieht, aber
andererseits den Monopolen nicht zu Leibe gehen darf, ist es
sehr wohl möglich, daß er sd:ließlich _nicht das _Inflation!experiment, sondern das planwJrtsdiafthche Expenment weitertreibt und durch staatliche Einfuhr- und Produktionsregehmg das krisenhafte Auseinanderklaffen ':on Produktionskraft
und Kaufkraft zu überbrücken sud!.en w1rd.
Es ist aber audi nicht ausges<:h!ossen, daß Rooseve!t doch
nod1 der Forderung derer naChgibt, die eine Erhöhung .der
Preise durch Papiergeldvermehrung auf das Niveau von 1916
fordern. Vorläufig versucht er eine inländische Preiserhöhung
durdi Dollarentwertung im Ausland zu erzwingen, und zwar
noch immer ohne direkte Vermehrung der Notenmenge. Er
wird schon davor gewarnt, von ernstzunehmenden Ratgebern,
die ihre Warnung durch ihren Rücktritt unterstrichen haben.
Die Warner sind im Recht. Eine radikale Inflationspolitik
würde zwar be.i nidit allzu ~roßem politischem Ungesd!.ick
zu einer weiteren Scheinkonjunktur führen. Viele würden,
wie im Juli, zunächst an eine ed!.te Konjunktur glauben,
aber schließlich doch, nach einem bitteren Erwachen, feststellen, daß die Krise nicht verschwunden, sondern nur zeitweilig
überdei:kt war.
Zwisdlen diesen beiden MögliChkeiten tastet Rooseve!t seit
Monaten hin und her, weil er eine in sozialistischer Richtung
g.ehende Krisenbereinigung nicht will oder dodi seinen Auftraggebern nicht zumuten darf.
Es bleibt eine dritte Möglichkeit: ein Krieg mit seiner
ungeheuren wirtschaftsankurbelnden Kraft: gleichzeitig Inflation zur Kriegsfinanzierung und Planwirts<:haftsmaßnahmen
zur Kriegsführung, das Hinauss<:hleudern von sonst unabsetzbarer Produktion in Form von Kriegsmaterial und die
Liquidierung der Arbeitslosigkeit unter dem Gloriens<:hein
des Heldentums. All das zusammen würde dem amerikanischen Kapitalismus einen hoffnungsvollen Ausblick eröffnen.
Wird also der Krisenmacher Roosevelt - wenn audi gegen
seinen Willen - als Kriegsmacher enden?

Die Holzauktion
Von .Paul Heinke!
Ein sdilimmer Herbstnebel und Zwietracht im Gemüt hatten mid!. mürrisch gemadit. Die Welt zeigte ein wüstes. Gesicht. Ich verkroch mich unlustig auf die breite Ofenbank in
.der Bauernwirtsd!.aft und leerte vom Wirt selbst gebranntes
Zwetschgenwasser in mich hinein.
Behaglichkeit erfüllte mein Gedärm sdion beim zweiten
Glas. Wohlige Dämmerung und dicke Schwaden vom Knaster
der Bauern spannen mich langsam ein. Ich begann zu träumen.
Da füllte sich plötzlich die geräumige Stube mit Lärm und
Geschrei und feuchter Novemberluft. Es roch nach Waidesduft
und alten Kl.eidem. Breit daherstapfende Mannen vom Nachbarort kamen von einer Holnuktion und offenbarten einen
gewaltigen Durst. Ein Faß Bier ward aufgestellt. Auf den
Tischen standen plötzlich kleine Viertelfläschchen mit Schnaps.
Man trank alsbald lästerlich.
Neben mir saß der Herr Schultheiß vom Nachbarort und
sparte nicht mit seinem Wohlwollen. Er erzählte mir mit
homerischer Gegenständlichkeit, wie er geartet sei an Leib
und Seele, und gab mir, dem ,.Schriftsteller aus der Hauptstadt", kleine Hinweise für volkstümliche Themen aus seiner
engeren Heimat. Er verwies begeistert auf die gesunde Urwüdisigkeit seiner Landsleute, die sich literarisch sehr gut
ve~werten Jasse. Seine Nase glänzte in Stolz und Zufriedenheit.
Ich versuChte einige Komplimente zu machen, irgend jemand etwas Gutes zu sagen. Man trank mir immer wieder
zu. Große Kinderaugen, umrahmt von gewaltig struppigen
Bärten, sahen mich freundlich blinzelnd an. Die Glut des
Ofens mischte si<:h mit breit hingelagerter animalischer
Wärme.
I.±! transpirierte etwas. Die Bauern wischten sich mit dem
Handrücken dicke Schweißperlen von der Stirne. Die Raumschwaden in der Stube hüllten uns immer mehr ein.
Mir ·wurde fromm zumute. Mein Gegenüber bot mir einen
Bries an. Er sah aus, als ob seine Eltern Pietisten gewesen
wären.
Dann hielt der Schultheiß eine Rede, in der er die schöne
Tradition dieses Auktionstrunkes feierte. Er erwähnte auch

Aus der Weltwirtschaft
Hoffnungen im ,.Mittleren Osten"
Die Weltwirtschaftskrise hat zwar im Laufe dieses J•hres
Jn Wucht verloren, lastet aber immer nodi schwer auf fast
allen Ländern. Besonders die alten Industrieländer bekommen
die Wirkungen der Krise zu spüren. Dagegen überwinden
kapiulistisdi weniger fortgesdiriuene Länder die Krise leichter und können ihren Beitrag zur Weltwirtschaft nicht nur
relativ, sondern auch absolut vergrößern.
Zu diesen Gebieten gehört auch der sogenannte ,,M i t tl er e 0 s t e n": die Türkei, Persien, Syrien, Ir1k, Palästina.
Wenn man z. B. erfährt, daß Syrien seinen Anteil am Welthandel von 1930 bis 1933 beinahe verdoppelt hat, dann hat
man ein Beispiel daf_ür, wi~ se~r die~e Gebiete ihr spezifisches
wirtschaftliches Gewicht be1 gleJchble!bender oder schrumpfender Weltproduktion vergrößern.
Der Mittlere Osten" umfaßt in der Hauptsache Trockengebiete," z. T. ausgesprochene Wüstengebiete. Seine Erschliessung hängt also von cle~ V:erbe~ser;mg der Wasserverhältnisse
ab. Gerade in dieser Hms1<:ht ISt 1n den letzten Jahren viel
geleistet worden. Nicht nur sind große Gebiete durch technische Anlagen besser bewässert worden, sondern es hat sich
auch bei Arbeiten in der Wüste (tl!leitungen) herausgestel!t,
daß die Natur an manchen Stellen doch besser für Wasser
gesorgt hat, als man bisher vermuten konnte.
_
Auch die geplanten tll!eitungen vom Irak ans Mlttelländisdle Meer machen den anliegenden Ländern neue Hoffnung
auf wirtsChaftliche Besserung. Wo mit dem ·Bau schon be"Onnen wurde, macht sidi die Belebung bereits spürbar.
"' In Pa I äst i n a tritt dazu noch eine sogenannte "Einwandcrungskonjunktur". Der Zustrom kapitalkräftiger Einwanderer hat alle WirtsChaftszweige befrud!.tct, vor allem aber
das Baugewerbe. Nach einigen Berichten wird in Palästina
gegenwärtig in geradezu amerikanischem Tempo gebaut. Die
Folge ist, daß die Bodenpreise gewaltip in die Höhe gehen.
Seit Beginn dieses Jahres sind die Pre1se städtischer Grund-~tücke ums Drei- bis VierfadJe, die landwirtschaftlidter Böden
ums Doppelte _gestiegen, so daß teilweise die Behörden regulierend eingreifen mußten. Da aber trotz gelegentlichen AuswüChsen der Spekulation die ·Banken als Lenker der Wirtschaft i.m großen sanzen sehr vorsichtig disponieren, ist anzunehmen, daß die gegenwärtige ,,Einwanderungskonjunktur" in
eine echte Konjunktur ausmünden wird.

Über die Experimente R o o s e v c I t s, vor allem übu seine
Währungspolitik, sdireibt die französisdie Zeitung "Le Temps":
,.Es gchön sdion die ganze Verwirrung der Geister unserer Zeit
dazu, daß die verantwort!idicn Leitu einer großen Notion zu
Joi<hen Auffassungen kommen und sid! bemühen, sie amtli<h ab
wirksame Mittel zur Behebung der Kri1e anzupreiren. Man kann
ohne Obenreibung S3gen, daß die Wirudiafts- und Finanzpolitik,
die sid! augcnb!iddi<:h in den Vereinigten Staaten entwid<elt, mehr
zur Untergrabung und Zerstörung der kapita!istis<hen Ordnung in
der 'W'elt beiträgt a!s alle offenen revolutionären Vusu<he, die bisher die erkl':irten Feinde der Gesdls<h.ft unternommen haben."
mich, den neben ihm sitzenden ,.Schriftsteller aus der Hauptstadt", von dem er, ehrlidi gesagt, einen guten Eindrui:k gewonnen habe. Auch der Herr Gemeindepfleger habe einen
guten Eindruck von mir. Im übrigen eigne sich auch sein Ort
(Wald und Fis<:hwasser in nädister Nähe; Arzt im Ort!) für
Erholungszwecke.
Ich dankte gerührt und suchte bezüglidi meines nächsten
Erholungsaufenthalts Hoffnungen zu erwecken. Mein Gegenüber bot mir ein ,.ungestörtes" Logis an. Er ließ zart durdJbli<.ken, daß er unter Umständen sogar für ein "Amourschäftle" meinerseits das nötige Verständnis aufzubringen vermöge. Man sei nur einmal jung und außerdem könne i<:h auf
V crschwiegenheit rechnen.
Id1 zwinkerte ihm mit dem linken Auge verstehend zu
und bat dann, an alle gewendet, ein Faß Bier spenden zu
dürfen.
Da wurde es immer gemütlicher. Die Kellnerin stellte auf
jeden Tisch eine Bü<:hse mit Bismarckheringen. Die meisten
holten sich ihre Beute mit den Fingern. Aber mir brachte
man ein Teller mit Besteck.
Dazwischenhinein sang man viel. Der SChultheiß fragte
mich, was man singen solle. Ich bat um das schöne Lied
"Frisch 3uf, frisch auf zum Jagen auf, wenn's auf die Alp
'nauf geht ... " Alle sangen es. Und sehr laut. Der Schultheiß
fragte mich wieder und iCh verlangte das Lied von .der Müllerin zu Schaffhausen an dem Rhein. Viel sangen es. Aber
beim dritten Lied, das mich der Gemeindepfleger vorzuschlagen bat, sangen nur noch einige, obwohl es ein altes und bekanntes Lied war. Mitten in dem Vers: "Sie sagt, ich soll sie
küssen, die Mutter soll's nicht wissen; die Mutter ward's gewahr, daß jemand bei ihr ~•ar" blieben sie schmählich stecken.
Ich wunderte mich. Da hörte ich plötzlich jemand am
andern Tisch von "gesd1nicge!ten Herren" reden, die bei der
Holzauktion zu einem Hering ein Besteck braud1en, wo nocl1
ganz andere Leute den Hering in die Hand nehmen könnten.
Und einer sagte ganz laut, schließlich wisse man ja selber,
was zu singen sei, da braudie man keine "Hereingeschmeckten"; er verstehe überhaupt nicht, wie der Herr Schultheiß
von gewissen Leuten so schnell einen guten Eindrui:k haben
könne.
Es trat eine bedenkliche Stille ein. Die gutmütigen Kinderaugen über den struppigen Bärten musterten midi kritisdi.
Mein Gegenüber, der so aussah, als ob er von Pietisten ab-

Konjunktur,in Chile
Zu den Oasen in der Wüste der Weltdepression gehört auch
Chi 1e, dessen in.dustriellc Produktion in den letzten Jahren
stark gestiegen ist. Chile gehörte bis vor eini~en Jahren zu
den sogenannten one-crop-countrys, den ,,Em-Frucht~I.än
dern", d. h. den Ländern, deren Wirtsdiaft auf der Ausfuhr
eines Produktes beruht. Bei Chile war das der Salpeter.
Deshalb geriet Chile, als es sein Salpeter-Monopol teils an die
Luft, teils an andere Länder abtreten mußte und als die Salpeter-Ausfuhr fast ganz aufhörte, in die größten wirtschaft-<
Iichen Sdiwierigkeiten, die sich schon in politisch-revolutiD-.
näre Ersdiütterungen umzusetzen begannen. Dann aber versud!.te das Land neue Industrien aufzubauen, und da die
Währung sich naCh außen auf ein Fünftel ihres Wertes verschlechterte, im Innern aber die Hälfte ihrer Kaufkraft behielt, und da die neue Industrie unter frühkapitalistischen
Bedingungen arbeitete (Hun$erlöhne, Kinderarbeit usw.), ge~
lang der Versud!.. In den be1den letzten Jahren hat die Produktion nändig zugenommen; der Produktionsindex steht
heute um · 38 Prozent höher als in den ProsPei-itf-lahrC:ß.
1917-29; die Papierindustrie hat ihre Produktion um 500
Prozent, die Wirkwarenindustrie um a8o Prozent geitei~ert.
Zum erstenmal auf südamerikanischem Boden werden jetzt
in Chile elektrische Herde, Trod!;enbatterien, Ra&oapparate,
Neonlampen, Kühlschränke und sanitäre Anlagen produziert;
der Bau von Glaswerken, Sackfabriken, Rübenzui:kerraffinerien und anderen Verarbeitungswerkstätten ist geplant.
Neben dem Aufbau der Indunrie steht der Kampf um die
Absatzmärkte. Mit Peru ist ein Handelsvenng in Vorbereitung, in Lima wird in Kürze eine Chilenisd!.e Handelsaumellung eröffnet werden. Die Chilenischen Agenten sind auf dem
südamerikanischen Marke äußerst rührig, beinahe so rührig
wie - die japanisdien.
Japans Offensive geht weiter
Zu diesem Thema nur einige Daten: Die mandsdiurische
Regierung {d. h. Japan) macht den Versuch, in der Mand~
schurei planmäßig eine Industrie aufzubauen. Der Bau einiger
Baumwollwebereien und Zementfabriken wird gestattet; die
stamme, beugte sich zum Herren Schultheiß herüber und

sa~te,. die Bemühungen zur Hebung des Fremdenverkehrs

se1en Ja lobenswert, aber man müsse darauf aduen, daß sich
unter dem Einfluß gewisser Leute die Sitte in der Gemeinde
nicht lockere.
ICh war wie vor den Kopf geschlagen und versuchte eine
Erklärung abzugeben. Aber da sChrie einer er ·werde dem
schon ein Ende madien, daß bei der Holzauktion Fremde das
große Wort führen.
Jetzt kam der Wirt hinter dem Schanktisch vor. Er verlangt~ das Geld .für ~as zweite Faß Bier. Hierauf begleitete
er midi vorsorgheb b1s vor die Tür.
. Drinn_en schr.ie _alles .dur<:heinan4er. Ich überlegte, ob idl
mcht w1eder hmemgehen soUc. Hielt es aber für richtigoc.
davon abzustehen.
. Als i<:h. in meinem Ou.ani~r das Fenster öffnete, hörte ich
Sie das L1ed vom Rehfem s1ngen. Es ist mein Lieblingslied.

Filmkritik
In den let~ten Wochen war hier regelmäßig vom Film die Rede,
und es hat sich ~fügt, daß die meisten der besprochenen Arbeiten
~ls wo~t!os u.nd überflüssig beurteilt werden mußten. Um ni<ht als
der eWig negie~ende und ü_bdlaunisd! kritisierende Zeitungssdireiber
dazustehen.' . mo<hte Ich emig<s über den Maßstab sagen, der bei
solWer Kritik walt.en wllte und den i<h für den einzig hi!frei<hen
halte, wenn an dieser Stelle und mit diesen Mitteln überhaupt
"geholfen" werden kann,
. Zunii<h_st glaube i<h, daß der Mann, der heute öffentli<.h über den
F,l~ spru:hr, ~em augenblid<lichen Stand der Produktion ebenso
WCit voraus sem muß, wie die Entde<:kung des forografisdl darsteilbaren Leb~ns ~ls soldle der heutigen Filmproduktion voraus ist.
Denn ~Ics 1St d1~ verhängnisvollste, sdlärfste Kritik herausfordernde
Tatsa ~· daß die derzeitigen Herren des Films ihr eigenes Instrument nirgends beherrschen. Der Film ist ja zwar noch blutjung,
u~d der T_onfilm kann s<hon fysiologis<.h gleichsam noch nidit auf
semen Bo1nen stehen. Aber es sieht ni<ht so aus, als wäre e_t
lernenden Mensd!en anvertraut, die wünschen ihn selbstständig zu
ma~en_ und ihn das Leb c n kennen lernen zu lassen. Man spürt
es In Jede_m Tonfilm: seine Geburt ist kein künstleris<hcr Akt,
sond~rn tinc gesdiäftliche Berechnung, d. h. ein Tonfilm kommt
gar?1cht von der "Kunst" her. Und steht dodi in unserem Leben
an Jener Stelle, an der wir die Straßen des Werktaglebens verla>Jen,

Einfuhr von Alkohol wird kontrolliere und mit Zöllen beiegt; die Produktion von Streichhölz;ern wird eingeschränkt
r.b schon jetzt Oberproduktion herrscht. So legt Japan ~
den von ihm beherrschten Gebieten die Fundamente zu einer
Planwirmhaft.
(Fiir Geschid.tsiilosofen i>t es interessant, zu beobaduen
daß die Kontraliierung der mandsdmrischen WirtsdJaft vo;
J!lem auf den Willen der japanischen Armee zur"Uckgeht. Zwar ist im heutigen Stadium der wirtsduftliehen Entwiddung staatliche Kontrolle überall notwendig und wird
liberal! durchgeführt, aber die japanische Armee mit ihrem
politisch sehr einflußreichen Anhang beruft sidt natürlid1
<lid1t auf dieses Argument, sondern auf ein anderes: daß
nämlid1 •on dcl!' durch i'!'panisches Blut geheiligten Boden
der M:llldschurel SpekulatiOn und privates Gewinnstreben

femgch~lten werden müsse.)

!n l' • n a m a haben japanische Industrievertreter mit südund mittelamerikanischen Einfuhrorganisationen längere Vcrh.l!ldlungen geführt und sind dann nach Ecuador und Peru
weitergereist. Im Februar soll in Panama auf einer größeren
Konfcren~ beraten werden, auf welche Weise der Warenaustausch zwischen Japan und Süd- und Mittelamerika gesteigert
werden könnte.
Hans Lingner

Die französischen Parteien
ln frankrci<:h ist in der ,-crgangc"en Wo<he die 94· Regierung
seit Bestehen der dritten Republik gebildet worden. Die dur<:h><hnittli<he Lebensdauer der fr~nzö•isohen Regierungen seit J 870
beträgt also aoht Monate.
Die Ges<:hi<hte der Porrcicn m l'rankreid:. bieret ein vielseitige>
und rasch wechselndes Bild. In der jetzigen (am 9· Mai '9V gew:Ohlten) Abgeordnetenkammer sind folgende Panoien und Part~i
:;;ruppierungen vcnr<te": Kommunisren 1o, Arbeitorunion 9; Parreien des Linkskartdls: Sozialdemokraten 129, .Republikanis<he Sozialisten 30, Radikalm~ialistcn (Herriot, Daladier) 159, Unabhängige
Linke lo; •onnige bürgerliche Linksparteien: .Radikale Linke 49,
Republikaner der Linken 19, Linke Unabh~ngige Ij, Volkstümlid!e
Demokraten 16; Parteien der Mitte und der Rechten: Republikaner
des Zentrums 6, Republikanisches Zentrum (Tardieu) )j, Unabhängige 14, Wirtschahspartei der Arbeiter und Bauern 7> Republikanis<he und Soziale Gruppe ,s, Republibnis<he Union (Marin)
1&, Parteilos 10.
- Bezeichnungen wie sozial, republikanis<h, radikal usw. geben also,
wie man sieht, ni<ht im geringsten einen Anhaltspunkt dafür, wo
man eine Partei einzureihen hat. Das Kunterbunt der Parteien und
ihrer Bezeichnungen ist grotesk: man<:he Parteien unterscheiden
sid:. von andern nur dem Namen nad!, manche kaum dem Namen
nad!.
Die Serie der gegenwärtigen Regierungskrisen ist hervorguufen
worden durch den Zuummenbru<:h des Linkskartells: die bürgerlidten Linksparteien glauben nicht mehr mit den Sozialdemokraten
zusammenarbeiten zu können. G!ei<hzeitig haben 19 von den t 19
Sozialdemokraten die neoso~ialistische Partei gegründet.
Wenn man einen VergleidJ. mit deutsdten Verhältnissen - mit
allen Vorbehalten - wagen will, kann man sagen, die gegenwärtige Situation in Frankreich entspreche der in Deuu<:hland vom
Frühjahr 1930 {Sturz der Regierung Hermann Mülln, Anfänge
Brünings). Wahrscheinli<h wird au<h Frankrei<:h in irgendeiner
Form zu mehr autoritären Regierungsmethoden gelangen.
In Frank r e ich i>t das Kabinett Sarraut ge>tÜr2! und durch
ein Kabinett Chautcmps ersetzt worden.
Herrio t ist zum Verrreter Frankreid!s beim Völkerbund und
"bei gewissen aullcrordendi<hen. Mi,.ionen" cmotlnt worden.
Li t w in 0 w ist auf der Rüd<reise von Washington in Rom
eingekehrt.
Der deutsche R e ich s t a g ist auf '•· Dezember einberufen
worden.

Wohin damit?
Die D.AZ. bni<:htct aus Kopenhagen, daß na<:h Mitteilung des
dänisd!en Landwirtschahsministeriums bis zum 1. Oktober insgesamt 117000 Stück Schlachtvieh und u6oo Vorderviertel "destruiert", d. h. in Fleischmehl zu Funerzwecken umgewandelt worden
;eien. Dadurch konnte eine Erhöhung der Fleischpreise um 6 bis
7 öre pro Kilo erzielt werden.
Besonders schwierig ist die Lage auf dem d"anis<hen S<hweinc·
<narkt. Das wöcbentli<he Angebot beträgt nwa 1so ooo Stüd<. Es
können aber nur tooooo abgesetzt werden; rund 87000 hat bisher
England abgenommen, etwa 13 ooo sind dänisdter Eigenverbrauch.
Oa England beabsiduigt, das Einfuhrkontingent herabzusetzen,
wird damit gerechnet, daß "weit mehr als ein Drittel" der däni•d>cn Schweineproduktion unverkilufli<h bleibt.
um in eine andere Welt erwartungsvolle Schritte zu wagen, an
einer Stelle o!so, die für unser Leben von höchster, empfindlid:.ster
Widnigkeit ist.
Mit eben jenem Moment, wo alle Nüchternheit und Belastung
sich bei jedem von uns verwandeln und zu etwas s<hOpferi<d!
Weiterwirkendem steigern könnre, macht die Filmproduktion ihr
frivoles Ges<hiift. Sie hat die Au,.ede, die abgehetzten und aufgeriebenen Men;dlen dieser Zeit suchten ni<hts im Film als grobe
UnterR"altung und Zcr>treuung um jeden Preis. Ein Publikum sei
zu befriedigen, heiß~ es immer und immer, das über das Leben mir
jedem Mittel hi.,weggcti!us<ht sein wolle und das nur unter dieser
Bedingung die Kinos besudle. Dabei spri<:ht jedermann aus diesem
"Publikum" seine s<hled!tc Meinung über die Zumutungen der
Tonfilmoperetten oder Glashau<dramen recht öffentlich aus. Es i11
nicht schwer zu begreifen, daß jene Ausf!uoht mit dem Publikums·
bedürfnis auf einem sehr bequemen Trugs<hluß beruht; und über
soviel historisd!e Erbhrung verfügt jeder Zeitgeno>Se, daß das
"Publikum" ein entwid<lunpfähiges und ni<:ht ein blöd-konstantes
Element in.
Vor der Leinwand eines Stuttgarter Filmpalasts beispielsweise
sitzen t:igli<:h sch:irzungsweise zwis<hcn Soo und 1soo Mensd:.en.
Mem<:hen aller Art - es sind meine und deine Zeitgenossen, und
irgendwo gibt "' die unleugbare Gemeinsamkeit zwis<h~n uns -,
sehen sidl die Ges<hichte einiger Menschen an, emes L>ebe<paares
meist, bekommen ihre Eindrücke von einem beHimmten Milieu,
einem Leben.,til, einer Art zu handeln, zu rea~ieren, zu wünschen
und zu lieben - und zumeisr wird uns dabei suggeriert, es handle
sid! um Men<<:hen unserer Zeit. Wer wagr zu behaupten, daß dieser
Anspruch nicht die höchste Verantwortung und künstlerische Kralr,
die Entfesselung aller unserer Erfahrun?cn und Mög~i<hkeiten ver·
lange? Während ring; um uns all., 1m Sturm•ohntt >.nr fe;re~
Bindung und Verpf!id:.tun~ d~m Vo_lk, dem ~taat und ~er Ze~t
., <>enübcr eilr treibt die F>lmJndustne, ungestort dur<h d1e allge·
~~~ine ßewegu~g, in einer Narrenfreiheit sondcrglei<hen ihre alber·
nen Einfalle weiter.
Jene Ge;<hichte, vor der räglicb in einem Kino in Stattgart un<>efähr tausend Mensdlen sitzen, ist eine Handlung ohne Mensdten.
Sie vcr!Juft in einer den Romanen und Theaterstüd<en abgeschauten
Wc"!Se, bewe~t ,;m um figuren ohne ~usammenhang und psy~o
logisdl wahrs<:heinlid>e Kon>titution. DJC gesell~chafthchen_ Verhaltnisse sind von ungefährdetem Luxus, die Bez>e?ungen s1_nd unter
dem mageren Gesi<:htspunkt dc. happy end a~femande_r emgestc!lt,
..,nd die Dekontioncn repräsentieren einen StJl, der me gelebt hat

Die Bewegung in der Kirche
Der Angriff des Berliner Gauführers der Deutsdlen Christen", Dr. Kra!lse, auf das Alte Testam~m und gewisse
Grundauffassungen der evangelischen Kirche in jener Sportpalas~- Versammlung vom '3· November ist der Auftakt zu
Au>e!llandersetlungen in der Kirche geworden die noch nicht
:~bgeschlosscn sind.
'
_Dr. K:ause JSt zwar sofort abgesetzt worden, und die
K!rdlenle>tung hat in unmißventändlichen Worten erklärt
daß an Bibel und Bekenntnis festgehalten werden müsse'
Ebenso h.at eine Reichstagung der "Glaubensbewegung Deut~
s~1e Chnsten" in Weimar am 14. November versichert, daß
dJe Bew~gung "auf dem Boden des reinen Evangeliums" und
"nach w1e vor auf dem Boden der Bekenntnisse der Kirche"
stehe.
Aber. der Schock, den die Sportpalastkundgebung zur Folge
hatte, 1St doch so stark gewesen, daß er durch die vermittelnde Haltung der Weimarer Konferenz und des ReidJs!eiters der ,,Deutschen Christen", Bischof Hossenfelder, nicht
mehr hat abgebremst werden können.
Die bayrische LJndcsgruppe der ,,Deutschen Christen" hat
ihren ~ustrit_t erklärt, m~t der Begründung, ihre Forderung
nad1 e>_ndeut'g.er Verurteilung der Sportpalast-Vorgänge sei
m We1mar mehr erfüllt worden. Audl die Führung der
"Deutschen Christen" in Würuember<> hat sich von der
Reichsleitung getrennt, nad1dem die Tii'binger theologischen
Professoren Fezcr, Weis.ser und Rückert ihre ße7.iehungen zur
Bewegung gelöst hatten, und hat ihre Sympathien mit dem
"Pfarrer-Notbund" ausgesprod1en. (Sein Führer ist der Berliner Pfarrer Niemöllcr, ein früherer Marineoffizier. Mit
diesem "Phrrer-Notbund", der an Schrift und Bekenntnis
festhält und die Verquickung von Politik und Kirche bekämpft, haben sich außer der bayrischen und württembergischen auch die Kirchenleirungen von Baden, Hessen und der
Pfah solidarisch erklärt.)
Zurn Protest gegen die Haltung der "Deutschen Christen"
im Sportpala>t ist der Hamburger Landesbischof SchoeHel als
Kirchenminister zurückgetreten. Eine Anzahl führender Theologen (GogJrten in Breslau, Schumann und Kohlmcyer in
Halle, Kittel in Ttibingen, Bornkamm und Hänchen in Gies·
sen) haben wie die oben genannten drei Tübinger Professoren
ihre Beziehungen zu den "Deutschen Christen" gelöst.
Dagegen hat die Thüringer Gruppe der ,,Deutschen Christen" sich aus dem umgekehrten Grunde von der "Glaubensbewegung des Herrn Bisd10f Hossenfelder, Berlin" geschieden: weil ihre Führer in ihm einen "Vertreter der alten Dogmatik" sehen, während sie sich als Vorkämpfer eines "neuen
Geistes" in der Kirche betrachten. In Harnburg haben die
Anhänger Krauses die Einberufung einer Synode gefordert.
Es gibt also unter den seitherigen ,,Deutschen Christen"
heute drei oder vier verschiedene Richtungen. Welche von
ihnen sich durchsetzen und wieweit durch den Richtungsstreit
innerhalb der evangelischen Kirche diese selber in ihrer Stellung oder ihrem Resund beeinflußt werden wird, läßt sich
no& nicht sagen. Zunächst ist die Situation völlig unklar. Sie
i>t auch dadurch nicht klarer geworden, daß in den letzten
T~gen auch noch Bischof Bossenfelder als Kirchenminister
und hernach das ganze Kirchenmini<terium zurückgetreten ist.
(Im deutschen Staatsleben ist das Schauspiel der wechselnden
Ministerien vorüber und niemand trauert ihm nach; soll es
nun etwa in der Kirche weitergehen? Und glaubt die Kirche
vielleicht, ihr Ansehen dadurch :r.u erhöhen? Ist nicht schon
ein kirchliches "Ministerium" an sich schon eine gewisse
Bela>tung für ~ine c h r i s t 1i c h e Kirche?)
Der n o r d d e u t s eh e Teil der "Deut>chen Christen"
sd1eint in der Hauptsache hinter der vermittelnden Richtung
Bischof Hossenfelders zu stehen, mit Ausnahme der "linken"
Gruppe um Krause in Ber!in, der Hamburger und der Thüringer. Die Süddeutschen dagegen sind deutlich abgerückt und haben sich, -wenn man so will, nach "rechts" hin
konzentriert.
Sch.
Ein Artikel von l)r. Hans Be y ~ r in der "Kreuzzeitung" gehr
von der Meinung aus, daß der "bibelgliiubige" Protest3nrismus nur
mehr eine ?loiinderhcir darstelle und nur mehr als Minderheit religiöse Entscheidungen herbeiführen könne. Wann die Entscheidung
falle, wisse man nicht. Wohl aber wisse man, daß sie gegen das
Christentum ambllen werde, "wenn nicht bald mir der hoffnungslosen Verquickung von Kultur, Kir<he und Sta~t Schluß gema<:ht"
und dem religiösen Sehnen der Zeitgenossen in"erlich en«pro<hen
werde.

•

N;ch einer Mi"eilung des Pre><N>nts der Kieler Studcntcmchafr
und leben wird. Dies a\!e; ist mit wunderbarer Sd!ärfe und Klarheit durd! die schuldlose Kamera reproduziert. Landsd:.aften und
Städtebilder umrahmen diese S<hmierseifc auf wirklich suggesrive
Welse, Tempo und Darstellung gebe., lauter neuanige Effekte.
Aber dieser S<härfe rcid!t kei!! Rcalllmu< des Manuskriptes die
Hand, und der unerhörren S<höpferkraft Je, Films werden ni<:ht
die neucn, einhdlen Aufgaben zugeteilt, die nur erlösen könnten.
Aus Jen wohlerprobten und do<h heute ungesicherten Gehegen des
Roman•, dc. Thc~terstücks oder der Malerei wogr si<h niemand auf
das unergründete ungebaute Neuland hinaus, auf das offene Meer,
d., d~r einzige ~'<g zum neuen Erd<eil wäre. Leben wir denn ni<:ht
im Zeit~lter der Entdcd<unge" und Eroberungen?
Dabei ist es dod1 so, daß au<h )enes Neuland, das der Fdm zu
erschließe-n hat, keine an~eren Aufgaben an ihn stellen will, al• sie
sich Theater und Epos, Musik und Malerei im Grunde stellen:
die Vcrcwigung unsere> nä<hsten Lebens, so wie du und id! es
wirklich leben oder !eben wollen, wie es sich abrollt im Zmammenhong der Sterne und des Volkes auf der Erde, 1m Zusammenhang
vo" Trieb und Verantwortung im Geist, - wie '' si<:h abrollt
jcdod• in der weitgespannten Beweglichkeit und Vielfall unseres
Da.cins, im einzigartigen Rhythn,us dieser Zeit. Dazu allerdinj;s
halte ich nur den Fi!m für fähig: 7.ur Wiedergabe dieser un.ercr
spezifischen l.cbensrhythmik, unseres be<ondcren Tempos. Hier
oder nirgends ist der Ort, wo alle sei!!e Sd!wo<torn in der Kunst
hinrcr ihm 2urückbleiben mü.sen, unter denen er sid! no<h immer
vcnte..:kt hält.
Wt' ist der Odysscus. der die>CJl Adülleu, aus der Schar der
Mädchen herauslockt und e"tführt, damit er seinen Körper an den
Ka: 11 pf ~obe? Ihm wäre in manchem der Filmkritiker zu vcrr,b<:hen, dessen Pflicht es bleibt, die tiefe Kluft zwischen dem
Wesen des Film• und dem Kivcau seiner SJohwalter auf>uded.en.
Hara!d
Die "Berliner Morge.,post" (Nr. >79) s<hreibt: "Jeder Kinobesudlet weiß, daß .\:1 a ur i c c C h e ,. a 1'er scir vielen Jahren im
Film den elega<11en, lebensfrohen, gut gekleideten, frauenerobe~n
den jungen :-..lann dar<tellt, der unentwegt i" bester L>u"e JS!.
Chevali~r har "un erkliirt, daß er diese Rollen nur auf \Vunsc-h
der Filmdirektoren -;e>piclt habe·, sie hätten aber nie dem Wuns<h
seines Herzens entspro<:hen. Er sei ein Monn aus Jem Volke und
fühle si<h als solcher; deshalb sei er fest entsch!o,.en, von nun an
nidlt mehr diese eleganten Ni<:htstucr zu spielen, die es in Wirkli<hkeit gar ni<:ht gibt, sondern tätige Miinner aus dem Leben, "die

iH don kürzli<h ein Vonrag ,-on Wilhelm S t o p e I über "Deutsd>tum und Christentum"' verboten worden. "Aus Kreisen der Dozenten- und Studentenschafr hatten sich Widerspr~d,. erhoben, die
zu Unzutrligli<hkeiten geführt hätten, da die bisherigen Ausführungen Stapels über Religion und Rasse und über die behauptere
Vereinbarkelt von Deuts<:htum und Christentum für die junge
nationalsozialistisohe Generation untragbar sind."

•
Graf R c v e n t I o w sdueibt !ln "Reid!swart" (Nr. 47 )" .• Millio"en deu<>cher Volksgenossen ;ind innerlich oußerstande, durdt
d<e Bibel religiös zur KlnheJt, zum Glci<hgewicht, zur Erhebung
und zum seelis<:hcn Frieden zu gelangen; nid!t aus Bosheit oder
Gottlosigkeit, nicht aus Oberlhichli<:hkeir, sondern im Gegenteil:
sie können es innerli<h nicht. Ihr re!igiö>es Gewissen zwingt sie,
und ihr religiöser Drang, Berührung mit Gott zu suohen. Zum
Wege in und durdJ die Kirche können sie si<h wedn zwingen no<h
zwingen la<Sen, ihr ganze> Wesen, ihr religiöses Gewi..en, ihre Verpllidltung vor sich selbst zur Aufrichtigkeit verwehrr es ihnen. Sie
überheben siJ, ni<ht, ihre menschli<he Unvollkommenheit ist ihnen
minde•tcu. ebenso gegenwärtig wie den Angehörigen der Kird!en
m1t ihren verbrieften Garantien, aber sie beanspru<hen Freiheit für
ihr Gewissen, für ihr Suchen, für die Bewegung ihres Glaubens."

•
Der "Bund frcireligiösor Gemeinden" heißt jetu "Bund der
Gemeinden deuts<hen Glaubens", seine Angehörigen bezeichnen sich
als "deurs<hgläubig", den Vorsitz führt Professor H • u er (Tübingen, Eberhardshöhe). Die in Leipzig e.,cheinende Bundeszeits<:hrift
heißt "Deurs<:he Glaubenswarte"; sie wird geleitet von Dr. Georg
Kromer (Breslau 16, Kaiserstr. 79).

•
Aus einem Aufsatz des Leipziger Universitoitsprofessors Dr. Ernst
Bergman n in der "Deutschen Glaubenswarte": "Sämtlid>e in
der Ei>enacher "Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Glaubensbewegung" zusammengesd,Jossenen Gemeinschaften haben sidt schad
und eindeutig gegen eine Religion crklilrt, von der wir alle wissen,
daß sie dem deurschen Volk in tausend Jahren kein Glüd< und
keinen Segen gebracht hat ... Mag un, die Gestalt Jesu von Nazarcth verehrungswürdig sein, die jüdisch-dtristli<he Theologie, Ethik
und Kirchenlehre mit ihrer unwahren Jenscitsdogmatik, ihrer faJ.
s<hcn Gottcsamchauung, ihrer Niedrigbewertung und Verächtlichma<hung des Mens<hen, ihrem Erbsündcn- und Erlö"sungsglauben
(Ausdrüd<e von der Red. der S.-Z. etwas gemildert) isr uns nidtt
mehr verehrungswürdig ..."

Der Siegespreis
Der Sport ist keine Erfindung der Neuzeir. In den Jesuitenschulen des rS. Jahrhunderts z. B. wurden eifrig. Leibe•übungen.
betrieben. Es wurden Wettkämpfe im Laufen, Springen und in
Spielen durchgeführt, bei denen der Sieger einen ,,Gebetspreis" erhielt. Ein tüchtiger Sportler konnte sich an einem Nad!mittag
zwölf Ave Maria und einige Paternoster erkilmpfen, die die Ver·
lierer für ihn zu beten hatten. S<hon um 1400 forderte ein Kardinal, daß jeder in einem Wettkampf Besiegte einige Paternotter
zu beten habe.
Für den Sieger war d3s damals mindestens ebemoviel wen wie
einer der heute üblichen Pokale.

Der Vorbehalt
Die Ausstellung des HL Rod<es in Trier hat diesmal über zwei
Millionen Mensd!en angelod<t. Dazu schreibt no<h nad!triiglidt
Jakob Overman< S. I. in den katholischen "Stimmen der Zeit":
"hir das Vn<tändnis dieser oft fahch beurteilten Feier ist zu beoohten, daß dur<h das Kir<henred!t 9erboten ist, ei!'le uralte öfhntiidle Auda<ht zu Reliquien, deren E<htheir nid!t sicher femteht,
deshalb einzustellen. Darin läge ein Mangel an .Ehrfurcht vor der
geheiligten Person, mit der diese Dinge viellei<:ht do<.h in unmittelbarer Beziehung gesranden, und für sehr viele Gläubige eine
schwere Störung religiöser Gefühle, die •id! ja au<h bei uned>ton
Reliquien im Grunde immer auf den wahren Gott richten. Soweit
sie <i<h zun"ächst an Reliquien oder privare Offenbarungen und Ets<hcinungen knüpfen, hat die Verehrung, wie Pius X. am Schlusse
seines Rundschreibens gegen den Modernismus erklärr, neu den
einschr:inkendcn Vorbehalt der Echtheit."
Die meisten Mens<hcn ... denken über das Religiöse nach, hören
davon sprechen, verkehren in Fantasiebildern mit ihm, haben es in
Gestalt des Wunsches und der Sehnsu<ht, der Ahnung, des i!lusoris<:hen Enrs<hlusses, du Vorsatzes: den Eindruck aber vom Religiö<en, daß es jetzt, jetzt gleid!, jetzt in diesem Augenblick angewendet
werden muß, bekommen sie ni<ht.
K i er k e g a a r d
Die Wahrheit richtet si<h ni<ht na<h uns, wir müssen uns nad!
c"laudius
ihr ri<hten.
dem Zuschauer helfen sollen, mit den Kümmernissen des Lebens
leichter fertig zu werden".

Heimatdichter
Die Unbcrufe.,cn verlangen st<Js Hürmisd:J.er nzoh Beachtung als
die Berufenen. Zumal auf dem weiten Feld der sogenannten Hdmatdidtmng. Der Ansprud:. des "Dichters" stOßt hier auf eine gewis<c Anspruchslo•igkeit beim Konsumenten.
Kürzli<h har sich ein, offenbar <on>t erfolgreioher, Dr. phi!.
Strahlmann ernsthaft gekränkt gezeigr, weil in der Zeitschrift "Die
neue Literatur" sein S<hauspiel "ldt heirate meine Tante" in einer
Übersicht der dramatischen Produktion nicht erwähnt worden war.
Seine Berufung leitet er offenbot von seiner bisherigen Produktion
ab, aus der besonders ein Wildeshau,er "Heimatliod" hervorragt.
Es beginnr also: "Nidlr weit von Oldenburg und Bremen, Da liegr
ein Stiidtlein wonnig schön. Drum muß die Zeit sich jeder nehmen,
Dies Städtlein einmal anzusehen." Ein andere; Lied fängt so an:
"Ach, am Wasser möd!t i<h ruhen, Wo die rei<hen Bauern haben
Ihre Beutel in den Truhen, Wo die fetten Kühe muhen Und si<h
~n der Weide loben. Ach, am Was;er möcht i<h ruhen!"

Wenter
S ischt :illes weiß vor lauter Schnai,
mo' sieht koa' lcabigs Wease'.
Dr Wend feagt über d ll.ckcr ne!'
wia mit em Rei•igbea>e'.
D Bööm tropfnct z' dr Wetterscir,
ond Gräbe', Weag ond Hcd<e'
ond d Sunge'hiiusle' send vers<hnoit,
ond d BUs<:h send nao noh Stecke' .
Dr Hemme! übers Wiildlc nei'
ha.,gt vole' groe" Wolke',
ond Grabbe' hod<et uf em Sdma'
wi1 ,m ..·aazc Tente'dolke'.
Sebanian Blau

Literatur
Das Gedi<ht von Sebastian Blau ist aus dem Büchlein "Kugelfuhr" (Verlag Silborburg, Stungart, Preis ,,~o Mark).

Das "Dcum.t.e Ausland-Institut" veröffcntlid:.t einen Brief aus
(Topologische Menschenkunde XI)
einem der Weststaaten der USA, in dem es heißt:
Jeder Rang hat seine besonderen, ihm in ihrer letzten Vol"Wir machen hi<r in der letzten Zeit die ßeobadnung, daß inslendung allein zugänglichen Mittel, um innerhalb der mensd!- be<ondere da< deutsche Lied sich die Herzen der Amerikaner alllid!en Gesellschaft Erfolg ~ s ein e n Erfolg - zu erlangen. mählidJ zu erobern beginnt . .Manches zu dieser Beliebtheit mag
Und diese Mittel entsprechen gcnau dem Rhythmus seines allerdings aud1 das Bier beitragen, das nun wieder allenthalben
zeitlichen Er!ebens. Das heißt; die der unteren Ränge sind ausgesd!enkr wird. Wir hier im Deutlehen Haus geben das Glas zu
auf kurze, die der obc.en auf lange Sidn hin bc;echnet.
5 ccnt, während in amerikani;<:hcn Lokalen 10 oent verbngt werMittel auf kune Sicht aber sind immer direkte, Mittel auf den. Da wir im Juni de< näch<tcn Jahres ein großes Sängerfest zu
erwarten haben, so hat llnscr Verein für jeden Samstag abcnd
lange Skht vor allem indirekte Mittel.
Und damit ist des weiteren sdton gesagt, daß die einen in Tänze im Deutschen H.lu' angesetzt, welche regelmäßig von 400
bis 500, nund:.mal sogar noch mehr Personen besudlt werden.
der Regel körperhah plump, äußerlich und gewalttätig, die
andern mehr oder weniger vergeistigt, innerlid-t und mora- Diose Tanzabende erfreuen 5Jdl großer Bcliobthcit bei Jung und
Alt, hauptsä<:hlidl aber bei den Anglo-A1nerikanNn selbst, so daß
lisch sein werden.
in den Gesdl>chaftsrlumen un<Crcs Hauses bcsdnd!J; deutsche
Es steht damit so, daß die unreren Ränge augenschcinli<.h
gar nicht die seelische Ruh_e haben, Erfolge wa~hsen und Trink- und Studentenlieder er 5 ddlcn. Seit einigen Wofficn haben
wir auch einen echten deuts<:hen Bierkeller mit deutsdien Liedern
(eifen zu lassen. Sie müssen v1elmehr alles übers Kn1e brechen,
und Trinksprüchen und entspred1<:ndcn B1ldern bemalt, der auf den
wenn sie überhaupt etWI!.S von ihrem kurzwellig verlaufenden
Namen "Ratskeller" getatJft worden i<t. Daneben gibt es jetzt hier
Dasein haben wollen. Und bei den oberen, langwellig erein "Hofbr:in", ein "P1l<ner", e;n "Alt Hcidelberg" und eine "Dutdl
lebenden Rängen verhält es sich umgekehrt: ihnen mangelt
Mi!!". Uberoll herrscht obcnds ein frühlidlos Treiben ... Sie <ehen
die primitive Kraft, die dazu gehört, um das Schicksal gealso, was dod> das Bier fiir die Belebung des deutschen Leben> hier
wissermaßen zu überrennen. Ihre verwickeltere, lebensfernere
ausgemadir hat. Nun worten wir dorauf, daß da> 18. Amendment
und mit srärkercn Hemmungen belastete Art nötigt sie, ihre
der BundeS\·erfa<Sllng follt und damit der Ausschank in vollem
Erfolge -weitläufig zu planen, vorzubereiten und abzuwarten.
Maße freigegeben wird.
Es ist jedoch klar, daß Erfolge der ersten Gattung allch
Leider beeinträ<:htigt die immer noch starke Arbcinlosigkcit die
rasch wieder zerrinnen, während solche der zweiten von Bel'rcude erheblich. Die holbe F.inwohncrsd>aft unserer Stadt bezieht
stand sind. Und darum kommt jenen wohl der Vorteil der
Unter>tUtzung an Lebcn,nlllteln, Wiüd>e, Bekleidung und Holz."
überraschenden Wirkung, diesen allein aber der der Nachhaltigkeit zu.
Die Bootleggers verzweifeln nicht
Man kann sich das gut am Beispiel der Liebe verde.utlichen.
Je tiefer einer steht oder je tiefer, besser _gesagt, _d1e W1rkWird es nun JliS sein 111it den Alkoholschmugglern, mit dunklen
lichkeiuebene der Liebe ist, von der er crgnffen w1rd, um so
Kellerwirtschaften und mit Berufsverbrechern, wenn m nächster
eher kommt sie zum Ziel, - und um so eher ist sie auch
Zeit - am l· Dezember - drUbcn in Amerika das Alkoholverbot
wieder vorüber. Je höher einer aber .steht oder je_ höher _die
vollends aufgehobell wird~
Wirklichkeitsebene der Liebe ist, von der er ergriffen w1rll,
NadJ der Meinung von Sachverständigen: nein. Genaue ßerechum so langsamer ist ihr Verlauf, um so fester die Bindung,
tlUngen haben ergeben, daß au<:h nach Aufhebung des Verbote>
die sie schafft.
ein Viertel Whi.sky mehr kosten wird, wenn <> im Laden gekauft,
Liebe auf den ersten Blick, die nach acht Tagen schon zu
als wenn es "hintc~horum" bezogen wird, wo man keinerlei Au<·
einer Verlobun", nach einem Vierteljahr zur Heirat führt,schankgebühr odCJ" sonstige Steuern bezahlt. Millionen von Amees soll gar nich~s gegen sie gesagt werden. Nur liegt auf der
rikanern werden de.halb sehr wahr><·heinlich ihren altetl LieferanHand, daß sie nach cinem Jahr audi wieder ihr Ende finden
ten treu hlcJben.
würde, wenn die wirtschaftliche und die Rechtslage es ohne
Americana
weiteres gestatten.
Liebe auf Grund langjähriger Bekanntschaft hingegen, ;Fernheilunt;
nun, sie kann pedantisch aussehen oder kann a11:dere;sem
Inserat in der Oak!and Tribune: Wenn krank oder in Nöten,
auch den Eindruck der Zaahaftigkeit und der konfhktreKhen
i<:h werde für Sie beten. Gratis. Box r..-t 1q76, Tribune.
Unzuverl"issigkeit machen."Indessen zeigt die Erfahrung, daß
Auskunft
sie glücklichere Ehen ergibt als die scheinbar ihrer Sache so
Flugbla<t, das m San Dicgo in Californicn ''erteilt wurde·. Wo
viel gewissere.
.
Und fest steht jedenfalls, daß der erste Liebestypus häuf1ger und was ist die Hölle? Evangelist J. Walter Rid:. wird Ihnen ge·
bei einfachen, der zweite hänfiger bei reidieren Naturen ist. Mllestcn> die Lage der Hölle angeben; gcnau, wieviel Leute zurzeit
Wie auf dem Gebiet der Erotik, so verhalten sich die Ränge
drin sind; ob der Teufel Dienn hat; und ob das Feuer die Genun aber auch auf den andern Erfolgsgebieten des mensdrmeinheit der Leute ousbrennt oder ob sie für immer drin schmoren
lid:!en Lebens. Sie zeigen zupackenden Mut oder sorgfältige
müssen. Sonntag, g Uhr abends, Spreddes Masonic Hall, San Diego.
Uberlegung, kurzen oder langen Atem, - je nadidem, ob sie
Geistliche< Leben
tief oder hodi stehen, mehr zur formlosen Masse oder mehr
Ocr "Daily Capital" in Topeka kündigt an: Die Kirche des
zur problematisdJen Individualität hin neigen. Und wenn sie
innerhalb der Gesellschafft den ihnen zukommenden Platz lebendigen Gotte< hat ein Pastetenwette»cn am Freitag Abend in
einnehmen, so kann man nicht einmal sagen, daß sie sid:! je der Wohnunl> '·on Frau Maggie Watson, 1420 WashingtoJl.
falsch verhalten. Denn dann entspricht ihre Verhaltungsweise
In der Gefahrenzone
stets durchaus den Anforderungen der Wirklichkeitsebene,
Ein Korr«pondcnt des "Ottawa Journal" berichtet: Als ein
auf der sie sich bewegen.
Jagdgewehr, das Albert Gmselin reinigte, zufiillig losging, wurden
Leider sind die Ränge jedoch keineswegs immer richtig vervier Personen in einem angrenzenden Haus durdl die Schrotkörnor
teilt und so kommt es, daß viel Mühe und viel guter Wille
verwundet. Diese durchschlugen das Fenster und trafen vier .Mitin dieser Welt mit Versuchen vertan wird, die ergebnislos
glieder der Familie, die gerade ein Gebet veridlteten.
bleiben müssen, weil ihre erfolgreiche Durchführung eben
(The American Morcury)
andern Rängen und andern Rangmitteln vorbehalten ist als
denen, die sie allzu zuversichtlich in Angriff nehmen.
Kleine Moralpredigt
Es liegt ganz einfach in der Natur der Dinge selber beEs wäre wenig in der Wdt unternommen worden, wenn man
gründet, daß man einen Hausbrand nicht mit zuwartender
Geduld, sondern mit rascher Entschlossenheit bekämpft. Und
nur immer auf den Ausgang gesehen hätte.
L es, j n g
es i.st nicht mehr und nicht weniger als selbstverständlich,
Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf; leiste
daß man einen Radioapparat nicht mit ein paar eiligen Hamdeinen Zeitgenos.<cn, aber was sie bedürfen, nid:.t was <ic loben.
merschlägen, sondern nur mit vorsichtig und behutsam geSchiller
handhabten Werkzeugen der Feinmechanik irrstand setzt.
Tue nur P,den Tag da> Nötige: weiter bleibt uns in guten und
Einen Streit kann es darüber wirklich nicht geben. Wenn
Go e t h e
bösen Zeiten nidlts übrig.
die Aufgaben, um die es sich handelt, freilich etwas wenigu
Das näd>ste Zid mit Lust und Freude und aller Kraft zu verdurchsichtig werden, so sind dem selbstbewußten Pfuscherfolgen, ist der ein2igc Weg, das fernste zu errcid!en.
HebbeI
turn sogleich Tür und Tor geöffnet.
Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber
Besonders übel ist es in dieser Hinsicht häufig mit den geF 0 n t an e
selischaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und volkserziehe- für das Neue •ollen wir recht eigentlich leben.
Es ist vielleicht nid:.ts der Mühe wert, .daß man es macht. Aber
risdten Aufgaben bestellt, die s"imtlich, weil sie Verantwortung für langlebige Kollektivitäten voraussetzen, in die Sfäre es ist alles, was man macht, der Mühe wert, daß man es recht
Stammler
macht.
der obersten Ränge gehören.
Das öffentliche Leben kann nur dann gesund sein, .wenn
Klagen wir nicht über die Unvollkommenheit der Welt! Gehen
die Leitung der die Allgemeinheit betreffenden Angelegen- wi_r dran, sie besser und glüddicher zu machen. Und redlidl ist es,
heiten in den Händen tüchtiger und einwandfrei vorgebildemJt dem Besscrmad!en bei ,;d,, mit dem Gliiddid:.ermad:.en bei
ter Männer ruht; wenn bei ihrer Bestellung also sachliche, den andern anzuhngen.
p r e l 1w i t z
d. h. Ranggesichtspunkte den Ausschlag geben und wenn nicht
mehr - wie früher oft - die "richtige" Gesinnung, sondern
die Leistung entscheidet. In dem "Gesetz zur WiederherstelJ{u.no 'fiedler
lung des Berufsbeamtentums" darf deshalb eine der verdienstvollsten Taten unserer jetzigen Regierung erblickt werden.
Die Stufen der &-Renntnis
Bonzentum, Vettern- und Glinst!ingswirtschaft, plumpe
Brutalität, die sich für energisch, engstirnige Beschränktheit,
Une 1:1anpfeQre
die sich für zielbewußt hält, haben nodi nirgends dauernde
'freis
6ro~djiert
4,00 ~- pe6ci. 6,~0 ~
Werte gezeitigt.
Kuno Fiedler
3!. 6ezle!i. ~=m Verf<ap d er .fonntaps-Je/iu.np
" ( 'fo~tsdjeci'.Ronto .Stu.ttparf 19d 44)

Ihre Weihnachtsbücher

Untenwegt. Die "Selbsthilfe" (Nr. 46) beridltct: "Die V•rziner
Papierfabrik ~.G. legt ihr KaJ?ital -~m Vc_rhältnis .l: 1 1u<amn1en,
d. h. die Aktionäre verlieren vJer Funhel Jhres_Bemzc•. Die beiden
Vorstandsmitglieder aber verred!nen Gehälter m Höhe V<>n 42 oc~
RM. und auch die Aufsid:.tsrätc lassen sid> ihre "AufsiJ,,•· Uhtr d<n
Zusammenbruch ganz honorig bezahlen."
Die Groschen der Ärmsten. !n Essen wurden ~~ Wett~nnahmc
ste!len einer Razzia unterzogen. Man stellte dabei fest, daß vo~
den Anwesenden allein 95 Prozent au< Unterstützungsempfängern
bestanden, die zum Teil auch die NS-Wohlfahrt in Anspruch ;;cnommen hatten.
G<:widuigc Sad:.c. Die cnglisdlfn Lehrer haben eine zehnprm:ontige Gehaltskürzung mit einer Unterschrifren:ammlung bcantwor·
tet in der rund ~o" ooo Betraffelle protesueren. S1c haben dOe
Sa:nmlun~ in 4 ) gewalti~en Bän_dcn. pcr L~stauto dem Mini<tcrprä.
sidenten Jns H~us ges<:hHlt. (V.ellelffit ware e. au<h c•"facher ;;cgangen.)
Sängcrwettstrdt. Auf eiJ1cr K~Mrien·AuS<te!iung im D~u«dJen
Vercinsham in Berlin hat man durch Prci.srichter eine re;elrechtc
Bewcrtllng der gesanglichen Leistung aller zum Wettklmpf o;.
schienenon Vögel vorgenommen. Je vier Sänger hatten eine hal!>~
StllnJe Zeit, den Preisridltern ihre Kunst zu demonstriere~.
Wechsel Jer Generationen. Im Berner B3rengr~bcn sind <:wei
B:ircn er<<:ho;scll worden. Sie mußten P!at:'. mad!en, weil aui Weihnachten junge Bären erwartet werden.
Fremdwörter sind Gli.icks~ad>e. In Fr~nkfun a. M. hctretbt ein<r
laut Zeitung<anzc 1ge "unter stindigcr Aufsid>t erster Autoritäten"
einen ,.biologi<ch-dinari>chen Gemiisobau". Wie eine Nachfrage ergeben hat, geht die Erzeugung d1cscr Gärtnerei nad1 "b;ologi<dld y n a mischen" PrinzipiOn vor <ich.
5egcn guter Gard~robe. In ßcrid!ren über den Prozcß gegen den
Do!lfuß-Attemäter haben englische Zeitungen darauf aufmerksam
gcmadlt, dall Dollf.,ß bei dem Attentat einen .Mantel aus "eduer,
allerbester Yorkshire-Wol!e" getragen habe. Nur diesem Umstand
<ci es zu danken, dafl die Kugel mcht tiefer eingedrungen sei.
Maßkrug-Konjunktur. Die Wcstcrwälder Tonindustrie i<t so
>tark bcschäfngt, wie seit Jahrzehnten nidlt mehr. Sämtliche koramisdien Arbeiter sind seit Wochen wieder voll beschäftigt, we;l die
Aufrr":igc aus den USA für längere Zeit die ganze Fabrikation beanspruchen. (Aud> die weltbekannten "Hß"-Maßkrüge werden in
der HOhr-Gren~häuser Steinkrugindustrie her;;este!lt.)
Ehrwürdig. ln England in noch heute ein Gesetz aus dem Mittelalter nicht außer Kraft ;;esetzt, nadl dem mit Gefängnis bedroht
wird. wer "einen Umertan des Königs zu überreden vcrsud>t, sirh
>lkuholisdler Getränke Cl;u enthalten".
Keine Mun~rknaben mehr. Der bayrisd:.e Ku!tusmini<ter Sdlemm
hat vor kurzem erklärt, der Fluffi der schledlten Zensuren miisoe
vorbei seJn. Zum B~griff der Bravheit eines Kindes gehöre in der
deutsd:.en Sdlule der Mut, d.u Vorwiirtsdrängende, die Tapferkeit
und sogar das Abenteuerliche.
Spottbillig. Im Katalog eines Thüringer Versandhauses werden
neben Kleidern und Masken für Engel, Zwugc und Weihnadlumänncr auffi angeboten: Aufsatzköpfe für Erwadlsene, Stüd: R}.l.
~.8o.

llindlicher Stil. Aus einem "Brief vom Schwarzwald" in einer
Stungarter Zeitung: ". Ah Gcmdndcrat wurde Eugen Baumann
zum "Och;en" ernannt
Ein Stcmpelfälschcr. In der Strafanstalt in Hermannstadt (Rumänien) hat, wie rumänisd!e Zeitungen berichten, ein wegen Mords
:<u lebensl:inglichem Zuchthaus Veruneilter Stempel von Strafall<
staltcn na<hgemadlt und mit deren Hilfe Aktenstüd:c veffenigt,
auf denen angeordnet war: der Sträfling H. im Gciängni< in Z.
i<t in eine bessere Abteilung zu überführen, oder: so!! in einer
andern Anstalt (die in einem bc.,ercn Rufe steht) untcrgebradlt
werden. Die gefälschten Akten gab er ~ntlassenen Str~f!ingen mit,
cjie sie an geeigneten Orten zur Pmt brad!ten.
Amerikanisd.e Bevölkerungspolitik. Amerikanisdle Zigarettenfabriken legen schon geraume Zeit ihren Pad:ungen Gutsdteine für
Trauringe bei. lnnerh~lb eines Jahres sollen rund hundentausend
Amerikaner auf diese Weise ihre Trauringe durch Zigaretten·
rauchen erworben haben.
Absturz leidlt gemacht. Auf dem Flugplatz Roosevelt-Fie!d bei
New York hat man mit bestem Erfolg hllschirme ausprobiert, die
am Sessel des Fluggaste. befestigt sind. Bei Gdahr öffnet der Flugzeugführer eine Klappe und die Fluggiiste sausen im bequemen
Pohter- oder Klubsessel zur Erd~.
Moderne Eheanbahnung. Die amerikanischen Rundfunkstationen,
die viel Reklame vermitteln, werden künfti~; aud> Heiratsanzeigen
durd:.sagcn lassen. Der Sender von San Franziska hat !x.rcits damit
begonnen. Heiratskandidaten, die es sidJ etwas kosten lassen, können sogar selbst ans Mikrofon und sich den ,,ein.schlägigen Interessenten" persönlich vorstellell.
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Krawatte verzichten, die ich mir eigentlich bei nächster Gelegenheit anschaffen wollte, würde also den Handsffiuh- und
den Krawattenmachern genau ebensoviel sch~den als iffi den
Die "Deutsd!e Zukunft" (Nr. 6 vom 19. November) hat Hutmachern nütze. Wenn ich meinem Lieschen eine ZopfBankenkrlse, Bankenenquete, Bankenreform
unter der Überschrift "Ein d~utsches Mädchen trägt Haar- sffileife kaufe und sie dadurch animiere, wieder bezopft zu
Von Fritz Werkwann
schleifen" folgende Notiz gebracht: ,.Große Autobusse, be- wandeln, so werde ich dafür 1) das Mützchen ungekauft lassetzt mit 40-50 jungen Wuppertaler Mädchen im Alter von sen, das sie sonst bekommen hätte, 2) wird der Haarkünstler
Man spricht in Deutschland von einer "Bankenkrise" scit
sieben bis vierzehn Jahren, befahren zurzeit das hergisehe künftig nichts mehr verdienen, der jetzt alle paar Wochen dem '3· Juli I9JI. Wegen der damals erfolgten Schließung der
und niederbergische Land, um den Werbefeldzug für die Er- bemüht wird, und so weiter.
Bankichalter von einer besonderen im Juli 1931 ;tusgebrochezeugnisse der Barmer Spitzen- und Litzen-Industrie zu erWenn ein "Fischtag" eingeführt wird, dann steigt der Absatz ncn Ban k e n krise zu sprechen, hat mu in dem Sinn volle
öffnen. Die jungen Mäd.:hen rrag_en leudltende H a a .r- der Fische, die Fischer und die Fischhändler freuen sich; aber llereffitigung, daß die deutschen Banken damals in den Struschleifcrr im Haar, während dte Wagen se~bst festl!ffi
um ebensoviel sinkt der Absatz der Metzger und der Gemüse- del der Wirtschaftskrise mit aller Schärfe hineingeriSJen wurgcschmüd<t sind und die Aufforderung tragen, wtcder Wup- händler, denn während iffi Fisch esse, kann ich nicht g!eich- den, - keineswegs als Unschuldige, ab~r auch nidlt als AlleinPertaler Bänder, Litzen und Spitzen zu tragen und auf diese zeltig l'leisch und Gemüse brauchen.
oder auch nur als Hauptschuldige.
Weise daran mitzuhelfen, der ßarmer Industrie neucs Leben
Nur allzu leicht wird die Wirkungsmöglidtkeit der Banken
Solange ein Volk nidtt aus lauter Millionären besteht, kann
lu geben."
jeder immer nur einen Teil seiner Bedürfnisse befriedigen, und damit ihre Veranlwortung für die Ereignisse überschätzt.
Em paar Tage später konme man im Briefkasten der "Vos- nämlich diejenigen, die ihm am dringendsten erscheinen. Und Schon im Verhältnis des einzelnen Kunden - sei er nun ein
sischen Zeirung" die Zusdlrift eines Fräulein Charlotte Till auch ·Wenn wir lauter Millionäre wären, hätte unsere Auf- Handwerker oder ein Großindustrieller- zu seiner Bank ist
aus Bedin entdecken. die schon fragte "Wieder Haarsdllei- nahmefähigkeit für die Produkte, die uns von allen Seiten es doch häufig so: Wenn der Kunde einmal einen Kreditfen?" und folgendes darüber ausführte: "Warum eigentlid1 angeboten werden, eine gewisse Grenze. Allch dann müßten
wunsch abgeschlagen bekommen hat und es ihm dann s<:hled!.t
tragen die klemcn Mädd1en von heute keine Zopfschleifen wir eine W a h I treffen, und wählen heißt immer, daß das, geht, so ist in seinen Augen die Bank und nur die Bank daran
mehr? Al< wir jungen Frauen noch Kinder .waren, so kurz was der eine für seine Ware bekommt, einem andern vor- schuld, obgleich sie vidleichr gerade wegen der von ihr vorausgesehenen und durch einen Kredit doch nicht abwendbaren
vor dem Krieg, da war es unser höchstes Glück, die steifsten, enthalten wird.
breitesten Seidenbänder im Haar ;o;u haben: dunkelbhu zum
Es wird al>o schon am besten sein, wenn die Herren Er- Vcrsd,lechterung der Lage den Kredit abgelehnt hatte, Wenn
marine Matrosenkleid, knallrot zum rotweiß getupften Kat- zeuger und Händler nicht allzu aggre1siv auf uns Verbraucher andererseits ein Unternehmer durch seine Bank einen großen
tunkine!, weiß zum Stickerei- oder Batistkleidchen. Damals hereinstürmen. Es kann immer nur einer drankommen, Kredit erhalten und daraufhin unter Übernahme einer enting es deshalb auch der Bandindustrie gut. Heute hingegen
und ein anderer muß dafür warten. A II e n können wir sprechenden Zinsbelastung seinen Produktionsapparat stark
iegt sie schwer darnieder. Tausende von Bandwebern, Spinn- armen Konsumenten nicht dienen; sonst könnte es llns gehen vergrößert hat, und zwar, wie sich hinterher herausstellt: zu
mädchen, Färbern, Seidenwindern und Hunderte von Arbei- wie dem Vater und seinem Sohn in Johann Pcter Hebels stark, auch dann ist, wenn wir den Unternehmer hören, die
tern aus ver·wandten und mit der Bandweberei verknüpften Schatzk:isdein, die bei ihrem Spazierritt schließlich in der Bank schuld!
Zum ersten Fall, dem der Kreditverweigerung, ist zu sagen,
Gebieten verloren durch mangelnde Nachfrage nach ihrem Verzweiflung den Esel an der Stange heimtrugen.
daß es mit Recht als die vornehmste Kunst des Bankiers beProdukt langsam Lohn und Brot. Besonders in Wuppertalzeidlnet wird, im richtigen Augenblick Nein zu sagen, und
Barmen, der Zentrale dieser Fabrikation, wirkt es sich aus,
Im Zusammenhang mit dem eben Gesagten seien hier noch daß es ·weder ge~;en die Güte einer Bank noch gegen ..Üc eines
daß unsere Mädels "unbeschleift" durch ihre Kindheit gehen.
Von selbst allerdings können sie ja nicht wissen, wie kleidsam einige Sätze aus einem Leitartikel der "Frankfurter Zeitung" Bankensystems spricht, daß dann Nein gesagt wird.
Zum zweiten Fall sei hier die Klage von Dr. Otto Christian
und schick große Schleifen oben im Haar sind oder an den vom 18. Novenlber wiedergegeben, die in fast grotesker
Zapfenden, wenn sie wie Schmetterlinge auf dem Rücken ein- Weise zeigen, wie sich volkswirtschaftliche Kathederweisheiten Fischer, dem Präsidenten des Zentralverbandes des deutschen
hertänzeln. Man muß es sie lehren: wenn ein paar Mädels oft aus Wahr und falsch zusammensetzen und die Wirklid.- Bank- und Bankiergewerbes, wiedergegeben: ,,Ein geordn_etes
Kreditwesen läßt sich nicht aufrecht erhalten- sd.on we1l es
damit anfangen, wird es bald eine Mode sein; und einem keit a·uf den Kopf stellen.
Es heißt da: "Eine aUgemeine Überproduktion gibt es nicht. noch schwerer sein .wird als bisher, für leitende Stellen geeigZweig der Wirtschaft i~t damit geholfen."
Die menschlichen B,edürfnisse sind grenzenlos, und der Pro- nete Persönlichkeiten zu gewinnen - , wenn immer wieder
duktion mllß im Grunde auch eine gleich große Nachfrage Ursad.e mit Wirkung verwechselt und wenn immer wieder
Als GegenstUck dazu - aus dem Gebiet der Herrenmode entsprechen, weil Produktion und Nad.frage zwei Seiten ein die Schuld daran, daß aus schlechten Wirtschaften ein in der
sei ein Aufsatz "Hudos macht brotlos" r.itiert, der vor einigen und derselben Sache sind. Wenn man vom Gelde absieht, so Luft hängender Debet(Schulden)-sa!do zu entstehen pflegt,
Wochen durch die Presse gegangen ist. In ihm wurde für den werden \V'aren ~tets gegen Waren verkauft, so daß jeder, der auf die Kreditgeber geschoben ·wird, während der vorher so
Hut geworben, den manche Zeitgenossen heute aufzuset7.en eine Ware anbietet, zugleich eine Ware nachfragen muß. nehmefreudige und über Kreditmangel klagende Kreditneh.:
vugessen. Das Hutlos-Gehen sei eine Unsitte, die gotdob im Allerdings kann es partielle Oberproduktionen geben, wenn mer nad.her vor aller Welt das Unschuldslamm spielen darf
Aussterben begriffen sei. "Jahrelang blieben die Vorstellungen ein Teil der Unternehmer die Nachfrage naffi seinen Pro- und am liebsten noffi eine Genugtuung dafür haben mö<:hte,
und Bitten unserer Industrie ergebnislo<. Seit Monaten ist dukten hlsch eingesdlät7.t hat. Aber da die Gesamtnachfrage
daß man dem, ach, so harmlosen Kinde ein schweres Unredlt
nun eine vollständi\l;c Umkehr festzustellen. Die Oberbürger- sich dabei nidn vermindert, müssen diejenigen W arcn, ,-?n in Form der Aufdrängung eines Kredits, einer Anleihe oder
meister zahlreicher Städte haben ihre Beamten, Angestellten denen dann zu wenig produziert worden ist, gleichzeitig Jm einer Hypothek angetan hat." ("Deutscher Volbwirt" vom"
und Arbeiter gebeten, sich auf allen Dienstwegen mit dem Preise ~teigcn, und gerade die freie Konkurrenz wird den
17· November.)
Hnt bekleidet zu zeigen. Diesem Beispiel sind bereits zahl: Ausgleich wieder herstellen."
reiche andere Behörden, Großbanken usw. gefolgt." Die Zeit
Riduig an dieser cffit liberalistischen gedanklichen KonEiner lhnliffien Überschätzung der Ro!le der Banken für
werde nicht mehr ferne sein, wo ein Mann ohne Hut auf der struktion (die der Leser vielleicht wie ich niffit gleid1 verStraße wieder auffallen ·werde. Das sei im Interesse der Ar- standen haben wird) ist offenbar soviel: solange eine Reihe den Abbuf der Wimchaft und insbesondere für den Eintritt
und Verlauf der Krise begegnet man immer wieder auch in.
beitslosigkeit in der deutschen Hutindustrie sehr zu begrü~
von menst:h\id,en Bedürfnissen überhaupt nicht befriedigt volkswirtschaftlichen Betrachtungen; aus ihr erwädnt häufig
sen. Denn:", .. Wie sollen die Arbeitslosen der Hutindustne wird (weil es sich für die Produzenten nicht lohnen würde), die Forderun» nach einem radikalen Umbau des heutigen
... durch den Winter durffigehalten werden, wenn die Herren kann man nur unter Vorbehalt von "allgemeiner Überpro- Bankensystem~. Gewiß, die meisten deutschen Banken haben
Studenten und Beamten vielhch aus Gleichgültigkeit heraus duktion" reden; und im Grunde wird immer Ware ,;egen nad1 der Inflation einen großen Fehler vor allem dadurch
ohne Hut einhergehen? Unsere deutsdie Hutindustrie hat bts Ware verk..uft (die Ware "Arbeitskraft" miteingercchnet); bci(angcn, daß sie entgegen allen goldenen Regeln k u r z-;
vor wenigen Jahren i_hre Erzeugnisse in Höhe von 2:> ~il das Geld in ja nllr ein Mittel zur Vereinfachung des Tausd!es. f t i s t i g hereingenommene Mittel 1an g f r ist i g ausgelielioncn ins Ausland brmgen können. Das Aus!nnd sper~t s1'!1 Aber falsch oder um·crständlicl1 isr alles andere. D~r Herr hen und dadurch viele Krisenerscheinungen verschärft haben.
gegen die Erzeugnis1e unseres Fleißes. Der Export tst b1s Professor, von dem die Redaktion der FrJnkfurterin inspi- Dieser Fehler vieler deutsc!Jen Banken soll hier keineswegs
auf wenige Millionen zurückgegangen, und dazu kommt, daß riert worden ist, scheint von einer gewissen mystisd1en Fü- verkleinert und seine Wirkung auf den Ablallf der deutschen
der Inlandsmarkt durch die Unsitte des Hutlosgehens ... völ- gung 7.U wissen, die im Wirrwarr unserer solenannten Volks- Krise nicht unterschätzt ·werden. Seine Feststellung k:mn aber
lig d~rniedcrliegt ... Wenn die Hut!osigkeir beseitigt ist, gibt wirtschaft Produktion und Nad1frage im G eichgewicht h~!t. höffistens die Grundlage für die Entlassung von Bankdirekes in der Hutindustrie bald keinen einzigen Arbeitslosen
Wenn zufMli•' an einer Stelle zul'icl produziert wo<den 1st, toren, aber nicht für die Beseitigung des heutigen deutsdien
mehr." (Wiedergegeben n~ch den "Freibergcr Nachrid1tcn", dann ist gleiJneitig anderswo zu wenig produziert worden. ß~nkensystems bilden, da ihm jener Fehler keineswegs notNr. 259.)
Wieso? Woher wissen Sie das? Ist es wahr: die menschlichen wendig innewohnt.
•
Bedürfnisse sind "grcnzenlo.>"? Und was soll das heißen: der
Bei jeder Beurteilung des deutschen Bankensystems auf
Zopfschleifen sind sicher etwas Schönes, und der Unter- Produktion müsse eine gleich große Nadtfrage entsprechen? Grund der neuesten Erfahrungen muß man überdies bedenzeichnete gehört keineswegs zu den Hutlosen, obwohl _er all.erUmgekehrt, meinetwegen: der Na<hfrage_ müßte eine g_leH:h ken: Die deutschen Banken haben Krieg, Reparationen und
dings seine Hüte etwas länger zu tr~gen pflegt als d1_es viel- große Produktion entspred1en. Jeder, der e~nc Ware anbietet, eine mit der Inflation anfangend durch und dllrch verkeh_rte
leicht im Interesse der Hutindustrie liegen dürfte, Es !S~ auc0 muß zugleich eine WJtc nachfragen? Mir n1cht bekannt. Um- staatliffie Wirtsch~ftspolitik und infolgedessen eine WJTtdurchaus begreiflid1, wenn die Hutfabribnten und. d1c Sel- gekehrt, meinetwegen: jeder, der eine Ware nachfrägr, muß schaft<krise größten Ausmaßes über sich ergehen lassen müsdenbmdindustriellen mit allen Mitteln den Absatz Ihrer Er- zugleich eine Ware anbieten.
sen. Wie härte denn das wunderbare Bankensystem aussehen
Wenn es so wäre: wenn sich die Produktion nach der müssen, das nach einem sold1en Wirbel wirtschaftlicher ?tiirme
zeugni»e zu heben suchen. Wer würde_ nid1t w~nschen, daß
die Arbeiter in den Huthbrikcn und dJ-:: Weber Jm Wupper- NadJfra~:e richten würde, statt naiverweise zu verlangen, ~aß noch so fest gestanden hätte, daß jeder Kllndc, der seme Ertal alle vollauf zu tun bekämen?
die Nachfrage sid1 nach ihr rid1te, - dann hätten wir ctne sparnisse dem drohenden Chaos entreißen wollte, promp~
Aber wird die Inst~nz, auf die es ankommt, nämliLh die vernünfti"e Wirtschaft.
durd1 Ausuhlung seines Gilthabens zufrieden gestellt worden
Konsumentensch~ft, wirklich so selbstlos sein, wie es ihr hier
Noch hine ~lühende. Daz1.1 wäre die Nachfrage zu klein, .w":i.rd
zugemutet wird? Wird ein Mann, der es nun einmal für ge- weil die Nachfragenden ja heute für die Ware Ar_beitskraft
Wie steht es überhaupt mit der Möglichkeit, Bankguthaben
sünder oder schöner hält, ohne Hut zu gehen, der Hut- (die einzige, mir der viele bezahlen können) gar n1chts oder auszuzahlen? Da haben ,·iele Mensd,~n nach llnd nach Mil_industrie zuliebe einen Hut tragen? Werden die deutsc~cn nid1t viel bekommen.
Jiarden Mark eingezahlt. Diese Beträge sind _zum größten. T~1l
Mädchen mit und ohne Zopf sid1 zur Band<chleifc entschhesWenn der an7umeldende Brdarf >0 j;roß sein könnt~ wied.i~ wieder ausgeliehen worden, und dafür smd zum BeiSpiel
sen, obwohl sie ihnen eigentlich nidtt zeitgemäß ersd,eint, ..Bedürfnisse (die 7~W.Ir nicht unbegrenzt, abe~ immerhm Fabrikgebäude und Wohnhäuser, Maschinen und Rohstoffe
nur damit im Wupperul wieder die M.,~d>incn laufen kon- in unseren ßreiten und Zeiten erheblich größer smd als der <>ckaufr >;o,'Orden. Die Ersp.unisse, die der Einzelne in Geld"Bedarf"), dann erst würden sich ,-icle Räder wirder drehen, form zum Banksffialtcr getragen hat, haben eine jener Formen"
ncn?
Die Erzeuger jedwcldter Art und Gattung neil',~n 7.Ll dr:r die heute stillstehen.
angenommen und lassen sicl1 niffit nach Belieben iu die GeldAuffassung, eigentlich sei die Wirtschaft ihretwegen da. D1e
Dann würden wohl auch die Htlt- und die Seidenband- lorm zurückverwandeln Freilich können übliffier Weise EinVerbraucher sind aber immer wieder so eigensinni»;, von sid1 bbrikanun keine Extra-Rekbme mehr braud1cn.
zelne ihre Guth1ben in ·Bargeld abheben, aber dod. nur, weil
Erich Schairer
dasselbe zu behaupten. Wenn es gilt, zwischen beiden lU entdie Banken gewisse K.1ssenreserven haben .und v.:eil andere
scheiden, dann muß die Vernunft doch wohl dem Vergleichzeitig Einr.ahl1.1ngen vornehmen, also Ihrerseits Erspar""'
Kleine Chronik
branche r Rcdtt geben, der sein Bedürfnis für maßgebend
nis1e ~us der Geldform in jene anderen F::~rmen vcr·wandeln
hält, nicht den VerkJufswunsd1 des Herstellcrs oder HändLJcr Rci<h;prislJent hu auf Vors<hhg des RcidJ.sbnzler> den
wollen.
Wenn »\cidnciti" alle Inhaber von ßJnkguthaben die bare
Scdlvcrtrctcr des Führer<, Rudolf He ß, und den Stabschef der
lers.
Aber selbst wenn es so wäre, daß d i e s e m das _lctz~e SA, Erm' R ö h m, zu Rcichsminiswrn ohne Gesd,äft>b"'eidl erAuszahlu~g verlan'gen - glcichgi.il~ig, ob _sofort od~r erst
n.td 1 Abbuf der vereinbarten Kündtgungsfnst -, so ISt d-:r
Wort gehörte, daß der Verbrauffi~r in einer Kriscn.zelt .. wle nonnt.
der heutigen die verdammte Pfli<;ht u_nd SdlUldigk~tt hatte,
Rcichsbisdwf Müller hat ein neue< nangellSchcs Kir c h c n- Schalterschluß unvermeidlich. Möglich ist zu seiner Vermeldem Absatzbedürfnis der Indllstne sem Ohr zu lc1h~n und
dung nur folgendes: Einerseits eine solche Wirtschafts_ministerium berufen.
Politik, die keinen Anlaß zu solchen "Runs" auf die
dieses, nidtt ~ein eigenes ~utdünken, d:trüber cnnch.~lden zu
Der
RcidJSbischof
hat
die
SchirmhcrrsdJaft
<iher
die
"Dcut<chcn
Banken s~hafft. Andererseits eine Verpflichtung der Banken,
lassen, was er zu konsumieren hat: - auch dann wurde de_n
Christen"
niedergelegt.
Den
Mitgliedern
der
Kin:hcnregirrung
ist
Hutmachun, den Baudwebern un~ allen anderen l.eu~en,. d1e
c.rößere leichtflüssig zu machende Mittel
die
Zugehörighit
zu kirdienpolitischen Organisationen ,·erboten
~ls r.urzeit zu unterhalten, dazu eine Bankenpolitik, die es del'
gern etwas verkaufen möchten, 1hr~ Propaganda viell~Icllt
Re 1 eh s b an k ermöglicht, die Banken im Fall der Gdährnid.t sehr viel nützen. Auch wenn wtr Verbraucher es dt~scn worden.
Der Dichter S t e f an G c o r g e ist gcnorbcn.
dung durch R1.1ns gegen Hergabe jener Mittel nsd1 mit Barallen recht machen wollten: - wir könnten nicht, we1~
wir leider nur über beschränkte Mittel verfügen und uns bet
Das fron7Ösisdlc Ministerium C haut c m p s hat cill VertrauerHgeld Zll versorgen.
•
weitem nid.t alles das kaufen können, was wir hJben oder votum erhalten.
Von den Banken wird nun vielfach noch weit mehr erwas andere loswerden möchten.
.
Jn Spanien mußte "-'cgm Wahlunruhen der Ausnahn1ezu·
Wenn ich mir etwa heute aus Rührung über d'e Not der stand verhiingt w<rden.
wartet als daß sie Guthaben jederzeit prompt auszahlen
Hutmacher einen Hut kaufen und damit zur Vermi':derung
könne~. Manche schreiben ihnen eine mys_tischc MJcht ~er.
Am 5· Dezember ist in Amerika das AI k o h o 1v c r bot cndder Arbcitslosi~keit in der H'-ltindustrie beicra!'(en wUrde, s.o
Kapitalbildung zu. An diese Wundergläubigen wandte s1ch
gülrig
aufgehoben
worden.
müßte ich dafür leider auf die neuen Handschuhe und dte
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die Fertigwaren billig exportieren. Die Quintes~nz des Artikels ist: die über das japanisdte "Dumping" Klagenden sind
selber schuld.
möge die Verwedulung von Geld und Kap_Ltal v~rnu~den
Vielleicht ist das etwas übertrieben; aber soviel wird man
werden. Sch.tcht begründete diese Mahnung m•t der 1n ~~eser
zugestehen müssen, daß der billige Rohstoffbezug wenigstens
Zuspitzung nidlt voll zutreffenden Behauptu~g: man konne
t e i 1 w e i s e die Ursache des billigen Expo_ns ist, neben
nicht durdt Vermehrung des Geldu das Kapital vermehren;
Währungsversdtlechterung und niedrigen Arbeitslöhnen. Von
das Kapital müsse vielmehr erarbeitet und erspart .werden.
den Arbeitslöhnen behauptet der Artikel allerdings, sie seien
doppelt so hoch wie die in den Fabriken von Sd>anghai und
Immerhin ist richtig: Die Bmken sind Kapitalsvermittler
Hon<>kong bezahlten und um Z! Prozent höher als die indiund nicht Kapitalschöpfer. Durch eine ·Ba_nkenrcf<;'rm kann
man daher- wenigstens unmittelbar - nLcht erreLcilen, da_ß
scher" Industriearbeiter. (Es gibt also offenbar keinen Lohn,
die Kapitalmenge vergrößert_ wir4, sondern höchstens, daß sie
der nicht noch unterboten werden könnte.) Und zu der
sprichwörtlich gew_ordef;Lcn ßedürf;tislosigkeit des ,mge?lich
im Kreditwege anders vertetlt w1rd.
nur Reis essenden Japamsffien Ar_belters bemerkt der ArukelWie kann der Staat darauf Einfluß nehmen, daß diese Ver·
Ein Versuch
schreiber, die Lebenshaltu~g d~.1 J.lpanisd>en Arbeiters sei desreilung richtig :ist und nicht zu _"Kapitalfehlleitungen" führt?
halb so billig, weil er stffi 1mmer mehr von der billigen
Die im Jahr rSS8 gegründete K~r! Fröhhng A.G. in f1·ankf_un
Ist die ßankenver~taatltchung d~.1 b.esre ocler gar
das einzige Mittel dazu? Sie komm~ un~eres Erachtens nicht am l\bin, hn, als cr.«c im RcidJ., den Versu<h der Rüd;.cntwtck- Reiskost zu der nod> billigeren Ernährung mit Weißbrot aus
~merikanisdtem Weizen umsrelle. Noch billiger - infolge des
in Frage, solange überhaupt das Pnvatetgentum an _Produk- lung eines Großfilialbetriebs in mittel<tändi<chc Ei<>zelexi,.c<>un
amerikanisdten "Dumpings"!
tionsanlagen und die private Wirtschaft erhalten bletb.en ,~ol gewagt. Etwa 100 Filialen sind in selbständige GesdJ.äfte umge·
wanddt und ,·on den jeweiligen Filialleitern erworben worden,
len. Denn planmäßige Kre4itvertei_!un~ durch _den Staat,_Plan und Zufall
das läuft fast auf dasselb.e hmaus wte eme staatliche Planwtrt- wobei der Durchsdmittspreis der Filialen etw.l jCOo-6~oo. ~fark
Die russische tllproduktion ist seit Beginn des
bctdgt. Dadurd1 gebng es, die alte Firma restlos zu hquJdJercn
schaft - oder aber die private Initiative betätigt sich in ers~er
und auf ihrer gesunden Grundlage die neue "Großeinkaufs- und Fünfjahresplans von Jahr zu Jahr gestiege~. 1931 ~ber trat
Linie ';m Schleichh.mdd mit Kredit! Und glauben denn dteein Stillstand ein; die Planzahlen wurden mdtt erret<ht. (Die
jenigen, die heute gegen die Verbürokratisierung _der Groß- Krcditgcn 0 .,cnschaft der selbständigen Fröh!ing-Liiden c.G.m.b.H."
Gründe sind die gleichen wie bei den Hemm.ungen _in andern
a"fzubaucn. Das Kapital wurde zum grüßten Teil von Angc<tclltcn
banken wettern, dieses übel würde dadun:h _gemtldert, _daß
Industriezweigen.) Auch das Jahr 1933 sch1e_n kemen Aufund Arbeitern der alten Firma '"fgebracht.
alle Banken Staatsbanken werden? Glauben Ste ferner. w.trkschwung zu bringen, _und sch~n b':srand d1~. Gef~?r, daß
!Kh, es sei ausgesdtlossen, daß die Ansammlung von nest_ge_n
Sowjetrußland nid>t emma! seme L1efervertrage wurde erKapitalmassen in einer Verteilungsstelle zu entsprechend nestiüllen können.
gen Fehlleitungen führt?
.
Diese Gefahr ist aber jetzt gebannt: im Sommer "":utden
Das japanische Dumping
Manche Gegner d~r Vers~aat!iffiu.ng der ß~nken memen,
im Olgebiet um ßaku (bei Kala und Lo~ Satan) zwe1 _.,01Feh!leitungen würden künfug vcr.mtede~, wenn dte Ba~kcn
Die Meldungen ü_bcr d~s Vord~ingen ~-~paf;Lischer Ware'!. auf springcr" erbohrt, die b.ei einer B?hrucfe von 300-4?0
sich nicht nadt dem höchsten Gewmn, mcht nad> dem Etgcn- dem Weltmarkt Ubersturzen stdt: G uhbtrncn, Fahrrader,
rrutz sondern nadt dem Ge m e i n n u t z e n richten würden. Metallrohre, Möbel, Bürsten, Seifen und andere Waren aus Meter täglich je 10 ~oo Tonnen tll hefern. Das. Baku-qebtet
konme deshalb in den drei letzten Monaten dte PlanZiffern
u~ .. sdteint, -wenn man überhaupt die private }Virts~ait Japan werden zu Preisen angeboten, die häufig unter den weit überschreiten (im September z. B. wurden statt der im
Gestehungskosten
in
den
europäischen
Indust:icländ~rn
!ieaufrechterhalten will, so soll die Regierung durch thr~ WtrtPlan vorgesehenen 45 ooo Tonnen je 51 ooo Tonne~ täglich
"en. In Saloniki sollen japanische Hämmer zu emem Stehentel
sffiaftspolitik solche Voraussetzungen sduffen, d~_ß dte Bandes europäischen Preises verkauft werden. In die Balhn!änder ·~efördert). Die Erdölkrise ist behoben, der Plan w1rd 1933
ken den höchsten Gewinn gerade dann erwa.rten. du~fen, wenn
~rfüllt werden - dank einem Zufall.
sie das bei ihnen zusammenströmende Kapttal :n ~1e von d~r dringen japanische Bleistifte, Kämme, Porzellanwaren, ZahnHier ist noch Platz
Regierung gewünsdtten Kanäle lenken. _Em BeJ_~pte! mag z~; bürsten und Textilw~ren ein, zu Preisen, die ein Ad!tel bis
gen, was gemeint ist: Wer wundert steh dJruber, daß d1e ein Zehntel der Preise du entspreffienden Waren deutsd1er
Ab ich nelllich mit einem Geografen zusammentraf, fragte
Herkunft b~tragen. In Frankreich klagt die Ind1.1strie über die
Großbanken den großen .westdeutschen Montanunt_ernehr~"JUn
ich ihn u. a., ob wohl auf der Erde auch für eine sich stark
gen besonders große Kredite gaben? Dies~ und ntcht _mittel- Einfuhr japanisd>en Zements, japanisd1cr Fischkonserven, vermehrende Bevölkerung noch genügend Platz sei. Er erGlaswaren,
Knöpfe,
Töpferwaren,
in
Spanien
werden
japaständische Unternehmungen etwa der Etsen ~erarbettenden
widerte lächelnd, solange die Polargebiete und die Wüste
Industrie wurden ja vom Staat besonders pf!egl1ch und wohl- nische Fächer zu Spottpreisen verkauft, Nordamerika fühlt Sahara noch nicht üb.ervölkert seien, br.aud>e man keine Platzwollend behandelt, sodaß eine Kapitalan!a~e dort ?esonders sich ,-on der gelben Gefahr bedroht, die südamerikanischen angst 7u haben. Und er versicherte dlnn, das sei kein Sdlerz:
gewinnbringend und sicher erschien. Wenn Jene Kapaalanlage Staaten werden mit japanischen Waren überschwemmt, und Wüsten ließen sich bc ...·ohnbar machen, und die reidten Bonicht durch wirtschaftspolitisd!e Maßnahmen erst geradezu über den ganzen Erdball hallt das Klagelied der bedrohten denschätze der Polargebiete ließen sidt erschließen.
verlockend gemacht worden -wäre, so wäre das Obermaß a~ lndustrien über die japanisd!e Sdlleuderkonkurrenz, über das
Seine Antwort war natürlich trotzdem ein kleiner Sdterz;
japanisdu D u m p i n g.
Kredithergabe an jene Montanunternehmungen und damtt
denn der Sinn meiner Frage war der gewesen, ob es noch
Im Chor der .Entrüsteten und Klagenden machen sich jetzt große Gebiete gebe, die für den Menschen ohne weiteres bemanche Kapitalfehlleitung vermieden. worden. Wenn a.u.ßerdem duro:D Beschneiden der don erz•eiten Monopolgewmne aber doch einige Stimmen bemerkbar, die zu einer kritischen
wohnbar und kulti\·ierbar sind. Aber offenbar gibt es .auch
die Selbstfinanzierun"" der gro~n Montanunternehmungen .Beurteilung des japanischen Dumpings raten. So hat_kürzlidt
noch solche Gebiete. Z. B. das nordwestliche Ka- ;~ deutsch: die Fin~nzierung ihrer Aufblähung auf Kosten eine englische Wirtschaftszeitung erklärt, der japanische Vorn a d a. Dort leben auf einer Fläche so groß 'wie das euroihrer Abnehmer ~ beschnitten worden wäre, dann wä~n stoß auf neue Märkte entspringe nicht einem offensiven Er- päische Rußland heute Jooo Weiße, 4000 Indianer und 7000
die großen Kal;"'italfehlleitungen -in Westdeutschland wohl oberungsdrang, sondern sei lediglich eine Notmaßnahme, weil
Eskimo. Und dieses Gebiet ist ohne weiteres zum Siedeln
die asiatischen Märkte für die japanische Industrie immer geeignet. Das Klima ist dort nämlich vö!!ig anders als im
überhaupt verm1eden worden.
mehr eingeengt werden. Japan wilrde seine Baumwollwaren
kalten östlichen Kanada. Die Stadt Regina, auf dem gleichen
viel lieber in China als in Jugoslawien ab.1etzen, aber China
Was ist in Anbetradtt die~r Sachlage von der demsehen erridlte ja selbst eine Textilindustrie und versuche, autark zu Breitegrad wie Frankfurt a. M., gehört zu den heißesten
Städten der Welt; in Gebieten, die nördlicher liegen als
Banken-Enqu~te zu erwarten? Sicher kein radikaler Umbau
werden; Indien wäre für Japan ein vi-el günstigerer Markt als
des deutschen :Bankwesens. Die Ef;Lquhe dient wohl gerade Siidamerika, aber Indien sperre die Grenzen zum Schutz der Schottland, wird erstklassiger Weizen gebaut. Da die Sonne
mit großer Hitze brennt und, je weiter man nach Norden
dazu, ihn zu verhüten. Nach Ansteht d~s Herausge~rs der indischen und der englischen Industrie.
kommt, desto länger am Himmel steht, reift der Weizen
Fadtzeitsdtrift ,.Die Bank" dämmt sie d1e Gefahr e1_n, "daß
Diese
Behauptungen
mögen
die
japanische
Exportoffensive
ungeheuer rasch: auf 62 Grad nördlicher Breite hat man
die Leidenschaften und der Übereifer von Leuten mtt hoher
zum Teil erklären, aber sie gehen doch an der wesentlichen Weizen in 38 Tagen zur Reife gebracht.
ethischer Zielsetzung, aber g~ringem ~affiverständni~ zu Fo~
Frage
vorbei,
nämlich:
Treibt
Japan,
um
neue
Märkte
zu
erAllerdings folgt auf den hei~n Sommer ohne Oberg.mg
derungen führen, deren E;rlullung dte ~.anze _Kredu-Maschtobern, "Dumping"? D. h.: Verkauft es seine Waren unter
nerie und alles, was danut zusammenhangt, m Unordnung dem Selbstkostenpreis, bzw. drückt es die Selbstkosten durch ein sehr kalter Winter, so daß auf das Getreide, wenn es nicht
rechtzeitig geschnitten wird, der Schnee fällt. Aber die Verbringen würde" ("Die Bank" vom 22. November).
ungeredufertigte oder unmoralische Maßnahmen so herunter,
Voraussichtlich wird die Banken-Enquhe darüber hinau.1 daß die Industrien anderer Länder nicht mehr konkurrieren suche mit frostbeständigem Weizen werden dazu führen, daß
auch dieses Risiko verringert -wird. Jedenfa!!s ist das nordden Umb.lu des Bankwesens in folgender Richtung fördern:
können?
westlidle Kanada noch ein "Freiraum" für die Landhungrige
I. Verbesserung des Zusammenarbeitens v'?n ~eichsbank
Zu dieser Frage bringt ein Artikel im "Bet!iner Tageblatt"
Menschheit.
und Kreditbanken. (Das mindestens eb.en~o 'wJchtt~e Zu.sam- (Nr. 164) eini~e interessante Tatsachen. Der Artikel behauptet
Bei unserer kuriosen Wirtschaftsordnung ist die Frage nur,
menarbeiten von Reichsregierung und Retchsbank IS~ bet der nämlidt, das !apanisffie ,,Dumping" sei überhaupt nur durdt
wer dann den Weizen, der don gebaut werden wird, kaufen
derzeitigen Besetzung von Reichswirtschaft~minlst_enum und das "Dumping", das die englischen Dominions und die nord- so!!.
Hans Lingner
Reidtsbank durdt Schmitt und Sdtaffit beretts gesJchert.)
und südamerikanischen Staaten mir ihren Rohstoffen betreiDa droben ist alles Hannonie und Ordnung; nach ewigen G<=1. Verstärkung der "Flüssigkeit" (Liquidität). der Banke_n ben, möglich geworden. Japan ist ein rohstoffarmes Land;
(vidleidtt unter anderem durch - vOn der Re1chsb.ank s.~tt 70 Prozent seiner Einfuhr bestehen aus Rohstoffen. Und seuen wandelt jedes Glied der großen glänaenden Gemeinsd!aft;
selbst die regellosesten unter ihnen, die Kometen, ziehen ihren vorhngem gewünschte- Vors~riften über Unterhaltung gros- diese Rohstoffe bekommt es gegenwärtig äußerst billig, weil
auf den ostasiatischen Märkten Baumwolle, Petroleum, Me- geschriebenen Weg. Wel<her Kontrast gegen da. Getümmel hier
serer Barbestände .als heute ubhch).
3· Stärkere Berücksi_dt~igung der _mittle~n u~d ~leineren taUe usw. aus Nord- und Südamerika zu Schleuderpreisen unten! 0 sieh na<h den Sternen, und wenn der dunkle Erdenug,
Kreditsudtee (zum Be1sp1d durdt dte beretts te.I!we_t~e V?ll- angeboten werden. Japan, als rohstoffarmes Land, dessen wirt~ wenn das irdische Gewölk sie dir verbirgt, so d~ke an sie und
zogene übertragung ~rÖ~rer Vollmad>ten au~ dte ~~ha!letter schaftliehe Stärke in der Fertigwarenindustrie liegt, k.tnn diese vergiß nie, daß sie über allen Wolkon und S<hatteo, über allem
Raa b e
der Großb-anken, vieleicht auch durdt staathdte Forderung Rohstoffe ohne Zölle ins Land hereinlassen und infolgedessen Sturm und Ungewitter ruhig lächeln.

Schadit, als er z.ur Einleitung der mündlichen Verhandlungen
der Banken~EnquSte die Mahnung aussprach, ~n der De?atte

der Bildung sogenannter Regionalbanken, an die Großbank~
filialen abgetreten werden k6nnten).
4· Senkung der laufenden ~nkosten (~um. Beispiel. durdt
Zusammenlegung von Bankf,halen; beretts m Angnff genommen).
.
Bei all dem ist zu hoffen, daß die richtige Grenze mne"ehalten wird zwischen unvermeidlid1er Belastung der Banken
durdt Eingriffe von oben und der vermeidbaren Bd";istigu~g,
die nur dazu führt, Initiative zu ersticken. Diese Grenze wtrd
am sichersten eingehalten .werden, wenn von der Bankenreform in ridlti!!;er Erkenntnis der beschränkten Rolle der
B.1nken nicht mehr erwartet wird, als sie leisten bnn.

Von draussen

•

EinWintermantel wird gekauft
Von Julius Kreis
Frau Schcgg!: "Zeit waar's ja sdto, daß d' dir amal wi_eder
.an neuen Mantel zualegast. Kimmst daher wi a Schlawmer.
D' Fransn b.änga dir vo de ~rmel weg, und an Kragn wenn
m.a .tussiadat •.. Muaß ma si direkt schaama, wenn ma n-ebn
dir dahergeht.
Wos? - Es gibt nix Solides mehr seitn Kriag?! - Weilst
halt du nbc mehr Gscheits siehgst bei deine Tarockspez!n.
De ham frei!i koa Gfui für a Gwand.- Aso rum!affa! W1as
di nur net schaamstl"
Sdteggl: "Gehn ma halt nachher ... !"
1

•

Im Geschäft: "An Wintermantel für de~ H~rrn kr~e~atn
mir. Schorwas Bessers, was Guats. Harn S' V!elletch~ a b1ß an
dunkln so a biß! an Salz- und Pfefferman tel? Me1 Schwager
hat aa ~al bei Eahna oan kaaft - war recht z'friedn damit!
Wissen S' $0 a biß! was in Salz und Pfeffer war's. Das
sdt.mutzt ~et so leiffit, des tragt si guat, des macht oan aa
jugendlich, net ...''
Scheggl, Idealfigur eines ,,k.urpulenteren. Herrn'.' .aus ~ata
log B 5o hat geduldig -wie ein b~aves _Kmd dreJßig Mantel
anprobiert.- Der Verkäufer, höfltcher Junger Mann, klettert
wie ein schwindelfreier Gemsbock in Regalen und Etagen
herum und sdtleppt immer wieder herbei. Sffieggl kennt die.1
seit seiner Kinderzeit. Viel lieber ging er zum Zahnarzt oder
zu einer B!inddarmoperation. Der höfliche junge Mann und
die kritisch prüfende Frau ziehen ~dteggl .an un4 aus, an und
aus, und zupfen an ihm h~rum ":'le an et~er Htmbeerst~ude.
Was die Frau vorne hodiZ!eht, zteht der JUnge Mann hmtcn
wieder hinunter.
Sdleggl steht wie der ungliick.liche Hiob vor dem Spiegel.
Er geniert sich.
,,Sag halt du aa was! Du redst nix, du deut'st nix! Wos moanst denn?"
Scheggl hätte sich ja gleich für den ersten. Mantel en~
schieden. Der junge Mann hat audt gesagt: Pnma. Aber dtc
Frau!
.
Ja -wissen S' Herr de Farbn stehn halt metm Mann net
hs;nd~rs. Und ~u.m S;rapliziern sollt's halt aa ~i! Wenn S'

halt so was Salz- und Pfeffrigs hättn! Harn S' so was net?"
Der junge Mann preist den letzten Mantel an wie eine
Geliebte - aber Frau Scheggl kann sidt nid>t entschließen.
Der junge Mann klettert wieder eine Leiter empor, um in
einem Mantelkamin zu versd>winden. Er bringt etwas in
Salz und Pfeffer.
"Den nemma mal" sagt Herr Schegg!.
.,Ja scho - aber de Qualität vom Sffiwager is er halt dodt
net, des -war so a ganz kloa karierter. Sffio Salz und rfeffer,
Herr - aber in der Hauptsach doch mit so kloane Karo! Wenn S' vielleicht oan mit so k!oane Karo hätm .. .!"
Der junge Mann pflückt den Karo-Mantel wie ein Edelweiß von der höchsten Zinne.
"Ja, des ist so was in Karo! Aber 7.'helll Vui z'b.ell halt. Den hast in vierzehn Tag versaut! Wenn S' vielleicht a biß!
an dunklem hättn, aa so Karo!"
Ein biß! ein dunkler Mantel schlägt um Scheggls Lenden.
"Sffio eher! Gang scho eher! Aber de Gurtn, de schaugn
halt so gigerlhaft aus. Ohne Gurtn ham S' koan? -So oan,
mit Karo? Da ham S' uns vorher oan zoagt, da unter de
M<intel liegt er drin, du waar vielleicht dodt ... A Seidnfutter! Des ist halt was diffisils! Des hat Läus, wenn ma da
net aufpaßt! - Vielleicht zeign S' uns dodt no amal den
erschtn. - Der hat a biß! was in Salz und Pfeffer ghabt. Sag halt -was! Sag halt du u was! Stehst allweil da und net
Gick. und net Gack!"
Schegg!, ein "'(ersdtmachtender, jappt sein Ja. Er ist selig,
daß es so weit tst. Auch der junge Mann ist selig. Er preist
den erwählten Mantel mit einem hohen Lied und legt ihn
zusammen. Frau Scheggl steht wie eine Wetterwolke am
Horizont der Aktion. Die drei machen sich auf den Weg zur
Packstelle.
.,Daß dir jetzt so was gfallt! - So was ist doch net de
Qualität vom Sch":'ager." Sie kriegt den jungen Mann nodJmal zu fassen. "Ste, Herr, wenn S' halt doch so freundli
wär'n, i hab mir's jetzt wieder überlegt: Der oane mit dem
Gun waar halt doch a recht solids Tuadt. Vielleicht könntn
mei Mann doch no amal oziahng. - Solid ist er scho! Aber
der Gurt! Des ist halt was für junge Leut! Der Gurt wann
net waar ... Moanst net, Xaver, daß der mit de Karo do
besser waar, oder der blaue,- aber der is halt a hißl kurz ...
Wissen S' Herr, mir überlegen's uns Jetzt no ama!, mir
komma na morgn vormittag mit'n Schwager, damit S' den

sein Salz- und Pfeffermantel sehng
halt vielmals

entsdluldigen 'S'

•

Sffieggl (draußen): "Daß ma aber aa gar nix gfundn haml"
Sie (ärgerlich): "Gfundn ham! Gfundn ham!! - Weilst di
halt du nia für was entsdteiden kannst!"

Filmkritik
Dem Lustspiel "Zwei im Sonnenschein" hat man eine
zeitnahe Obcrfla<he gegeben; die Verwicklungen und Sd.windeleien
in der Handlung sind mehr als iibli<h mir den Farben des Lebens
untermalt, und dadur<h ist in diesem Film m~n<hes annehmbarer
und unmittelbarer als in den gewohnten Arbeiten des leid.tcn
Genres, das künstleris<h ja zu den s<hwersten zählt. Diesem crfreuli<hen Bemühen jedoch, die Handlung im wahrsd!ein\idten
Rahmen spielen zu lassen, bleibt der Film in seinem Verlauf nidu
treu. Bald sind die anfängli<h verheißungsvollen Bahnen verla 55 en.
Von ~er Mitte an befinden wir uns wieder in der verhaßten G<=gend
der F1lmsd.wankkonstruktionen, in deren Sand das Spiel dann bedeutungslos verläuft. Die Situationen in Partenkir<:hen, die müh·
sam aufre<ht gehaltene amerikanische Tante, der Zauberer und
alles dies isr .10 sd.lampig und krampfig in Szene "CSetzt, daß der
dümmste Zus<hauer die Unhaltbarkeit dur<hsd.au~ während die
auf der Leinwand zur Dummheit bis zum Ende ve~urteilt sind.
Wunderbar durchbrochen ist dieser Film von Aufnahmen aus
den bayris<hen Bergen, wie ~berhaupt hier die Versd.melzung von
Handlung und Lands<haft biS zum Ende in Wasser und Heu vollendet gelungen isr. Die fotografischen Einfälle und Pointen die
klare Wahrhaftigkeit der Sommerluft, der Wiesen Bäume' und
Berge in dies~m ~ilm la~scn die ausgeleierten Verwid<.lungen der
Handlu~g wm htnter st<h, trotzdem beide glei<hsam Saiten auf
dem glctchen Instrument sind.
Dies ist der einzige große Vorzug, den dieser Film dem sehr
~larmanten französischen Spiel "I eh I i e b e dich" voraus hat,
"' dc~ al~es Te<hnis<he, Hintergrundmäßige Atelier bleibt. Sonst
aber JSt dteser Film ein Ausbund des Ge.1chmad<.s. Er h~t Handlung, ri<htig spannende Handlung voller Risiko und graziöser Kur·
v_en. Es dreht sid. um die Heimkehr des verlorcoen Sohnes (wieder
etnmal), aber der Heimkehrer spielt nur im Auftrag eines gc·
~<hä_ftstü<htigen Gaunerpaares den längst toten Sohn des Hauses, er
ts~ 1rgend ein Arbeitsloser von der Straße, und die Situation, in
dt~ er .nun_ gerät, ist ganz von dn optimistis<hen Seite gesehen un.d
mtt Wtrkh<her Grazie dargestellt. Das Glüd<., das der Junge mtt

Die Friedensmacher
Gesd!idtte wird nicht so gemacht, wie es im Lesebudt steht.
Die Männer, die Gesdtichte machen, sind nicht immer die
mythischen Heroen, als die sie auf die Nachwelt zu kommen
pflegen. Gesdticht!ich_~ EreignisSf: erscheinen, wenn sie endgültig abges<:hlosscn smd, g~rne als Werke eines einheitlicilen,
zielbewußt .1rbeircndcn :"''Iiens, und sind doch, wenn man
sie im Werden unter d1e Lupe nimmt, nichts als eine Mi~chung von Zufällen, fehlgeschlagenen Aktionen Streitereien
und (mand1mJJ) tatkräftigen Eingreifens einer P~rsönlichkeit.
Damit sind wir s<.hon bei unserem Thema: dem Fr 1 e ·
dcn>vcrtrag von Versaillcs. über die Vorgänge
"' VcrsJilics vom Januar bis Juni 1919 ist in letzter Zeit eine
;\knt;e Literatur erschienen. So vcnchicden die Ereignisse audJ
betrJcht~t w~rden - c in e n Eindruck hinterlasse~ alle diese
Ge,dm'htwerke, Memoiren usw. )llei<.hermaßcn: es war m
Ven.1illes nicht so, wie man sich F~iedensverhandlungen zwl>c-hen triumfierenden Siegen und hoffnun~slos Besiegten vorn.mdlcn pflegt.
"
Nehmen wir uns einmJl eines dieser ßüd,cr vor: die Tage'::>ücher des l:eldmarsd-Jal\s S i r H e n r y W i l s o n, De; englische Feldmusehall (nidn zu verwd1eseln mit dem amerikanischen Präsidenten Wilson) war als "Chef des Reichsgenerabtabes" an den Friedensverhandlungen beteiligt und hat
auch darüber, wie über sein sonstiges Leben, Tagebuchauf7eichnungen hinterlassen.
ZunädJst fällt uns Deutsd1en bei der Lektüre auf, welJ,
::;cringe Rolle Deutsch I an d in diesen Aufzeichnungen
~pidt. Die Desorganisation des cnglisd1en Heeres, Orient'ragen und die Verhältnisse in Rußland sind dem englischen
M_arschJ!l __ viel widnif""cr. als di_e Lage_ Deutschlan~s. Immer
WJeder stoßt man au d1e Nouz: "Wtr sprachen uber Rußland." Wilson rät bc,dndi~, .den Kampf gegen die Bolschewisten nldJt den weißr<.~sslschen ~nerälen zu überlassen, sondern diese und vor ~!lern die Grenzstaaten im Kampf gegen
Rußland gut zu unterstützen. Als im März auch in Ungarn
der Bolsd!ewismus siegte, werden die f.orderr.~ngcn Wilsons
nach Verschärfung des antibo!sdlewistsichen Kampfes immer
dringender, denn wenn man jetzt nidn militärisch einschreite,
.,dann könne auch keine militärische Unternehmung di~ Annahme der Friedensbedingungen erzwingen, falls Wien und
Ber!in dem BolsdJ.ewismr.~s verfielen".
Wilson fürdJtete also, daß ein Sieg des Bohd!ewismr.~s m
Deutschhnd den Widersund gegen die Siegermächte neu cntfadJ.cn werde. Und nicht nur das. Die rmsischen Bolschewisten bedrohten die 1916-18 von den Engländern im
Orient eroberten Positionen. Man darf nicht vergessen, daß
1919 englische Truppen im Kaubsus, in Armenien und an
den Küsten des Schwarzen Meeres Handen, bis sie dann von
der Roten Armeee zurückgedrängt -wurden. Außerdem drohte
der Bolschewismus, zunächst in Form von Gehorsamsverwei:;erung, auch auf die englisd1en Trupp~n überzugreifen, ob
sie nun in FrankreidJ., bei Batum oder bei Anhangelsk standen. Man erhält aus den Tagebüchern Wi!sons kein erhebendes Bild von den Zusränden im siegreichen England. 22. Januar: "Selbst jetzt durften wir nicht wagen, den Truppen
einen ihnen nicht genehmen Befehl zu geben." z. Februar:
.,Nachts eingetroffenes Telegramm zeigt Glasgow in Aufruhr
und die Truppen im Begriffe, die Straßen zu besetzen.''
14. Februar: "Friih ein jämmerliches Telegramm von Lloyd
George: das Land befinde sidJ. in einer gefährlichen Verfassung ..Krieg mit den BolsdJ.ewist~n sei ganz unmöglich.'' Und
10 weaer.
Bei einem Milit3r läßt es sich natürlich nicht vermeiden,
daß die Urteile über die Zivilisten, die "elenden Fräcke",
ziemiich hart ausfallen. "Drei Monate lang haben sie Unsinn
wie den Völkerbund besprochen und niemals sind sie ein
wirklidt ernstes J>rob!em angegangen; das Ergebnis ist, daß
nicht sie die Lage beherrschen, sondern die Lage ihnen über
den Kopf wädtst." Als man darüber stritt, ob Osterreich
t 5 ooo (-wie die "Fräcke" wollten) oder 40 ooo Mann (wie
Wi\son vorschlug) zugestanden werden sollten, meinte Cl<.\mcnceau, "daß Soldaten immer Kriege anfingen, während die
Fräcke für den Frieden sorgten"; da unterbradt ihn Wilson
mit der bissigen Bemerkung, daß jetzt, ·wo die Generäle. die
Befehlsgewalt wieder an die Zivilisten abgegeben hätten, mcht
weniger als 21 Kriege im Gange seien.
Nachträglich muß man festste!len,daß in den meisten Fällen
Wilson richtiger geurteilt hat (und sehr häufig viel "zivilistischer" war) als die Fräcke. Umso schwerer wiegen sein Urteile über die "Friedcnsmacher" Lloyd George, Clemenceau

und Wilson. über eine Sitzung notiert er: Präsident Wilson
war ermüdend und Lloyd George schlief ';,.eistcnteils.'' ,.Er
(Lioyd G_eorge) versteht nichts davon; in nidJ.ts, -was Lloyd
George b1shcr getan hat, habe ich eine Spur von Stauskunst
et;-tdecken kö~nen." "Gr_oße Versammlung. Wilson kam aber
md1t, da er d1e Frage rudJ.c genügend studiere hat."
Nett ist die Episode, wie Wilson den französischen Ministe;präsidemen ClCnwnceau über die Lage von Köln aufklärt.
C~:mence:.u sprach d1e Befürchtung aus, wenn man bei der
R~umung _der besetzen Gebiete von Süden her beginne, "dann
W_llr?cn d1e letzten Truppen, die zurückzunehmen wären
d1e Jn Köln sein und die müßten sich dann durch Holland
zurücb.iehen! Ich erwiderte, id1 h";itte nicht "'tdacht daß ich
nodJ. einmal einen Premierminister von Fra~kreidl' demenrare französisdte Geografie lehren müßte."
So plätsffiern die Verhandlunpen hin. Spannend werden sie
erst, als im Juni die Entscheidung bevorsteht: werden die
Deutschen unterschreiben oder nicht? Der Einmarsdl in
Deutschland wird vorbereitet. Die "Fräcke" wollen "'leidl bis
nach Berlin marschieren, die Marschälle Wilson u<>nd Fach
aber, als vorsichtige Militärs, begnügen sidl mit einem Vormarsch bis zur Wcser. Die Pläne lagen fertig da; am Abend
des 23. Juni sollten die Truppen losmarsdüeren, Aber der
Vormarsch wurde unnötig: die Deucsd1en unterzeichneten
<las dick-e Buch.
Kannte jemand den Inhalt des ganzen Vertrages genau?
Lassen wir Wilson sprechen: Notiz am 3· Mai: "Mittags läutete mir Fach an,,, Er sagte mir, daß er gesrern abend ein
vollständiges Exempl.u des Friedensvertrages gesehen habe, e>
'ei ein r.~ngeheurer Band ... , niemand werde recht wissen, was
er untersdneibe, wenn er das Buch nidlt als Ganzes durch~esehrn habe. Niemand habe es geprüft, der Tiger (Clemeneeau) und L!oyd George hätten keine Ahnung, was darin
stehe: es sei daher ganz undenkb~r, das Zeug den Deutschen
von:u!egen, ·wenn wir nidl.t selbst Gelegenheit geh.Jbt hätten,
das ~;anze Buch eingehend zu studieren. Ich stimmte bei und
verspra~h, mich um ein Exemplar bemühen >~'-! wollen." Aber
die Bemühungen waren vugeb!idl. 6. Mai: "Um Mitternacht
~ind die Abzüge des Friedensvertrags nocfl immer nicht zu
haben.'' 7· Mai: "Bis Mittag waren die Drucker mit dem Friedensvertrag nodc1 nidJt fertig, der den Deutschen um drei
Uhr nachmito,;s überreicht werden soll." 8. Mai :"Idl schrieb
diesen Mor~en Hankcy, daß es vidkidlt in Ordnung sein
würde, der "britischen militiirisd1en Sektion jetzt ... auch ein
Exemplar zu geben. Er antwortete. daß bisher nicht einmal er
selbst eines bekommen habe. Um ~·45 Uhr erhielt idJ. mein
Exemplar ~das iH z7 Stunden nach den Deutschen." 7· Mai:
"Die Zusammenkunft mit den Deutschen fand um 3 Uhr
nachminag1 statt. Die Friedensbedingungen wurden überreidlt, obgleich sie niemand von uns je gelesen hat."
Ein schärferes Urteil über den Vertrag ist kaum denkbar.
Heinrich Leiser

>einem aufbauwillig~n Elan dem alten Vater und seinem Ge><häft
bringt, vor allem jedoch die heikle Beziehung >;ur kleinen S<hwe<tcr (beide sind sich tausendmal mehr ai< Geschwister, er weiß e>
und darf es nicht merken lassen, sie weiß Cl nicht und liißt ihren
Zärtlichkeiten den Lauf) - dies gibt einen kleinen Kreis von Be~.iehungen und Verwiddungen bezaubernder Art ZU5ammen, in
dem wie ein Alptraum der alte Gauner (er könnre einer No,·ellc
Maupassanti entstiegen sein) erpre<sungssüchtig herumwandelt. Alles
"-'icm<hliche, alle Handlung in voll konsoqu-.ner Di,krction durchgeführt, kein Pinselstrich zu viel oder zu wenig am Aquarell des
Ganzen, und nirgend• versinken (wi~ im andern Film) die guten
Anläufe in der Ausschlachtung der äußeren Situationskomik, die
durch den S<hwindel ja nah< läge: die Sfäre des pikanten und
iwnis<hen Spiel• der Menschen 7.ueinondcr hin wird nirgends über,chritten.
Technisd:., ich möchte noch einmal darauf hinweisen, ist der
Film hinter dem oben be<prochencn weit '<urück. Die Mondnacht
auf dem Dad., der Hof mit den Enten und dem Motorradmalheur,
und der Regeruhend bei den Arbei"lo•cn ried1en ganz nach Kulisse und Atelier, man möchte immerzu d., Fenster für die fris<he
l..uft öffnen. Das Tempo der Kamera verschleppt öfters die Handlung (jedodl zeichnet sie einzelnes wie das had<ige Gaunerprofil
oder die Sehnure der "Frau" de< Sohnes unvergeßli<h), und wo der
Regi.,eur dem Beispiel Rene Clairs folgend allerlei arabeske Spielereien ein<tr~ut, err~i<ht er die Grazie des Meistcrs im Tc<hnischen
bei weir.m nicht. Jedoch ist es beruhigend zu <ehen, d~ß RenC
Clair Schule gemacht bat; dieocr Film i<t Zelluloid von seinem
Ha r a 1d
Zelluloide.

Da'> Wurstrezept
Ein Hamburger Sprachforsd:.er entdeckte auf einer Studienreise
in Brasilien in einem Laden eines kleinen Stlidtd.ens eine Sone
Schla<kwurst, die er bisher nur im Spessart gesehen hatte. Er srellte
fest, daß der B05 itzer des G~schlifr.s sich :<war dunkel >einer dcutsdlcn Abkunft bewußt war, aber nichts Näheres darüber angeben
konnte. Sd1ließlid:. wie< er als einzig~s Zeichen dafür ein altes deut•chcs Ge>angbuch vor, das sid:. in der Familie erholten hatte. Es
war 17z4 gedruckt worden, und zwar - im Spe.,an.
Der Entdcd<er brad.te nun heraus, daß die Vorfahren de• Ladenbesitzers vor zoo Jothren aus dem Spessart nach dem Walgagebiet
ausgewandert waren. Von dort war er selbst nMh dem Kriege noch
Brasilien gezogen. In den 200 Jahren war alle• vergessen word~n,
was an den Ursprung der Familie erinnerte; erhalten hatte <r<h
nur das Gesangbud> und - das Wurstrezept.

E• i« ein Unglüd-;, daß die Gesd.eitheit einem verbietet, mit
,ir;h selbst zufrieden und selbstbewußt zu ;ein, und daß sie ~incn
immer unbefriedigt und >,aghaft heim!d.id<t, wiihrend der Starrsinn und die Hohlheit die Kiipfe, in denen .<ie wohnen, mit Behagen und Zuversicht erfüllen.
Mon t a i Sn e

Schwer von Begriff
Hinter Sokrates läuft ein Mann mit einer Hacke her und
verfolgt einen anderen Mann, der die Straße herunter an
Sok•·ates vorbeirennt.
"Haltet ihn, haltet ihn!" ruft der Mann Sokrate.; zu.
Sokrates schreitet geruhsam weiter,
"Mensch!" ruft der Mann mit der Hacke, "warum hieltest
du ihn nicht fest? Er ist ein Totsd1läger."
"Ein Totschläger? Was verstehst du darunter?"
"Stell dich nicht so dumm. Ein Totschläger ist ein Mann,
der tötet."
"Ein Metzger also."
"Alter Narr! Ein Mensd1, welcher einen anderen tötet."
"Ach so, ein Soldat.''
"Dummkopf! Ein Mensch, welcher einen anderen in Friedenszeiten tötet!"
"Ich verstehe, ein Scharfrichter."
"Esel! Ein Mensch, welcher einen anderen in dessen Haus
umbringt.''
"Richtig, ein Arzt."
Der Mann mit der Hacke macht kehrt in der Meinung,
einen Irren vor sich zu haben.

Der Gansschlegel
Um Martini, wenn die ahnungslosen Giin<c sterben,
war es, daß dem Vater idl alljährlich
einen Gäme<ch\egd holen mußte.
Wid:.tig war das Amt und mit bedächt'gem Kindenchrittc
ging ich abends hin zur "Goldncn Sonne",
die oeit hundert Jahren an der Mauer
unsres Stiidibns ehrbar >tand und glänzte.
Schon von weitem hört' ich'• drinnen liirme11:
Gäst~ saßen in der "Sonne", dem Genuß der Giin<e hingegeben,
und idl schlüpfte, fest am Arm da• Krettlein, in die Küd!e.
Warm und duftend wallt' "' mir entgegen
und durd> weiße D:impfe <ah idl,
wie die Sonnenwirtin mächtig hin und her schritt.
Ja, sie war's, von der es hieß, daß, wenn die Flamme
sich im Herd nicht augenblicks entzünde,
sie mit einem Brod<en Sdlmalz dem Feuer auf den Trappen helfe.
Orgelnd klang jetzt ihre Stimme durd. die Küche,
als sie ihre biedern Mägde anwies,
die Sa!ätc in den Schüsseln zu bereiten,
auch am Kraut des Weins nicht zu verge><en.
Und e> floß das Ol in breiten Bändnn auf die l..öffcl,
zischend rösteten die Zwiebd in dem Gansfett
und man schöpfte allenthalben aus dem Vollen.
Selber stand die Sonnenwirtin bei den Kacheln,
die gefüllten Gänse weidl zu braten und zu wenden,
und es brotzelte gewaltig, wenn sie ab und zu den Deckel lupfte.
Unvergessen ist dor Duft gcb!icbon,
der aus rfannon und aus Häfen aufstieg
und d., Diesseits wacker prie. und lobte.
Sd.iichtern reicht' id! meine Gümplein,
die die Sonnenwirtin selber füllte.
In da< größte tot sie einen rö<d.en Schlegel,
in die anderen Salat, auch Kraut und rote Rüben,
und vergaß nid>t, von dem zanen Apfelmu• dnuzugeben.
langsam zog ich aus der ""armen Küch.e
in den winterlichen Mondschein und ich schwur mir, im Geruch des Gänsleins heimwärts gehend,
daß das Erste, wenn ich groß sei, wäre,
einen Sch.legcl mit Sa\lten ganz allein zu e<scn!
Ottilie Häußcrmann

Rang, Stellung, Glück
(Topo!ogische Menschenkunde XU)
J_eder Rang hat, wi~ wir ·wissen, eine Affinität oder inne~
Ne1gung zu einer bestimmten sozialen Stufe: der primitive
zu der des ungelernten Arbeiters, der praktische zu der des
Handwerkers, der bürgerliche zu der des Bürgers, der geistige
zu der des Künstlers oder Gelehrten der erkennende zu der
des Filesofen oder Proleten.
'
~ir wissen aber auch, daß innerhalb der gegenwärtigen
Wirklichkeit Ränge und soziale Stufen einander nur recht
unzureichend entsprechen. Es kommt häufig vor, daß Menschen hohen Ranges mangels genügender Ausbildungsmittel
oder -gclcgenheiten in den sozialen Niederungen stecken bleiben, und es ist andererseits ar.~dJ. nidl.ts Seltenes daß Personen minderstell Ranges durch ir"endwcldJ.e Zuhlligkeiten
der Abstammung und .der Konjunktur in soziale Schichten
emporgetragen werden, die allein .den ·wertvollsten Mitgliedern der Gesellschaft vorbehalten bleiben sollten.
Es ist eine Un7.ulänglichkeit unserer gesellsdlaftlichen Ordnung, auf die soldJ.e Fälle zurückzUführen sind. Und es besteht kein Zweifel, daß sie sich an der Gesellschaft rächen
muß. Denn nicht nur, daß dieser auf solche Weise Kräfte verloren gehen, die sie dringend nötig h"3tte, ~ sie wird daduro:h
auch geradezu in die Irre geleitet und zu kostspielig~n Fehlgriffen veranlaßt, die sidJ. durchaus vermeiden ließen.
Jeder, der mit klarem Blick seine Umwelt betrachtet, kennt
llnzählige Beispiele dafür. Aber die An, wie man bisher der~rdge unleugba~e ~ißstände z_u beseitigen versucht hat, ist
1m ganzen als ZJemhdJ. unzureichend zu beurteilen. Und darum hat man es gerade vom Standpunkt des Topelogen a•s
mit Genugtu~ng :w begrüßen, daß die heutige Regierung entsdllossen schemt, auf d1esem für unser Volksleben so unendlich wichtigen Gebiete gründliche Abhilfe zu sd.affen.
Diese Abhilfe ist tatsächlich um so dringender erforderlich,
als eine Fehlbesetzung der sozialen Stufen auch das persönliche Glücksempfinden der falsch untergebrachten Einzelmenschen stark beeinträchtigt und so Herde der Unzufriedenheit
oder doch Mißstimmung en:eugt, die zu einer dauernden Bellnruhigung der Gesellschaft Veranlassung geben.
Das, was -wir Glück Mnnen, ist zunächst ja ohne Zweifel
etwas Subjektives, d. h. es hängt von Maßstaben ab, die in
uns selber liegen. Indessen insofern diese Maßstäbe sich an
etwas bewähren, was außer uns liegt und zu einem guten
Teil unabhängig von uns ist, darf man sagen, daß das Glück
doch auch seine objektive Seite hat.
Die Glücksmaßstäbe der Menschen sind, um es in der
Sprache der Topolq;ie auszudrücken, Funktionen des Ranges.
Ihre Skala ist also 1mmer auf ganz genau festgelegte Rangwerte eingestellt. Und das Verlangen nadt der Verwirklichung
dieser Werte kann voll eben nur innerhalb der zugehörigen
Rangsfäre befriedigt .werden.
Es ist darum in der Tat ein großes Unglüci!;, in den sozialen
Niederungen stecken zu bleiben, wenn man das Zeug hat,
etwas Hervorragendes zu leisten. Jedoch es ist kein geringeres,
wenn man als Vertreter eines niederen Ranges, wie wir es
formulierten, in soziale Schichten emporgetrajen wird, die
allein den wertvollsten Mitgliedern der Gcsel schaft vorbehalten bleiben sollten.
Beide Male muß man sich heimat- und wurzellos fühlen.
Denn beide Male empfindet man die Gesetze der Rangebene,
auf der man zu leben genötigt ist, als etwas Fremdartiges, ist
nicht imstande, ihre Forderungen innerlich zu bejah~n, und
befindet sich darum in einem beständigen inneren Kampfe
zwischen Wollen und Müssen, Können und Vollbringen.
Die Möglichkeiten einer zu tiefen Wirklichkeitsebene vermag
man offenbar nicht auszuschöpfen, und den Ansprüchen einer
zu hohen vermag man nicht zu genügen. Das bedeutet: man
bleibt sein Leben lang ein ohnmächtiger Stümper und gelangt
nie zu einem Erfolg, der einen wahrhaft beglückt. Welch ein
trauriges Los!
Trauriger als das des zu uef E!flgcstuften 1st dabe1 aber
wohl doch das des zu hoch Gestiegenen. Der erste behält
immer wenigstens die Hoffnung, im Laufe seines Daseins
vielleicht trotz aller Hindernisse noch an den ihm gebührenden Platz zu gelangen. Der andere indessen darf sich die entsprechende Hoffnung, die Hoffnung, noch einmal auf seine
ihm zukommende Wirklichkeitsebene herunterzusinken, gar
nicht gönnen. Denn der jedem Menschen angeborene Rangehrgeiz verhindert es.
Rangehrgeiz bnn von Selbsterkenntnis ja mitunter recht
unbeschwert sein. Er kennt an sio:h nur den Trieb nach oben,

Literatur
Ringelspiel des Alltags. Von J u \ i u s K reis. A. langen I G.
Müller Verlag, München. Prci< kort. Mk. ~.-, in !..einen Mk. 3.-.
Am 3'· März d. J. ist der Didlter und Zeidlner Jul!us Krci• in
München ganz unerwartet gestorben. Wenige Tage 2uvor war er
noch bei mir zu Besuch gewe<en, und wir hatten in heiteren und
ernsten Ge<priid.en einer wad<eren Flas<he Pfälzer das l..ebenslid>t
ausgeblasen. Der Humor, die Ge5cheitheit und besinnliche Reife
des noch nidlt Zweiundvierzigjährigen taten einem jedeomal wieder
in der Scde wohl, und als damals der körperlid! etwas schwerfällige Mann ~iliger als sonst, um den Zug nicht zu verfehlen, zuf
der näd.tlichen l..andmaßc verschwand, pries id!, ihm nad>blickend,
\'On neuem den glöddidlen Zuhll, der uns zusammengeführt und
ohne viel Umstände zu Freunden gemacht hatte. Durd> E. G. Kolbenheyer wu er in mein Haus gekommen, und Kolbenhcy~r ist eo
nun auch, der seine besten Skizzen aus den letzten Jahren in eiMm
Biindch.en von knapp 150 Seiten zu.ammengesrellt hat; ein gutes
Porträt und einige Zeichnungen des auch auf diesem Gebiete
Hochbegabten sind beigegeben.
"Kleinkunst~ wohl! Aber meioterliche Kleinkunst, gekonnt hi<
in die letzten ZUge, in ihrem Stoffgebiete nicht zu übenrdfen",
•o dlarakterisien der Herausgeber in seinem Vorwort die Art des
Did!ters. "Kaum jemals ist der Alltag mit überlegenerem Humor
auf das Wc.>en seiner Mcnschlid:.keit und Lugleich d.r Volksan gebrad.t worden". lch habe dem wenig hinzuzufügen' }1 kurze
Miindlner Geschichtcn sind hier aneinanderger~iht, und Geschidlten
ist sd!on fast zuviel gesagt; oft genug sind es nur Episoden oder
Augenblicksbild<hen ~ abec jedes ist ein Juwel, auf das Wesen·lich.e
hin ''~reinhdn, geformt und ge~chliffen, wie nur eben ein starker
bildender Künstler oder ein Karikaturist im hohen Sinne die·
sc> Wortes das vermag: die Sprache ist jeder Figur, jeder Situation,
jedem "Problem" bi• ins Kleinste hinein gewach<en und angcpaßt
und verfügt über den pausbad<igen Spaß, die sd.munzelnde Ironie
1111 d au<h über Gi.itc und Wehmut (alles an seiner Statt) mit
gleidlec Meisterochaft.
Eine Sammlung solcher Dinge ~ das Iei zum Sr;hluß geoagt darf nicht in einem Zug gel.,en werden. Man muß sich jedes
einzelne auf der Zunge z-.gchen und in sich nad!klingen lassen.
Dann aber bcsit>.t man 1n die5em Bu<h ein. Hzusapotheke, deren
Kon>.e5Sion keinesweg< auf die gcborenen Münchner beschränkt,
sondern die allen deur.s<hen Landsmannschaften segensreich zugänglidl ist, bei Tag und bei Nad>t.
Dr. Owlglass
Eine Probe am den1 Büchlein i<t vorne wiedergegeben. D. Red,

und dieser Trieb ist, wie alle Triebe, ohne Schranken. Die
·höheren Ränge freilich beschränken ihn frei.willig, - durch
die Einsicht in die Grenzen ihrer Rangfähigkeit nämlich. Aber
die niederen - gerade die aho, die sol<he Besdiränkung am
nötigsten hätten - sind dazu gar nidlt imstande. Sie müssen
vielmehr erst von außen her in ihrem Rangehrgeiz berichtigt
werden, wenn sie erkennen sollen, wohin sie gehören. Jedoch
es kommt vor, daß diese Berichti~ung ausbleibt, - etwa des·ha!b, weil der betreffende Ehrge1zling zu reich oder weil er
zu mächtig ist, um Kritik an seinen Fähigkeiten zu dulden.
Und dann ist sein Schidtsal unabwendbar, - das Schidtsal
einer LädJ.erlichkeit, die man im Hinblick auf die Qualen der
inneren Unbefriedigtheit, die es mit s..ich bringt, wohl tragisch
nennen kann.
Es gibt nur ein Mittel, das hier Wandel zu schaffen verspricht. Und das ist eine auf Stärkung des Ranggefühls geridl.tete Erziehung. Über sie soll in einem der folgenden Aufsätze gehandelt werden.
Ku n o F i e d I er

Das fehle'!de "Programm"

wieder bewußt zu werden, sid! zu n:gen und zu entwidtcln,
nad! eigener Sprad!e, eigenem Ausdrudt zu sudten und nad!
eigener Anschau-ung.
Also; nid!t, wie gern behauptet wird, das deutsche Religionsbedürfnis, nicht die deutsche Religiosität ist geringer ~·
worden oder hätte sich verfladl.t oder wäre dunh die matenalistisdie Anschauung ersetzt worden, sondern im Gegenteil ist
das religiöse Bedürfnis der Deutschen stärker geworden un.d
heischt immer gebieterischer nach Befriedigung, nachdem sJe
im Christentum keine Befriedigung ihrer
religiösen Sehnsucht mehr finden konnten.
In der materialistisdien Anschauung und Geisreshaltung
fühlt sich, abgesehen von wohl nur sehr ·wenigen Ausnahmen,
der Deutsche nicht wohl, er kann sie auf die Dauer nicht ertragen, er ,bleibt im Innersten religiöser Sucher, hört nicht
auf, die Gottfrage zu steHen, die zugleich die Frage des Lebens, de> Todes und des Nachher ist.
AudJ so gesehen, und man muß es so sehefol, stellt si~
Religion als die Sad!e der Persön.lic_hk_eJt 4a:_-_ I?!e
suchende Persönlichkeit, wenn anders s1e w1rkhch rehg1os 1st,
fragt nun auch nidu nach "Programmen", läßt sich keine soldJ.en zur Auswahl vorlegen, um dann sich für ein ,,Bekenntnis" z;u entscheiden ...
Die "Arbeitsgemeinsdiaft der Deutschen Glaubensbewegung" erblidtt ihre große, man kann sagen unermeßlidJ.e Aufgabe in der Sammlung der von religiösem Drange erfül!ten
Deutsdlen, die nicht mehr dem Christentum angehören, im
Sinne einer dem deutschen Wesen entsprechenden Religion
und Religiosität ..."

In seinem "Reidt~wart" (Nr. 48) schreibt Graf Re v e n tI o w zu der mit "wadisc:nder Ungeduld" von christlichen
Rednern und' Artikelschreibern gestellten Frage nach dem
"Prognmm" der A.D.G. (der "Arbeitsgemeinschaft der deutsdten Glaubensbewegung");
.,Wir möchten unseren Gegnern allgemein die Frage stellen;
hat es je eine r e I i ~ i ö s e Bewegung gegeben, die sidi ein
,.Programm" ausarbettete und danach "vorging"~ Jene immer
wiederholt~, fordernde Frage; nun, wo ist euer Programm,
wenn ihr -wirklidl. eins habt! Habt ihr aber keines, so padtt
nur gleich ein! - diese Frage zeigt eine hoffnungslose VerAnmeldungen zur "Arbeitsgemeinsd!aft der Deutschen Glaubensmisd!ung von Religion und Politik und Verpolitisiertheit der
Kirchen. Hatte Zoroaster ein "Programm", hatte Jesus eins, bewegung" sind zu rid!ten an: Professor Hau c r, Tiibingen, Eber·
hat Luther sich ein Programm ausgearbeitet? Anscheinend ver- hardshöhe; Mitteilungen üb.r Fälle von Gewissenszwang an: Graf
steht man heute überhaupt nicht mehr, was eine religiöse Be- E. zu Re v e n t I o w, Potsdam, Gr. Weinmeisterstroße 6~.
wegung ist und was sie bedeutet ...
Ein Grund
Die Bewegung, die jetzt aus allen Teilen Deutschlands und
aus allen Sdlichten d~s Volkes zur A.D.G. zusammenströmt,
in einer Rede hat Caritasdirektor Dr. Straubinger, Stuttgart, die
ist nicht durdi Propaganda erzeugt worden, sandem be- Frage behandelt, warum es in der Nachkriegszeit so viel K i r ·
zeidmet einen Akt der Sammlung auf den Ruf, der nadJ. der c h e n aus t r i r t e gegeben har und warum viele Millionen .. KirEisenadier Zusammenkunft an alle religiösen N i c h t c h r i- d>enfremder" da sind. D3bei hat er u. a. ge>agt: "Der Abfall von
s t e n ~rging. Und der Ruf zu jener Eisenach er Zusammender Kirche wird solange anhalten und die Entfremdung vom Glaukunft war die direkte Folge der Vergewaltigung von Nicht- ben solange eine selbstverständliche Tatsache bleiben, ab wir mit
christen durdl. die Methoden der "D e u t s c h e n C h r i- der Befolgung des "Neuen Gebotes", wie Johannes das Gebot der
s t e n" und kirchliche wie kirchenpolitische Reaktion. Diese Liebe nennt (Joh. q, 34), nicht voll Ernst machen. Die Abgefallerief~n unsere gemeinsame Selbstverteidigung auf den Plan,
nen und Abseitsstehenden beurteilen uns nid!t nad> Katechismus
nachdem einige Monate vorher der "Reiduwart" die Fordeund Dogmatik, nicht na<h Predigt und Schriften, sondern nocb den
rung formuliert hatte: Gleichberechtigung ftir
Werken, und legen damit unbewußt den Maßstab an, den der Herr
Nichtchristen!
als den einzig richrigen bezeichnet bat (Matth. 7, •o; '3• 31)."
Wenn diese und die andere Forderung, die der Ge w i ss e n s frei h e i t, von den Kirchen und ihren Anhängern als
Zu den Vorgängen in der evangelisdlen Kirche sagt die Wiencr
ein Ausdrudt der Negation bezeichnet werden, m können "Reichspost" u. a.: "Wer darf im Protestantismus den Anspruch
wir ihnen nicht helfen. Freiheit des Gewissens bedeutet für darauf erheben, bestimmen zu können, wa; Irrlehre ist und was
die A.D.G. e~wu ungemein Positive•, die Grundlage zu allem ni<ht? Gerit eine solche Erklärung nicht in Widerspru<h zu einem
positiv Religiösen. Hier öffnet sich schon ein Grundgegensatz Grundprinzip, zu dem Wesen des Protestantismus? Wird da nicht
zu den Kirchen, die heute weniger denn je ohne Gewissens- unfehlbare piipstliche Lehrautorität vorweggenommen?"
zwang leben können. Die ersten Christen konnten es, Jesus
hat nie ein Gewissen zwingen wo!len ...
.,Haus der deuts~en Heimat"
Kirdie und Kirchen sind oft genug von Monarchen und
Die
Berliner
Hotel-Betriebs A.G. hat im Zentrum Berlins eine
Suaten im Namen der Religion zum Mittel für persönliche
und po!itisdle Zwedt.e gemadit worden, und beinah durdi Großgaststätte eingerid!tet, in der jeder Raum "in seiner archi·
nichts hat die Reli~ion mehr gelitten als hierdurch. Wir da- tehonisdlen Eigenart einen anderen deum:hen Gau" repräsentiert.
Da gibt es u. •- eine Schwarzwaldstube "mir Holzded<en und Fad!gegen sind der Ansteht, daß Religion niemals Mittel sein darf,
werk echt und natur~etrcu", einen bayerischcn Bierhof, eine WeSt·
weder der Kird!e, noch des Staates, noch sonst irgend jemanfälische Stube, einen Rhcinland-Saa!, eine ostfricsisd!e Fischer<tube,
des. Religion ist uns dH Absolute und darf audJ für die
höchsten anderen Dinge nidit als Mittel in irgendeiner Hin- einen Hcidelberger Keller, der "den ganzen Zauber und die Romantik des Heidclberger Studcntenlebens" wiedergibt; im größten
sid!t dienen ...
Was könnte charakteristischer für den augenbliddichcn Zu- Saal, dem Deutschland-Saal, hn der Maler Professor Seheurig "die
Idee des Hauses der deutsdien Heimat in neun prächtigen Groß·
~tand sein, als z. B. der neuliehe Fall Dr. Krause; die "Deutschen Christen", die "SA Gottes", denen der spätere Reidis- gemäldcn noch einmal zusammenklingen lassen. Der ganze Jubel
bischof Müller von vornherein mitführend angehörte, wird deuucher Volksfeste wurde in glüd<licher Weise mit den Baudenkin sich selbst offen uneins und zeigt jeden Tag deutlidier, daß mälern der herreffenden Städte und Gaue verbunden, und eine
diese Gründung in der Wurzel ungesund war und so, wie sie Reihe sd!öner Tra<hten ist in diesen Wandmalereien mit hineingezaubert."
war und sein wollte, nicht bestehen konnte: weil ihre GrundDie Speisekarte dc• Hau•c• i<t eine Sehenswürdigkeit für sich.
lage nicht Religion war, sondern Kirchenpolitik, und, bei
"Die einzelnen Heimatgerichte der verschiedenen deutschen Gaue
einigen, die unrichtige Annahme, die "Deutschen Christen"
werden zeichnerisdJ. höchst originell zur Darstellung gebracht. Die
könnten die Kirche "verdeutsdten". Nun sollen die "Deutschen Christen" nadi dem Fall Krause auf das Alte Testament Heimatgeridne erscheinen in einer deutschen Landbrte im Gebiete
sdtwören. Mit dieser Lektüre sollten sie sidJ nun aber auch der entspred1cnden Gaue, deren kulinari•d!e Bedeutung in symbo"
lisd>er Weise dargestellt i<t."
gründlich vertraut machen, und zur Ermunterung hierzu
rufen wir ihnen wie der Profet Elias zu; "Wie lange hinket
Von dem ncucn Unternehmen erwartet ma!l, wie Kommerzienrat
ihr auf beiden Seiten?"
Lohnort vor einem beladenen Kreis ausgeführt hat, daß e< bei der
Es ist kein Mangel, sondern ein Beweis dafür, .wie stark der "Wiederbelebung der City'' einen ,,bahnbrechenden Faktor bilden
werde".
Dranp
peutschen ~ur Relig_ion _ist~- daß seine seeli~dten
Sdlw1~ngke1ten und K:impfe se1t Emfuhrung des ChnstenEin Vorsd-.lag
tums immer der starren Form, den exakten Definitionen und
Bezeichnungen, dem D o g m a, gegolten haben, wie die Kirche
"Wo ist der nächste Feuermelder?" Der also Fragende rennt mich
es befahl, und wie es ihr der Protestantismus nachgemadit in der nachtlidoen Straße beinahe um. Meine Augen sudoen einen
und so mit dem Todeskeim sich selbst infiziert hat.
Augenblid<, dann antworte ich: "Dort, wo das rote Licht brennt.''
Der Ansprudi der Kirchen auf das Recht zu soldien DefiDas ist einhch. Wenn mich einer aber gefragt hätte: "wo ist
nitionen und Dogmen, weil sie im Besitz direkter göttlicher der näd:oste Arzt, meine Frau ist soeben verunglüd<t", dann hätte
Offenbarung, des Absoluten, seien, wurde früher vor\ den
i<h keine Antwort geben können; denn Arzte haben kein rotes
n:eisten Christen geglaubt, oder man unterwarf sich jedenfalls
Licht.
diesem Anspruch. Seit langem nimmt aber der Glaube der
Eine Berliner Zeitung macht de<halb den Vorsd!lag, die Arzte
Deutschen hieran im m e r m eh r ab, an den Papst, an die
sollten an ihren Wohnungen ein leuchtendes Transparent anBibel, an das Christentum als soldies. Schon mit der Erschütbringen; Dr. H. J., SpeziJ!arzt für.
Und nodo eine weitere Vorterung des Glaubens daran begann in dieser Reihenfolge die
ri<htung wird gefordert: Har man den Arzt nadlts mit Hilfe des
eigene, die eingeborene deutsche Religiosität, befreit von dem Transparents glüd<lich gefunden und läutet man, so soll der Ant,
ungeheuren Dru<k de> angeblidi Absoluten, sich ihrer selbst
falls er zu Hause ist, von seinem ßett au• durch einen Drud< ein
Transparent: "Ich komme" auflcud!ten lassen, damit der Hilfesudlende nidot lange umsonst warten muß; i<t der Arzt aber nicht
zu Hause, dann soll automatis<h die Adrc"e des nächsten Arztes
aufleuchten.
ld1 finde die5en Vorschlag :iußerst vernünftig und beim heutigen
Sund der Te<hnik sehr leicht durchführbar. Id! möchte dem nod1
sind beim Verlag folgende Bücher vorrätig;
einen etwas weitergehenden Vorschlag anfügen. Haben Sie schon
Kimo Fiedler, Die Stufen der Erkenntnis 4.-RM.
einmal nadJ.ts in einer fremden Sradt ein Haus, von dem Sie nur
Dr. Owlglass-Ratatöskr, Allotria
die Nummer wissen, gosud1r? G<sucht, sagen Sie, aber nicht ge2.4S RM.
funden? Genau so ist es mir auch ergangen. Denn Hausnummern,
Scbastian Blau, Kugelfuhr
1.20 RM.
schon bei Tag schwer zu entded<en, sind bei Nadot ohne Sd!einErid:l Schairer, Gottlosigkeit
1.2o RM.
werfer überhaupt nidot zu finden. Wie wäre es, wenn über jedem
Portofreie Auslieferung gegen Voreinzahlung des
Hauseingang ein erleuchtetes Transp>rent mit dem Namen der
Betrags auf Postscheck~Konto Stutegart Nr. 19844
Straße und der Hausnummer angebradot würde? Eine kleine Arbeit, und eine große Erleichterung.
:Man sollte einmal die Elektro-Industrie dahintcrhctzen. T 0 m

!m

Von Mitarbeitern der S.-Z.

~tnae

Kleinigkeiten
An d~r Spitu. Die obcrsdi!esisd!e Gemeinde Mikultschiitz erhebt
den Anspruch, die kinderreichste Gemeinde des deutschen Reich«
zu sein. Die Geburtenzahl ist auf l i pro tausond Einwohner gestiegen, währen~ i~ übrig~n obersd.Je,isd!en Industriegebiet (dao
statistisd! als dte kmderre1dtste Gegend Deuudtlands festgcstelh
worden ist) nur If,f bis 17,1 Geburten auf tausend Einwohner
entfallen.

Eintopfgeridit fiir alle, In Schwcdt a. d. Oder haben am letzten
"Eintopfgericht"·Sonntag die J-!.•usfrauen überhaupt nidlt zu
kodlen brauchen. Der Bürgermeister namcns Wagemann, der sidl
auf derlei zu verstehen scheint, hatte selber für alle Bürger Erbsen
mit Spe<k gekod\t. Du Essen wurde in einem Schubaal servicn
und soll nid>t übel geschmeckt haben.
Der Weg im Leben. Nach einem Bcridu der Berliner Berufsberatungsstellen hu sidJ. im Beri<htsjahr '93'/H ein großer Teil der
s<hulcntlassenen Jugendlichen aus vorwiegen.:! wim<haftli<hen Grün·
den du ungdormen Arbeit zugewandt; eine sidJ.tlidJ.e Vorliebe
zeigte sich aud> für Lehntdien mit Unterkunft und Verpflegung,
wobei Bäd<er und Metzger (überhaupt da• Nahrungsmittel~cwerbe)
bevonugt wurden.
Sdmceschuhlauf als Schulfach. Die baycrisdJ.e Regierung Mt -.rfügr, daß schon vom ersten Schülerjahrgang an daJ Sd>ilaufen ah
lehrplanmäßige Leibesübung für Knaben und Mädchen an den
Volksschulen zugelassen ist. Voraum~zung dafü~ ist, daß die Lehrkrlifte genügend Erfahrungen im Sch,laufen bes1tzen.
Kartel!bildung. Wie die "Vossische" (Nr. H') mitteilt, haben •id.
nun au<h die Klosettpapierfabrikamen zusammengetan und eine
"Preisrcgclung", also eine Verteuerung, be>chlossen. Immerhin ist
auf diesem Gebiet dafür gesorgt, daß die Bäume nid>t in den
Himmel wa<hsen: durch die immer sd>on bestehende "Außenseiur''Rol!e der Zeitungen.
Arbduwut. Drei junge Arzte der Universitätsklinik in St.amlord
(USA) behaupten ein Mittel cntded<t zu haben, das den normilin
Betätigungsdrang de• Menschen zu einer wahren Arbeitswut zu
steigern ycrmag. - Zu glei<her Zeit haben zwei amerikanisd.e
Arbeitslose begonnen, die Stred<e New-York-Philadelphia auf allen
Vieren krie<hend zurückzulegen. Sie wollen ihr Vorhaben nur aufgeben, wenn sie unterwegs Arbeit bekommen.
Die langlebigen Italiener. Bei der letzten Volkszählung: sind in
Italien über 10 ooo Personen gefunden worden, die über neunzig
waren. Beinahe 1000 waren über fünfundneunzig, 61 über hunden:
Jahre alt.
Einträgliches Gewerbe. Das Wiener "u Uhr-Blatt" weiß zu berichten, daß in den Vereinigten Staaten Anrologen und Wahrsager
rund 125 Millionen Dollar jährli<h einnehmen. Gewisse Wahr~r
im Wallstreetviertel in New York hätten u. a. Universitätsprofessoren, Bankpräsidentcn, Börsenmakler, Kongreß-Abgeordnete und
Senatoren zur Kundschaft.
Für Ni<htraud.er. In Prag ist ein .,Nichtraud!er-Caf.!" eröffnet
worden. Das Publikum setzt sich na<h einer Privatstatistik zu 65
Prozent aus olrcn Herren, 30 Prozent aus alten Damen und Z\1
5 Prozent aus den Leuten zusammen, "die überall dabei sdn
müssen".
Lautsprecher im Dschungel. Um ihren Einfluß auf die Einge·
boreneo zu vertiefen, hat die indische Regierung den Bau von
einigen Rundfunksendern mitten im indischen Ds<hungel ins Auge
gdaßt; jedes Dorf soll einen Lautsprecher bekommen. Die Aktion
>teht unter dem Motto: "Die Stimme Londons muß auch den Urwald dur<hdringen."
Soldaten in Seide. Die japanischen Seidenfabrikanten klagen über
mangelnden Ab>atz im Inland. Sie haben deshalb der Heeresver·
waltung vorgeschlagen, Versuche mit seidener Unterkleidung, vielleidlt au<h seidenen Uniformen, im Heere zu machen. Man will die
Sadle wohlwollend in Erwägung ziehen.
Zeitweilig außer Gc:brauch. Eine Wasserleitung, die Pontiut Pilatus kurz vor der Kreuzigung Chri>ti in Jerusalem hat anlegen
llSsen, ist jetzt wieder in Benutzung genommen worden.
Eine sdtöne Gf:schichte. Bei einem Bu<hhalter in Cleveland, Ohio,
wurde festgestellt, daß die Büd>er ni<ht stimmten. ro ooo Dollar
fehlten. Ursache? Eine Fliege war eingequetscht worden, und e~
Fliegenbein hatte sich vor "1000 Dollar" festgeklebt, ...., daß
"15 ooo Dollar" daraus wurden. Der bereits entlassene Buchhalter
wunle na<h dieser Ended<ung wieder eingestellt. ("Blick in die
Zeit", Nr. ~~-)
Voranzeige. Professor Hauer wird im neuen Jahr in Stuttgan
an etwa acht Abenden Voruäge über den deutschen Glauben
halten.
v,,,,., ~<>nntoo•·Ztitun~ G. on. b. H. in Stutt~ott, Stih<li.roße 7 (Poftfod. tt);
Teloloo ·~o >I, Poli.fdlod<lr.ooto Stuttgart 1911 ••· H<rous~obcr u~d ••rut,.<>r<lidlu
ll.tdak>eur: Dr. Erich Sd.oi«r, Sul<11rieo. Prois: Ein•tlnumm<r >o Pfcnoi 1, dur.t.
d,. Poo_l b<>o~·~ monotlo<il !6 Pfonnig l<infdolicSH<il B<lloll&cld), unter St<cifbod
mon>tl<o:h > ll.<<ffi>mork. Drud!: ßu<i~Jrud<<rei Fr. Sp.iith, StUttg&rt·W'oibfioJ<IO.
Ludwi;•bu~or Straßo l
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Geben wir uns Mühe, nicht kleinlidt zu sein und dem Stil einer
Reklameanpreisung allerlei zu gute zu halten, Aber die in fast
allen hier zitierten Inseraten wiederkehrende Behauptung, daß
Vor eltl.lj;Cn WadJen sind in vielen deutsd1en T~geszeitun die Z~itungsanuige "gründli'!te Warenkenntnisse" vermittle,
<:en hmterein~nder em halbes Dutzend von auffallenden,
ISt le1der falsdt; und falsd-J 1st auch das kühne Wort, An~anzseitigen Inseraten erschienen, in denen nach den Methozeigen in der Tagespresse seien "sid-Jerc Bürgen" fiir die reelle
den moderner Werbete<hnik mit Bild und Text für die Z e i- Beschaffenheit einer Ware. Wenn man eine Zeitung im Ernst
tun g s- An z c i g e Stimmung gemacht wurde.
.
bei diesem Wort nehmen dürfte, dann könnte sie manchmal
"Zeitungs-An>;cigen helfen kaufen und verkaufen" h1eß der in böse Schwierigkeiten geraten, Woher soll der Zeitungsverimmer wiederholte Schla<:htruf dieses Feld1.ugs, der offenbar leger denn wissen, daß der Inserent, dem er seinen Raum
von einer Gesamtheit von Zeitungsverlegern gemeinsam verkauft, wirklich reelle Ware führt? Untersucht er vielleiehr
unternommen war. Die Richti~keit /'enes Satzes ist nicht zu
diese Ware jedesmal, ehe er das Jnserat aufnimmt? Oder
bestreiten; und von den einzcfncn i lustrierten Inseraten, in nimmt er etwa nur Anpreisungen von Artikeln auf, deren
denen das Grundthema nach versdliedenen Richtungen abgeße>c:haffenheit und Güte ihm genau bekannt ist?
wandelt wurde, muß man sagen, daß sie vom Reklame-StandWie war es denn vor ein paar Jahren mit dem Lukutatepunkt aus nadt Erfindung und Ausführung "erstklassig" Schwindel, oder mit Krusdien-Salz? Ich habe zwar damals den
waren.
Zeitungen den Vorwurf nidtt ersparen können, sie hätten sich
Aber die moderne Reklame neigt nun einmal zur Über- durch Aufnahme der Lukutate-Inserate an diesem Betrug mittreibung und vergißt ~llzu gerne jenes alte deutsche Sprichschuldi\; gemacht; aber mir ist kein Fall bekannt, wo von
wort vom Eigenlob, das noch vor sechzig, siebzig Jahren den einer Zeiwng Schadenersatz verlangt oder geleistet worden
Geschäftsleuten sehr wohl bekannt ·war und sie damals verwäre, weil ein Leser auf den handgreiflichen Unsinn von den
anlaßte, die Selbstanpreisun~,; für verwerf!idt und sogar eine
Maharadscha-Elefanten und dergleichen hereingefallen war.
~.iem!idt nüdttcrne Anzeige in der Zeitung für "anreißerisch",
Nein, Anzeigen gelten, bis jetzt wenigstens, noch nidtt.ganz
also ·unfair zu erklären.
als "si~tere Bür~en" fi.i.r die <,:iüte des ..angepriese.nen Amkcls;
Vas ist ein Standpunkt, der sidt im heutigen Wirrsdtafts- und d1e Warenkenntnlsse, d1e der Kaufer aus 1hnen zu bekampf wohl nidn mehr festhalten läßt. Immerhin gibt es ziehen pflegt, .<ind derart minimal, daß mm von einer allpenodt eine Anzahl von Memchen (audt im breiten Publikum,
mein vorhandenen WJrcn unkenntnisreden kann, denn üoer
an das sidt die Reklame wendet), die sidt von Worten nicht die Beschaffenheit der angekündigten w~re pflegen sich die
gerne überl.'llmpeln lassen, sondern sie auf die Wage m legen Zcitungs~nzei~en ziemlidJ 'gründlich auszuschweigen, um dafür
pflegen, wobei sie dann häufig von ihrer Suggestivwirkung desto lnehr von ihren hbe]h3ften Wirkungen und ihrer u.nmehr oder weniger einbüßen. Sie sind vielleicht nicht die crreichten Güte zu erzählen. Da wird etwa von einer Se1fe
Mehrzahl, sonst ·würde die Reklame anders aussehen; auch dir gesagt, ~ic sei ein Schönheitsmittel; heißt das: Warenkenntnisse
der Inseratenraumverkäufer,
'vermitteln? Eine Tud-Jfabrik preist ihre Stoffe als "preiswert";
•
wie kann ich das nadtprüfen? Ein Rheumamittel ist "hervorDa h:ilt vor c:inem alten niedersädtslschen Dorf em wunderrag,end bewährt" und von 6ooo 1'\rzten begutadnet; weiß ich
schönes Auto. Ihm ist eine hübsche junge Dame entstiegen; nun et·was über seine Beschaffenheit? Die und die Hautinktur
sie beugt sich mit einer Düte voll Süßigkeiten zu den herbei- ist "am allerfeinsten und wirksamsten Rohstoffen hergestellt";
gesprungenen Kindern, begegnet aber ansdJein~nd aUgemeiner
aus ~>.·eldJen, bitte? Von einem Kräutertee erfahre id-J, daß er
mißtrauischer Ablehmmg. ("Wac de Bur nich kennt, dat fret
iiberflüssiges Fett beseitige, das Blut und die Sähe reinige und
hei nich.") Im Text heißt es dazu: " ... Es ist der gesunde ;o bckömmlid1 sei wie kein anderer; heißt das Warenkunde?
Instinkt der Kleinen, der sie warnt, \'On Fremden ohne nähere Wenn id-J das oder jenes Hautcreme verwende, wird mir verBekanntschaft nicht einmal etwas gesdtenkt zu nehmen ... Es sichert, daß meine Hände "immer glatt, weiß und sd!ön"
gibt nur einen Weg, mit Erfolg etwas zu verkaufen, und der sind; soll idi das !;Iauben, und warum? "überzeugen Sie sich
heißt: Vertrauen erwecken. Zunächst einmal muß m.m durch von der Preiswürdigkeit dieser bestech~nden, herrlichen AufAnzeigen in der Tagespresse beweisen, daß man selbst Ver- mad>ung'', heißt es bei einer N,-..gelpolitur-Kassettc; aber wa<
trauen zu seiner Ware hat. Es ist ja das \';Ute Recht des 'agt mir das eigentlich?
.
Käufers, iedes Risiko abzulehnen, sidt erst d~n·n einen Artikel
Der geehrte Leser möge eine beliebige Zeitung oder dluanzusdlaffen, wenn er ihn auf die bequemste An g e n. a u ;uierte Z~it;dlrift .-..ufschla:;;cn und mir nach eingchcnd.~m
kennengelernt hat, wenn er ihn in An7.eigen semer Studium des lnseratenteils mitteilen, weid-Je Warcnkcnmmsse
Zeitung Punkt für Punkt mit .Indern verglichen
ihm nun dieses Kolleg auf der "Hochschul{' fiir Warenkunde"
undalsden günstigsten erkanntlnt."
,-ermittelt hat.
Oder gilt das alles nur für die Vergangenheit? Wird es in
•
Zukunft ganz, ganz .mdas werden I So, wie es nach den Ver"Wußten Sie sdton, daß Sie Mitglied einer Hodndtulo; für
W a r e n k u n d e sindr' fragt ein eleganter Herr h1nter _,id-Jerungen dieses Imcraten·Werbefeldzu~s sein müß~e? Das
Er1ch Scha1rer
einem Experimentiertisdi mit allerhand Waren in Dos~n, wäre ja sehr erfreulich.

Eigenlob

Düten und Packungen den erstaunten Leser. Und dann w1rd
die Anzeige als "die billigste, beguemste ,und ~~nkbarst~
Hochschule für Warenkunde" beze1chnet. S1e erklart Ihnen
nämlich ,gründlich dieBeschaffcnheitjedeseinzelnen Artikels, stellt neilen den jeweiligen Vorzügen die
Preise zum Vergleidi und verwandelt so bewußt oder unbewußt .den uninteressierten Laien in e'men u m f a s ' e ll d <' n
Warenkenner".
Ein drittes Bild enthält Teile einer lmeratcmeite, die eben
von ein paar Dutzend herbeieilenden Liliputanern (den beglüdnen Käufern) erstürmt wird, und ein Barometer, das ~o
eben von Veränderlich" auf "Sd-Jön" emporzukleuern 1m
Begriff .ist. 'ber Anzeigenteil einer Zeitung wird untel· diesem
Bild als "untrügliches Wirtsdtaftsbarometer" bezeidmet, da Cl'
nur Tatsachen registriert und nur den Tatsachen das
Won erteilt". Auch hier wird wieder daquf hingewiesen, dal~
die An:uige gründliche Warenkenntnisse" Yermitt!e.
",

•

Numero V1er ,.Spieglcin, Spieglein .~n der. Wand'' 't~llt
einen riditigen Spie"'el vor dem sich WJeder em nettes Fraulein windet und e'in~n Znrspiegel nebeneinander, der den
davorstehenden korpulenten Hu;n noch um ei~ Bedeu~end.e>
dicker widerstrahlt. Sinn der Darstellung: "D1e Anze1~e lll
der Tagespresse wirkt l'>ic ein exakt ges<'hliffenc,r Knstallspiegel", denn sie erlaubt dem Gcsd1äftsnunn, "mit anschaulid-Jen Bildern und treffenden Worten die überlegene Besdtaf"
fenheit und Preiswürdigkeit >einer Wuc herauszume.ißeln".
Sd-Jauen Sie recht oft und tief in diesen W a r e n s P I e g e l
:___er dankt es Ihnen durch Warenkenntnisse und
günstige F,inkäufe."

•

Es folor ein Marktschreier im Ko,tüm des '7· Ja~rhundcr:s.
bei dessc"'n Redesdtwall die Hühner lachen. "Gewalt![; ~ar sem
Maulwerk, gering seine Ware." Dod: das m_crk~en d1e Leute
immer erst wenn es zu spät war. D1e Anze1ge m der T~ges
zeitung sei' es gewesen, die "energisch mithalf, die<em Ul;wesen ein Ende zu bereiten. Denn "was 111an sd1~.1rz aul wedi
verspricht das muß die Ware halten", Anzeigen m de_r Tag~s
presse si;d .,gleichzeitig sichere Bürgen f11r d1c
reelle Beschaffenheit der \Vare".

•
SdJI' ß['ch dürfen wir nod1 einen Blick von der eben .'m
Bau s;;he~den Eisenkonstruktio~ eines .Hochhaus~s auf eme
moderne Geschäftsstadt werfen, d1e laut fextauf cmem du:ch
Anzeigen der Welt erschlossenen Go!:ffeld empor\\e<dtossm !St.
Ein sOlches Goldfeld, ,.das durch Ze1tun\;s-Anze1g;en cr;?'lo.s" h~lt sich in 1'edem deutschen Gcschaft, m
sen we; den k ann , " .
uß nur seinen
jeder dcutsdten Industrie versteckr. "Man m .
.
Mitmenschen reinen Wein einschenken, muß 1hnenkm
..:haulichen An1.cigen in der Tag:spresse. k I~ ~.e Au !r~ ~;be~
über die Beschaffenheit der Jewe1h,"~n W .. ~fJ
und ihnen 50 in Ruhe einen reellen Vergle1o1 e~m$d 1 Jen.
Dann kommt man gerne zu Ihnen und kommt m. · ~en,
denn niemand k~nn es <ic11 heute leisten, minderwertige
are
zu kaufen."

ar

Das Arbeitsmarkt-Wunder
Von Fritz Werkmann

Ende Oktober wurden in Deutschland von den Krankenkassen rund 2 $75 ooo Beschäftigte mehr gezählt als zur Zeit
des WinterlidJen Tiefstandes, ~ndererscits von den Arbeitsämtern 2 269 ooo Erwerbslose weniger. Beide Statistiken
haben zugestandenermaßen ihre Mängel. Wenn die Wahrheit, was keineswegs sid!er ist, in der Mitte liegt, so sind seit
Antritt der Regierung Hitler rund 2,4 Millionen Menschen
neu in Arbeit gekommen. Dies-e Zahl spiegelt nicht nur die
Wirkungen der Regierungsmaßnahmen ·wieder, sondern aud!
die Wirkungen der natürlichen Saisonbelebung, die alljährlich
im Sommerhalbjahr den Arbeitsmarkt entlastet.
Die Wirkung der Regierungsmaßnahmen für sich genommen kann man am besten ermessen bei Vergleichung des
Standes der Arbeitslosigkeit Ende Oktober '93} und Ende
Oktober 1932. Während dieser zwölf Monate JSt nach der
Sutistik der Krankenkassen die Zahl der Beschilftigten um
1 148 ooo gestiegen und nadi der Statistik der Arbciu'ämter
die Zahl der Erwerbslosen um 1 364 ooo gesunken. Nehmen
wir wieder das Mittel, so ergibt sid! zur Kennzeichnung des
Etfo!ges der Regierungsmaßnahmen eine Zahl von rund 1,25
Millionen.
Daß der Erfolg so groß ist, wird von mamflen Skeptikern
bezweifelt. Die Einzeluntersuchung, die wir im folgenden anHellen wollen und in der wir ~ eine Geduldsprobe für den
Leser! - zewissermaßen einen Mosaiksrein an den anderen
reihen wollen, bis das Gesamtbild ungefähr vor uns steht,
wird jedod-J eindeutig ergeben, daß der Arbeitsmarkt tatsädtlich durch Regierungsmaßnahmen um mindestens I.,2f Millionen entlastet worden ist.
FaS>en wir zunäd-Jst diejenigen Maßnahmen ins Auge, deren
Erfol.-. sich verhältnismäßig leicht statistisdi feststellen läßt.
Ende Oktober 1933 stJnden im Arbeitsdienst
219 6oo Personen. Wir müssen für unsere Untcrrudtungen
den <>rößten Teil von ihnen als "Mosaikstein" verwenden.
Die 'Arbeitsdienstfreiwiiligen ·wurden nämlich bis zum Juli
1933, soweit sie einen Antrag auf Vermittlung in normale
Arbeit auch während des Arbeitsdienstes laufen hatten, als
Arbeitslose gezählt. Bei der Umstellung der Statistik im Juli
bezifferte die Regierung den Anteil der infolge jener Re~<
lung bisher als .,Arbeitslose" gezählten Arbeitsdiensrfreiwi Iigen auf , 50 ooo von den damals insgesamt 2 50 ooo. Für den
Oktober 1931• also eine Zeit, in der der Arbeitsdienst viel
mehr Jls bloßes Durffi .. angsstadium gewertet wurde als Mitt~
r ~33, d1rf man d>:n Anteil derjenigen Arhci~lent;t,freiwilli
gen, die einen Antra" auf Arbeitsvermittlung gestellt hatten
und audt während des Arbeitsdienstes weiter laufen ließen
und daher als "Arbeitslose" in der Statistik standen, höher
schätzen 3ls für den Juli '933· Wir werden kaum zu hoch
schätzen, wenn wir sagen, durdt jene Umstellung der Statistik
erkläre sid-J ein Rückgang der statistisch erfaßten 'Erwerbslosen
um rund t8o ooo.
Die Einrichtung der L a n d h e I f e r gibt es erst seit Mirz
•
diese< Jahres. Als Landhelfer werden jugendliche Arbeitslo~
Im Jahr 19_12 hat der bnzclh.anddsurn,,at>. in IJcut<dlland r.und in Bauernwirtsdtaften umer 40 Hektar vennittc!t. Sie er,. M111iarden ),lark bctra,;c!l. Davon bllen _l Milliarden auf Fk•>dJ- halten dort Kost und Logis und eine kleine Barvergütung.
w,rcn, 1,7 auf Backwaren, 10,6 ,mf sonstige Nahrun~'- und Der einzelne Arbeitgeber bekommt vom Arbeitsamt h6distens
Gcnußrnittel, zusammen lj,_; Milliarden. Ober 7.wci Drit- zwei Landhelfer zugewiesen und erhält fiir jeden eine Beihilfe
t c I aller Detoilhandclsumsiit?e betrafen al<o Lebensmittel aller von höchstens l5 Mark monatlich. Er muß nachweisen, daß
Art. Etwa ein Drittel des Volkseinkommen> \'011 rur~d 45 ?l-1illiardie Lan.dhelfe'." geg:eniiber dern Vo.~jahr zusätzliche Arbeitsden isr "durch den Ma~~n" ge::;angen.
kräfte smd. D1e Mme Oktober gezählten r65 500 Landhelfer
lle1· Anteil der Groß b e tri~ b t d« Kleinhandel, (Wucnkönnen wir dJher voll als Entlastung des Arbeitsmarktes
häuser, Filialuntcrnehnnlll):en, Konsumvereine) am Gclamtum<a:z gegenüber dem Vorjahr budien.
der Leben,mittel bcrru,; zu<>rn<nen l),l Prozent, unndiihr '''"
Die Zahl der Notstandsarbeiter hat gegenüber
Sid>cntcl; dor der ~'>renhausor .,![ein nur O',S f'rm('nL
dem Vorjahr stark zugenommen, von 89 900 Ende Oktober
'9P auf F4 400 Ende Oktober dieses Jahres. Die Steigerung
"Veredelte" Pelze
um 224 500 mag zum Teil, aber wohl nur zu ei~em verhältAu; einem Auf-atz über die Besichti~unb einet· "Pddabr~k" in nismäßig <>eringen Teil, auf einer schärferen statistischen Er.. L~ipzig in Wort und Bild": "ßtS<lndcrs groll war die Menge der fassun" b~ruhen. MandJc mit Pflichtarbeiten beschäftigten
angelieferten '"" lnJicn ;tamnwndcn Zicgentdfc. Sie werden 111 Wohlf.hrtserwerbslosen wurden im Vorjahr nicht, wohl aber
in diesem Jahr als Notstandsarbeiter gezählt. Da wir es hier
Opo«um-Pdu um~earbcitct; der Wiederkäuer wird 7.ur Beutelja überhaupt mit der Zahl der statistischerfaßten Arbeitslosen
ratte. Die !-die wcrd<•ll gedehnt, ;;cbleidu, si<· crhahen helle Haar·
,pinen. D1e längeren Ha3re werden 7.u dic«·nl Zwcdt entwc~cr 7.u tun haben, können wir jene Yennehrung der Notstandsmit d~m Pin<cl an»c,tridlcn oder, wenn dos Fell von Natur hell m, lebeiter um 224 500 zur Erklärung der Vermi.nderu~g. der
ihnlid1 wie beim Ünik-·erfahrcn, nÜt Wodn übcao~cn. SO d•ß _,ic Arbeitslosigkeit voll heranziehen; denn wenn d1e suususche
Erfas.ung der Notstandsarbeit sich weniger verschärft hätte,
belrn Dunkelf:irbcn dc' ganzen Fcll<•s das brbemittcl niffit .ln11chmcn und , 0 ihre belle Farbe behaltcn_ Will ,nJn helle feile mir ,o hätte 'sich eben amh die Zahl der statistisch erfaßten Erwerbslosen a-enau entsprechend weniger verringert.
dunkleren Haa"pincn \Cr<Chcn, so bedruckt man ;je unter A~
ßesonder;" interessant sind die Verhältnisse in Ostpreußen,
wcndun•' von fom ~eri~ftcn oder gcma<erten Gun-,ntiplauen. Mit
wo Ende September 51 700, Ende Oktober f7 Soo No.tstandsdie<en ,;'nd :ihnfid,cn Methoden ];efert so das dtinc<i><.:he KanincTien
Fehpdzc, c. wird ''""' omerikani,ffien Eid!hörndien, bleibt also arbeiter "ezählt wurden ("egenüber etwa 9-10 ooo 1m September, 7-sooo im Okt~ber des Vorjahres). Wir miis5C?
immerhin seiner No~etiergattun~~ tn·u; aber wir sahen aucTI :vlcta·
murpho<en über ~rOllere Ulltcrsdtie,:e hinweg; die Opo<>~m·llcutd hier den September statt des Oktobers ms. Auge fasse~, we1l
rltte liefen pelze, die die Marklbczc•dHlUllg Srlbcrfud" fuhren, und die ~ufschlußreichen Abrec'hnungen der Rc,.nsanstalt fur Arbeitsvermittlunu und Arbeits!osenversiJ,crung für Oktober
das Guanako, d" w.ederkauendc fricdliffie Lama SUdamcribs. wtrd
nodt nicht vorliegen. In Ostpreußen w~rden End~. September
nacTI seinem T"de '-""' r:iubcri.chen fuch1. Das Pelzgewerbe beob,ichti>;t nlit diesem Verfallren kcinc,weg,< eine lrrcfUhrung. des in diesem Jahr 3 ooo Arbemlose gezahlt gegenuber. 67 700
Kjufcrs, dem nur >old•c Wore a!> ,.cffit" angeboten W!rd,, bt• J~r im Vorjahr. Tm September t933 wurden für ArbemimenMarktname und Herkunft übercinstimnJen. Die Vcr:trbe"un;; '" und Kriscnunterstiitzlln" nur t 10 ooo Mark au.sgegebe.n
"e~enübcr 1,3 Millionen Mark im Vorjahr. Dafür stiegen d1c
nur ein Vc•redclung>pwzd), on dem fadllcute von bc>onderem
'A~'"·lbcn fü'r die so~enanntc "Grundförderung" von Not·
Ra 11 .. in1mcr ,·crvollkomrnt1Cnd arbeiten."
standsarbeiteil von o:5 Juf 2,8 Millionen Mark; daz~ kamen
s,·hr hi1bsd1 ,ind diew Ieuten beiden Säue.
nod 1 JGS ooo Mark für Landhelfer (es w_~rcn als{) mmdestens
, 4 Gco LJndhelfer) und 1 p ooo. Mark f~r sonst!~<' Maßn~h
,trciten, komtnt ehe
mcn zur Beseiti"Un" der ArbeJtslos,gkeu, gcgenuber o r><:Erwin Liek
\'i',lhrlWtl meiH '" k.,,-,_
·1,ichun<>swcisc nu~ 66~o Mark im Vorjahr. lnsge~amt betrugen
W'ir ki\nnen un 1 n'rdn ~<llu;; woffnen ~·~tn die zaubcr'.schc
die Au~"Jben der Arbeitsämter in Ostpreuß~n. 1m Scpteml;er
Ybdlt \'nn ~-orten nnd Namen.
SchI e i ,. r m ·' c h e t
, 93 3: 3 Millionen M.tr~, \;egen~ber J,o M~!honen Mark 1m
September , 9 p. Dafür ~mJ ~1e 1n threr J--:Iohe un~kann~ n
Kleine Chronik
Aufwendun"cn der ostpreußischen Gernemden fur Wo f.1hn<erwerbslose (rund 27000 im Scp.tembcr 1932) so.gut
\)er deut,.;hc Reich>ta~ i_<t am 1%. DeLcmlwr tu>ammcn·
.,,-i·· vi.illi" we""d:dlen. Andererseits smd aber JU~ Rc1d1s"
•ctreten und nach den Pr:isidentenwahlcn wieder ,en•~t w~rder>.
'
"
""
ld ungen zu urtel·1 en, er hebl1dl e Auf
mitteln
n:Kh
?.eitun~>me
d~·hdt einer 1\ußcrun~ de< Pr:hidcntcn Görin~ wird er kiin~t·~ nul'
"endu~•·cn für Arbeitsbeschaffunl'; in Os-tpre~ßen 1,ema. 1t
noch zmammentreten, wcnll ,;rolk auße"polrti,J-,c felltsdlel~~ll;\<tl
worden."Der Erfol~: Ostpreußen ist nahezu .fre~ von Arbots~u biHi,;en oder wc'tll1 :::,rundlq:;cnd,• Frogcr> dc•r lnnenpnlttrh '"
losrn. Memd1en, die bisher, oh.ne w arbeiten,, unterha!ten.
belundein <ind.
wuakn, arbeiten jetzt, und tbbtl werden volksw,nsehafthche
ln Frank r c ·, c h i>t dos T-inanz;;e>el7, an dem ;ffion ,...-c,_ RcWerte y;e\chJffen.
h
~icrun~cn ~esd1ritort ,;"d, nunmehr von der Kommet wrabsch,edet
Ikr 'nächste Mos.1ikstein Sieht ganz anders aus.1 E eworden.
' t :, n d _,dar I ehe n IHrden nur bewilh,;t, wenn d1e Frau
Jn S p a ;l i e n sind >yrHiikali!ti'<:he Unruhc11 \'Or~ekummen.

:7
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Arbeit hatte - mindestens liechs Monate während zw.ci Jahf"f:n - und zunädtst nicht mehr auf Arbeit geht. Durch die
Bewilligung von 50 ooo Ehesundsdarlehen bis Ende Oktober
ist nach Regierungsangaben der Arbeitsmarkt um 50 ooo
weibliche Arbeitskräfte endutet worden, wobei frei!id! zu
bedenken bleibt, ob nicht mandie Frauen a.ud1 ohne Ehesundsdarleben geheiratet und ihre Arbeitmeile aufgegeben
hätten.
In derselben Richtung wirkte die Förderung der Einstdluno;.
von Hau s geh i I f i n n e n. Für s.ie brauchen keine Beiträge
zur Arbeit$losenvenicherung und zur Arbeitslosenhilfe bezJ.hlt
zu werden; die Invalidenversi<.herungsbeiträgc sind ermäßigt
worden; ferner - und das wirkte besonders anziehend darf der Arbeitgeber die Hausgehilfinnen bei seiner eigenen
Einkommensteuererklärung wie seine Kinder behandeln; das
heißt: seine Einkommensteuer vermindert sio:h, wenn er eine
Hausgehilfin einstellt. Da während des Jahres 19p die Zahl
der arbeitslosen Hausgehilfinnen während aller Monate fan
gleio:h geblieben ist, ihre Zahl aber während des Jahres 1933
um 69 ooo abgenommen hat, darf man diese Zahl wohl als
durd!aus erfreulichen Erfolg der genannten MJßnahmen
buchen. Dazu sind wir um so mehr berechtigt, als die Zahl
der "Vermittlungen weiblicher Personen in häuslidle Dienste"
im März. und April dieses Jahres niedriger war als im Vorjahr, seitdem aber stets darüber lag (im Juni und Juli um j~
}ooo, im August und September um je 6ooo, im Oktober
um 13 ooo!).
Im Rahmen der statistisd!. einigermaßen erfaßbarcn Größen
müssen wir hier auch die politisch bedingte A u s w a n d e' " n '\,heranziehen. Nadl den Angaben einer VölkerbundsneUe eträgt die Zahl der deutschen Flüo:htlinge zurzeit rund
6oooo, darunter sind sr ooo Juden. Unter der dcutsdlen
Gesamtbevölkerung ist etwas mehr als die Hälfte erwerbstätig. Für jene Flüdltlinge dürfen wir mindestens denselben
Prozentsatz annehmen und kommen so auf eine Verringerung
der Arbeitslosigkeit um mindestens 30 ooo, durdl Abwandcrung von Arbeitslosen und vor allem dadurdl, daß bisher
Arbeitslose in die Erwerbsstellen der Flüdltlinge einrüd.ten.
Schließlich muß hier audl die Vorschätzung des Statistischen
Reidtsamtes über den Rütkgang der im erwerbstätigen A!te:r stehenden Bevölkerung herangezogen werden. Daraus, daß 1933 besonders sdlwache Jahr~
gänge ins Erwerbsleben treten, ergibt sidl nadl der Sdlätzung
des Statistisdlen Reidlsamte; eine Entlastung des Arbeit~
marktes in diesem Jahr um 131 ooo.

•
So weit können wir an Hand von Statistiken das "Arbeiromarkt-W.under" erklären und damit für Skeptiker glaubhafter
machen. In einer folgenden Untenuchung wollen wir mit
Hilfe einiger Sdtät;>;ungen die Aufgliederung des Erfolges fortsetzen, um so noch mehr Einblid. in seine Ursachen zu gewinnen.
In einer Rede vor Pressevertretern hn Reidtswirts<h~ftsntinistcr
Sc h mit t seinen Standpunkt dahin formuliert: wir müßten un>
darauf beschränken, "der Wirts<haft eine Organisation zu geben,
in der sie in eigener Verantwortung und unter möglidutcr Aufrechterh~ltung der individuellen Leistungsfähigkeit si<h selbst vcr•altet". Ober die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der WinSdufukrise hat sidl Dr. Sdlmitt dem .,Westdeutsd!en Beobachter"
gegenüber u. a. folgendermaßen geäußert' "Durch tatkräftige M~ß
nahmen, vor dkn Dingen großzügige Arbeitsbesduffungspläne, i>t
ein erster Angriff erfolgreich gewesen. Der Erfolg ist aber kein
~aws<hlaggebender, sondern nur ein Anfang, und zwar deshalb, weil
die· Zahl der Arbeitslosen immer no<h sehr groß ist, und vor allen
Dingen wdl ihre Besd!äftigung im weiten Ausmaße nid!t aus der
Wirtsd!aft rolbst heraus, sondern auf Grund öffentli<her Aufträ~e
zustande gekommen ist. Es wäre nichts gefährlid1er, als sid! über
das Ausmaß eines en.ielten Erfolges I!lusionen hinzugeben. Wir
müssen deshalb die Aufgaben des nä<hsten Absd!nitts mit der gleichen Begeisterung und Energie anfassen. I<h sehe sie darin, daß wir
die im ersten Kampfabsd!nitt erzeugte zusätzliche Konsumkraft benutzen, um nunmehr die natürli<he Belebung unseres Wirts<haftslebem zu fördern und mehr und mehr von künstlichon Aufträgen
unabhängig zu ma<hen. Dabei ist es Sache d.s Reichswirndtaft>rninisteriums, alle Störungen auf das ents<hiedenste zu unterdrükken, insbesondore soweit sie sich gegen die Hebung der Konsumkraft richten. Daraus ugab sidl für uns du Vorgehen gegen
Pr c i oe r h ö h u n g c n in den letzten Tagen. Ich habe wiederholt

zum Ausdruck gebradlt, daß Preiserhöhungen Lohner?öhungen zur
folge haben müssen und daß wir beides jetzt nicht br:o.udlcn
könnert''

Ohne Geld
Ein Versuch in Amerika
Ein schon etwas abgerissener Arbeitsloser arbeitet bei einem
Farmer in Salt Lake City (Utah) gegen Ware statt Geld, ~
streitet damit seinen Lebensunterhalt und bringt durch sem
Beispiel einen Tausd1handel in Sdlwung, der siCh ·unter 4em
Schlagwort "S<"Ibsthilfe" raidl iiber die Staaten der amenkanischen Union ausbreitet und bald 1 V. Million Men>dlcn erfaßt, die den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit aufnehmen
wol!en.
Eine Tausdtgenosscnsdlah wird gegründet. Sie g~bt eine
Zeitung heraus, fördert Kohlen, gerbt Felle, trocknet Früchte
usw. Und das alles ohne Verwendung von Bargeld.
Während in Detroit Banken zusammenkrachen, kündigt
ein Warenhaus an daß es landwirmhaftlidle Produkte annimmt. Von NeV: York bis Los Angeles, von Florida bis
Seatde hat sich der Tausdlhandel .~:ie ein Waldbrand ausgebreitet.
Sehen wir uns einmal an, wie so!dl eine Tauschbörse funktioniert. Der Schauplatz ist eine Volksschule in New York,
und die Leiter der "Inwood Mutual Exdlange" zahlen gerade
den Mitgliedern Gutscheine aus. William Graves, ein Tischler,
wird zu'erst bezahlt. Er verdiente sidl 30 Dollar in Gutscheinen, als er mit drei anderen in Pennsylvanien die Scheune
eines Farmers ausbesserte. Dafür erhielten sie :zro Scheffel
1\pfel, die sie :zum Teil an Ort und Stelle in einigen Ladengesdläften gegen andere Waren austauschten, der Rest wurde
von Mitgliedern der Tauschgenos>enschaft :zu Gelee verarbeitet.
Und nun tritt Graves Anteil an den Gutscheinen einen
regelrechten Krei.1lauf an. Graves, der kürzlid!. auf derTau>chbasis sein Klavier hat stimmen lassen, bezahlt den Klavierstimmer, Fred Dawson; Da·wson gibt Zena Ellinson, einer
Stenotypistin, die für ihn Schreibarbeit verridltete, 2 Dollar,
und Fräulein El!inson wird die Gutsd.eine in einem nahe geleg~nen Kur:zwarcngeschäft, das der Tauschgenossensdlaft 8
Dollar für Tischlerarbeit sdluldet, ausgeben. Und so zirkulieren die Sdleine.
So erstaunlich hat sid1 das T ausd.system in Salt Lake City
entwickelt, daß es nicht auf den Staat Utah beschränkt blieb,
sondern sich ~uch auf Ariwna und Idaho ausdehnte. In Minneapolis arbeiten etwa 4000 Arbeiter ·unter einer Zentralleitung. Die Or~;:anisation hat seit ihrer Gründung im letzten
Herbst mehr als 25 ooo Dol!ar in Gutscheinen ausgegeben,
und eine eigens dafür errichtete Bank verwaltet die Scheine.
Kalifornien hat etwa Ioo Tauschgenossensdlaften mit einer
Gesamtmitgliederzahl von mehr als :zoo ooo. Die Kalifornisdie
Arbeits!o:cnhilfsgenossensdlaft hat rund 40 Filialen, die sich
über den ganzen Sta~t Kalifornien erstrecken. Kartoffeln aus
dem Norden werden gegen Apfelsinen und Zitronen aus dem
Süden eingetauscht. Von San Pedro aus werden Gefrierfische
im T ausdl gegen Gemüse nach dem Innern des Landes verladen.
Die Mitglieder der Daytoner Produktions-Genosscnsdlaft
betrachten den Tausdl als einen Weg zu einerneuen Lebensart, eine Rückkehr zur Einfachheit, verbunden mit einem
Höchstmaß an Mußezeit, die kulturellen Zwecken gewidmet
werden kmn.
In d~r Stadt New York hat die Tausdlbewegung die Unterstützung bekannter Volkswirtsdlahle~ ~:cfundcn. Vier Tauschbörsen sind dort eröffnet worden, und weitere sind geplant.
Die Genossensd.aft betradltet die.o;e Filialen als Basis für ein
System, das sidl über alle Stallen der Union ausbreiten soll.
W.E.

Der Bodensee
Von Kasimir Edscbmid
Der Bodensee ist 5J8 Quadratkilometer groß, er ist 14 Kilometer breit und 63 ang - das heißt, er ist zehnmallänger
a.ls der Tegernsee, dreimal so groß wie das Fürstentum Liechtenstein, das sidl ganz nahe von ihm als ein souveräner Staat
hinstredu, er ist zweiundeinhalbmal so groß wie der prunkvollste der oberitalienischen Seen auf der anderen Alpenseite,
der Lago Maggiare - und er ist beinahe ebenso groß wie der
Genfer See. Der Bodensee ist ein Staat fiir sidl, er ist ein richtiges deutsches Meer.
Zwar stoßen an seinen Ufern die Grenzen vieler Staaten
zusammen, aber diese Grenzen sind keine der Sprache und
auch keine eines tiefen Wescnsuntersdiiedes -denn alle die.1e
Staaten sind nur Teile jener großen Möglichkeitsfülle, aus der
das deutsche Wesen sidl geformt hat.
Der Bodensee ist im seihen Sinne ein deutsches Meer, wie
der Genfer See ein romanisches Meer ist. Die beiden Seen
gleichen sich, wenn man den Untersdlied des Charakters beiseite läßt, in erstaunlicher Weise. Sie sind beide große Becken
auf derselben Seite der Alpen. Den Genfer See durdlfließt die
Rhone, den Bodensee durchfließt der Rhein. Beide Flüsse
kommen aus einer ganz benad.bartcn Gebirgszone. Der Umfang der beiden Seen ist fast derselbe- und trotzdem drückt
die Landsdlaft der beiden Seen etwas Grundversd.iedenes aus.
Die Landschaft des Genfer Sees ist von einer Südlid.keit
umwogt, die schon beinahe zu süß ist, sie ist von einem Oberso:hwang des Lieblichen durchduftet, sie ist ein Wunschtraum,
wie er nördliche Menschen in ihrer Sehnsucht nach Liebe und
Sonne mandlmal überfällt.
Am Bodensee ist aber für die deutsche Landsd.aft einer
ihrer glüd.!idlen Ausgleidle erreicht. Der Ernst, das Schwerfällige und das Herbe der deutsdien Art haben hier einen
Duft, eine Spiegelung, eine Zartheit und eine Südlichkcit erhalten, weldle die ganze Landschaft zu einer deutschen Riviera machen. Es ist weder vom Schweren zuviel da noch vom
Süßen. Der Bodens~e ist ridniges Hohenstaufenland. ln dietiem Sinne ist der Bodensec nicht nur ein schwäbisches Meer
sondern weit mehr, denn Schwaben reichte ja einst bis in den
wirklichen Süden, und die Ideen seiner Kaiserumfaßten wirklich die ganze damalige Welt.
Es ist ein besonders ergreifender Augenblid., wenn man aus
dem süd!idlen Sdlwarzwald hinunter nach dem Bodensee und
damit nach der Grenze des Reiches fährt. Man kommt dann
aus der Welt der weißen Gießbäche und der heftig gestaffelten

N:unfrage nach. zeitwei~ig ...gängigen" Artikeln sofort und ·
breitesten Ausmaß befnedigen zu können.
Im.
Stuart Chasc gibt in seinem Bud!.e "Tr~gödje det- Ve
scbwendung" ein typisches Beispiel aus der Sdtuhf:lbrikati~~
"Angenommen, ein Sdluhfabrihnt muß, um der Nachfrag;
des Marktes zu entsprechen, jährlidl 9000 Paar Schuhe an-fertigen. Der zweckmäßigste Weg wäre ohne Zweifel, sie iD
einer Werksta.tt herzustellen, die ge_rade ausreicht und genügend Masdlmen betr~1bt, um t:iglich 30 Paar Schuhe zu
erzeugen, was auf der Grundlage von 300 Arbeitstagen im
Jahre die gewünschten 9000 Paar Schuhe ergeben würde. Nun
ist aber der Fall zu setzen, daß 3000 Paar für Februar, also
für clas Frühj~hngeschäft, und 3000 Paar für August, aho für
das Hcrbstgesdläft, verlanr;t werden, und zwar mit RücL.icht
auf die Mode erst zu Begmn der betreffenden Monate. Um
den Auftrag ausführen zu können, muß die Werkstatt so
vergrößert werden, daß sie täglich J oo Paar Schuhe herstellen
kann. Die Lage ist also dann so, daß in den Monaten Februar
und Augusr mit Hochdruck JC:O Paar täglid. hergestellt werden. Auf diese Weise werden d1e bestellte.~ 6oo.o Paar erzeugt;
während der anderen zehn Monate betragt d1e durchsdmittlidie Erzeugung wenig mehr als. ro Pa~r täglich. Fe~ruar und
August sind die Monate de~ S~ltZ~nle!Stung, und s1e bestim·
men die Ausdehnung und d1e Emnchtung der Werkstatt. Um
auf der Grundlage der Spitzenleistung 9000 Paar Schuhe herzusteHen braudn der Fabrikant also eine dreimal so große
Werksta~t und eine dreimal so große Masdlincneinrichtung,
als w~nn er auf der Grundlage einer ausgeglichenen Belastung
täglidl regelmäßig 30 Pa~r Sdluhe herstellen_ könnte. UM
dieser Grundsatz eines Ausbaues der Betrrebsanlage für
Spitzenbelastung ist fast in der gesamten Industrie vorherrschend und richtunggebend."
Auf Grund ·wirtsdlafmtatistischer Erhebungen ist zu sehen,
daß im Vergleich znm durdlschnitt!idlen Jahresbedarf die
Obereinriduung der Produktion bei der Schuhfabrilr.ation
8o Prozent, im Buchdru&. bis zu 1 so Prozent, in der Zud!.crerzeugung I oo Prozent beträgt.
Natürlich bnn man hier nicht ein individuelles Venehulden der einzelnen Unternehmer feststellen; auo:h in einer vollkommenen planwirtschaftliehen Produktion wird es zu Fehlanlagen kommen müssen, wenngleich wohl nicht in .ienC!!l
Ausmaß wie beim ungeregelten Wettbewerb.
Die Planwirtschaft ihrerseits hätte sidl aber nidlt n11r a11f
die Erzeugung, sondern auch auf den Verbraudl zu erstrekken. Es ist vollkommen unangebracht, daß die Produk.tioa
allen durch Mode oder sonstige Untugenden bedingten Saisonsdl·wankungen nadtgibt und damit für die einzelnen Industrien Spitzenleistungen erforderlidl macht, deren zeitweilige, aber nur kurzfristige Bewältigung eben zur Oberdimensionie~ung des Produktionsapparates und damit zur vol.bDr. E. A.
wirtschaftlichen Verschwendung führt.

Industrieller Leerlauf
Eine der tiefgreifendstell Ursadlen der volkswirtsdlaft!ichcn
Verschwendun& und damit letzten End~s des sozialen Elends
ist die Oberste1gerung der Erzeugungsmöglichkeit in der Industrie, welche ihrerseits wieder hervorgerufen ist durch den
Mangel an Planwirtsdlaft, durch das zügellose Auswirken der
Konkurrenz. Ein besonderer Antrieb :zur Oberdimensionierung der Fabrikeinrichtungen leitet sidl von der Sucht der
Unternehmer her, den Saison- und Modebedarf, audl die
Täler und Berge in eine Landsdlaft von farbigen hohen
Wiesen. Es riecht nadl Heu, das die Mäher auf großen Holzgabeln häufen. Der Gerudl des Harzes aus den Fidttenforsten
und der Geruch der Akazien und der Geruch des Holunders
misd1en siLh hinein - und über der Landschaft liegt der
echte Jeutsd.e Frühsommergcruch.
Es ist eine innige Landsdlaft, die zu dem schwäbischen
Meer hinuntergeleitet. Brücken gehen über die Bäche hin und
tragen Madonnen auf ihren Geländern, manchmal flehende
Madonnen und manchmal freudig erregte Madonnen. Heilige
erscheinen auf den Geländern der Brücken. Manchmal sind es
betende Heilige und manchmal sind es kriegerische Heilige.
Um die Brücken und die Madonnen und um die Heiligen
herum leuchtet in den smaragdenen Wiesen die zarte Farbe
des Klees und die heftige Farbe des Raps. An den Häusern der
Menschen, die in den Dörfern und in den kleinen Städten
wohnen, stehen inbrünstige Sprüche - "Salus Intrantibus".
Und die Glockenhute der Kirchen bleiben nodl eine Weile in
den Gipfeln der Bäume hängen und läuten da oben für die
Bäume und die Wiesen allein noch eine Weile weiter. Die
Hügel werden immer kleiner und immer spitzer. Sie werden
so sdprf umgrenzt und so spitz wie Termitenbauten. Und
dann leuchtet sd.ließlich zwischen ihnen das zarte, das schöne
·und ruhige, das duftige und inbrünstige .Blau des Bodam
hervor.
Ursprünglich hing ein Riesengletsd.er vom Gebirge in das
Becken des Bodensees hinunter. Das war zu jener Zeit, als
auch von Norden her die Erde abgekühlt wurde, als ein
Rieseneiswall einen Teil des Festlandes bedeckte, und die audl
in ihren nördlichen Bezirken damals tropisch blühende Erde
von Vernidltungswellcn überwalzt wurde. Damals erfroren
in Grönland der Lorbeer und die Magnolie, die Elefanten
flohen aus dem Norden Europas, und die Palmen verschwanden. Ein Gletscher also bedeckte damals das Bed.en des Bodensees, bis wieder eine Periode der Erwärmung eintr~t, das Eis
schmolz, Wasser die Mulde des Bodensees ausfüllte - und
schließlich mit der Kraft eines jungen dämonisd1en Gottes
der Rhein die Gebirgsmasse durchstieß und mit einer Wucht
die den qeschehnisscn des Schöpfungstages glich, in de~
Bodensee embradl.
Die Römer bauten die erste große Militärstraße nad. dem
Bodcnsee. Sie lief von Mai~and über Chiavenna zu dem Splügenp~ß nach Chur, Fe!dk!rch und Bregenz. Von dort ~in"
die Straße nach Augsburg. Und fast genau so lief im Gang" de~
Jahrhunderte eine der großen Handelsstraßen, die den Norden Europas mit dem Süden verband. Die deutschen Waren
gingen, soweit sie nicht über den Brenner geleitet wurden
von Augsburg nach Bregenz und Konstanz und vom Boden:

Arbeiter als Unternehmer
In Nowawe~ bei Bcrlin liegt die Tud!fabrik Adolf Pitsc:L. A.--G.
seit Jahren still. Bisher konnten weder die nötigen Mittel nocll
Aufträge für Wiedcnlufnahme de1 Betriebs gefunden werden. Jetzt
wird erwogen, die seit Jahren beschäftigungslosen Arbeiter &lJl
Unternehmen zu beteiligen. Etwa. Betriebskapital soll Yon l.merikanisd!cn Interessenten kommen, und über die Bcsd!äftigung xlbst
wird mit einer Münchener Parteistelle verhartdelt, um die Erlaubnil
zur Herstellung partei-amt!id!cr Stoffe zu erhalten. Ghidr.en ~
Voraussetzungen, dann sollen zunächst hundert Arbdtcr einliesteilt
werden, die sidl mit je ~oo MMk Anteil am Werk beteiligen ""Uea.
Die Anteile würden dur<h wö<:hcntliche Abzüge vom Arbd~n
bezahlt ,,,erden.
Auch in S<hle<ien i•t eine große Weberei in den Besitz der Beleg~<haft übergegangen. Die Bürgendtaft der sd!lesisd!M Stadt Balkenhain hat die seit 18jo bestehende und 1931 sti!lge!egte Weberei dec
in Schwierigkeiten geratenen früheren A.G. für schlesische LeinenIndustrie Knmsta u. Söhne übernommen.
Im Neuroder Grubenrevier in SdJ.lesien hat die große Wen:r.eslawGrube sei> über zwei Jahren stillgelegen. Im Sommer diese, Jahres
sind die ersten Bergleute wieder eingefahren, und zwar nid.t mehr
als Arbeitnehmer, sondern als Angehörige einer Betriebtgenos.:nschaft, die nunmehr offiziell Besitzerin der Grube ist. Jetzt •erden
nach den langwierigen Aufräumungsarbeiten täglich etwa 110 Wagea
Kohle gefördert, die für die Wirtcerhilfe Verwendung finden. Man
hofft, die Bdcgschafft ~uf rausend Mann verdoppdn zu können.
see d.mn zum Oberrheintal und über Chur und den Splügen
nadl Italien.
Die Ufer des Bodensees begannen zu blühen. Die Römer
hatten die Hänge mit Wein bepflanzt. Die Handelsstraßen
machten die Menschen reich. Die Klöster wurden mädttige
Sendestationen des deutschen Christentums und der deutsdten
Geisteskraft. Und nun gab jede folgende Epodte der deutsdlen
Gesdtichte diesem gesegneten und feierlich schönen Teil der
deutsd.en Grenzlandsdlaft ihr Siegel - von den ersten Pfalzen und von dem ritterlichen Zeit;;lter der Hohenstaufen hi,$
z.u dem. Weltkonzil von J4I4 und bis zu dem Augenb!ids:, als
em sdlimmcrndes lenkbares Sdtiff hodl über dem See zum
erstenmal durdl die Luft kreuzte.
Es ist ein Weg voller Anmut, der, bei den ehrwürdigen
Bauten l'O!l Konstanz beginnend, die deutsche Seite des Bodensees entlan~ zieht. Die Sdtneeberge leudtten im Hintcrgr.~nd, und die Schl~sser, die Burgen, di~ Türme und die
S.tadte taudien _aus emem für Deutschland ungewöhnlichen
u~fen und :zugle.~ch strahlenden Licht auf. Dieses Lidlt ist viel·
le1cht das seltenste Besitztum des Bodensces Denn es übertrifft sogar das Lieh~ .der oberitalienischen Seen. Die Natur
der Bo~ense.eu_fer fre1ilch hat keine Zypressen, keine Palmen
und keme Pm1en, sie gleicht vielmehr einem bäuerlichen Ohstbaumganen. Aber gerade dies Feste, Gediegene und süddeuts~. S.tarke d.er LandsdJ.aft steht verzüdtt in dem sdlon
g~nz sudheben L1cht. Auf der Insel Mainau hat der See sogar
eme Anwandlung von tropischer Fülle.
Von Meersburg und seinem Schloß an beginnt ein IdylllD.
S~nnenuhre.n, alten ~auten, Rehgärten, Holunderhüsdlen und
fem geschm.Iede:en E1semoren, Jasminhe&.en und alten Laterb·~n, Palazz1s m1t alten Wappen inmitten von Dörfern, J1.pfel·
~u~.en .und Taxushed.en ... ein geziertes und vornehmes.
<km upp •ges und gepflegtes, ein zugleich naturhaftes und
unstvo 11 gestaltetes Idyll.
9er Jas~ingeruch mischt sich init dem Gerud:! des Seeung;~u F.rfudnchs~afen folgt Schadten - und nun wird der See
<dme 'M' "dn gluhende, von Obstbäumen und Parks umsunene us 1el.
Brci'd:" Sd.u~en aus sieht man eine Insel, die durch eine langt
d Se. ffilt d em. Seeufer verbunden ist. Auf der Insel steht an
er p1tze es emen Molo ein Leud.tturm und an der Spine
~es tt1eren Mo!o steht das Standbild eines Löwen. Das ist
e~..L a cn von L1ndau und didlt hinter Lindau beginnt Ostct"
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Irland
Mellr als 700 Jahre lang war I r I an d von ·Engiand be'lerrscht, mehr als 700 Jahre l.mg hat es um seine Freiheit
~ekämpft. 1911 endlich hat es den enucheidenden Schritt in
die Freiheit getan: es hat die Rechte eines Dominions im eng!.isd!en Empire erhalten.
f · d d
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wahlcn f7 Sitze, 1932 mir 6S Sitzen sogar die absolute Mehrjetzt wurde de Valera wieder Ministerpräsident.
Er begann sofort den neuen Kampf gegen England. Er
;dJaffte den Treueid, den die irischen Abgeordneten bis dahin
dem englisd1en Köni~; geleistet hatten, ab und stellte die so;enannten Bodenreformzahlungen an England ein. (Als 1903
die irisdien Pädaer das Land, das sie bewirtschafteten, zum
Eigcntum crh.ie!ten, wur~en die bisheri~_cn englischen Besitzer
~on der enghsd,en Regterang entsd!ädigt, und dafür mußte
Irland jährlich etwa 3 Mil!ionen Pfund nad, London bezahlen.) Er schränkte ferner die Red,te des cnglisd,en Gouver~eurs ein und hob das Appellationsred,r an den Geheimen
Rat in London auf, so daß für Irland der Geridmhof in
Dublin oberste juristische Instanz wurde. Und jetzt ist er sogar sd!on soweit, daß er an die en!!isd!e Regierung die Frage
~teilt, ob sie die Ausrufung der reicn Republik Irland als
Krie~sgrund betrad,ten ·würde.

im Geg<:nsatz sowohl zu Ü'Duffy o~ls aud! zu de V alen ist sie
anrikirm!im.
. Den drei Parteien entsprechen drei Militärorganis.arionen:
die Bl~uhe~de"' (jetzt verboten), die N:aionalgarde de Valeras
und d1e mllaänschen Formationen der Ira.
+

1. Die U n i t e d- I r e I an d - Pa r t e i. Sie besteht aus der
irüheren Partei Cosgraves und den wohlhabenden Bauern, die
fürchten.., bei einer völligen Trennung von England werde der
~mtlische
Markt für ihro P•odnho
'"\"'' werden. Führer
~
•
Jer P.trtei ist General Ü'Duffy, der zug eid! die Blauhemden,
~ine fascistische M~litärorg~nisatio!' (die j~tzt von de_ Valera
verboten worden ISt) anfUhrt. D1e Parte1 erstrebt d,e Ver~inlgung Ulsters mit Südidand und für die geeinigte Insel ein
mö~lid,st großes Maß von Freiheit, aber im Rahmen des
britisd!en Rei<hes. Die Blauhemden erklären außerdem nod!
fie Vernidltung des Kommunismus als ihr ZieL Konservative
md fascistische Bestandteile scheinen in der Partei noch ohne
;charfe Trennun~,; nebeneinander zu stehen.
2. Die Fianna-Fail-Partci, die Parteide Valeras,
die für ein völlig unabhängiges Irland, nadi Möglichkeit
~UtJrk, mit halbsozblistisd!er Wirtschaft, kämpft.
3· Die Irische Re p u b I i k anisehe Armee (Ira).
Sie ist entstanden aus einem jener vielen Geheimbünde, die
oich im Lauf der Jahrhunderte im Kampf gegen England geSildet haben, und ist w~hrend des Oster:tufstandes I916 konaituiert worden. Während der Regierungszeit Cosgraves ist
die Ira unterdrüd.t worden, hat aber in der Stille mit de
Valera zusammengearbeitet und ist seit dessen Regierungsmtritt sehr aktiv geworden. Sie stößt de Valcra im Kampf
~gen London vorwäns, kennt dessen Hemmungen gegen den
offenen Bruch nicht und erstrebt sofortige Loslösung von
England. Wirtschaftlich neigt sie kommunistischen Ideen zu;

(f o P 0 I o g i s c h e Menschenkunde Xlli)
AUe Erziehung hat ein doppeltes Ziel: sie will den Mensd!en zu sid! selber, und sie will ihn zu der Gcmeinsdtaft er-

W
. arum zögert de. Va!era immer nod!, den sofortigen BrudJ
m1t E ng1an d h er b e1zu f ü h ren? - Weil er zu gut weiß, welche
Drud.mittel England in der Hand hat.
90
Prozent_der irischen Ausfuhr gehen nad, England. Wird
don_deren Emfuhr gesperrt, dann ist die irische Wirtsd,aft
vern.ld,tet.
M.illionen von Iren arbeiten in Eugland und im
-'1
eng
kl lS<.:nen Re1ch. Werden sie von England für Ausländer erd.än, dann verlieren sie ihre Arbeitsstelle; erwerben sie, um
".sem Schid.sal zu .on~ehen, die englis-'-,
""' g,.,,,,ngoho··.,·,_
~
'
ke!t, dann gehen s1c em irisd1en Nationalstaa< verloren.
Tausenden von jungen Iren, die auf den Universitäten studieren, dem gesamten Nachwuchs der sehr hod1stehcnden und
pro d u k tiven irisd,en Intelligem; ist der Weg in die Zukunft
versperrr,
wenn Eng1and Zum Ausland wird. Außerdem ver·
hmdert die sofortige Loslösung von England die Einignng I<~
1an d s, d enn d ie nör dl ichen Grafschaften sind unbedingt cng1an d streu; wa h rsu,em
~• · I"·'
lcn würde sogar der Krieg zwischen
Nord- und Südirland wieder aufflammen.
Das alles mag sich im Lauf der Jahre ändern. Heute r"edenIaII s würde Irland seine völlige Freiheit zu teuer erkaufen
müssen. Das weiß de Valera. Und das weiß natüdich aud, die
R egterung
·
in Lon d on un d braucht deshalb Irland gegenüber
nid•t mit dem Säbel zu klirren.
Heinrich Leis c r

ziehen, der er .tngehört.
1
Topo ogisd! gewandt, be.ieutet das: der z•·" Eniehmde mul
in die Lage .versetzt werden, die
seines Racgeo
voll zu entwu;keln, und er muß andererseits zum Bewu&$ein
der Pflichten gebrad,t ·werden, die ihm gerade auf Grund
dieser Fähigkeiten den tieferen wie den höheren Rängon
~•
gegenu··ber erwaUJsen.
Bei d e Ziele aber sind nur mit Hilfe einer sich im Aufsti:J
immer wieder gabelnden Gemeinschahssd!ulo errei-'-b,c. Un
,
es scneim,
al~ ob eine solche ~meinschaftsschule"'von Ein· ·
~ldltJgen
so o f t sd,on gef_ordert, unter der jetzigen' Regierung
m Dcutsd,land nun endh.J, Wirklichkeit werden sollte.
Die erste Voraussetzung für sie ist, daß sio allen Volksmit~li.edern ausnahmslos die gleiche Startmögli-'-keit
D••
''"
Ul für den
etßt aber: es darf außer der staatlid!en Grundsd,u]e
f
An angsunterrid,t keinerlei weitere Lehranstalten geben.
Und die zweite Voraussetzun,~ hat nod, größe~
.... Bedeutung: der Obergang aus der für alle verbindlichen Grundsd,ulc darf lediglich nach dem Gesichtspunkt der besonderen
b
Bog• I der einzelnen
Zög1inge erfol~en. Die Rücksidn auf
I
den. Ge beute. der Eltern hat aho un edingt ausz">cheiden.
"
Erziehung als eme Angelegenheit der GemcinsdJaft muß unter
alleu
Umständen
auch
von
dieser
Gemeinschaft
finanziert
werden.

Francismus

Bei -weld,cm Alter die Grundsd,ule zu beginnen und bei
welchem sie aufzuhören hat, mag im einzelnen freilich strittig
sein. Und es mag je nach dem Stammescharakter aud! wedtsein. Im allgemeinen aber wird man doch wohl die Zeit vom
fünften bis zehnten Lebensjahr, in der die primitive Rangund Emwid.lungsstufe ihre Vollendung findet, für sie anzusetzen haben. Denn mit dem Anheben der praktisd,en R.tngund Entwid.lungspcriode, die etwa im fünfzehnten Lebernjahr
abgeschlossen ist, zeigt sid, in der Regel ja auch deutlidt
sd,on, weld!e Zöglinge noch Aussid.t haben, in die bürgerliehe oder gar geistige Rangstufe emporzugelangen, und
welche nicht.
Man wird also zwed.mäßigerwei~ vom zehnten bis fünfzehnten Lebensjahr einen Absd!lußkunus für die unterbüigerlieh-praktische Rangstufe laufen lassen und parallel dazu
einen Vorbereitungskursus für die bürgerliche, _ mit entsprechend erweitertem Gesichtsfeld.
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Rangerziehung

h gibt heute kaum mehr ein europäisches Land, in dem nid1.<
nach autoritären Regierungsformen strebende Gruppen oder Bewegungen vorhanden wären. Meistens lehnen sich diese in ihren
Formen und Programmen an die italienische fascistischeoder an die
deutsche nationalsozialisti;d.e Partei an. Selbst im Mutterhnd der
Demokratie, in Frankreich, gibt es jetzt eine solche Bewegung.
Sie ist im No,·cmbcr in Paris zum emenmal aufgetreten und hat
<~uf ihre Fahne die Parole "Le Francismc~ gesd.rieben. (Ebenso
heißt auch ihre Zeitung.}
"Franeismus ist ungeduldiges Handeln der Jugend angesicht< dc.<
Verfalls von Autorität, Wiedererweckung des nationalen Willens
und der Begeisurung. Francismus ist nicht Sad.e einer politisdJen
Partei oder einer sozialen Klasse, Francismus tritt für das Allgemeinwohl, die Erhaltung des Yaterlondcs und das Wohlergehen
aller sdJaffenden Menschen ein." Der Francismus will: erstens AussdJaltung derjenigen Kreise, die auf Kosten der Nation leben, und
der Macht an junge Miinncr, die mit dem Geist von
Verdun und der Marnc erfüllt sind; zweitens Bc,citigung des Pariamemuismus; drittens aktive Bekämpfung von Kommunismus und
Manismus; viertens Befreiung der Arbeit vom Kapitalismus, Sdnffung einer korporativen WimdJaftsordnung.
·
Die Fü h rer sin d Front k ämpfcr. Die Gruppe h at emcn
eigenen
G ru ß unn, emc
· eigene Un1·rorm (Bas k cnmütu, bl aucs H em d, bf aue
· jüngeren Mitg r·1eder nennen sim, Gar d isrcn, ,.1e ä1teren
Hose}. D1c
Legionäre.

Oberg~be

In einer Stunde
ln der "Schöneren Zukunft" wird von einem "hnatisd.en Stati·
stikcr" berichtet, wos man in einem "Aether,chiffd.en" in einer
Stunde alle• erleben könnte.
"DarnadJ würde jener trans>.endcntc Erdkicker binnen 6o Minu.
•~n 1440 neue Errlcnbürger ankommen und gleidJzeitig 463o Men<eben sterben <chen. In dersclkn Zeit stehen I>co Paare ,. 0 , dem
Tr,.la!tar, lass"" Sj" sid> wieder sdJeiJcn ... In dieser einzigen
Stu 11 de ... gicl>t ,ich die ~c,.mte Menschheit 1, 5 Millionen Liter
Wein hinter die Binde und etwa ein Drittel ;o >id Bier, die 50
Millionen Tassen Kaffee nicht zu '"ert;t>scn
3\ ooo Pelztiere
müssen in dieser Stunde ihr Leben lmen, damit die irdisd.en
Damen Peh.mlntel kaufen können. 7000 Automobile werden hergestellt - damit in der gleichen Stunde 17 Menschen von ihnen
überfahren werden. Unser Beobachter ist ganz Au~e, damit ihm
nidus entgeht. In dieser Stunde >~eht er Tt41,6 Millionen Briefe
und Karten um die Erde wandern, die Marken allein kosten ins~e>amt 25 Millionen Dollar. Und sdlliei~lich dos Schlimmste: die
Rotationsmaschinen rl~>cln und 'peien in den 6o Minuten 1,6
Millionen Zeitungen und Zeitschriften aus: wicvidc Willder mußten
da entformt werden!"
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Neben ihm her ;bht nach unserem Schema
folgerkhtig
~.
dann der geistige Vor ereitun~skurs, der mit w:m zwanzigsten
d
d
Lebensr"ahr in den geistigen bs<hlußunterrid,t mün et un.
mit dem fünfundzwanzigsten Lebensjahr zu Ende geht.
Weiter aber braud,t eine staatlich organisierte Rangerziehung überhaupt nid,t zu reid,cn. Denn die Wenigen, die
die Anwartschaft der fünften Stufe besitzen, sind aud! imStande, sich von dem Augenblid. an allein zu helfen, in dem
sie den Boden des vierten Ranges verlas~en. Und das ist ~i
ihnen in gewissem Sinne eben sd,on mit dem fünfundzwanzigzwanzigsten J1hre der Fall, - wenngleich ihnen ent et>wa
mit dem dreißigsten das Betreten der ihnen zukommenden
Rangebene ~elbst und erst mit dem fünfunddreißigsten ein
einigermaßen sid,ercr Gcbraud, ihrer Rangmittel möglich ist.
Die anoegebenen Zahlen sind dabei jeweils, wie bemerkt
werden ffi~ß, so gemeint, daß sie auch die fiir die Ergreifung
eines Berufs erforderliche Sonderausbildung umfassen. Die!e
Sonderausbildung cdordert bei den versd,iedenen Rangstufen
aber verständlicherweise auch verschieden große Zeiträume.
Bei Berufen innerhalb der primitiven Wirkli.J,keitssphäre
wird man s<härzun~sweise mit einem Jahre praktischer
Übung ~uskommen (~.-ro.{;ahr), bei solchen der praktischen
mit zweien (IJ.-tj. Jahr}, ei soldien der bürgcrlid,en mit
dreien (r7.-20. Jahr) und bei solchen der geistigen mit vieren
(zr.-25. Jahr}. Für den obersten, erkennenden Rang. aber
wird d~s ~~nze Jahrfünft zwisd,en dem fünfundzwanZlgsten

. -.-D·i,-w-,-,.-,-h-;,-"-"_'_"_l_äh-,-,-,,-,-"-,,-,-,-"·"·,·,-".-K·o·,·,.·,•
.
..--,-"·,-"-,d>-lichcs und kümtlcri<che< Niveau eine sehr seltene Höhe der

im Herbst vor der Schweizer Küste stehen zu blo1ben und zu
laichen und den Winter dann in der Tiefe des Sees zu verbringeu. Die Züge, die sie in dem kleinen sd,wäbis~hcn _Meer
unternehmen, gleid!en den großen Zügen, welche d1e R1esen·
;chwärmc anderer Fisd,e in den Ozeanen, rätselhaften und
dunkelen Zwängen gehord,end, unternehmen . .
In der Sta,uferstadt Konstanz beschloß FriedridJ Barbarossa
einst den Krieg mit Mailand, den Krieg, hinter dem das e:vige
Ringen der Deutsd,en um das Südreid, und das Wcltka!Ser:um stand.
In derselben Stadt Konstanz wurde aber aud, der Nad,fahre eines Ritters ß,,rbarossas, der Burggraf von Nürnberg,
mit der Mark Brandenburg belehnt, womit ~ratt _dem. südliehen plötzli<:h der östliche Raum Europas anfmg, eme Krafrquelle und ein Oq;anisuiomzcntrum für Deursd,land zu
werden.
Inmitten dieser Erinnerungen, die Deutsd!lands schicksal~hafte Entwid.lun1<skurven im Laufe von Jahrhunderten ze1<>en, liegt der Bodensee mit einer gelassenen Anmut, als cnthülle er, jenseits aller Irrtümer, ~ller Tragik, aller Wirrnisse
und aller Mißverständnisse Deutschlands ewiges rührend sd,öne5 Antlitz.

Filmkritik
Im Grunde ist es U!Hnöglich, über einen Fihn wie "A b el m i t
der Mund h 3 r m o n i k 3" etwas zu sdlrciben, nachdem man
ihn wie id. erst Z\\"eimal gesehen hat. Die Ersch.cinun~ dieses einfachen, natur- und menschennahen Werkes unter den ewig über>dtminkten und mühevoll aufgcbla<enen Filmwerken der Saison ist
; 0 üb.:rraschend, daß man seine Einzelheiten imm<r wieJcr prüfen
1.lnd auf sich wirken lassen sollte, um wirklich die Leistung im Verhältnis schildern und umreißen zu können; denn mit dem Bekenntnis persönlicher Begeisterung ja völliger Verliebtheit, das ""ohl
qieJe aussprechen werden, ist• an dic<er Stelle wenig ausgeridJte~.
Jed nlulls ist mir sich.er, daß von Unternehmungen d1eser Art d<c
oigr.~~tlid.e Entdeckung und Erneuerung des filmisd.en amgchen
.".ird.
Eine< der Geheimnisse dieses Films ist einf_ad1 das: in eben dem
:\hße, wie die Kutter der beiden Juny,ens, d,c Mondnacht auf ~er
W.-,er mit dem kippenden Faltboot Abels, Bremerhavcn und Spiekeroo,;, die Wcser und die Nordsec, Wasser, Wolken und ~uh als
Natur, ab Tatsachen empfunden und d~rch d~e Kamera WICdergc·'ebon sind, ebenso sind die Mensdlen d1eses F1lms a~• beseelte und
i~bcnswarme Wesen erlaßt; sie treiben sich herum, 1hren Z'":'ed<en
hingegeben oder ihren Tr":iumen nachspielend, i":'mer aber m d~r
~hhrheit menschlicher Voraussetzung vor uns hmgestellt und me
um einer Situationswirkung willcn aus die>em cmpfindlidJcn Ganzen

der be"iden Jungen' und unterwegs nehmen sie den kleinen Abc!.
den Pcdwogcl, an Bord; und am Mi.Jn>tcr 5teigt ein Fc.sclballon zur
Rekordfahrt auf, bemannt von zwei jungen Herren l!nd einem verliebten Mädel. Kunstvoll (dies die entsd.eidende Abweichung ,·nm
Buch) cntw1ckeb sidJ diese beiden "Handlungen", die ja nichts VOll
einander wissen, im Laufe der Zeit durdJ Luft und Wa<>er aufeinander zu (wie •ehr i•t der }"ilm beim Aufcinandcrzubrin~en von
zwei getrennten Handlungen durch Zeit und Roum in seinem Eiement!), bis ein gebrodlene> Bein und ein Sturm über der Nnrd<eo
Boot und Ballon ;.u<ammenbringcn. Das Mädel m1.lß im Boot zu
den Jungcns, und was da ge•chieht, bis sie wider bei ihrem Ballonf!iegcr ist,- die<es Hcnstü<.:k des Films ist <ein Schönste< und steht
an der Seite der wenigen guten FilmS>enen, die man ge<ehcn hat.
seit man ins Kino geht.
Da i" eben allco Film: dics,•s mn beweg.o und ,·ielfiilti;;c !neinander von Gcspriichen zu >.weien llnd drcicn, von unbefangener
Kamerodsch:~ftlidJkcit, Rauferei und kleiner Ver>.weiflung, wobei
Sturm, Wasser und Boot so mitspielen, wie « Menschen eben
brauchen. Es ilt Film, wenn wir gcfe"clt sind, alles das 2u sehen:
wie man !Ur so eine Fahrt •orgen <nuß, wie man sich al• Junge
auf der mondgliturnd~n Wcscr fühlt und zeigt, wie in der Sonne
Segeljachten, BäJerdampfcr und Ozeanriesen ,·orbeiziehen. _Es ist
fast mehr als Film, wie in diese emh;hc Welt Traum, Mus>k und
Tod hineinspielen (Abc! im Bolion hätte sich für den Tod -~nt·
schieden, weil ihm Liebe und Tod eines sind, wogegen Peter kraf!lgen E.insprud! erhebt), jedod1 ohne romantisch ;.u herrschen und
zu zcrn(ircn, - es ent.<chcidct sidJ alles für das Leben, das "trotzdem schön" ist.
Ich habe Manfrcd Hausmann, nachdem er hier in Stuttgon aus
seinen Büchern gcle.<cn hatte, ungefähr folgendes sagen hOren: "Ich
habe iiberha11pt keine Phantasie - ich kann nid.ts erfinde~. _Ga!~Z
chrlid1 beneide idt z. B. Frau Courths·Mahler um 1hrc Fah1gke<t
sich die Situ:aic>ncn aus den Fingern zu >at\~en. Jd> vcrs1ge in der
Erfindung ,•t;llig und ba>tle nur so ein birchen •n dem herum. was
idJ sehe und erlebe." Er widmet sein Buch Abel dem "Seehund
und seiner M~11md.aft". So se~clte im Film an Stelle der ,.Scharn.
hörn" der "Seehund" und seine MannsdJaft die 'X_"c>cr hinu~tc;,
und 0 11 das, wl< ~uf einem so kleinen Raum und emem s.<> pr<mltivcn Geröt an Leben sich ereignen kann, dies und nur dies - aber
aud 1 nod 1 den zartesten Lebensflaum davon - gibt der Film WleJer. Das ist uncndl1ch viel.
.
Ab N~chtrag möchte idJ bemerken, daß ich jetzt erst de_n Pnmoncrfilm ,.R ~ i f end c Jugend" ge<ehell habe. r:a; Wcsentli<.he die<cs Films hat aut mid. als sehr echt gewakt. Em>ge Sz~nen
sd1icncn mir sogar von unge"·ö~nlicher St:irh und Kon;.entroert·
heit zu sein, wie hier auch das Sd.auspielerische wi_edcr von unbe.
greiflid!.er Vollkommenheit war. Hi~r liegt ein Film vor, dmen

Ern•thafti~kcit crreidlt.

Harald

Daheim
l'orr "'"des Tages saurem Wort,alat
und kaltem Lärme!
Komm, lieber Ofen, braver Kamerad,
spendier" mir Wärme!
Die Türe zu ... Schon zirpt der Wasserkc>Sel
wie ein Meise.
D~ sitzt man denn in dem bewährten Sessel
und lauscht der Weise.
Die Bilder blinzeln freundlidJ \"on der Wand.
Die Bücher schweigen.
Jd, sehe durd.s versdJneite Gartenland
zwei Kriihen steigen.
Kein Menschensohn und keine Memd.entod:>tcr
läßt Phrasen laufeil ...
Hier, alter Esel, zeitgeistunterjochtcr,
konnn du v<rsdJnaufon.
Dr. Owlgla ..

Literatur
Wcotdcutsche Fahrten. Im Spiegel des Rheins. Von K a s i In i r
E d' c h m i d. Socictiitl-Verlag, Frankfurt a. M. Preis in GQnzlcinen Mark ~.4c. - Ein d c u t <c h es Reiscubch ist auch einmal
gut zu lesen. Der Verlasser ist, wie man aus der vorne ~iedert:e·
~ebenen Probe entnehmen möge, in Erd- und Kulturgesd.!chte gut
bcschJa .. cn h 3 t ein empfindsames Herz für LandsdJaft und Volh·
tunl u1~d ;chreibt einen sd.önen, gepfkgtcn Stil, ohne wie manche
Literaten allru geistreich und eitel zu werden. Dem Buch sind
einige wohlgelungene Fotos bcigebunden.
Sd..
Flußzigeuner. Zwei Jungens, ein Faltboot und ~in Floß. Von
Roll ltaliaander. Uhlcnhomcr Buch und Bdd G.n1.b.H ..
Harnburg 21 , Uhlcnhorsterweg 15. Preis broschiert ,,10 Mark,
"ebd. 1 Mark. - Ein billiges BudJ für Buben. sehr zu empfehlen
;1, \VeihnaJmoesd!crtk für Zwölf. bis Vienol<njäbrige. Der Ver·
f.11 scr i<t sclbe;~ noch jung und schreibt deshalb nid.t wie ein al;er
Sd1ulmeister, was sonsr bei Jugendschrift>tollern ~andt~al_ ~nr·
ko 1nmen .<oll. Ein gcwi.«n jugendlicher l.e<cr hat scm Urte>l m dos
Wort "knorke" zullmmengefaßt.
Sch.
Di Aktenstücke >.u Sduempfs Entla<>ung aus dem evangelisch.;:n
Kir~cndienst, deren Gesamtumfang etwa zwan;.ig":'al ~rößcr tst
:Jis die in dieser Nummer wiedergegebene Auslese, smd Ln B.1nd I
,. 0 " Chr. Schrcmph Gesammehen Werken (Fr. Frommanm Vcrl01g,
H. Kurtz, Stuttgart) enthalten.

und dem dreißigsten Lcben~~hr ab zur Besinnung, ~eifung
und Vorbereitung unen_the~rhch an_gc~ehen <werden mtiss~n.
Und Aufgabe der Gememsd!aft 1st es nun, de~ versdu~c
nen Rängen di_~ ungcscör::e - vor al~em durdt WJrtschafthd_J~
Sorg"'n ungestone - Emhaltu'.lg :=hes;er L_ern- un~ Ausb1
dungsfristen zu ermöglichen. ":Wie ~~e SJ~ d!eser Autg_ahe entle<ligt, das i~t ih~e Sache. W':'• d1c w1r. hter nur d1e ungc~
fähren Umnsse emes topologm:hen_ Erz~hung~plane> a~fzu
zeichnen beabsichtigen, haben uns Jedenfa!ls nH:ht damtt «U
besdtäftigen.
.
.
.
.

versammcltu Gemeinde öffentlich erklärt: er glaube nachstehende Punkte der Heiligen Schrift n ich t.
..
I. Er glaube nicht, daß unser Heiland von dem He1hgen
Geist empfangen worden ist.
.
.
.
2. Er glaube nid1t, daß unser Helland s1chtbar gen Himmel
gefahren ist.
. .
3· Er glaube nicht, daß der Mensch Je,bl1d1 Auferstehen
werde.
4 . Er t.,.ufe auch nid1t mehr nach qer jetzt bestehende~
Form, er wolle bei der Taufe das Aponolisd1c Bekcnntms
weglassen.
.
.
Unter vor>tehenden Erklärungen glauben d1c Unterzeu:hneten nadt ihrer Ansicht, daß ein solcher Geistlicher nicht
mehr würdig erscheint die Kanzel im Gotteshause. :;:u _berreun und wiinsd1en daher vom K. evang:. Konz1stonum
dring:~nde Abhilfe durch Berufung eines and~rn Geistlichen.
Das Vorkommnis hat in der ganzen Gernemde Aufregung
und Entrüstung hervorgerufen, ganz besonders. wirkt ~ auf
die Jugend Jls eine verderbliche Saat, welche memals w1eder
gut gemacht werden kann: Es wird r:ochmals Geho:sa~~r. gebeten das K. ev. Konzistnum wolle m der Sache d~e nougen
Sduitte tun, daß möglichst schnelle ~bhilfe getroffe~ v:erde,
wie sd10n erwähnt (durch Berufung emes andern Ge,sd1chen)
es wird bemerkt, daß der jetzige Geistliche H. Pfarrer
Sehrerupf 1n keiner Weise mehr gewümcht wird.
Zur Beurkundun\<
Leuzendorf den to. August 189'·
Kirchengemeinderat
(Folgen d1e Namen)

Kleinigkeiten

warum gerade bei und So fragt das "Rcgensburgcr Echo·' il\r
49 ), nad:Jdem es festgestellt hzt, daß im ob~rplälzischcn !eil d~·
Land~crichtsbczirks Regensburg bc<onder~ vrde sog. Satl,dJkein·
vcrg:hen vorkommen. Neben der dortigen schledJten Etwcrb;lagr
und der besonders großen Wohnungsnot, meint da< Blatt, sei di,·
Häufigkeit dieser Prozesse wohl auch auf die "gkidJiaufe"de Höufigkeir der Presseherichte" zunickzufiihren, da ,.diese ohne Zweifel
die Anzeigetätigkeit anregen".- VieHeicht nicht bloß die .O.n,.ci·o•··
tätigkeit.
Wir begnügen uns an d1eser ?teile vtel:neh~ m1t der ~~~h~gen
Ein Rätsel. Im Stuttganer "lkutsd1en Volksbl~tt" {Nr. ,86)
Festste!!ung: Solange die Gernemsehaft mcht 1msrande 1st, 1hre
wird von einer Frau tnählt, die heim Vorbeihhren eines ?.liS<·
Erziehungsaufgabe al?- de:>- von ih~ erzeugten !vfcny:hcn restlos
wagen< ihren Geldbeutel schüttelt~ und ~wor 10, daß ihr Gdd ,._,,
zu erfüllen, solange 1st ste auch mcht berechugt, 1h~cn gegenJic Straße fiel. Passanten halfen Ihr be1m Aufkscn, und als alb
über Forderungen zu erheben.
Ku n o F ·Je d l e,.
wieder beieinander war, ergab sich ein Bctra~ von sieben Marh
und vierundsiebzig Pfe!lnigcn .. ,.Die Frau war 'tarr. Sie sagte, sie
Die höhere Schule
wisse ganz bestimmt, da!; es mbcn Mark und achtund<"ffi~ig PfenNad. einem vom Reid.sministerium des lnnern hcrau>bCI!;ebencn
nige gewesen seien ... Sollte das "Schütteln" "' schnell '!cholfen
Jahrbud. für du höhere Sd.ulwe;en stammten 1931 von 511774
haben? Wer löst das Rätsel?!"
Sd.iilern an höheren Knabenschulen 6,8 Prozent von hohercn BeVielseitig. Reichsbankpräsident Schadtt hat in Berli,, eine:> Voramten, n,j von mittleren Beamten, 7,& VOll umoren Beamten, j,I
trag iiber den cvangdisd:!en Reformator M_ani~ Luth~r ~chal~<n.
von mittleren und kleineren .Landwirten, lj,j von sdbHiindigen
Der "Völki;d1e Herold" bemerkt dazu: "W1r wmcn n1..ht, ob der
Handwukern usw., 6,8 von Arbeitern.
Reichsbischof sich durch einen Vortrag über die Rückzahlung von
Vom Sd.uljahr '93•/J> zum Schuljahr '93!/JJ i" eine GesamtAuslandsschulden durdt zus:itliidten Export mit Hilfe von RegiHcrabnahme der Sdtiilcrso.haft um 6 P,-ozent erfolgt. An dem Rüd<·
mark, Skrips und Dollubonds erkenndich zeigen wird, aber wir
gang beteiligt ist am süirksten die Arbcitersdtaft, dann k?mmen
wollen annehmen, daß die Einheit dr< deumhen Volke. oud:J >ur
die mitderen und kleinen Landwirte, die unteren und mottlnen
Oberwindung des Spezialistentums beiträgt."
Beamten sdt!ieß!idt Handwerk und Klcingewerbe. Aus der Schidtt
Ungebleichtes MehL Auf dem Ietzen Zcntr~lvcrban~>rag d~<
der Fab;ikbesitzer und der Direktoren von Fabriken und Banken,
Jcutsd:!en Bäckergewerbes wurde in einer Entschließung d1e d:!em1·
aus den Irden Berufen mit und ohne okademische Bildung, aus den
•
,ehe Mchlbleichung und -,.veuddung" grundsänlich ahll:dchn.t. Wi<
Kreisen der höheren Militärs ist dagegen gegenüber dem Schuljahr
Die weiße Fahne"' 7.u berid:!ten weiß, haben bere1ts e1nzclne
Das Königliche evangelische Konsistorium an das K. DekanatI9]1/J2 eine Zunahme von 3'•3 Prozent der Sd:.üler dieser Kreise
Backerin11ungen
erklärt, künftig nur noch ungebleidnc Mchlsonrn
amt
Blaufelden
durd1
die
Gencralsuperintendenz
Hall.
erfolgt.
.
zur Brotbereitung zu verwenden.
"Gerade diese Entwicklung", sagt der BerlineT Börsen-Couner,
Aus dem Bericht vom 12. d. M. nebst .Beilagen hat d~s
Gefängnis fiir Tierquälerei. Das Potsdamer Amtsgaidlt hu den
"muß sehr ernst beobachtet werden, weil sie einen Rückschritt zur
Konsistorium mit Bedauern ersehen, daß Piarrer Sehrerupf m
njährigen Kuncher Bruno Leh 10ann aus Nowawes we~cn roher
Stande"d:.ule erkennen läßt, die das Gegenteil von dem darstcl~t,
LeuzenJod am Sonntag den 9· August im öffentlichen Gotwas die nationalsozialistische Welransd:!auun;: und Zielsetzung m tesdienst seine ~n mehreren Punkten von dem Bekenntnis der Mißhandlung von Pferden zu einer Wod:!c Gefängnis ohne ß<.
dieser Sparte der ~chulpo!itik be~bsid:!tigt und durchführen will. Kirche abwcidJende persönliche Ansicht der versammelten Gewährun~sfrist verurteilt.
Man k.nn nid:!t annehmen, daß in einem Jahr etwa der Rückgang
meinde kund getan und hiedurch, wie zu erwarten war, eine
Du See-Ungeheuer. Im Loch Ne~>, einem schonisdl~n Inlandsdes Bildungswillens diese starke Versd:!iebung in der Struktur der Erklärung der kirchlichen Gemeindevertretung hervorgerufen
sec in der Nähe des Meeres, haust nach Angabe "vcrrraucnswürdi·
höheren Schule bewirkt hat. Schuld duan ist vor allem das überhat, in welcher dem gcrednen Befremden der Gemeinde über
ger" Pcr>onen ein schreckliches Ungeheuer von zo bis ~o Meter
mäßig hohe Schulgeld, Jas auf die Dauer unnträ~lich zugangver- dieses Vorkommnis Ausdruck gegeben und eine fernere pfarrLänge; oHenbzr der letzte Saurier Europas, der sich in das Land
hindernd wirkt."
amtliche Tätigkeit des genannten Geistlichen mit aller Ent- der Sch•uergesd:!id:!tcn gerettet hat, als die andern ,,zu tief in die
sdJicdenheit abgelehnt wird. Die Oberkirchenbchörde, welche Kreide" k.mcn. Die ,chottischen Behürden haben verboten, dos
nicht dulden kann, daß eine Gemeinde in ihrem auf dem Be- Tier zu sdtießen, und es dem Schutze des Publikums empfohlen.
kenntnis der Kirche ruhenden Glauben durdJ einen Diener
Allerhand. Die "ßraunschweigischc Staarszeitung" (Nr. ~96)
Aus alten Akten
der Kirche verletzt und verwirrt werde, sieht sich zunächst
,dltcibt: "Von der übermenschlichen Leistung eine• Fakirs berichten
genötigt,
dem
Pfarrer
Sehrerupf
eine
fernere
amtliche
WirkJie Bl:ittcr aus Indien. ln Bangalore gab ~in Professor eine VorK. Dekanatamt B\aufelden!
samkeit in seiner Gem~inde zu untersagen und wird in Bälde stellung, in Jercn Verlauf folgendes mit ihm geschah: er wurde
Der Unterzeichnete vermag, wie dem K. Dekana~amr .ll~d
einen Amtsverweser senden, wdcher das Piarramt in Leuzenauch der hohen Oberkirchenbehörde wohl bekannt Jst, e1mge dorf bis auf weiteres <-U führen har. Bi, zum Eintreffen des aufgehängt, sod>nn tid in die Erde eingegraben und nach einiger
Zeit wieder ausgegraben. Er trank ein Gefäß mit konzentrierter
Artikel des apostolischen Gla11bensbekenntnisses nicht als s:in
letzteren ist für Stdlvenrctung .1us der Nachbarschah zu Säure aus, in der er sich vorher die Hände gewaschen hatte. Er
Bekenntnis au.r.t:11Spred!en. Er hat sich deshalb heute end!~~ sorgen.
\'CTZehrtc glühende Kohlen und ließ sid:J zum Schluß .-on einer
enuchlossen, dies auch nicht mehr an heiliger Stätte in heJhVorstehendes ~~o·olle das K. Dekanaumt dem Pfarrer
Dampfwalze iiberfohun. Alle Jicsc Vorführungen sollen ihm gut
gen Handlungen zu tun, und hat deshalb in einer heute vor- Sehrerupf sowie den örtlichen Behörden in Leuzendorf erbekommen sein."
genommenen Taufe das von ihm gewöhnlich gebrauchte For- öffnen.
mular des KirchenbUI:hs in folgender Weise verändert.
Statt Lorbeer. !n ?.tncdon•cn haben seither die Sieger in Sportln Vertretung
Stuw;;art, den ·18.
kämpfen einen Lorbeerkunz erhalten. Da Mazedonien in der
Statt der Worte:
Müller
,,Lasset uns nun das Bekenntnis des heiligen Glaubens ver- Nr. 20726.
Hauptsache von seinem Tabakbau lebt, haben die Behörden in
•
nehmen auf welchen die Kirche Christi erba.uet ist. Wir
Würdigung dieses Tatbestandes beschlossen, in Zukunft die Sieger
glauben' an einen Gott ... Wollet ihr nun, daß dieses Kind
Das König!. eVJilg. KonsJstorillm an da; K. gemeinschairlid1e in Sportkämpfen mit Kränzen aus Tabakblättern zu ehren.
auf diesen Glauben getauft und auf dem Grund desselben
Oberamt Gerabronn-Blaufdden.
Gute Idee. !n hali<n wird seit einiger Zeit zuf den größc~n
christlich und gottselig erzogen werde?"
Eisc·nbohnstationen den Reisenden koHcnlos Wein zur Erfrischun,c
V ermögc allerhöchster Entsd1ließung vom 24. v. Mts. haben
sagte er kurz:
.
Seine Mc.jestät der König die Entbssung des .1u.1pendierten
~creicht: damit sie Gelegenheit haben, sich von der Güte Jer ein, Wollet ihr nun, Jaß die5es Kind auf unscrn Helland Jesus
heimis<hen Weine ,.u überzeugen.
Pfarrers Sehrerupf in Leuzendorf, Dckamts Blaufdden, wegen
Ch~istus getauft und im Glauben an ihn christlich und gon- Verfehlung wider die übernommene Dienstpflidlt im Wege
Uneinig. Nad1 Zeitungsmeldungen zeigt die Grabeskirdte in Jeselig erzogen werde?"
.
des § 47 der Verfassungsurkunde verfügt. Dem Pfarrer
rusalem ,,bedenkliche Risse", sie soll sdton geraume Zelt nicht in
Der Unterzeichnete wird es bei der Taufe künfug immer Sehrerupf ist als Termin des Austritt> aus seinem Amt und
bestem Zustand sein. "Unklare Eigentumsverhä!tnisse" (Katholiken,
so halten und beehrt sich hiermit, dies dem K. Dekanatamt Einkommen der 14. Juni 1892 bestimmt worden.
Griechen, Armeniu·, Syrer, Kopten und Mohammed2ner teilen sich
mitzuteilen.
Vorstehendes ist dem Pfarrer Sehrerupf zu eröffnen und
in ihren Besitz) ließen bi.1 jetzt liber eine gründlid:!c InsrandJ.eu;ung
Hochachtungsvoll
Eröffnungsbesd1einigung baldigst vorzulegen.
nicht einig werden. Die katholische "Augsburgor Postzeitung" sieht
Pfurer Chr. Schrempt
Leuzendorf, den 5. Juli r891
Stuugart, den 3· Juni 1&92.
v. Gemmingeil
Für Sammler. Zum zehnJährigen Jubih.um dc• italienischen F~
•
schismus ist eine merkwürdige Bridmuke herausgekommen. Sie
Wem "' nid1t ein Genull m, omcr Mindcrbeit anzugehOren,
aigt auf einem vom römischen Adler gestützten Lesepult eine aufHohe Oberkirchenbehörde!
welche J1e Wahrheit .-erfleht und für die \\:'ahrhcit leidet, der vergeschlagene Bibel, auf deren Blatt man das Wort "Evangelium"
Mit<eilung des Pfarrers Christoph Sduempf, daß er nun
Lagarde
dient nie z" siegen.
liest. Hinter der Bibel steht rcdtts ein Kreuz, von links her neigen
seiner Gemeinde seine Stellung zum .,apostolischen Glaubenssidt die faschistischen Fahnen. Auf Jem unteren Randstreifen steht
bekennwis" offen dargelegt hat.
Umfrage in U.S.A.
die Losung "crcdere" (glauben).
Da gestern hier wieder eine Taufe stattfinden sollte u~~ der
Konfession und Kindersegen. Noch einem Artikel in den kathoProfessor Dr. Herbort BettS, Chicago, hat kürzlich 111 einer Umgehorsamst Unterzeichnete nadt dem Rate ~es Herrn Pralaten
trage an 5oo protestantische Geistlidte versffiiedcner amerikanischcr lischen "Stimmen der Zeit" kamen in den Jahren 192~-19l9 in
von Wakker dieselbe durch ... vollziehen heß, so konnte der Sekten und an 300 Theologiestudenten deren ehr!iffie Meinun~ tibn
Preußen auf je t Ehesdtlicßung ehelidle Geburten: in Misd:!ehen
Zwiespalt des Unteraichneten mit der Kirchenlehre vor seiner
dogmatische lehren dn Christentum< 1.11 ermitteln versuchL
durd:!schniulich 1,11; in rein jüdischen Ehen 1,87: in rein evange(kmemde überhaupt nicht länger verborgen bleiben. Zu_dem
Das Ergebnis lautet: 20 Prozent der befragten Geistlichen ~lauben
lischen 1,99; in rein katholisd:Jcn 2,91.
wurde dem Unrerzeichneten bekannt, daß schon Gerudne
nicht an die Heilige Dreifaltigkeit; 40 Pro;.enr leugnen die Existenz
D3< Bild des Kaisers. Ein Maler in Tokio hat ein Porträt des
geben wie z. B., er verwerfe die Kind~nauf~ und glaube an
dn Teufels, l9 Prozent die jungfrauliche Geburt Chiisti, 30 Prozent
Japanischen Kaiscrs gemalt, wobei er als Farbe nu,- setn c1gen"'
gar nichts. Unter d1esen Umstanden sch1en es 1hm am geratendie Erlösungsbedeutung von Christi Tod, '3 Prozent die Aufcrß I u t verwandte. Er hat zwölf Jahre mit dem Bild (bzw. der
sten, ganz offen vorzugehen und der Gemeinde den Stand <tehung Christi, 38 Prozont die Aufcr>tehun~: von den Toten,
Blutentnah.nc) zu tun gehabt.
der Sache mitzuteilen.
30 Prozellt das Jtingstc Gorid1t, 40 Prozent den Zusammenhan~
Ich sagte deshalb gestern vormittag nach den Verkündi~unvon Tod und Sünde mit dem Sündenfall der ersten Menschen in1
Die lnser;ltc m dieser Nummer sind letzte Oberbleibsei aus Ver·
gen
.
.
cinbarungen meines Vor):ängcrs im Jahr 1931. Die S.-Z. wird im
Paradies; 39 Prozent gbub~n nicht, daß der Mensch vor dem
erstens: daß ich nicht w~gcn Bedenken gegen. d1e Kmder- Sündenfall im Paradies besser war, 56 Prozent leugnen die Not·
übrigen oadt wie vor keine Inserate aufnehmen.
$dt.
taufe, sondern wegen Zwe1feln an dem apostohschen Glauwendigkeit der Tanfc unJ der Zugehörigkeit zu ei11er Kirche.
bensbekenntnis zunächst nicht mehr taufen werde, aber sofort
Die Ansichten der ThcologiesmdcntcJt sind nod:! ,.moderner" al<
Veda~' Sonn<ago·Z<>tung G. "'· b. H. in Stung"'• S•;f"Rr>ße 7 (Pollfad. Jr);
wieder taufen würde, sobald mir gestattet ·würde, dieses ausTeldon ••o 18. PoRrd.ed<koo•o Sttmgort 198 ••· Her>uogeber uod ..,.,.,,..ortlid>t<
die der Geistlichen. Nur 3 Prozent von ihnen glauben z. B. alt die
zulassen und einiges am Formular zu ändern.
Red.ktou" Dr. Erid. S<hai.er, Sul>gri.". hei" Ein><lnumm<r >o Pleno;g, dur<h
jungfr:iulichc Empfängni,<. Auch dort, wo siffi ein tiefes religiöse;
die Pon bnog<n monatlid. 16 Plenni~ (einld.lie!IJid> Bell.tllgeld), uo~er StroifO.od
Zweitens nannte ich die wichtigsten Artikel des Glauben~be Gefühl uigr, besteht ":enig Hinneigunb zu cinor Kird1c.
mon.,lid. 1 Ro;.n,m.,k. Drud<• Bu<hdrud<uei Fr. Spith, S<un~oo•·Woiblio~<n.
kenntnisses, gegen welche sich meine Zweifel richten: Art1kel
Lud,..;g,burgor Stulle l
III, VIa, XI; Artikel V nannte ich nicht, da ich meine AnDas
Grabtuch
Christi
sid!t hieriiber nicht so kurz hätte sagen können.
Das Stuttgarrcr "Dcutsd:!c Volksblau" vom 7· Dezember mddcc:
Drittens sprach ich die Oberzeugung aus, daß Gott und
Jesus mich wegen meines "Unglaubens" nicht ver~erfen wer- "Im Bischofshof von Turin hat unter dem Vorsitz von Kardinalden· ich wies darauf hin, daß ich nicht bloß auf d1e Ordnung erzbisdJof Fmsat"1 (furin) eine bedeutsame Vcr>ammlung bekannter
Wissenschaftler stangdunden, die sich die wisscmdtaftfiche Forder' Kirche verpflichtet, sondern von der Kird10 bei der Investitur Jesu als dem höchsten Richter und Herrn unterstellt sdJung um Jie Geschichto und den Charakter des bekanntlich kürzworden sei, und sao-tr;, daß id1 vor Jesus nicht mehr verantiiffi ausgestellten Grabtud:!c< Chri>ti zum Zid gesCJzt haben. Es
worten könne, in bisheriger Weise fonzutaufen, wohl aber, befinden sich unter ihnen Phy;iker, Mediziner, Radiologen, Geomein Amt aufs Spiel zu setzen und meiner unwahren. Amtslogen und Kunstgcschid:!tler. Die B<ratunr,en wurden eingeleitet
führung ein Ende zu machen; endlich warnte ich meme Zudurd:! einen Vortrag de; Professors Paul Vig11on von der Kathohörer in Anlehnung an das Sonntagsevangelium (Lu~. ~8, lischen Universität in Poris, Mitglied der französischen Akademie.
Außer den bereits i11 Italien und Frankrcid1 bestehenden Komitees
9-r4), mir gegenüber nicht zu solchen zu .. we;den!. d1e s1ch
selbst vermessen, daß sie fromm und rechtg!aubJg waren, und
sollen aud1 in den Vereinigten Staaten von Nordamerika u•ld in
Deutschland Komitees zum Studium des heiligen Gr<>btud:.es gcandre verachten.
Angriffe auf die Kirche, ihre Ordnungen und _Leite! habe -~riindct werden. Die Komitee> wllcn unter der Füh1·ung der iu,
ich nicht gemacht. Nur darauf wies ich nachdrückhcJ:> hm, daß
Iienischen Sektion intcrnation<>l zusammenubeircn."
der Gehorsam gegen Jcsus dem Gchor:am gegen K·~chenord
nungen unbedingt vorgehe, und daß 1ch ~emn_ach .m letner
Linie nichts darnach zu fragen habe, ob m1ch d1e K1rche verwerfe, wenn ich fürehren müsse, daß ich in der Rechensduft
vor Christus nicht bestehen könne.
Verehrungsvoll
Piarrer Schrcmpf
Stuttgart, Paulinenstrasse 51

Das Bekenntnis

AmSonntae
ist es im Winter
erst gemütlich
mit einem Gerät
von
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König!. evang. Konzistoriuml.
Der hienach unterzeichnete Kirchengemeinderat und bürgerl. Gemeinderat hat dem K. evang. Konzillorium nachstehende Beschwerde Gehorsamst zu unterbreiten.
Am Sonntag den 9· August d. J. ha~ der hie~ige 9rtsgeistliche Pfarrer Sehrerupf in dem Vormmags-Gottesd1enst vor

Spezialhaus für Herrenbekleidun;:
Abteilung Maßschneiderei
Bekannt! für gut und billig
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Pflidn und Redtt, von Pflid.t zur Arbeit fürs Ganze und
Recht auf Hilfe vom Ganzen, die sich gegen~eitig die Waage
halten müssen.
Man könnte· sich denken, daß sich durch Befo]gunr; und
ailmähliche Einführung der Poppersehen Vorschläge ein Übergang vom kapitalistisd.en zum sozialistischen Gesellschaftssystem finden ließe. Man könnte etwa eine "beitragslose
Altersversicherung" vom 65 .• dann später vom 6o. Lebensjahr
an usw. einführen, der auf der andern Seite ein ein-, zweioder dreijähriger Zivildienst entspräche.
Ein sold1er Gedanke ist heute schon ni<ilt mehr so sehr
"Utopie" wie er es zu Lebzeiten ~eines Vaters war.
. Vielleicht erleben wir es noch, daß auch aus dieser Utopie
emmal eine SelbstverstJndlidJkeit wird.
E. Sc h a i r er

Wie war es möglich?

Vor zwölf Jahren, am 21. Dezember 19n, ist in seiner
Betrachtungen zur deutschen Arbeitsmarktlage
Heimat Wien in hohem Alter der Ingenieur und SchriftsteHer
Von Fritz W~rkm3nn
J o s e f Popper, mit seinem Schrifntel!ernamcn L y nk e u s, gesrorben. Er war Sozialist, und zwar einer von den
Von Ende Oktober 193l bis Ende Oktober 1933 hat sidt
sogenannten "Utopisten", die von den Vertretern der Wisscndie Arbeitslosigkeit in Deutschland um rund t X Millionen
sdtaft oft etwas über die Achsel angesehen werden, weil sie
verringert. In der vorigen Nummer haben wir versucht,
nid!t "historisch denken" und nicht viel von Politik verdieses "Arbeitsmarkt-Wunder" Skeptikern dadurch glaubhaft
stehen. Aber ihre l'J.ntasicn oder llcrcd1nungen über den
zu madten, daß wir einen beträcht!io;hen Teil der Vermindekünftigen Staat sind doch nidJt immer so ganz ohne Wert.
rung mit Hilfe von Statistiken aufgliederten. Dabei ergab
Darum sei hier wieder einmal an das 1912 crsdüencne Lebenssich, daß von der Verminderung entfielen auf: Arbeitsdienst
werk von Popper-Lynkeus, sein Bud1 über "Die a II g el8o ooo, Landhelfer r6 sooo, Neurandsarbeiter zz4 500, durch
meine Nährpflicht ~rs Lösung der sozialen Frage"
Ehestandsdarlehen vom Arbeitsmarkt genommene Frauen
{Verlag Carl Reißner, Dres4en) erinnert, in dem seine grund50 ooo, neueingestellte Hausgehilfinnen 69 ooo, Auswanderung
Zu groß und zu klein
f..,genden G<":dankeng:inge w1cdcrg~geben werden.
·
30 ooo, Rückgang der im erwerbstätigen Alter stehenden BeThaer,
der
für
die
deutsdie
l.andwinsd:.aft
•o
'·id
getan
hat,
Popper-Lynkeus r;cht nicht vom Kapitalismus aus wie gevölkerung 13 I ooo; 1.usammcn 8 50 ooo.
sd:.rcibt
einmal
über
einen
Besud.
bei
der
Rittcrgut>bcsitzcrin
Frau
wisse Theoretiker, sondern als tedmiseher Praktiker ganz einvon Fricdland auf Kunersdorf bei Wriczcn in der )W":irkisd.en
fadt von dem, was er vor sidt sieht; von der Not. Die
Wenn wir in der zahlenmäßigen Aufgliederung des ErSd:.,.;eiz" u. a.: " ... So etwas von Aktivit:ir i<t mir nod. nid:.t vormöchte er beseitigen; wie es dann dabei dem Kapitalismus
gckommcol. Anf der Grenze ihrer Herrschaft kam mir Frau von folge> .weiter gehen wollen, so müssen wir das feste statinisd:le
geht, ist ihm nicht so wichtig. Die Not erklärt er für die BeFriedlar~d, cir~e der merkwürdigsten Frauen, die je existiert haben,
Leitseil ver!aS>en, können uns aber in vieler Be:,;iehung zugleiterscheinung oder Folge der EJ~:istenzunsicherheit, die das
in vollem Trabe entgegen, sprang vom Pferde und setzte <ich zu nächst immer nodt auf amtliche Sd.ätzungen stützen.
Kennzeidtcn unserer Gesellsduftsordnung bilde. In ihr gibt un< in den Wage.,. Nun ging es in vollem Galopp über Dämme
Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Arbeitsbes<ilaffung
es nach seiner Darstellung eigentlich nur zwei Klassen: die und Gräben weg. Wir fuhren vier volle Stunden von
waren und sind die Zuschüsse für Hausreparakleine der gesicherten, und die tiberaus große, nicht etwa nur einem 0 r t zum an der n. Fü11f bis scd:os Verwalter, Sd:oreituren und neuerdings auch für Wohnungstdlungen. Für
die Arbeiter umfassende Klasse der un~;esichertcn Existem;en.
bcr usw. waren immer neben und hinter dem Wagen, und mußten die sechs Wintermonue, schätzt Staatssekretär Reinhardt,
Sie sind ständig bedroht, und zwar nicht bloß von den bald eine Herde Kühe, bald eine Herde Sd.afc oder Sd:owcine herwird sich aus 500 Millionen Mark Staatszuschüssen, wenn sie
allgemeinen Wirtschaftskrisen, wie wir heutzutage eine haben,
beiholen. Als wir den Wuns<.h nach einem Mitta~e.,en zu erkennen voll in Anspruch genommen und durch etwa die dreifache
sondern ebensosehr von den rein persönlichen, «ufällij'" gaben, -.;ir~g es .>ofon in einen pr:id!tigen Wald hinein, einen steilen Summe aus privaten Mitteln auf z Milliarden Mark ergänzt
"Privatkrisen", wie Popper sie nennt. Zum Beispiel: ein Ma er,
Berg hinauf, wo wir erst ein Feuer und bald darauf eine geded<te
werden, eine Mehrbesd.äftigunj :von I Million A_rbd:er ~r
der blind wird; ein Arzt, der taub wird, ein Sparer, dessen Tafel erblickten, auf einem Platze, der eine weite Au,.idtt in das geben. Während des Sommerha b1ahres wurden, ·Wl~ wtr WISPapiere gestohlen werden oder ihren Wert verlieren; ein
herrli<.he Odcrbrud. eröffnete. Eir~e Menge von Sd:oüm!n, die sen. 1 oo Millionen Mark Staatszuschüsse gegeben, und zwar
Landwirt, der Mißwachs hat; ein Buchhalter, der wegen Diffe- ,d!önstcn Weine und eine De.,ert von Ananas, Weintrauben u<w. unter etwa~ schärferen Bedingungen, die eine Ergänzung durch
renzen mit dem Chef entlassen wird und keine andere Stelward lufgetragcn. Aber sie ließ uns :,;um Essen und Trinken eben das Vierfache- aus privaten Mitteln vorschrieben. Den Erfolg
lung findet; eine junge Frau, die den Ernährer verliert; eine ni<.ht viel Zeit. E5 ging bald wieder fort, von einer Feldflur zur dieser 100 Millionen Mark auf dem Arbeitsmarkt kann man
Familie, die von Krankheit heimgesucht wird; der Gartenwirt andern, und so waren wir gewiß fünfzehr1 Meilen die Krcu7. und daher, genau entsprediend, auf 150 ooo BesdJäftigte sdtätzen.
und der Strohhutfabrikant bei sd!lechtem, der Sommerthea- Quer .:efahren, ehe wir auf ihrem gewöhnlid:oen Wuhn.,itzc, auf Im Oktober wird außerdem bereits die großzügigere Maßterdirektor und der Regenschirmfabrikant bei guum Wetter. Sd.loß Kuner<dorf, ankamen. Sie hat außerdem noch <icbcn bi< ad.t nahme des Winterhalbjahrs mit der Wirkung eingesetzt haSie alle können an "Privatkrisen" zugrunde gehen, gegen die
,•ö!lig cing:eridnete Wohnungen, wo sie, wie es ihr einfällt. mittag< ben. Wenn wir z 50 ooo Beschäftigte von Ende Oktober auf
kein soziales Programm etwas hilft, weil sie unbered1enbJr oder nad:ots bleibt."
das Konto dieser einen Maßnahme setzen. so ist das sicher
sind.
Ein anderes Mal, al< Thacr zu Bcsudt bei Fuu v. friedland weihe, eine sehr vorsi..:htige übertragung der Sdtätzung von StaatsEs gibt nur ein einziges Mittel dagegen, sagt Popper, eine mußte er von mor~en< 6 Uhr bis abends 10 Uhr mit ihr über ihre oekretär Rcinhardt.
Art von beitragsfreier Versicherung: nämlich Gürer jagen, wobei sie .,nidJt woniger denn vier Gespanne Pferde
Bis Ende September waren rund 30 ooo Eh es t an ,d sdie öffentliche Garantie des Existenzminimums an Nahrung, müde gefahren hane".
dar I ehe n gegeben; während des Oktober kamen wenere
Kleidung, Wohnung und ärztlicher Hilfe für jeden Mitbürger
20 ooo dazu. Mit den hierfür ausgegebenen Bedarfsdeckunps•
ohne Unterschied. Dies, aber nicht mehr, tu gewähren, erErn Gq;en,tüc"k da,.u, Oll> dem Briefe erne< WÜrl(<mborgi><hm ,cheinen (durchschnittlid. 6oo Mark pro Eheschließung) w1rd
klärt er für die Aufg.1bc und rflkht dc,· G.,.;cl!sdn!t., und e•·
Pfarren ." ein,n befreundeten Am<>bruJcr in O"c:C,i,·n; "
Jd, bereits fiebuft. Die Wirkung der Ausgabe von monatlidt
hält es für technisdl möglid,, daß der Staat als die organi- bitte Dod:o dod:o red1c her>.li<.h, nintm Dreh un«rcr wad:ercn Sd.wa· ~o ooo Ehestandsdarlehen auf die Möbel- und Hausratspro>ierte Gesellschaft eine sold.e Existenzgarantie übernehme. ben, die vor Kurzem in Deinen Amtssprengel gekommen sind, so duktion ist nach Schätzung von Staatssekretär Reinharde die
Was darüber hinausgeht, der "Luxus" im weitesten Sinne, sei ofc und so viel Du kannst, auf das Für•orglidutc an, damit die Mehrbeschäftigung von 100 ooo Per<onen. Dabei bleibt allerSache des einzelnen und müsse ihm, seinen Fähigkeiten, seinem L<ute .>id> bald bei Dir heimisch fühlen. Diese Pioniere sollen und dinp zu bedenken, ob nidtt manche Empf:inger des (unverReiß und seinem Glück überlassen bleiben.
müssen noch viele Tausend andere nach sid:. ziehen, für di<;, bei uns zinslichen) Ehestandsdarlehen nun eigene Ersparnisse, die sie
Als Voraussetzung der Lieferung des Existenzminimums an cmfach k ein P J a t z m c h r ist. Du mach.r Dir keinen Begriff, son1t zum Kauf von Möbeln verwendet hätten, auf ihrer
alle Bürger und als Gegenleistung des einzelnen an die Ge- wie eng die Bauern hier beieinander wohnen und wie klein ihre Sparka>sc verzinsli<il liegen lassen.
Zu den Sonderkonjunkturen im Baugewerbe und in der
samtheit plädiert Popper für die Einführung einer a I I g e- i'i.c:ker sind. Ohne Nad.bargrundstüc:ke zu ber\ihrcr1, können sie
meinen Dienstpflicht, die Aufstellung einer "Nähr- vi~lfa<h mit ihrem Gespann nicht umwenden. Das i't die Ursadle Möbel- und Hausratindustrie ist außerdem zu bemerken,
pflichtarmee", in der alle männlichen und weiblichen Staats- so vieler Streirigkcitcn und jahrelanger Prozess,·. die, ;o oder so. daß ein Teil der jetzt auf Produkte dieser Industrien gerichteten Nachfrage gegenüber anderen Industrien wegfällt. Doch
angehörigen eine bestimmte Zeit zu dienen haben. Er hat in ihrem Endcr~ebnis unselig wirke11
ll.
werden viele Hausbesitzer, die jetzt ReparJturen vornehmen
ausgerechnet, daß eine r3jährige öffentlid1e Dienstpflicht für
lassen, zur Ergänzung der Staatszusd.üsse solche eigenen MitMänner, eine 8jährige für Frauen (vom 18. bis 30. b.w. vom
Neue Dörfer
tel heram:iehen, die sie sonst zunächst gar nidtt. ve~an~t
18. hi~ z5. Lebensjahr) bei einer täglidten Arbeitszeit von
Ober die Pläne des Arbeitsdienstes wird von ~mt:ind•gcr Seite h':itten. Nach der neuestcn Regelung zahlt das Retch fur d1e
7 bis 7Y. Stunden genügen würde, um die gesamten Bedürfu. a. mitgeteilt, daß nud! bis zum Frühjahr die Kultivierun~ von
nisse an Lebensnotwendigem zu decken. (Ausganppunkt für crwa einem DutZend neuer großer Ödbndflächen in Angriff ge- vom Hauseir;entümer aufgebrachten Miuel sechs Jahre lang
je 4 Prozent Zinsen und gibt dadurch einen starken Anreiz,
diese Berechnung wJren die tedmischen Voraussetzungen der
nommen werde. Die<e f!äd>en werden je ei11i~c tause11d Hektar,
Vorkriegszeit; inz-wischen sind derartige Fortichritte gemadu bi< >u 10 ooo .,nd zo c~o Hektar, umfa«on. Sio werden künfti:; die nöti<>en Mittel ganz oder teilweise zu leihen und so Bankkredite 'in Anspruch zu nehmen, die infolge der Wirtsdtaftsworden, daß eine 4stündige tägliche Arbeitszeit oder eine
Raum für etwa gooo ßauern"ellcro bieten, von denen jede 20 Hck·
lage sonst überhaupt nid.t in Anspruch genommen worden
7jährige bzw. 5jährige Dienstzeit ausreidten würden.)
tar groß sein wird.
w~ren. Die Ehesundsdarlehen werden zwar zu einem Teil au~
Poppers Programm lautet. wönlid1 wiedergegeben, folgenDurd:. diese Kultivien•ngsarbcioen werde fi.or zwcl Jahrnhntc der Ehe.;tandshilfe der Ledi~ten, im übrigen aus anderen Steudermaßen:
Arboit für ein ArbcindiC\J<thcor 'on 100 cco Jugendlichen gcsdtaf· ercin:;:ingcn bezahlt. Aber die Einschaltung der Bedarfsdek,,Die soziale Frage (als Frage nach der ~esidtcrten Lebem- fen. Nad! der Vol!totdun~ die.cs Werkes werde der dem>dle Bodenkun<>sscheine, eine> Geldes mit beschränkter Verwendungsha!tung aller) ist zu lösen durch die Institution einer Miniertrag um etv.•a 7,wci )I.J;l\i"rdcn Mark jährli<h gc<tiegcn <ein. Auf mö~lichkeit und Umlaufzeit, vergrößert bei den gegebenen
mum- pder N~hrarmee, die alles da.> produziert oder herbei- die•c Weise werden cini~c hundcn neue Dörfer enntchen.
Un\ständen - verh.iltnismäßig wenig Scheine von so bcson"
schaffen hilft, -wa; nach den Grundsätzen der Fysiologie und
Hygiene den Menschen notwendig ist: und falls es besdufft
ln einer auf Vcranlossuug des Arbcitsdier»l<"S vo•n Slati\li,chcn Jerer Art bei verhältnismäßig großen Lagern, die als Puffer
werden kann, noch etwas darüber hinaus, das heißt das, w~• Reichsamt au;gearbeirnen Ocnkldldt iH :lUsgdühro. daß über drei "cgen Preiserhöhungen wirken - doch insgesamt die K.aufzum Z:--·ccke einer behaglid.eren LebenshJ!tung als wünsd.en<- l'ünftc! des v"m Stut für den Ar b c i t s d je n' r aus~egebcn.::n kr~ft der Komumenten. (übrigens !(ilt ähnlich für Mittel, die
wert g•lt.
Gelde< iofolgc der damit bewirkten Ab;otz- und Arbeil'bclcbun:: für Arbeitsdienstfrei willige, Landhelfer usw. aufgewendet werDie Versorgung die>es Lebens- oder Existenzminimums ge- ln anderen Stellen der \'i1 irt<dl.tft oder iu d<r Arbcir.losellll"ter- den, daß ~uch sie bei anderer Verwendung zur Beschäftigung
schieht in nuura, abo nicht in Geldfotm, ,msnahms- und bc- qützun;; wi~dcr c;ngcspart werden. Der Arbeit.1Jicn<t sei de1halb von Arbeitern geführt hätten.)
Die Autoproduktion erhielt _durdt die Aufheb':'ng
dingunplos für alle dem Stnte angehörigen Menschen; nur 1\t ein hcwndcr< wiro<J>oft<beld>t"lldt' Mo~oerot 7U ht·7cidtnt•to.
deo· Auto>teuer fiir fabrikneue Wagen emen starken Auftneb,
werden die Tauglichen unter ihnen durch eine :t\lgemeinc
.oulkrclcm natürlidl durch die laufenden großen Aufträge öfNährpflidtt verhJlten, eine bestimmt~ Anz.th! von j:lhren in
Die Genossenschaften
fentlicher Stellen (die Reichsbahn bestellt ~b I933 jährlich für
der Minimuminstitution, wcldtc einem Ministeri11m fü•· Le1\co ci<1cm GeoH»<cnsdolft>kur> in Kai>cnbutern Ion der Bcoul·
;o Millionen Mark La>tkraftwagen). Die ~roduktion v~n
benshaltung unterstellt ist, tätig zu sein.
tragtc fi.or die Verbr.l'.,dlt·l~CIIO<Scn•dl.lftcn, Dani-.J;rc!...tor Mi.ollcrDie Minimuminstitution sichert jedem: N.1hn1ng, Wohnung Ber!;n, gesaht: '" >id1 ,cicn dit' bnrit::ttungcn Jer Vcrbroud>er- Knlthhr?eugen b~trug im Oktober des Voqahres n':'r 24, tn
die<~m Oktoher d~gegen 56 Pro7.ent der Produknon v<;>n
nebst Wohnung<einrid,tung, Klcidu'!g, än:tlithc Hilfe und
~enosscns<haftcn, be<o:Jdcr< dit' (;Ec;, bei dcc ?1-hdltiibrm.,hmc
1928. In der i\uroindmnie w~ren 1928 rund 90 ooo ArbeitKrankenpflege. Alles das, was nicht zu diesem Minimum genehmer be1ch".iiti~t, außerdem roo oco in den Lieferin_dusrric·~·
hört, gilt als Luxus und bleibt der bisheri,;en freien Ccldwirt- durd1 den Norionahm-i.1li'~"" :~nu"d, '·'"" Teil ml.l>ter:~iilt•~o; gc·
we>cn. Au< dem l'ro~ronlm dt'' Narionol,,ozioli;n>us un.l "" den
schaft, mit Privateigentum und Vcrtra:;sfrciheit, vorbdtaltcn, i"iui\crungcn Je< Führcrs klinnc in keiner Wci>e gdolgcn werden. Vn"idni,:: gcsrh~u.t hat also die Belebung der Automdustnc
c•ne Fnt!".tsiunt:: des Arbeitsmarktes gegenü~er dem _Yorj_ahr
welche, da die Existenz aller ~esichert ist, eventuell noch freier
daß die Vabroucher~e""''""'d1afwo zum Sdwtz ir;:cndt·;ner Volk<· um rund .jO coo Arbeitnehmer gebncht. Es ISt auch h•er mcht
betrieben werden kann als heute.
,d,·,d,t 7Cr>tCirt wc,"dcn n1üi\tcn, z.,m Tc"tl .<ei die bndw"•n-chaft·
Neben dem in natura verteilten f.xisten?.min"mHnn wird lid c f'rodukriun durch den Einflug der Jo\nntumgcno«cnsdllhcn ,lllZunehmen, daß etwa cbe" so viele in anderen Industrien
t·ntl.t<scn worden w~rt'n. Tiei <olchen starken Ausbgenm!(en
1
noch ein sekundäre~ oder kulturelle\ :viinimum ebt·niJ!Is be- dcn1
Bedarf an;;cpalit worden. Pen VcrbrauJH"fhc":lOSSl'rt'd>oftcn der h~uf]Haft ist es meist so, daß an anderer Stelle Arbeiter
dingungslos, jedoch in Geldform, au1geteilt, dH c1 crmö~ komme auch in Ztokunft die Aui~Jbe ?.u, prci>regulicrcnd >.U wirken. n l' c h he>rh;jfti"t wnrlen b.ei der Herstellung der Produkte,
lichen soll, Luxusbedlirfni><c - durch Kauf aus der freien
lm Kncge 1ei die Vcr,or~nn~ dc> Heer<'> nur ""' ibrco· llilfe '"G:;·
~ui die si<:h bis!;~,. die Kaufkr~ft richtete, und an ~er ncuen
Privatwirtschaft - zu befriedigen."
lid1 1;,·We<<'n. Auch Jt.olien h.tbc be:m NC<t.tufhtll dt> Fa~d""""' Stelle Arbcircr schon beschäftii;t wer-den, daß also •mgcsamt
Chankteristisch für Poppers Sm,üli.>mu.> iq, w•e man ,liehe,
eben 1TJd>r A..I,citu .,1, ohne jene Kaufkuft-Umbgcrun;; br·
die Trcnnun" de.> zum Leben Not w c n d i ~ e n von1 mehr ,Ec """""":~'""''"'"" .."!uftcn erholten.
"·1<\lti,~t werden Ul'd lhrerscit> Kaufkraft ~ntfa!t<'n.
oder weni"e;Ü bc rf I li ss i \'; e n. Für die<es will er die freie
Dic,Textilsondcrkonjunktur, die insb~sonderr
Kleine Chronik
Wi,·ts..:h,tft ntit Geld als Tausdtmittd \tnd freier Kon kurrcn7.,
]),e dcu11J1e Hondclsbilon7 ino N<JHI'>lln· "'i<t bc> )~.; .lloi der N".,c·hlr,l~c n~ch Uniformmund F.thnen beruht, mcc-ht
also den Kapitalismus", den "printwirtsduitlidwn S(·ktor"
nnc'l ihnEchcn. Hin•vei< nörip:. Es i•t nicht so. d,d) e_inf3ch
erhalten ~~iosen. Jenes will er "sozialisieren": Cl >oll du•·ch all- Mi!E"""" M.ork Ausfuhr und 'IP ;..l,[lioncn :..h,·k lcillfuhr e :oc•c
\LOt' andcra An;u•;;<tnffe llLHl in demselben :\h/)c Umfon'1Au,f"hrithcrsd>\,r, yon 4} :'v!ill.all<'tl auf.
"emeincn Arbeitsdienst besch~ffr und "umoonlt", umc•· Vcr'\•.>l!c 1,.-od'-'?iert ":nrdca ;'-<ircn. Die neu .tuf~cn_ommcn~ ProJlie RciJ"b 0 ,ok wird die Autl:irHM.'illishitt·"· eh b;<hn noit \0 dl,ktio•l
~cidung jeder Art von Geldwirtschaft, an jeden 1\litbiir,~cr
•nuG:c e;rOß,·r ,<em ah der Rüd\~.m;; <n do,· l·.rzeu·
l'r<Jn·nt tr>n<fc·r•crt w"rdc''· i•11 <r><t'11 l·iolbi.ol" 1914 m:t •'un•: "l<ltkrcr Afv.u·•,,stofle. D<.'nn ~.ur.äch;t mußten 1 •·;er :on
von def Cebur·t his 7um Tode !;eliefcrt wadcn.
10 i'roi,CIIt tr.m1fcricn·n.
\V/enn m~n >ic·h die KonsequCnzen einer dcrarti~cn T rmiJ,~i!,:>rnl- und cbc<iso an Fahnentuchen se<<haff~rt wackn.
nunf': von Ld>cn<notwcndigkeitcn und Luxus (deren Crcnn
. lbnc!c-rat Pilet-Cuhr i,t nnn > < h w c' 1 ,, r t •• l h e n llt< ,Je·<·
d.>n1<i> h.tt d:c Sonderkonjunktur ,•llcrdin~< ab:~c;tommcn.
je nach der Gcs,mJtbe;e verschoben werden kon~tc) thn:~h
pr:",J,·nlm fitr '9H p--o;ahh worden.
Die \'cnuche, die Arbeits;,,·it zu verküPen, hab~::~ m
denkt, m wird m.>n Iinden, d.tß dieser Gedanke lll ~n 1 at
Jn Span i ,. n i1t ein neucs Kobincu Lnrou~ ·~<·'o]dcc worden. c""' 7 p!;1en EilJen 7,wcife\los Jur Mehreinstdlun!; \"Oll ~rb<.'Jtcrn
von ~rößtcr lledcutut"; ist und eine Men:;e von s.:hembaren
~cfUhrt. Im~cs.1mt haben !ie keinen 1-:riolg r:ehabt. _D1c dur~
B 0 I i v i c n und Paragu~r wollc.t ihren Streit um hn Ch"·"
s~'hwicri~!...citcn für d,·n So1i~li>mu5 be>citi~t. Und ~rund
;,.h,1:nlicl,c Arb,·iloz~it in dn ckutscl1en lndustnc war om
jclr< cint·m SdJi<··.isgt"richt ""tcrbreircn.
s:it?lidt sm.i:dilti>c-h ridni~ ist ~uch di~ Vrrkoppebn,: l"<.tn

•

Oktober 1933 mit 7,2} Stunden täglich höher ah im l'ebruJ.r
diese> Jahres (6,83 Stunden) und im Oktober 1932 (7,10 Stunden). Die Bestrebungen zur Verkürzung der Arbeitszeit b>sen
sich also zur Erklärung der Zunahme der Zahl der Beschäftigten nicht heranziehen, Eher schon die K o n t i n g e n t i c rung der Heimarbeit, die zu einer Verteilung der
vorhandenen Aufträge Juf mehr Heimarbeiter gehihn hat.
Die Bekämpiung der Schwarzarbeit hatte zweifellos
zur Folge, daß manche Arbeit, die im Vorjahr von "Arbeit_I!O>cn" gelei;tet wurde, in d,co;em Jahr durch ordnunr;smJ!io:.;
eingestellte, versid1cnc llnd gezählte Arbeiter g~nudn wurde.
Aud1 die ßekämpfung des Doppelvcrd!cnertunl'
hat zur F.ntlastun,; dc; Arbcitsmuktes beigetragen, ebenso die
A (I; w e c h seI u n;.; von nicht aul Umenrü_tzung angewiesenen Arbeitern ,;egcn unterstütwngsbedürftJg;e Arbcit>lo,c.
(Das Lmdesarbeits.lmt Dortmund gab im Aug;ust den Phn
bcbnnr, Arbeiter, die durch eigenen Landbc1itz oder in and~
rer Form einen genügenden wirt,chaitlichen R\ickhalt haben,
auszuwechseln ;.;e,;en Unterstützungsempfänger; dadurch .1ollt~
der Arbeit,m::trkt um zooo Personen entlastet werden.)
Die Wirkung all dieser Maßnahmen [äßL sidl nicht Z.lhlcnmäßig absd1~tzen, ebenso wenig die Wirkung der an Arbeitgeber gaichtercn Mahnung, Arbeitskräfte durchzuhalten, .tu~n
wenn sie zeitweise nicht benötigt werden. Das Gleiche gilt für
die Steuerbefreiungen bei Ersatzbe,d.aifungen der ßcn:d,e
und bei neucn Kleinwohnungen und Eigenheimen,
Sd>ließlid1 läßt sich zahlenmäHig leider nid1ts üba die
sonstige Wirkung der großen Arb~itlbcschaffuns>
p r o gram m e sagen, auch nicht \iber den besonders i:nercssante~ ßau der Reichsautobahnen. Die d11rch o~khe
Maßnahmen Besch~ftigten sind keineswegs vollsdndis m der
re~lmäßi,; veröffentlichten Zahl der Norstandsarbeiter und
Arbeitsdienstfreiwilligen enthalten. Von den 314000 Ende
Oktober beschäfti~ten Notstandsarbeitern erhielten die soc;enannte "Rcstfina~zierung": 43 ooo aus den Arbeitsbescl;,lfiunpprogr~mmen von 1932 (lang ist der Weg vom Schr~ib·
tisch zur Arbeitsstätte!), 2) ooo .l(IS dem Anflng !931 lwschlossenen "Sofortprogramm", 32 ooo aus dem Arbeitsbeschaffungsprogramm vom 1. Juni 1933 ("Reinhardt-Pt·ogramm") und nur 4480 Arbeiter wurden lin.mzien durd1
die für Erdarbeiten vorgesehene Weiterzahlllng der Unterstützung, durch Bedarfsdeckungsscheine in Höhe von 25 :\lark
für je vier Wod1en und Gewährung einer w.umen M.,hlt.cit
täglich durch den Träger der Arbeit.
Viel h.1ben die Reid1sautobahnen also 7Uf Verminderun~
<kr Arbeitslosigkeit noch nid>t beigetragen, um so mehr kön·
nen sie in der Zukunft dazu beitraJ:~en. Nach einer S~hätzl!ll:\
von Staatssekretär Reinhardt wuden beim Bau der Reid: ,autob~hnen jCO ooo Arbeiter sechs Jahre l.m;; Brsch:ifti,;H:'~
finden.

sdJ~i"~'''e'g' vorlic~cn, Jcnn d1e Geldmittel, die der Radio,ndu,rric
zufließen, werden den iibri~en Wirtschaftsgruppen
enrzogcn .. :•
..
Un·~cfähr daS>clbe h.,. die s.-Z. kürzlich (i" dctn Lcttarukel "Gut
ge1ne:m" in Nr. p) ·"''~e.,proch<'Ll.
Arbeiter ctnd .'\nl(eln·llto des lllumc~>rein-h.onzerns haben die
Spillnwcbcrcl Cromiord in Ratin~cn-llii<>ddorf in eigene K~gtc
\lf>nnomnH'n. Seit Lwci JahrcJl wird d\lrduuo rentabel gearbeotet.
l·ür '9\2 ki>nncn j pCt. Dl\·idenJ,· aul die Gesdläf"~uthabtn .verr.·ilt werden. Die Bclc~>dlaft wurde >tJildi;< crhüht: tn~ll L>t Jel'-'
'"'~·"· "" Doppchd1idn Ubcr~;cpn·;c\1

Die Lage der Weltwirtschaft

nidnn wordcll.. ln ki.JrzeJt<:r Zeit hJttcn

Q,,,,

lJbctsdlti••'", mn
· J en

vorhln<k~cn 1 ramportmincl_n (der. bradtlie~cnJcn Ozea 1><Jampfer)

m dJc Ha.~en de.: Hungergebiete w1c OJessa, Rosrnw U>w, geleitet

werden lwnncn.
Da; i" sdwn oit ·~'''<,;t wurdell. Aber '"'"' 1\oui\ "' ;",",er
wieder .<.t~cn.

Der Kampf gegen den Kaffee
))" 't'>i.rioo\.,rc KaffccOnstilu\ in Sao Paolo, auf Je.,.,, Veran.
b"u"~ HHl !9) 1 b[, Oktober 19JJ insgesamt 2~~19oc 0 Sad
Kaifee Hrnicht<·t. "'"~:Jen "n.J, l~at. einen Plan ausgcarbcit>t, nach
dem un~d:1hr J,, Ho~lhe der Koltcc~er,ludler au,gerodct werde
\oll. '•'I .'vldli.lnlcn KJfie._tr,:l!d>Cr woirden JJmit dem B01! zun~
Opicr l'.>ilcll.
U1c Ko><cn Ji<'SCI' ilhti•Jn wcrJcn :t\11 ct"J 1~0 M1ll10nen ReKhsmHk l(<:'dt.itzt. Lh Jic,o Summe \On Jcr Un>ehaniS<.hen Reg1orun>
'''"''"'id>tl1c:ll n:da auigcbradu werden kan~, w rd BraSilien aud;
n.ich;tc; Jlhr in scin<:m Kaffcese~cn ersticken.

lrn Herbst 1932 mehrten >~Ch Jic Am.ei~hcn, _Ji~ hoHen
ließet'!, d.dl (he ,chon drei j.1hre d.1uerndc KrJse, d1c scharflte,
d1e die heutige Wirnchafl je durchgemaJn hat! th_rcn tiefsten
Punkt errc1cht habe und """ einer bc»cren KonJunktur abgelöst ''".irdc. T.lt\JJ,Ii~h w.nen dann Juc_h die Prod:lktiomDas Gutachten
7iflern der W'cltwinschalt i;n er,ten Halbph,; 1933 mcht un"
lkr Hauptocrband katholi<dlcr Ullternehmcr HollanJ, bot von
giin"i;.;; vom Juli 193l bis 'um Juli t')B ist der Mengenindex der indu,triell~n \l'~ltproduktion (1928
100) von <'Ln<'f Anzahl Moroltheolo;;cn ci11 Gutachten ausarbeiten loS>cn, in
dem die habe untersudlt wird, ob es nad1 moroltheölo~Lsd!en
69,1 aul 9! gesri,,~cn.
.
Grun<hötzon zulässig sei, <hl~ die niederländis<he Regierung für den
D," w,1r Yor .11lcm ein•· Fol~c der Wirtsduhsbclebung 111
den V c r ~ 1 n i g t e n S t a ,l t c n. Aber gcrJde dort kam im
!·lande! mit SowjerruillanJ Exportkredite gewiihrc, und daß Untcrzwc'ttcn Halbj.thr 193.> die Belebung zum St;llsund. Der Pronelnmr und Handelsleute mit Rußland Ge,chJitc madten.
dukt;on,indcx !Ur USA sank I'Om Juli bi; September von
])," Gmadtten i1t auf folgendem Leitgedanken aufgebaut: "Eine
~0,1 .wf 7l•7• der Index iür die gesamte Weltwirtsduft deo- · Holldlun~, die in ,;d1 moralisd> gut oder indifferent ist, aber eine
halb (und wq;cn deo Rü~k~angs in nod1 cini_gen an~ern Ländoppelt~ Wirkull:,; erzielen. kann niimlidt eine gute und eine
dern) \'Oll 92 ,'.uf BS. Das Institut lür Kon)ll!lkturtorschun!;
,J,[oJac -, mull oi> erlaubt angesehen werden, wenn dabei die
rcd1ner Judl für Oktober bis Delembcr mit einem weiteren gt~te Wirkung intellJicn ist."
Rück".lll" der nur !Um Teil saiounmäßit.; bedingt ist. Die
ßcun Ha"Jclsvcrkchr mit Rullland sei ohne Zweifel von niederLa"e ~dc;"\N'dtwirtschait, s,1~t dJs lmtitui fiir Konjunkturl:indi'd,er Sc•tc C\nc ~utc Wirkung bcobsichngt, nämli<h die lkto~cllU<l" bercd11i"~ eher ;:um Pessimismm ~ls zum Optimis- kbuno: des hoiLindi.che01 Wirrs<.haftslcbens, die außerdem zur Folge
mus, /\11~, mindest~ mli>se.mit einem leichten Rückschlac: gehabe, dal\ Jurch Jic lk.1>crung der sozialen Zustände dem Korn·
rec-hnet v.crd~n.
mllni"""' in Holland Boden entzogen werde. Dieser Handds~<r·
EI bssen 'id1 frdiJ1 in dem ,lll~emcincn w1r"~hairlid•cn
kehr trogc nun al!crdi"~' auch zur Stabilisierung des bolschcwisriStilbt.1nd em1ge So n d c r k o n j u !l k tu r e n feststellen.
''hcn Regime< bei und erleichtert: >O dessen politische und antiVor .1llem i>t di~ Lage in den Lindern des sogcn.lllntcn Sterrdi~iö<e Ptine; aber da die guten und die schlechten Wirkungen
lin\;-ßlockc, verhöltni,m:ißi~ ;.;ün~ti:~; En',;hnd, Schweden, dc, ru,<;i<ch-holl'lnJi,d,en HanJ;:h in eillcr "angemessenen Propor·
K.maJJ, SLid.drib, Amtr.>licn w~i"·n steigende. Pruduktions"''"" '·u einander 'tün,len, müo<c die Frage Jer sinlifficn Zulä<sig·
ziiiern ,1uf; au'h in einigen andern Lindern (w1c z. B. Japan
kca tlic'"' f bndclwcrkehr, bejaht werden.
oder Chile) 11t eine Aufw:irtsbewec:LJnC: ,pürbar. Von den
kolltilwnulcurop~i,~hcn Ländern weist nur Deutschland eine
Die Ansprache
ße"enu1~ ~Lii, eine \'l'irkung der Arbeit,bcsdl.1ftungspolitik.
W,c <Je geplant war
Aber, s.u;t das Institut iür Konjunkturfor.>dmng, lür alle
~ic \'ocdcn Wc>hl zugeben, Herr Direktor,daß die Quahtit meiner
diese Lind~r 'ci bemerkenswert, daß es ,Kh im Wesentlichen
Arbeit w~hreo1J der beiden letzten Jahre Ihn~n bewiesen hat, daß
um eine B 1 n nen k onj u n ktu r h.1ndlc, die teils durd•
kot1junkturwirrsdnftlid,: M ..ßn~hmen der Re:;iemngen, teils mc:nc Dicn>re ,"Jn lcidlt durch die eines anderen ersetzt werden
"-i•nmc•L Nun bin 1d1 aul!crordentlich erstaunt, feststellen zu müsdun,h crhöht~n Sclmu der hcimisd1cn lndu1tric begünstigt
•
worden ~~i. Die<e Konjunktur w1rke oid1 d~shall:> auf den 'Cn, Jaß Sie es ni<ht für nötig befunden haben, den Wen, den id.
So reiht si~n ein Mosaikstein .ln d~n ander~n. W'ir s:h~n:
für die Firma rcpr:isentlere, au<h in m~tcridlcr Form anzuerkenAußenh 1ndd der betrefiendcn Ländern bum oder gar nicht
Der Erfolg auf dem ArbeitsmHkt ist durd1aus kein Wundc1·
nen. ~1 eit dav\ln entfernt, 1nich hiertiber zu iirgcrn, muß idt Ihnen
au' (,1b~cschcn von j;1pan), und es sei daher zweifelhaft, ob
Es ging dabei mit ganz natürlichen Dingen zu. Es gcnü~tcn
dod1 mitteilen, daß idJ dies auf< tiefste bedauere. Ich darf wohl
iür diec Länder mit emer weiteren Aufwärrsbewegunt.; zu
dazu irdische Kräfte, und zwar deutsdlt. Sie - und nicht
.10gcn, ,hß idJ geJuldig gewesen bin. l<h habe meine Arbeit stets
rc~hncn ,~i. Die Gchhr eine> erne(ltcn Stillsundes könne
etw.l stnistisd.e Kunststücke oder Rüd~:wirkunben da ,id,
wahrsd\cl!,ltdl nur t.;ebannt werden, wenn sich die Aufstiegs- mit unermüdlichem Eifer verrichtet, und ich glaube mir sd!meihelebenden Weltkonjunktur, auf die man früher hoffte rcndcnt.o.1 der Binnenwirtschaft aud1 auf die Exportwirtschah <hdn zu dürfen, daß meine Leinungen nidtt ohne Erfolg für die
haben den Arbeitsmarkt um 1 V, Millionen Menschen eF:Firma gebl1eben sind. J<h habe hier eine <orgfältige Aufstellung: der
lortptLmzten, besonders da in einit",cn die5erLänder mit Sonlastet,
in de" letzten zwölf Monaten in meiner Abteilung erzielten zuderkonjunktllr~n durd1 irgcndweld1e Eingrille die Produktion
nehmenden Gewinne, die zum größten Teil meiner umsichtigen
.cwlr erhöhe worden s~i, die entsprechetld~ Steigerun~ des
Wirtschaftspolitik in Eschach
Gcsd1äfrsführnng zuLusd,.cibm sind. Es tut mir leid, Sie vor eine
Vcrbr.lU~hs aber nicht eingetreten 1ei.
Die "Vossisdtc Zeitung" (Nr. Jl9) >dtrclbt :mtcr <>bi~'' (J[,,,·_
So weit cbs lnstitur iür Konjunkt(lrforsdmnt.;. üb da von Ent>d1cidun~ stellen zu müssen, aber idt glaube es mir selber
schrlft: ";\us da Gemeinde Esd1affi - es ~ibt Jcrc" l:.inf. akr "' 1hm pro!clcite Rücbchlag eintl·eten wird oder nid1t, werden ,chuldig w sdn, Ihnen offen ~u sagen, da/{ ich mid!, fa!Js Sie in
handelt sich wohl um Jen würucmbergi><.hen F'ochn hti Row \>·
wir j.\ lnld '~hen. '~•l ..J>r,rh<·inl,d, hängt d.>< viel w~niger von .llc·.cT ~oci>e <!nd<-rer \!c:nun~ 'ind. ge,_wun~cn sehen werde, der
burg - kommt die Kunde, doß dn GemcindcrJt eh .\nsdllfflllt~
den SonderkonjunkturLindern ab als \'Oll der Fntwiddun:;, l'1r;11' "'eine llic:J>te n• cnttich•cn
1
von Rundfunk~<:r.'it<:n zu fördern bcsd1loss.:n hot un,l dc, •a'b die die ,\ nl c r i k an 1 s c h e '\<'irtsd1ait <1uf dem Experim~n\\'ic •ic vorgetragen wurde
jedem seiner Untertanen einen Beitra~ von 10 Pro:c!\t Jcr ,\n:icrbretr Rooseveh;s nimmr.
Ha n' Li n g n ~ r
w~"n Sie "idn ,_u sehr bcod,äftigt sind, Herr Direktor, so ist da
schafhongskosten am Gemeindemitteln sdwnhn will. Der hll i>l
nod1 cme andere Allgclo~cnheit - in Wirklid>keit steht die Sad!e
ge\vili geringfügig, ober er könnte Sffiule madl<:n, llnd de<halb und
Das alte' Lied
'" - Herr Direktor, ich dadnc vie!leid.t, ob- natürlich weiß ich,
um seiner grundsätz!id1en Bedeutung willcn seien der ~lddun,-,
!>.» '"ö· lcll.itlcr·Komitc für d,c 1/unöcrtldcn LLl }C,Jll.tnd hJt in
Jaß die Zeiten sd1ledu sind - also wirklich, es hat mid! gefreut,
einige Worte der Kritik hinwgdü~L Steuermittel >ind nO,hl cil'lu
'l:'i,·n ~c'Tl~t uo>.l fe,.gcstel!t, dal> "" laufe d[,·,o> J~hrcs Millionen zu sehen. wie das Geschäft in der letzten Zeit etwas lebhafter geda, um Teilen da Bürgersd.aft Jen Kauf kost<pieliger App.>r,<t<: Z\L
,,,"d,ul.l[~,·r \okmchell <db,t in Jen frudnbar,tcn Gcbic1cn der
worden ist, un:l ich bi,, tiberzeugt, daß meine eigene Abteilung
etmöglidten. Not!e1d~ndc Gemcind.;mltgllder soll rna!1 unter·
dazu - aber um lhncn die Wahrheit zu sagen, Herr Direktor, id.
()"'""wie Ln ,lcr Uk.,inc u•td in> nUrdl:dl<·n 1\,luk""" \'Oill Hu1>·
stützen; es ist aber offenbar unzwed.m:il\i~, Jen bc~ütcrtcn Volks·
:~t·rroJe ,l.thto>~trafft woorclen seien. In einer Ent>dtlidiun~ heißt e'
lütte ~crn ;;ewußt - nuiirlid1 ilberbssc i<h es ganz Ihnen, und ich
geno.,en Sub\'eluioncn mzuwcnden. Nun nll~ d~r Ccmcl;,J.;r.H
wiirdc nidlt duauf bestehen, vielleicht ist es niffit richtig von mir,
den Beschluß zum Behuf der ArUeit<bcschafiung ,;daRt h.Ü>c:o. Die ,i.,.,n wcacr: "Diese Opfer höttcn nrmieJ<'" werden können.
'~::;\,.,",\ d'"''" Tra;<üdtc sidl in der Sowjetunion ab,ridte, Etten
Jaß id1 davon anfange, aber id! dachte mir, daß Sie mögli<hcrwei><
Esdnffier Käufe werden aber kaum die Beschäftigungsbgc der dt'Ut<rhen Rundfunkindustrie 7.u heben ~eei~net sein; w:ircn >ic "'aber, dOe ~bcr;,·ei>dJCn Goucidcproduktions~ebiete an thrcm Obafluß. den Gedar.ken einer >p:itcren Gehaltszulage in Erwägung ziehen
Ri"'i~c \1,·n~cl\ ühenchü"igcr Vorröte an Lcben,mitteln sin.l ver·
so würde die un7uliissige ß e v Ll r zu g u n g eine' cinzelnca WirtkötiLHc'JL
Chrlstopher Morley

Hennenhof er
Die Kaspar-Hauser-Legende
Von Ernst Wolfgang Falk
Am 14. Dezember 1833 wurde Kaspar Haus~r, der
Findling von Nürnberg, "das Kind Europas", im Hofgarten
zu Ansbach von einem Unbekannten lebemgefährlid1 \'Crwundet; am 17. Dezember ahend; 10 Uhr starb er, HlC
OCCUL TUS OCCUL TO OCCISUS EST (hier ist cm Uebckannter von einem Unbekannten ermordet worden) steht aui
seinem Gedenkstein,
Der Mörder des jungen Mannes, dessen sonderbares und
geheimnisvolles Dasein ein Rätsel war und geblieben ist, i~t
nie gefunden worden. Die Legende um Kaspar Hauser, den
angeblichen Erbprinz von Baden, hat als :\lörder den badisdlen Diplomaten Johann Heinrich David von Hennenh o f er bezciffinet, dessen Leben nid>t minder romanhalt
war als das des Ermordeten.
Hennenhafer war weder von Adel, noch dachte jenuls sein
Vater, der Schiffer Mattbias Hennenhof er in Gernsbach, daran,
daß sein Sohn, der ihm am I l , M~rz 1793 geboren wurde,
eine der wichtigsten und umstrittensten Persönlichkeiten der
kleinen und großen Politik des vorm'iolid1en Deundc.!and
werden sollte,
Es geht im Leben manchmal wunderlich zu, und eine unscheinbare Kleinigkeit öffnet die verborgene rforte, die ins
Weite führt. Hier war es die ungewöhnlich ~~nöne Schrift,
über die der junge Commis der Buchhandlung von Sd1wan
und Götz in Mannheim verfügte, Damals sffiätzte man sok'hes
Talent noch hoch ein. Ncunzehnjährig, am 2). April 18ll,
wird der schreibgewandte Henncnhofer nach Karlsruhe an den
Hof berufen, um dort als Kabinettssekretär verwendet zu
wHden.
Nun, das ist nichts besonderes. Ein kleiner Beamter, mit
der sauberen Handscl1rift des geborenen Kalligrafen, allerdings überraschend imclligem, geschmeidig, offenbar auch zuverlässig und verschwiegen; der geborene Diplomat, könnte
man sagen, wenn seine Wiege nicht in einer Schiffersruhe an
der Murg, sondern in einem Schloß gestanden wäre, Denn w1r
sind nodJ. im Deutschland des Adels, der großen und kleinen
Fürsten, der Freiherren .und Reich,barone und der edlen Herren von und zu. Wir leben in der Re1idenz des von l'l•polcon
zum Großherzog erhobenen einstigen kleinen Markgrafen
Karl Friedrid1 von Baden-Durlach, der vor kurzem den
Thronfolger Karl mit der Nichte des Kaisers von Frankreid1,
Stephanie Beauharnais, Yermählt hat. Diese Ehe war freiliffi

/\~>ÜÜJSt wenig crfreulid1; die lebhafte Fr.~nzösin hatte flir
ihren etwas beleibten und linkischen :lvbnn w wenig übrig,
d.lß si~ ih11 die Hochzeitsnacht auf einem SofJ im VorzimmCr
verbringen ließ. Und das wurde, ?.Um :"i.rger Napoleons und
dc.< Großher?.Ogs, sehr zur Freude der Großherzogin und der
ihr n:thcstchcndcn Hofkrci>e, jahrelang nicht anders.
Die Großherzogin, einst eine Majorsto~hter, das Hoffräulein Geyer von Geyersberg, später 7.ur Gräfin von Hod1bcrg
erhoben und Großherzo:;in in zweiter Ehe, hatte den Ehrgeiz,
ihren eigenen Sohn auf dem b~dischen Thron zu sehen, 1~11
wJr Karl Friedrich, S3jährig, ~cstorben; der Enkel Kar!, der
M.mn der Französin ß~auharnais, wurde Großherzog, denn
sein V.1ter war schon I80i in Sd1wedcn verunglückt, auf eine
eigm.uti>:t '\>leise.,. Blieb nun die Ehe K~rls mit der Bc:~u
harn.lis ohne Kinder, und dazu schirn ~lles ~cgcbcn, "} mußte
die Throntalge ~uf die Linie Hochberg übergehen.
Aber e' gcsd1ah d~s Unerw.lrtetc, Unerwünsdne: die beid~n. Karl und Steph.mic, versöhnen li(.·h; nac-h fünfjähri~er
Daue1· der Ehe wird ihnen eine Tochter gesc·henkr, Ein Mäd·
~·hen dls is. für die Thronfolr:e belanglos. Aber etwa ein
Jahr ;p:iter, am 29. Septcmbe•· 1812, fulgt ein Knabe. Zweihundert K1noncnschüsse kündcn die gliiddiche Ankunft des
Thronerben an.
Ein gesunder Jun~c "t's. Vierzehn Tage darauf rauJ1t "die
weiße Frau" im Schlosse auf, begibt si~h in da1 Zimmer des
Neugeborenen und am andern Morgen lie~t ein totkr,mkes
Kind in der Wiq;e. Der Mutter wird der Zurritt zu ihrem
toten Kinde verwehre, Es folgt 181) eine zweite Tochter;
J8i6 folgt ein Sohn, ein neuer Thronerbe. Er wird knapp ein
Jahr alt und stirbt nkht minder unerwartet aus voller Gesundheit heraus, wie der erste Sohn. Dann kommt 1817 nod1
eine Tod1ter. Die drei Töchter blieben alle gesund und haben
ein hohes Alter erreicht.
In der gleichen Zeitspanne vollzieht sich der unerhörte
Auf~tic;; Hennenhofcrl. 1813 wird der Schreiber Feldjägerleutnant, 18 1j Premierleutnant, im J1hr drauf Stabsrittmeister
l la Suite der Cavallerie, 1817 Inspektionsadjutant. Alles
Ehrungen, die nur eine Rangbedeutung haben, denn nie hat
Hennenhafer Dienst im aktiven Heer getan. Um so wichtiger
waren seine diplomatisd1en Missionen. Er begleitete den Groß.
herzog auf den Wiencr Kongreß; ein Leutnant nur, aber vielleicht ein gef~hrlid1er Leutnant; denn in Wien wurde gegen
den Großherzog ein Vergiftungsversuch nnternommen, an
dessen Folgen hinsied1end er wenige Jahre sp~ter, erst 32
Jahre alt, starb.
Auf ih11 folgte, r818, Großherzog Ludwig, sein Onkel, em
Sohn aus Kar! Friedrichs erster Ehe; immer nod> ein Zähringer der alten Linie. Aber Ludwig war unvermählt; seine

Amouren zur linken Hand zählten nid>t, und zudem hatte
man t817 durch ein Hausgesetz die Frage der Erbfolge im
hochbcrgisd1en Sinne gelöst.
Die rechte 1-Llnd Ludwigs aber war Hennenhofer, der de~
FUrsten ganu Privatkorrespondenz erledigte und der auih
einer der wenigen war, die nach dem Regierungsantritt noch
.1m Hofe blieben. Der Stansminister v. Herstert holte Hennenhafer nun in die Jiplo:natisdle Section des auswärtigen
Mini,teriums und nahm ihn 1819-20 zu den Metterniffisihen
Ministerialkonlcrenzen, dem ausführenden Organ de.r K::trlsbader Bc;dllüssc, n.1ch Wien mit, Man denke sich; einen
Schifferjungen, ohne höhere Bildun(T, ohne Kenntnis der frem~en Sprad1~n, ohne Adel - in der:::. Milieu des ancicn regime
m solJ,er Stellung! Eme so seltsame Karriere muß dod> nii.ht
minder sdtqme Gründe h.1ben! Am Hof und in den Sihlössern des badischen Adels, nicht minder im Volke wurde über
gefährliche Dinge getuscl1clt ..
Im J~hre 1828, als man Hennenhofcr ~um Direktor der
dlplonutischen Abt~ilu~g ern~nnte, wurde der einstige Sffireibcr ~uch ,gea4elt. VIelleicht mcht nur eine Anerkcnnun).; für
d1e Arbe1_r, d1e er in den lernen .J~hren geleistet hatte. D~nn
der poht,sd•e Umschwun:; in Baden war das Werk Hennenhofers. Durd1 ungeheueren Druck der staatlidJ.en Maffitmittd
hatte. er landauf, land~b Eingaben der llcvölkeruno;; veranlaßt,
d1e cme ~ufhebung der 1818 erbsscnen Verfassung forderten;
hure _erre1cl1t, daß der Landtag von 18z5 ein gdü<>iges Werkzeu:; m Berstctts, das heißt wohl aud1 seiner eig'enen Hand
wurde: unter 63 Abgeordneten gehörten nur 3 der Opposition
an. Hennenhofer konnte die Worte Metternichs an Berstet!
~benso für sich selbst bud1cn: "Was man aus Karlsruhe hört,
Js_t kor;ekt; ihre Regierung gleidlt einer Fackel, welche durch
tiefe NJcht leuchtet." Freilich einer Fackel aus der politischen
Werkstatt Metternichs . , .
~.ls Ludwig ~.~30 starb, kam Großherzog Lcopold zur
Rq.,Jerung, der ~!teste .Sohn der Hochberg. Das Ziel der
Mutter war erre1cht; d1e verhaßte Linie der Karoline von
!!essen, der noch verhaßteren Beauharnais war ausgestorben.
Er!eben konnte sie es freilich nicht mehr, Nun, i83o, 11;ar
keJ~e; mehr da, welcher der hod1bergischen Linie das Erb<:
stre1t1g machen konnte, War wirklid1 'kein Erbe mehr da?
Im März 18p wurde der Köni<>inwitwe Karoline von
Bayern, einer Enkelin aus Karl Friedrichs erster Ehe durch
?en Gendarmerie-Leutnant Hickel ein geheimes "Memoire
u~er Kaspar Hauser" überb1·ad1t, dessen Verfasser Anselm
Rmer V?n Feuerbad1 war, einer der bedeutendsten Reihtsgelch~ten Jener Zeit. In diesem Sffireiben führte er den Nachwels, daß mit aller Wahrsffieinlichkcit der rätselhafte Findling
von Nürnberg der legitime Erbe des badischen Thrones sei,

Die Erziehungsmethode
;Topolo~isch~ Menschenkunde XIV)

!.Iei uns in Dcutk·hbnd _hat c_s von jeher einen sonderbaren,
dte Augen vor _der w"-kl~ehke!t fest z.ukneifendcn Idca!i 1 mus
g._~g:ebcn,. der_ S!Ch vot· allem auf p<idagogisd1em Gebiet betatlgte. tr g~n;; von _der Vor~ussenung am, daß für die Ju:;end und tur d~s \-olk "d1s Beste gerade "llt "Cilll"" <ci
u~d J,,ß man, wenn. ma_n_ erzieherische Erfolg~ bef ihn~n crreH.hcn xolk, so -~anttmutl[~ und entgegenkommend wi~ mö;;]idl verfahren mus,c.
·
All~enocin~s und :.;lcic·hes W.thlrcd,t für die Grollen, Sclb,l·ccrw.I!W;,g und Auihebung aller .,entehrenden" Str.1 fcn für
die Klc•nen, - das waren die dcmokr.ni.<dlcn Mindc<tforJerun_~,·n, die man noch vor kun.cm l.1st .lli:.;cmein erhob. Und

H."'d in Hand damit .-in" eine fon,chr~itende Erwcidllln"
J:'t' i>frentli<:hcn RednsPfle~~. eine keine Grenzen mehr kcn'~
:10ndc Humani<icrun" der Unterrichtsmcthodcn.
:\1an mllß den Mc!1when etw.~; 7L1tr~ucn, meinte m.m, u"d
'11-ln tr,tute ih"en .1m Ende 'oviel w, cbß .1lle sd10n häucn
l:::.ng;c! und Genie> ;ein mÜs\cn, um dodun:h nicht entlcltcidcnd
,·erdorbcn 7U werden.
Mit Rechr hat ,J:e n.nior..tlsoLl.tli,ti<dtc Rc,·olmion diesen
ldcali>mus der Un\\·.thrlt:tftiskeit_ nidc.id1tslm hinwq;t;cfcgt
und den We;; ~-u uncr den ollcnkulldt\'-en T.nsadtcn em>prechcndcr,;n Art Jer Erziehung l•:c1 gemJdu.
Wir haben es .m dieser Stel!e nur mit den die j<.~gender
tiehung betr~tfc·nden TJt>.leh,·n 1.u tun und können .;ie kur7
Jahin /.UI.lm:nenlass,·n, d.1!\ wit· <.l~tn: die M~nsd1en smd
rJngmäl;ic; vcrsd1icdcn . .1nd weil sie es .lind, bed.uf es ,lllch
•·crsd1iedcner, r.mgm:il~.:;; ab:~c;tuhcr Mittel, um sie in Zudlt
-'·" h,,lun und zu bilden.
D.1ß Prü<>el ein men<d1l"11Unwüdi~e> Strafmittel sind ~ "•ct·
wollte es ~~~u~1WI\) Alwr wer wollt'c ,_nderers~itl wieder lcut~
ncn, d.1f\ e> ,\len"h,·n und Fntw•~klunc;s>t~dien ~ 1 bt. die s·,.,
nöti:; m.d>c•n?
D.1ß cl:~ w·.1hrhtit ."n hohes ~e11tige> und s>ttlichc; Gut
~<t. ~ jdn wird es .merkennc·n. Aber jeder wi1·d HH:h ,u>erkcnn.:n, cbl~ nicht :tll~ Mcnsd1cn, und sdbst die besten 1w:ht
-'ll .IIkn Zeiten, sie \crtr.lgcn.
Und cbnach mul~ man sid1 dann cb~n auch in der Praxi,
:-,~hten. Es bleibt ~ar n•dns anderes übrig, "·erm m.m r!ldlt
d~s Gegenteil von de1~1 crrcLd1en will, w.1s m"' sich 7 nm 7:id
c;esctzt hat.
Auf der primitiven RJng- Hnd I::ntwicklungmufc sind die
Prüt:cl oh_ne Zweifel .1m Pl.u/e und ist e:; einfach Pflidn, die
Erkenntnmc der höh~ren R'.inge <ymboli><.:h so zu verdünnen,
chß sie :tuf~enommen und geistig verdaut werden können.
A'.lf der pr;:kti<dlen bnn an die Stelle da körperlichen
Züd,tigung die m.,fh·oll Jn_,,ewJndte FreihcimtrJfc uetc11
(der .,Arrest"), und in den Dingen d~o Allngs kann Jl!n1'ih!i31 sJ.on die \Vahrheit <.b> mythologisdiC S}mbol ersetzen.
Auf ;;ler bürr,erlichen wird ,J;c Zucht zwec-km~ll,gcrwe~<e
durd1 l.us;.tzlichc Arbeitspensen ("Strafarbeiten") erzwungen,
und die thcort'tisc-he Beiehrun~ erfol:;t .1m beotcn m der Form
der Konventi(ltl.
Auf J~r geistigen genUgt zm- Aufr~chrcrhaltun~\ der Jußcren
Ordnung das strJfendc Wort, und die untCITidltlidJe Aufklärung erhält d~s GcwJnd der \llisscnsdt~ft.
Auf der erl,enner.den schließlich bleibt nur die S.lc-hlichc
1\.ritik als Str,lfmittel und die un~e,dnninl;t~ \Vahd,cit ~j,
.\le:hode der Minedung iibriy..
Vbr1 Lmn den Auf1tit~ von der untn.<tcn bio 1-<1r olwr>tcn
~'~~~ jc,kKh auch Ulltc,- ,k,n u;ld,· eitler ,du-itt~>~i,en L'r-"t·itnung Jes Gcsidnskrei<e.> d.Jrstc'lkn, ~ und t.w.u sowohl nac-h
Jn r~umlichcn wi~ 11.1ch der 7~;tlichcn Richtun~.
Flir den primin ,·cn R~ne; h~tlc b~i,piel<wcisc .d.lnr. die Gco~r.lphic sich mehr oder weni;;cr ouf bloße f-lcim:ttkundc, die
Geschidlte .1uf Einführune; in tb_, Verst:indnis der hufenden
Zeitperiode zu beschränken,
Au! der Ebene des praktischen Ranges wä,·e Gco;;raphie im
·~·cscntlidten die Beschreibu11~ des weiteren Vatcrbndcs, Gc,chichte die Euähl<.~ng der widui~<tcn Ercibn,s;c der Ncuz~it.
Dem bürgc.-lichcn l\.1ngc würde man in det· Gw[':r.-:phi~
h.tuptsädJ!idl hinreid1cndc Kenntnis des Geburts-Erdteil>,_ in
Jer Gesd1ichte e.:lc zus.unmcnhängendc Vorstellung voll Jcr
r·:ntwicklung des ei~cncn Volkes beizubringen haben.
o~~ geisti;;e Ran:; mtißtc gcogufisd1 mit den Verheilwissen
ic)!;ilimer als der jetzi;;~. au; d~r Hod1bergcr Linie stammende
Grol\l,crzog. Was seit ;;eraumer ?.cit ~ls h(·imliche~ R~uncn
durch d~s badische bnd, der Königin 1-le•mat, ~;n~: hier h~ttc
~> ein Jurist, ein criahrener Krimin~list, in ein Sy,tem t;diigt.
Die allgemeine Situation scheint günstig. Der michtig;te
\hnn Badens, von dem jener Plan des PrinzetHaub~s stammen sollte, der ihn ausgdühn, d~' Kind umer~rbracht, nach
17 Jahren vor Nürnbere; 'msgcsetlt habe, He11ncnhofcr, ist
;eit kurzem r;cstünt (just vor. dem Fürsten, der ihm den
Thron vcrd.t~ken sol!tc). Seit 1S31 lebt er pensioniert ~ut
dem Schlos1e Mahlberg hei Freibuq:;, erst jS j.1hre alt. ltl
Nümbcr;; ~ber lebt der junge K"'p"r H.1user, lernt a_llmählidl lesen und >dtreibcn und die Namen der ;;ehriuchhchstcn
Dinge, ist 1 82~ einem lvlordvtrluch knJpp entronnen, macht
dann die Bclunntsdl,lh eines \cltsamcn Ensländers, t~el Lord
Stanhope, der auch mit Hcnnenhofcr befreundet 1St; und
kommt dann 1831 .1uf Wuw..-h ~ci'les nunmehrigen Vormundes Lord Stanhope n~d1 ,\n:;b.Kh 7U einem Ldner· lvleyer.
'-loch immer weiß m 1n nid1t, we1· KJopor H.lUicr ci;;entlid1
:st. Da wird er im Dezember lSJ_l von einem Unbek111nten
erdokht.
Wer war der Unbcbnnt~? Die Legende, ~cnährt durch
_1 llerlci Schriften, nennt Hennenhafer als Mörder. Auf dem
s,·b!oß in !vl.lhlbcrg s:dl er, der so vieles wußte, sdmeb Briefe
m alle Welt, 7.ur y,erinj;en Freude der neuen Rc\'-icruny,, ver!Jßtc angeblich aud1 seine Memoiren: außerdem machte er
allerlei IZeiscn. W.1r er im De1.ember 1833 in Nlirnhcrg? Es
hat nOe festgesteHr werdm können.
All Hcnnenhofe•·, - nad1tlern ihn ,~hon ft·üher eul Sdlh!!;.mfal! ;;ctroffen hatte, der ihm die rechte Hand bhmrc, die
Hand, mit der er einst so schön schreiben konnt~! ~ 1m
12 . Januar 1850 m F.rcihur" _starb, da crschi~n sofort I!olm.us~ftall von Röder tll ße~feaun,; dc1 Stadtd1rekrors v. ~r,t
:md eines Polizeikommi11ars und beschbgnahmtc alle Pap1cre
Je< Verstorhcnc11. Die Memoiren, d:e vidbesp1·ochenen, fanden
,,c-i1 nicht, versichert uns der badis<.·he Gc~<.·hidn~s<.ftreiber v.
\Vec<.·h. Nach anderen Meldungen sollen aber dre• E~emplarc
'"orhandcn gewesen sein; das eine st;i nach K"'_l_<ruhe vcrS.,cht worden, die anderen sd1on fruhcr nach ßohrnen und

'"''h

Fr.mkfurt.
Wer besitzt sie? Oder sind diese Memoiren cbensowcmg je
·.;c1d1rieb_en wie Kaspar Hauser jemals von Hennenhafer e_nr;
'l<hrt, cm;;ekerkert, ~usgesetzt und ermordet -word~n 1.1t.
Aber, wer wJI· lhnn der Mörder? Henncnhofr;r allem, nur
e-r und das stnt<politische Interesse der Dynast•~ konnte a:'
Jcm Tod des Kindes YOn Europa sol~en Ante1l habe~.' b1s
cum Verbrechen d~. Mordes: wenn d1c badJSthe Sage uber:uupt wahr isr.

.1uf der geo.lmtcn E~~o~afläo.:he und gcsdlichtliJ-, mit der Entstehung der abendlandliehen Kulturwelt im ganzen bekannc
gcmadu werden.
U~_d da< Gebiet d_cs erkennenden Ranges wäre lol:;er;chtit.:
m _rat1mlJCher Hms1cht der Ko<mos, in zeitlicher die Gc'schLthtc scmer Entwicldun".
__ Nicht gedadn ist d:~bei"f~cilich an die Ausbildun!!: 7.t1 be<lLmn~ten Son_derb~rufen, J,e unter Umständen ja in dem
oder Jc•ne:r' E1_nzehachc ein gcn,1ueres Wissen erfordern. Als
.\bßst.tb tur d1e fl11!;cmeinbildung der R::in!?,e indessen würde
cb; ange~cbcne Scbcm:L durchaus :;cnügen. Und im Grunde
':c,\t Cl J.l so, d.1ß auch h~ute scho11, trotl aller schcinidealist_"."'en Stc•~_erun~·, c_ler s~huli1chen Amprüche. bei der. versducdenen ~angcn n;cht mehr h~r.gcn bleibt, nicht mehr zum
•nncr~n lle\ttzc wird als eben d.11, was un<er Schem.1 ihnen
Z<.l \)'

II L"!

I_~l ~l~en, v~rbr.llLchten

Sin:-.e dcmokratisd1 k.mn mon e>
f•:etltdl trotLdem nicht nennen. Aber einen Voi7.U" har es d~n
,.
'
'
' I LC r··1
a -~~Il I lC.l1 so gcn.1n1ncn dcmokratisd:en Er liehungsmcthod~n l"tmal< hatten: d<:n Vonug der R mggemäßhcit.
Kur.o !',edle,-

Wetten
'' ,.,,1\ "' c1e" \\,,"cl•c•c "' wohl ,.,,, d,,"., ~elwn >Ce ,iumr11e '\>; ntcn c·",_ Sn '<11ien nou~·,d, "' norem·. ooo Personer> an cCne 111
\1 ~ r n" i- W ~ t t c ' ' e n :eil~"'""'""'" lubcn. Sie~n in die<cr
Lntcrci ·.-:urdc ein jHnecr \1arot>i-VerkJufcr, der 4"1 \-hroni in
;e0JH:11l bnnn bchcrbcr~t'll konnte, bc; ,lc,- .p~. Fc<elb~tan'c muf\tt'
t'in Ar?! ci·,~rctfcll.
Fl .\L.r,>ni "'"' dcnrti~c· \(',·ttcn IHHI jo >thEclqid1 Ge<chmacks'·"llc. llc<ltT ~ef:illt mir CIIIC atdere Wette. rm Arzt in London
WClt~re :.m Dc7.cmhcr· I?\~ rnit cin~m frcunJ, er werde ein ;·ol!<>
J.thr bn~ 'c h w c i :.; ,. n. UnJ >ichc - er k<>nntc <eine Wette
rlurclllr;hrcn; ein Jahr l.>n:~ Hrst:i"Ji~to er ,:d, 11\H" mit Zcid.cn
nein chn-dt Schreiben; die ihn iibenndtcnd~n DctckliYC honen nie
c·:n '\>;'nn l'rtn ihm, ~11d1 ai1c11 Obcrnllltpclun,;wcr\;ochcn h 1c!t cr
;<Jnd. I.,- ~e·:,·a>Hl auf dinc \Vc!>c : '~0 Pfund.
So1dw Sdl\v,·,~:c-\\:,·ttc·n <tllltcn nlchr ,tb~esdtl"'"'" werden. F.
..,·ürdc· rh"" au\ ,!n "•\ ,•h ""' eCni:;c, ·;cr•1ürlid1cr·
IG

Americana
Et<>c" Gr'btt\he:llln,~
Dic ,.Nt"->'' r'OJ\ Flnrob ber1d1ten: "ln tltl\CC<:r KJrdrc ,;nd erh·otdicherwci,c imll'<"r ~rol;e Sd1are\\ YOL\ Gläubi~en anzutrdfcn.
Am \'er;oc>~c.:cn Montt:~ waren ,;., Ze"gen cinc> Wundcr<. Für \-1r.
Codll'.\ll, der seit 16 \I<HlJren ouf '""';"'linken Au~c nidm tndlr
,")lt, betUe dio Gemcin•.le, \ILld innerluiD drc·i Minmen '>h er
wi<·der ,",_! ~OI'J\1e mit '<"incn> linken Au~c lnen. Der \hnn \dH
:n urr.t·rcr S<adt und ~1bt ~ern Au<kunft ,;her Ja, \~'under:·
Vcr:ockc\\de .'ln7ei;:c
Ashn·i!l~ br"dnc fo!~en,k /\tr·;_c·i~c·
Sonntag Abend
hstc Ba<>t'"'''dtc l\irdt 1•
Hciii~c und S,inder willkunJOP-"1
ll<irt f'.e<t<>r Ow-:•1
1-.c 1pr;d11 Ubcr;
(,,~·.-\l~nhol"1uuu~;;lor '"' 1-li:>llll<:l'
,_ \'('ic ~otnmcn Sch·.-.-i<'"""'··h··c mCr ;hrcll sJ ....-,c~errn~ttcr" Cll\
?.c~tcdn'
_,
I'~"'" Owc•n i,t ""'·"'eil. F.r h1tn';!;t s·,c auf Gdlnken w>e
bum eilt 1ndcrcr Predi•:c't oJer· ein 1\udl.
llcr "Citllcn"

1 ""

H'""""l

llc·r (;,-iq

!:n

Ccb'r·",-

lll ''''" __ ,..,.,.,,,-· t•on Ok•,,h.1:oll Ctr w.d <''" (_;,·i"''""i' ouf·•c't,l:in: .,\\'o~u d." Cotuc üflcr '" Ro;nwnd 1\.obim, J 1•r ~];
Rcyno 1J, ftnc;"'' 1111 Gch;r~<" ~;nohrn \\ urde> J~Jt-r e'nC~er~;,c:ßcn
~ebi'cl•:tc )pi.,ti>< wci,;, ,I"!; <'< ,iJ, h;c; ur" cinc'l 1-'al( f:eb(i~cr
l\e"'"<'l'il<'lt h.\IHklt unJ eh!\ eben Kogcr<, ,.·", crc!:~ebund<:ner Gei<t,
ß"'it1 ·, "" c!cm 1\0r,~cr d"' Rob11r< ~:enommcn hor, ;d,•nhlh nSne
,lor;
,;eh dc'"'" bcw"r:t ~.-,,- jeder ~ur<: !-1;-p>HHi'<'"r 1, 0 nn
_!i<·<,';) (~t·bt ',\-h'd•or JU\tl"C'kl'.

.!"-"''

Eone 1\t'lll•·rkLJ:t~ "" __ ,\,-~,~~-L,.!d,•t·" ''"" 5ourh J),,kot~: ,.\Ver

'O•.:b fiir Fc··n irHe,rc\<cn, k<e C.•n:>n Do) lc'< ßuth iibcr die• FcctL
ln ,_lcn hrir;<ch,·n ln<cln, hc<,"r.le,, 'll Sdtortbnd <Jnd lrb"d, >illd
Fc'c':t ~t1l<"' ofr ge1che11 .",or-kn:·

Ist sie abc,- mdlt w,1!11': ,, Cl- 1St d.11m der 11örder? Oder ist
Kaspar J-bmer \iberluup;: 111cht crmonLt wordc11? I-Lu •:r sich
Vlclle;dlt selbst :~ctötct: ein a1·m~r Hyster·iker, der au;; der
Snf:gesrion des UnYCI'mÖ~tno, ~us l'vlindcrwcrtigktitlgdühl
und d~m Komp!e., kör·pedid1-1eelisch disporcter Zustände 1m
Sclbsrmord oder Selbstmordvermch SemJtion erleben v:ill?
Di~>e letzte LÖ\Llll~ dc< vidleicht unlö>l.uretl R~tscls h.n auch
Griindc f~r sich.
Aut o~m alten hicdhoi V0:1 )',-,;bur,: St.llld bi< vor etW.l
n j,>hrc" der Gr.tbstetn Hcm>cnhofers. '!-:,- i<t oft mit Sd>m~
hun:;en bc,~hneben worden, j.1hrzehmcbn;.; nach dem Tod
llonn~nhofers. Und no~h heute, n.Kh 100 Jahren, lebt im
lndisd1cll Volk di~ Sl~~ •;on dem ger.1ubten.Erbprinzcn der
schönen Stcph.tnic llc.Hliurnail, von de; ehrgeiz;!!;en Hochberg
und von Hcnncnhofcr, ,k•n ghttc;1 Schlrl<cn ·'"'der z~it de<
Vorm;in.

"Deutsch"
~liili<'JtCI\

deut>Jler \'olks~cn<H<~n h'""'' 'l""d'"n tlnd !c-<e••
,;,g];d, da< 'V;·orr "deutsch" Und doc!1 "-';""" nur welli;c, wO< Jo1
\\,-ort ci~entlid, bcdcmcr.
.•\uc·h da; 'V;'ort dem.>dl hot 1ei•>e Gesdü-htc·- Es lllci~ \lt>prütlglidt
diutisk Ulld st,llntnt Hltl d1ot, d," lwil~t Volk. D.lS Beiwort deutsdJ
he.lcut<:t ol<<l nidlt> andere; o!> ",-iilki-ch" odcr ,·olkstümlidl.
U.-;prün;lal• wurde mir diut;sk die s1,.,,J>c der hänki<J'e"
Hccre-~cmci<l<choft be~cidllle<. lh in der Karnhngcr7.eit die o1Htfid10 SpradJC, "ic auch drc nffi~iclle KirdJc•><pradte, das Larcin Wlr,
"' wurd" rla' frö"kisdJc Wurt diutisk bald hnni.<i<:rt und hicll
dann theodi<ce. lm Jahre 7% finden Wir Jie<<'< Worr 7Uil\ ercten
~hl bei einem Red>t<>treit d<·r Regierung m;t d<·m lloycrnherzo~
Tha><il<'. !\bcr die dJUti,ke Sprache erfoiltc bald a<=c-h andere gcr·
man't>dlc Stänu>H", unJ ''' ent<tond im Lo.,ie Jer Zcir die tLtnf:t"c~-J_- ,-Olk;<che Bedeutull~· Zun:id"t in Italien, wn mln bald die
~ernJOnllchen St:ir>nnc als Teclcsdll bczcichrlete.
, !-,,-" spo<er bnd die vi.>lkische BedemUtrg dc' Worte'< 1n Dcu!ldl·
bncl ,clb<t Fir>::-•n~. Im omtlid1cn und gekhncn Latein wurde "'m
""· bi' 14- Jahr!Hmderr \'OI'WicgcnJ das ~'ort teuwm~us gebraud1t;
,lc,halb <d~ricb nlOn aud1 bi, <um Anhng des 19. Jahrhundert'
nod1 .,tcut•.ch", '"t spjter komder ""priin·~l\dle D-Laut -.:ieJcr
Iur· Gcltun:;.
Ei, ~um 6. Johrhur~dert galt aiJch die :>lderl:irrdische Spr.1chc
nod1 Jls dcutd1; die HolllnJer 'Prlchtll dic"d1, \lnd wenn der
f.n~länder hollönJi<d> meint, so ";t er hcrll<: uod1 dutdL Die
Dcur.c-hcn do~egen nennt er Ccrman<.
Die fran>Ö<i".hc Sprad1c kennt Jas Wort Jcut<J1 ebenfalls nidn;
;,, bc·,_eidllln uns •ls allcmonJs, vom Stamm der bC>udtbanen Alen'Jnnen her. Bcbnntlidl sind die f.hässer Alemannen.
F.. F.

Kleinigkeiten
Die Dcnumianten, Lll< Bre,l~ucr Sondergericht hat >cit Jem
'· Apnl 166 Angckbg1e abgeurtcdr; dem stehen '9\0 ErnJitdung•,.erfahrcll bet der Staat,anwal"d>Üt dc, Sonder~cridm gegenüber.
Ober 9~ ,._ H. der Anzeigen wore11 oho nicht <t 1d1haltig. Bei fol«chen An,dtuldt';!;Ungen, wenn 1ie widcr bc<ere> Wi""" crfoleen
"'II d<'halb kti1tfti~ § 164 Str.G.B. wr>ch:irft in Anwer~dung k~m:
men (111cht Lllttcr el\\ell\ ~lnnat Gefjll~nrs) .
Unangebrad.t. D., Or~an da dcu"dlcn Arbcitsfrollt, "Der
DnL<>dlc", wendet <'eh ch~egcn, dal} da untl dort ,-nrwcihnachtlidlc
KLirdt;clll~<'n m•t .. Heil 1-litlcr" Unteneidmet worden 1eicn. Wer
"' etw.t, tue, dlirfc >1d1 r>id11 Wllndcrn. wenn er in ~cbührer>d<r
'ö;'c;se Y.'.Jrcdn~cwie.<m "erdc.
Lcibarrn. Der G"·'"'LHlc Arf.i be;," Ju~ellLhml Jcr dcundiCn
\rbc,"fr,lllf, llr. tlo1h. hczcidllH'< d<'\l Ccsundheit<W<tanJ un<eru
bcruhtöt;~ell jLO~cnJ al; 'crht Ul1f';\lnsti~; ungdithr ci11 Drlttd du
Ju~enJiiclicn c<:i \\ich< \oll leillllll~<f.ihi~, in. den Groß<tiidren be"·'~e der ProtCn\\aU dun.hsdlninJid, .l_l,) ''· J-l.
Die Anp"""ng<l;ihigen. Die Zeitschntt ,.Der d~ut<dlc Student"
W.UL't n>r den ,.oo~·pro~cntigen" :r<otionalm7.iali<ten, Jie sich lcdl&·
l~ch n,JUonoli<JZiahsti<chc,· V<>bbrln bcdicm•n, im "bri;cn ober neue
!'"'""" n•it altern Gei,, crflilkn: Linc Kneipe alten S,,Js werde
von ihr:,•n yta ,.Ka:Hcr.dsdllft>ahct>d" gcnannt, thrnit baSil. Tl1l7-lhc:"k c'er Knrporoti<•:wn, früher im Smol,ing, werden jetzt in
Un,form ;;cntodH un-.1 _,\\""0\•..:rball"' ~enannt."
Ein Wcibn:wht<wunsJt. Die hi;;,u.,_·on~sinnun~ Ln NorJhouscn

hn in1 llllccc"c Jer Arb<:ttsbeschafhmg alle V<>lk<g<nO<o<:n, die 1 ich
selbst rl>icren, geboten, wenigsten' für dle Wintermonate J.,
Sdb"ro"crt•n cin~u>tdlcn, damit mi)~lichlt ,-irlc :nbcir>lo>c Fmi.>r·
~,·b'dlen untcr~ommen.

Das D~n);gcbct, Dtc '~d~>i,dw KlrchcnregJCrung •ucht n~ch cmcm
neucll Tc~! t;ir do. N,eJerbndi,che Dankgebet. da der alte "schon
'e:t lan~cm durd1 den um·hrisdiJ•c!\ Geist, den er atme<, Anstoß
crrqt" bbc lind die Fr.atnntc, die hit•r und Ja aufgetaudu seien,
niJ1t ;·oll bdridigen kiinntL·n.
A.:tii einer, .,Bcrhner 1>1orgerlpO<t" (Nr. >95): ,,Dor sogenannte
l-iclh·her Ra>mm i,t ill \Veimar während seiner Spredmunde
"''"~Cl\ Verdac-ht> Je< llctrug< verhoftot worden. Rosmus, der in
Bcr!in ein psycho-;rJplw!ogisdJes Reratvngsin<litut unterhält, heißt
in W'irkliJ,hit Alben GOilmeister.'
Entgegenkommend. in dm Spe"cwagen der Motropa wird an Sil·
\'O>!Cr Pllnsd. und Pior>nb•d~en für alle die bereit stehen, die mit
dc~1 D-Zug in' nruc Jahr hineinfahren.
Schlank durch Hypnose. Au5 dem Berliner ,.Lokal-Anzeiger":
Zwei an,enkJni<dJO i'irz<c ""' ~!i.1Lni kommen allen dcncrr zu Hilfe,
deren gute Vorsätze ;·or Schlagsohne und iihnlid~erl Leckereien zu>ltnmcnbrcd><r>. Sie \'etse<nn ihre sdllonkheit.,üchtigen Patientinnen in hrprrotisdlCll Schlaf und su\\geriercn ihnen einen heftigen
Widerwillen gegen .tllcs. wa< dick ntadu und umtillborcn Appetit
a·,rl ~cw;dllsvermlndcrndc Nahrungon1ittel. Mit '" gutem Erfolg,
,;~r, <ich tli" nmeribni,chen Konditoren ur.d Scllnkoladcfabribntcn
~e7WUll;;on •ehen, ihre Reklame nnd1 SU(';gestivcr als bisher aufzu.<iehen.
Miiddlcnwüns<hc. Eilt nmcrikaJtlSdtcs Magazin elltrüstet sich dartibcr, da!( n1an ill Europa die Amorikancrirrn<n für fantasidos,
nü,htcrn und unromantisdl halte. Ab Ge(';enbeweis wird u. a. angeführt, ein Loudtlturmw:idltcr ln der Bud-Jt von San Franzisko
hokomme j';ihrlidl vorr rund jOO Midd1en Liebesbriefe, d1e, ohne
!hn :>.u kcnnc>ll, bcrclt <cten, sein von Meereswogen umrauschtts
Leben in Ein»mkcit mir ihm 7U teilen.
llcr ))idncrwaltl. Drt· fr->nzii>i<dle Sd~rift>tcllcr Lu~n~ f'oc hat
,jdl l'l .die rramhaftcn Dichrer F.umpas mit der ll1tte gewandt, ihm
liir ~i,wn Didlter•;·o!d oul •~inem Gut in Jer Provence Biirllne zu
'en<h·p, ciic tkn Didttt·r i;bcrlcben <ollen. Jeder soll< einen Baumtyp
wjblcn, dn ihm bnnnders synlpllh;_,ffi sei, und yon dem er glaube,
tbß er ilwt am ehc~ecn eru,pre<.he. Ccrhard Hauptmann S<±Iicktc
1\WL Fidncn, d'Annn\1710 zwei Pin;en, Maeterlintk Eukalyptusb:;u:•w, !krnhart! Show <chtc-l,;re eine tcrkrlippelrc, kl1orrit;e. aber
\\ottnl2w,· E;ch.
r'it•rdcsd>ick1L ; '~'"·i"i'd1c Pfedcsc-hb:luer bufen ltl Erl~land
«it j.1hrcn cu<r~n~iertc Rennpferde auf. angc!>lich U\\\ si~ zu
,J,'.tdne". Jet7t ;,t ~ber hcro<lS;',<'kommen, Jag clic Pferde nad1
Sr"'''"' ,-crkauh werden, wo >ie be; Stierkämpf~n elend umkom,",.,,_ E111;lond ist cbrubc•r cmpL\n, un l C< hot ,ich S•>fort ein Bund
""" Schut< .tltcr rferde :~cbildct.

Über die Filmkritik
IJcr Pr'isi,icnt der Rc'tdllfilml,atntner hat ;iJ, kürzlid1 über dro
Wirkun~

~er

Kritik auf cb1 Ab<at7- der Filmo golugert; man

""'1,. kli,tftig t••cl 101ehr darauf ad1tcn mü,.cn, daß nidu durch
nc;:ati,-e Kr:tihn das !ntcre.~>e des Publikums abgewürgt
wer-k .-\uf~:tbe ckr Filmkammer werdo es daher sein ~liissen, "für
posiri;· f<;rdernde Kritik h:iuf;ger mUr>dliche Bc>prechung~n mit
den Hc'r<tclkrn 7u ermögl;chen. \\'er ""' aus Freude an ncg•·
tiYer Kr;tik di">c tn bc"immtcr Tc·". .lcnz iiiilrc. ll'Ü"e als Kritiker
.ltlf Cr;~nd des Sd~riftleitorgc.ette< dag~:;en "'"'prcchendc llelchrun;<ll c:rlultc~".

ro:a

Die "\'uosisdJC Zcitu=>g" """"' bei dit>cr Gdegcnhc~t auf die
Cd,>hrcn hin, die Jcn1 filnrkritikcr Jurch E;nfluflnahme der
lllton·»c~tt'n drohen. ,.C,;cr.tde mit Rüc-ksicht auf den volkswirrcch,,ft\idwn Wen, Jer lll jdcnl Film <teckt, muß Jic Kritik S3uber
<Htd da< Ycrtr~uc:> in ihre Unbc"ed,]id,kcit aufredlt erhalten blei·
ben, >uch "'-'c'llll dtr Film nod> >0 teuer war. Eine Fi1111kritik, die
ehre Auf~1bc t•ur <hrill <icht, etwa vorhandene 11-liingd eine> Film>
lU vcrtL!.c-h.;n, ,-,dient keine andere BehonJlun); ah die, die dem
~rund,ätz!ic-her> "Ncin;ager" 7Uteil werden soll, und eine unaufridni~c Rcfuatmetho:k wirJ dom Film weni~er :r<u~>.en brin~cn •
.tl1 cil'c' ,.:JI:dJe Kritil,_"

Litr:ratur
liommcndc Gemeinde. u~, weben crsdlienene Weihnaditshdt
(j. Jahrgar>g, 4-.'s. Heh) der "Kommenden Gemeinde' (Verb~ C. L.
Hir>J,fcld.' Stuttsart, Preis 1,50 Mark) trä~t den Titel "D i c
rclif';iihc und k:r~hlich~ Neugl1ederung de>
d,; ,, t, c h e n Volke;"' und wird durch einen Auf>orz des Her·
aLII~ebcrs, Prof. Hauer, i.iber ,.Die Wende in der prntcsta,uisdler\
K1rd1c" cin~tleitel. F> fol~t ein Auf.atz von Prof. llbnJd über
.,Dcut,d-Je l;riimmigkcit", t:nd cOncr "'" Dr. Lees<' über "Ri"o und
Sp>llllUng<:n in der ~q;enwäni~~n protc>tlnti<che=> Wclr", Auguste
Surpn sd~rtibt übe,· ,.Rebgiüse Glcit·hsffialtung"; Dr. Graben, der
Sdmfth•itrr, )lat "Dokumente ZL'r kirchlidrcn Nnrgc,ta!tung" ?.U\lllllllcngestcllr, eine Sammlurr~ der widltipten l\uflerungen der
"'"ngcli,d1cn ll.;rdic ur>d 1hrer l·Uhra soit <ienl poliiisdJcn Um<dlw~n·~, die ollein sd1orr dem Hcfr .,;rnl\cn Wert Hrl~ibt. Schließlid> en;hält <'.< nodt Laihlins ,.Offene Briefe ~n die deut>d-Je nan~c
li_;dJc 1\irdJcnrogierung", die n\ die>er Nummer im A.uszus wicdcr·~o~ehc" <nd. und eine [ itcraturüber>idH. - D:e .. Kommcndc Ge111~indc" crschcnrt ktir.fti~ etnrer dem T;tc! .,D,ur.<her Gbubc". Sd1.
Von H3ucrs Flugsduiflcn ,;n.l '"'"; weitere cr<d1ierrcn: Heft 4•
,,-~, will die deutsche Glaubcn1beov,·~un~?, Heft \• Konfessions.:won~ oder fre\c rel;~i(;;e UmenrcJ>un~ der dcundlen Jugen'l:>
Preis ';c p Pfe11ni~.

Ein Bekenntnis wird nicht mehr bekannt
Ein evangelischer Lehrer lehnt das Bekenntnis der Kirche ab und stellt ihm sein eigenes gegenüber
Er will wissen, ob für seinesgleichen noch Platz in der Kirche sein soll
Die soeben ersdtienene Weihnad!tsnummer .der von Professor Hauer--Tübingen herausgegebenen "Kommenden Gemeinde" ist der K i r c h e n frage gewidmet (Verlag C. L.
Hirschfdd, Stuttgan, Preis 2,50 Mark). In ihr sind u. a. zwei
offene Briefe des evangelisdJen Hauptlehrers W i I h e 1 m
Laib I in an den württembergischen Landesbischof bzw. an
die deutsd:Je evangelisdJe Kin±lenregierung veröffentlidlt, die
von so starkem Ernst und so entschiedenen Willen zu Klarheit und Wahrheit getragen sind, daß man wohl eine ebenso
unmißverständlidle Antwort auf sie von berufener Seite erwarten darf.
Wie die Kirehe versagt hat
Der erste Brief ist ein "Notruf an die verantwortliche
Führung der Kirdle, durdl mutiges, entsdllossenes Handdn
aus der Kraft des Glaubens heraus den Hunderttausenden
von Menschen, die heute mit Recht mehr als jemals na<h
religiöser Führung verlangen, diese Führung auch wirklich
zuteil werden zu lassen". Die Kird1e habe eine sokhe Führung bis jetzt vermissen lassen. "Anstart na<h Jesu Worten
und dem Willen Gottes ein Lkht und ein s~Iz zu sein, eine
Stadt, die auf dem Berge liegt, hat sie dem nach r e I i g i ö s er Botschaft hungernden Kirchenvolk das beschämende
Schauspiel unerhörter kirchenpolitischer Machtkämpfe gegeben; anstatt schlicht und treu, unbeirrt und mutig auf Gotte>
Stimme allein zu hören und sie unbekümmert um den Streit
mensd:tlüher Meinungen und Zeitströmungen als klare Botschaft zu verkündigen, hat sie es unternommen, eine neue
"diristliche" Weltanschauung si<h zureditzulegen, sie auf den
Thron zu erheben und - wenigstens in weiten Bereichen
kir<hlichen Lebens - die Anerkennung ihrer unbedingten
Gültigkeit zu fordern ... Wenn die Einigung der evangeli·
sdien Christenheit Deutschlands erkauft werden muß mit so
viel innerer Unwahrhaftigkeit und Gewaltsamkeit, mit Gewissensnot, Gewissenszwang und Gewissensbeugung unzähliger Kin:henglieder, mit Rid!tungslosigkeit und kldnlichem
Meinung9Streit auf allen Gebieten des kirchlichen Lebens, mit
Gefährdung der klaren Botsdlah Jesu, mit unreligiösen Ausfällen gegenüber Andersgläubigen, dann ist nad:t meinem
Eindrud!: und dem Eindrud!: vieler in einem soldten Werk
nidtt der Wille Gottes gestaltend gewesen!"

Die größte
kirchliche Krise seit der Reformation
Der Einwand, die Kirche habe um der Erh~ltung wenvollsten Bestandes .willen zu vielem Gesdlehencn schweigen
müssen, sei nicht stichhaltig ... "Man möge an führender
Stelle der Kirche nicht im Zweifel darüber sein, daß das
deutsche Volk in seiner wesentlichen Substanz heute trotz
aller kirdllichen Beruhigungsversudle in Proklamationen, Festroden und ,,Bekenntnissen" im Grunde sehr genau weiß, um
was es geht. Da helfen alle Venuschungsversudle nichts mehr,
da hilft überhaupt nichts mehr über diese g r ö ß t e i n n e r e
Krise der evangelischen Kirche seit der
Reformation hinweg als das schlid1te Bekenntnis
zur reinen, vollen Wahrheit. Und wenn man
ein solches Bekenntnis der Umkehr in Worte fassen wollte,
so müßte man etwa sagen: Wir, die Deutsdte Evangelische
Kinhe, sind kr~nk an Haupt und Gliedern, krank bis ins
innerste Mark, und keine Arznei kann uns helfen als ·die eine,
daß wir wieder entschlossen und wahrhaftig uns aufrichten
an dem Wort unseres Meisters: "Tradltet am ersten nad1 dem
Reiche Gottes und nach $einer Gereduigkeit, so .wird eudl
das übrige alles zufallen."
Der zweite Brief knüpft an an die Verfügung des Rcidtsbisdlofs vom 17. November, worin eine ausdrüd!:lichc Verpflichtung aller kirchlichen Instanzen an Bi beI und Bekennt n i s vorgeschrieben wird, und anerkennt den hierin
zum Ausdruck gebra<hten Willen der Kirche, "von nun Jn das
von ihr als gültig verkündete Bekenntnis g a n z e r n s t zu
nehmen". Laiblin zieht daraus für seine Person die Konseq_uenz, er müsse nunmehr auch selber "in restloser W ahrhafugkeit zum Bekenntnis der Kirche Stellung nehmen". Er tut
~~es ';llit f?l.genden, ·wegen ihrer großen Wichtigkeit hier ausfuhr!Jdl zmerten Darlegungen über das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis.
Das kirchliche
Gottesbild ist einseitig und veraltet
"Meine Stellung zum 1. Artikel im Apostolicum sei im
folgenden so umrissen: Erscheint mir gnmdsätzlich jeder Versuch, über das Wesen Gottes vom Mensdlen her Gülti<>es auszusagen, von vornherein ein im höchsten Maße fragw''ürdiges
Beginnen, das notwendigerweise zu e r k e n n t n i s b e dingt.enunddamitzuraum- und zeitbedingten
Formulierungen führen muß, so gilt dies nach meinem Eindruck in ganz besonderem Maße von dem im 1. Artikel des
Apostolicums lmternommcnen Versuch, Gottes Wesen in
menschliche Begriffe zu fassen und damit audt nur einigermaßen ersd1öpfend zum Ausdru<:k zu bringen.
Zwar erfahre idl Gott in meinem Leben uud in der Welt
als s.chöpferische und erha!tenße, tragende Lcbenswirklidlkeit,
als hebende Ma<ht und väterh<hen Willen und doch wird mir
gleidlzeitig j~den Tag neu die Erkenntnis,' daß Gott eine über
alles menschhchc Begreifen rätselhafte, in vielfacher ßeziehun"
völlig geheimnisvolle Lebenswirklidtkeit ist die mir den Be~
griffen "Vater" und "Schöpfer Himmels und der Erden" Judt
nid:tt annähernd in der ganzen Tiefe ihres Wesens erfaßt und
umsdlrieben. erscheint . . . Naturkatasrrofen, Hungersnöte,
SeudJen, Knege und ähnlidte Lcbemwirklidtkeiten, die als
rätselvolle, dunkle S<hicksalc je und je über die Menschen
gekommen sind und ofr mit einem Sdlbge Millionen von
Menschen "sinnlos" dahinraffen, sowie rätselhafte und sinnlos
erscheinende Schicksale im Einzelleben sprechen eine viel zu
deutliche Spradle, ab daß wir nicht vor der Notwendi~kcit
stünden, enrweder soldie Erei~nisse als dem Machtbc~eich
bzw. dem Liebes:villen de1 "Vaters im Himmel" entzogen zu
denken - wobei dann al!erd•ngs Gott nicht mehr der Al!mädltige", d. h. überhaupt nidn mehr Gott wäre! - '~der
aber ein mit unserem heutigen Welrcrke~nen
durchaus nicht mehr in Einklan" ztl brin.
g~ndn einseiti.ges 9ottesbild nicht" mehr l:inger
m•t der ganzen W1rkltchkeit Gones ineinszusetzcn
vor der wir audJ mit unserem Erkennen letzrlid, nu;
immer wieder verstummen können.
Der VersudJ, ein "sinnvolles" Gottesbild und damit ein
"sinnvolles" Weltbild dadurch zu retten, daß man riir->elhaftc
Lebenswirklichkeiten mit einem für uns "undurchschatJbaren"
teleo!ogiscben .,Heilsphn" Gottes zu erklären ~udne, mag

antikem oder sdlolastisdtem Denken genügt haben; für den
Men>d:ten des zo. Jahrhunderts, der die dämonisdle Zer~
störungswudtt und "Sinnlosigkeit" des Weltkriegs, die kaum
ausdenkbaren Schred!:en der russis<hen Revolution, der russisd:ten und dtinesischen Hun~er- und Naturkatastrofen mit
wadum Sinnen als Spradle Gottes des Unergründlichen erlebt hat, erscheint ein solcher V ersuch der Rettung eines in
seiner Einseitigkeit veralteten Gottes b i I des untragbar. (Auf diesen Konflikt zwischen Lebenswirklidlkeit und
unzureidlenden Gottesvorstellungen sind letztli<h Atheismus,
Gottlosen- und Kirchenaustrittsbewegung unserer T agc zurückzuführen: jeder Frontkämpfer wird diese Bewegungen in
ihrer innerstcn Tendenz sehr wohl begreifen!).
Vielmehr müssen wir Heutigen, ob wir wollen oder nicht,
angesidlts der zu uns mit unerbittli<her Wud:tt redenden
Lebenswirklichkeit uns zu dem ehrlidlen Bekenntnis jenes
Ku!turfilosofen hindurchringen, der über Natur und Universum sagt: "Sie (die Natur) ist wunderbar sdtöpferische und
zugleidJ sinnlos zerstörende Kraft. Ratlos stehen wir ihr
gegenüber. Sinnloses in Sinnvollem, Sinnvolles in Sinnlosem:
dies ist das Wesen des Universums" (Albert Sdtweitzer).
Das indo-arische
Gottesbild ist richtiger als das christliche
Besteht aber ein ooldtes Weltbild zurecht, dann schließt
diese Erkenntnis not1veudigerweise die Vorstellung in sich,
daß die in Wdt und Leben wirkende letzte Re~lität, die wir
Gott nennen (gleidlgültig, ob wir >ie als in d er W e I t
oder völlig a u ß e r h a I b der W e I t wesend uns vorstellen), weit geheimnisvoller, weit rätselhafter,
weit u m f a s s c n d e r ist, als dies im 1. Artikel des Apostolicums zum Au>d.ruck. gebracht ist. Im "deus absconditu>"
Luthers und im "tausendgestaltigen Gotte" der Indo-Arier
klingt ein abgrundtieferes, umfassenderes, gültigeres Gotte>bild an als im duistlichen Glaubensbekenntnis, das nur e i n c
- und zudem die uus angenehmste - Offenbarungsform
der letzten Realität in den Mittelpunkt rUckt und verab-solurien ..."
Noch weit deutlid,er wird die Tatsache, daß die Kird1c
nidlt vom lebendigen Heute, sondern vom toten Gestern
lebt, wenn wir den~. Gl~ubensartike! in den Kreis
unserer Betrad:ttung ziehen. Wie sehr hier alles theologische
Spekulation eines längst hinter uns liegenden Mittelalters ist,
geht schon aus der einen er schütternden Tatsache hervor, daß der zweite Artikel mit den übern,uürlichen Vorgängen vor und bei der Geburt Jesu beginnt und mit den
metafysisdt gedeuteten Ereignissen seines Todes und nach
seinem Tode sdlließt, mit keinem einzigen Worte aber das
dazwischenliegende Leben Jesu, jene in der Tat wohl in
keinem anderen Menschenleben in solcher Evidenz in Ersdleinung tretende Gottesoffenbarung, auch nur erwähnt
eine Tatsache, die dadurch nur noch ungcheuerlidler wird:
daß auch in der mehr als ein Jahrtausend später entstandenen
Augsburgcr Konfession das ;;anzc Leben Jesu mit demodbcn
tÖtenden Stills<hweigen Ubergangen ist: . . . "weldler
wahrer Gott und Mensdl ist, wahrhaftig geboren, "elirren,
~ekreuzigt, gestorben und begraben usw... "
"
Ablehnung von
Junglrauengeburt, Hötlenfahrt,
Auferstehung und Himmelfahrt
. D~mg~genüber ~ekcnne idJ, daß für mich das Leben Jesu
d1e m emem schhdlten Mens<henleben, das nidtts als Organ
Gottes sein will, uns kundgcwordene Offenbarung Gottes als
~es gütigen Vaters darstellt, und daß alles Reden und Spekulieren über das angeblidl vor der Geburt und nach dem Tode
Jesu Geschehene den sehr mcnschlidlen Versuch der Entschleierung und Profanierung eines Geheimnisses darstellt. Um
es ganz deutlidl zu machen: .ich glaube n i c h r an die Jungfrauengehurt Jesll, glaube n 1 c h t, "daß derselbi.-.e Christus
sey ab~esticgen zur Hölle, wahrhaftig am dritte; T~ge von
den Todten auferstanden, aufgefahren gen Himmel, sitzend
zur Rechten Gottes, daß er ewig herrsche über alle Creaturen
und regiere ... ", wcnigsteus nicht im Sinn des G I a u b e n s ~ e k e n n t n i ~ s e s, das alle diese Vorgänge in die Weit der
außercn. Ers~emungen als met~fysische Ereignisse verlegt.
~aß 1m H 1 n t e r g r u n d dteser Formulierungen W a h r h e I t e n verborgen liegen, die die Jahrhunderte überdauert
h~bcn und überdauern werden, dazu freilich stehe ich. Aller~
d•ngs dürfte es sich dabei nicht um metafysische sondern um
metapsychische Wahrheiten handeln ~m Rcalit ä t e n der. Seele, :veit jense.its unsern s~bjektiv gefärbten ~:wußtsemsw~l~, d1e den seither gegbubten kosmischen
Realaaten an rchg1öser Bedeutung nidns nachstehen. Ent~egen dem Apostolicum g lau~ e. ich, daß in dem unbegreifhch~n Tod Jesu, dessen unerbtttltdle Rätselhaftigkeit durch
k e ~ n c Auferst~lumg von den T otcn, k e i n e Himmelfahrt,
k e 1 n c metafymche Erhöhung Je.>u ins Sinnvolle um"edeutet
werden darf, Gott von uns eben jenes Bekenntnis de~ ,Denno.ch" at.'ch zu den Rätselhaftigkeiren und Unbcgrdiflid1kcJtcn semcs H.tndclns fordert, nachdem er u11> im Lebe 11
Jesu sich als liebenden Vater und ;.;ütigcn Lcben1" und Wiedcrhnstellungswillell geoffenbart hat ...
Keine Aufcrstchunf': des Flci;chcs
. lkzügli0 de13. Glaubc.nsarrikcls bekenne ich, daß
1d1 um eme Una Saneta we1ß, die Uber alle Christentiimer
hinaus die gotteq;rifkncn Gläubi~cn aller Völker aller Zeiten, aller Religionen als die Menschen die Gott im' Geist und
in der W ahrhcit anbeten, brüderlich' und verpflichtend umsdJ!icßt: Tm übrigen vermag ich den Wortlaut de; 3· Glaubensartikels wohl ~1s gültig ~m.uerkrnncn, abgesehen von der
"Auf~rstehung Jes f.!eisches", an die idt nicht ghube: denn
:vas vom Staub geboren ist, wird in den Staub zurücksinken,
•n der <1lten Fom1 unwiederhrin;dich, nach Gottes Willen."
Laiblin ßhrr fort: "Was id1 im übri~en von meinem Glauben no.ch zu bekennen habe, m,lg viclleidll, soweit es überh1upt 1n Worte gefaßt werden bnn. im l'olgcnden , 0 7 um
Ausdruck gebr.1cht werden:
'
Christentum und Bibel !liCht ctnzi~.trtig
Dem Ab_,oluthcit;.cnspruch des Christentums muß ich die gewisse Uberzeugung von
d.er vor Gott gleichen Gültigkeit an~lcren
(Tlauhen' entgc::cnsetzen. Wenn sich die Kirche
au! das Wort Jem hcruft: "lch bin dcr'W'eg und dicW.1hrheir
und das Leben; niemand kommt ?.Um Vater denn dtJrd1
mid1", so muß id1 zu diesem Won, selbst wenn es auf einen
Anspruch Jesu zuriickgeht, was id1 dahingestellt bssr, aus

meiner Glaubenserfahrung heraus bekennen, daß ich de 1Kin±le bestreite, in Wahrheit dieses Won für ihren konfes·
sionell und dogmatisch .gcbunde~en We~; in Anspruch nehmen
zu dürfen ... Nadt memer gew1ssen Erfahrung ist die Offenbarung Gottes weder auf ~in e!nziges, bestimmt abgegrenztes
!iterarisdles Dokument, d1e B1bel, noch auf einen einzigen
Mensdlen, Jesus, besdlränkt. Gottes Geist weht, wann und wo
er will, und er hat sidi tausenderlei Wege vorbehalten die
Menschen zum Heile zu führen. "Gottes Wort" kiinden' mir
genauso gültig wie die B.ibelundgenausozeitbedingt wie sie die Glauhenszeugmsse aller Gottergriffenen
der ganzen Welt und aller Zeiten, für unser Ohr vielleicht
am vernehmlidlsten die Zeugnisse der Großen unseres Volke\.
Christus nicht Mittler
Jedes Ni<ht-Vernehmen seines Rufs, jedes Nicht-Antworten
wird :zur S c h u I d am eigenen wie am Gesamuchid!:sal, in dJs
wir verhängt sind. Jeder Mensch, der wach im Leben steht,
weiß um solche persönliche und überpersönliche Sdluld. Sie
wird nadl meiner Glaubenserfahrung nicht ausgelöscht durdJ
die metafysisdle Versöhnungstat eines Mittlers: die Z wiesprache zwischen Gott und dem schuldig
gewordenen Menschen vollzieht sich vor
dem Angesicht Gottes allein, und niemand
kann und soll nach Gottes Willen zwischen ihn und uns treten als Mittler: der
Vater behält es sidl nach Jesu Worten allein vor, den vom
Wege der Schuld, der Verwirrung, der Sünde in die Heimat
der Gottesnähe und Gottesgegenwart Zurückkehrenden liebend, tröstend, vergebend, aufridltend in seine Arme :zu
sd:tließen, aud1 wenn jener es nicht verdient h~tte, "aus lauter
väterlidler Güte und Barmherzigkeit".
Sollte Jesus sidl selbs~; Lügen strafen, indem er sich zum
Opferla':llm eines. altteltamentlidlen Versöhnungsritus ausersehen l1cße? N1cht Jesu Blut macht uns rein
von allen Sünden, sondern die Gnade Gott e s a II e i n, der di~ rückhaltlose Bereitschaft des MenselJen
entspredlen muß, stellt die Gemeinschaft ·wie·
d e r h er, die verloren war: auf soldien Glauben vcnnag ich
getrost zu leben und - soweit dies ausgesprodlen werden
darf - auch zu sterben.
. Was aber n a c .h dem T~e gesdlieht, danach verlangt midJ
mch~ zu fragen: 1dl stehe m Ehrfurdlt vor allem Jenseiti~n
als cmem Geheimnis."

Ist das noch evangelisches Christentum?
Zum S~luß erklärt Laiblin freimütig, daß dies sd!on $Cit
mehr als emem Jahrzehnt, zum mindesten seit der Rückkehr
aus dem Feld, sein Glaube sei. Wenn er trotz des- ihm seit
la!"gem bewußten Gegensatzes zum offiziellen Bekenntnis der
K1rdle bis jetzt in ihr verblieben sei, so sei dies gesd!ehen
~,aus .dem Wissen heraus, daß man einer Glaubensgemeinschaft,
1~ d.'e man durch Geburt und Tradition vieler Gesdlledlter
hmemg:.e~tcllt i;t, ni~1t in leiduferti"er, willkürlicher Eigenentsdleldung den Rucken kehren darf". Jetzt sei für ihn abe,~he Stunde der Entscheidung gekommen. Es bleibe
1~m nur nodl die Frage, die er hiernie an den Herrn LandesbJ~chof stelle: Ist der in diesem ,,Bekenntnis"
nl.edergelegte Glaube in Obereinstimmung
~.lt dem von _?er. Deutschen ,F>:angelischen
K.~rche als gult1g und verpfl1chtend verkundeten ,,reformatorischen .Bekenntnh
auf de~ Grundlage der Heiligen Schrift"
o.der Widerspricht er in einzelnen wesentIJchenTei.len bz.w. in seiner ganzenGrundhal~u.n~ d.1esem Bekenntnis der Kirche?
LaJbhl:" .1st s1dl .klar bewußt, daß dieses sein Bekenntnis mit
llem off1w;lle~ kir~lichen Bekenntnis u n v e r e i n b a r ist:
"Wen~, w1e ~~ m1~ Bestimmtheit erwarte, die vorliegende
Fra~.e m dem .?'nne 1hre Beantwortung findet, daß eine tiefe,
unuberbruckbare Kluft zwischen dieser Glaubensh~!tung und der Haltung des sog. "reformatorischen BekenmnJsses" bo;steht, was wird im Sinne der von der Kir<he selbst
hellte m1t Redn geforderten Ents<heidung zu geschehen
haben?
Es gtbt kein Zurück mehr!
Der Versud1, die Menschen einer soldten oder ähnlidlen
~lauben:halt~.ng ~um reformatorischen Bekenntnis zurüd!:zufu~ren, ISt ': o llt g.ausSidttslos. Es s~i der Leitung der Evangehsd:ten K1rche m1t aller Dcutlid1keit ausgesprochen daß
a II e d c rar t i g e n Versudlc, an den Mensdlen eine~ solchen Glaubenshaltung "innere Volksmission" zu treiben
der Unb~rührbJrkeit dieser Glaubensh' j~
tun g sd1e1tern müssen und sdleitern werden. Denn ~ir
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onnta
Wahrhaftigkeit
PJe Verfügung des cvanl;elischen Reichsbisdwfs vom 17.
:\iovember, worin Bi beI ~nd Bekenntnis ausdrücklid-J
.1h unverrüdr.bare Grundlage der evangclisdJ.en Kin:hc festp;e!egt werden, hat ·wohl mand1es Mitglied der Kirche, das es
m;t relijiösen Dingen ernst nimmt, w einer Nachprüfung
semer G aubensüberzeugung veranla!it:. Wo dies geschehen ist,
da wird, wie man annehmen darf, in vielen Fällen das Ergebnis ablehnend ausgehllen sein.
·
Die Särze, in die das christlid1c Bekenntnis gefaßt ist, sind
ehrwürdig und von jenem gewissen Zauber umgeben, den alte
Tradition und ungebrocl1cner Glaube auszustrahlen pflegen.
Aber so gewiß jene Sätze von unseren Vorfahren aufrichtig
bekannt won;!en sein m~ge_n, ~-o we;Ug wir~ ihnen derjenige
gerecht, der s1e heute led•g),J, asthensch p;emeßt oder als leere
Formel hersagt, ohne sich verpflichtet zu fühlen, sid1 ehrlich
mit ihnen auseinandenu>etzen. Es sind keineswegs die religiös
Gleld!gültigen, die Kalten und Rohen, die sich, oft unter
sdunerzlkhen K~mpfen, vor si<h selber gestehen, daß ·das Bekenntnis der Kird1e, mit dem sie aufgewachsen sind, in WirkE<hkcit nicht ihr Bekenntnis ist.
Freilich ist es nun nicht Jedermanns Sache, ein solches inneres Geständnis in entscheidender Form auch öffentlich auszu'predten. Einer von denen, die sich heute gewissenshalber zu
emer solchen Tat gedrungen fühlen, ist W i I heIm LaibI in, dessen Erklärung in der letzten Nummer der S.-Z. ausführlich wiedergegeben worden ist. Laihlin ist sich bewußt,
daß sein religiöses Bekenntnis mit dem offiziellen kirdJlidJen Bekenntnis in klarem Widerspruch steht, und er hat
~un den M~t,. di~ Kirche !n aller Offenheit zu fragen, ob .>ie
1hn fernerhm m 1hren Re1hcn behalten könne.
Dies -wäre offenbar nur dann möglich, wenn die Kirche
"ihre Bekenntnisgrundlage erweitern", d. h. das alte Bekenntnis n i c h t m e h r als unbedingte Grundlage ihres Bestande>
behalten würde; wenn sie also ausdrüddid1 erklären würde,
man könnte ihr mit gutem Gewissen auch dann angehören,
wen": m.m das Apostolicun:' oder die Augustana nicht unterschrc:Jbe. Andernfalls empfiehlt Laibtin eine reinliche Scheidung zwisdJen Bekennetn und Nichthekennern, indem die
Kin.:he diesen "die Möglichkeit entziehe, fermrhin einer Gbubensge;ne!nschaft anzu_gehören, die zur Grundlage ihres Glaubens CJn 1m Lebensgetühl fern zurückliegender Jahrhunderte
verankertes Bekenntnis "CmadJ.t hat".
Die evangelisdJe Kir.te hat es seither immer vermieden,
eine solche Konsequenz zu ziehen. Sie hat es vorgezogen, die
in ihrem Sinne "Ungläubigen" stillschweigend in ihrer Mitte
zu dulden; denn b e i d c Wege, die ihr Laiblin zur Wahl gestellt hat, wären für sie mit einer sta;ken Einbuße an äußerem
Umfang und damit auch an öffentlicher Bedeutung verbunden. Im ersten Fa!le, bei Verzicht auf das Bekenntnis, müßte
sie befürchten, daß ihr viele Bekenntnisgläubigen den Rücken
kehren würden und daß die katholische Kirche sich am Ende
weigern würde, fernerhin ihren dJristlichen Chaukter anzuerkennen. Im zweiten würde sie, namentlich in den Städten
und bei der Jugend, ehenfalls viele: Mirglieder verlieren; Laibtin spricht von "Hundentausenden, ja Millionen, die mehr
oder weniger bewußt nicht mehr auf der Grundlage des
reformatorisdJen Bekenntnisses stehen".
Ob es nicht trotzdem für die Kirche oder vielmehr für das
religiöse Leben in Deutschland \denn die Kirche ist kein
Selbstzweck) besser wäre, wenn K arheit und Wahrhaftigkeit
in mehreren kleineren Kreisen statt Unklarheit und innerer
Zwiespalt in einem größeren Kreis von Mensd1en herrschen würden?

•

Durch die Zeitungen (vgl. "Vossisehe Zeit-<.mg" Nr. 566) ist
vor einigen Tagen folgende Notiz !egangen: "In den Jahren
1919 bis 1931 sind ungefähr .z.:V. Mi lionen Reichsdeutsche aus
den christlichen Religionsgemeinschaften ausgetreten, darunter
etwa no ooo Katholiken. Neuerdings hat die R ü e ktri t t s b e weg u n ;; zur Kirche eingesetzt, die noch nicht
allgemein zahlenmäß1g erfaßt wurde. Es läßt sich aber nach
örtlichen Beobachtungen annehmen, daß schon in diesem Kalenderjahr ein Viertel bis ein Drittel aller früheren Kirdlenaustritte wieder ;ückgängig t;emacht worden sind."
'
Eine solche örtliche Beobadltung sei der "Untertürkheimer
Chronik" entnommen, die aus dem Jahr 1933 von z8 Austritten und l ) Rücktritten zu berichten weiß; es seien u. a.
drei Kinder von 4 bis 6 Jahren nachträglich getauft und drei
junge Leute zwisd1en 18 und l l Jahren nachträglich konfirmiert worden. (Ki;d,lidl trauen lassen haben sich. in Untertürkheim im vergangeneo Jahr nur 55 Paare von 116; "wie
vie!e von den anderen 61 die kirchliche Trauung verschmähen
oder noch nachholen oder anderwärts vollzogen haben, kann
nicht festgestellt werden".) Der Verfaoser der "Untertürkheimer Chronik" hat den Eindruck, daß der Austritt aus der
Kirche bei manchen "Mache und Hetze" gewesen sei und
spricht den Wunsch aus, der RücktrÜt möge nun Hcn.en<sache sein oder es immer mehr werden.
Es sei gestattet, demgegenüber in einzelnen F~llcn auch das
Umgekehrte für möglid1 zu halten: daß ein Austritt au' der
Kirche wirklid1 "Herzenssache", das Ergebnis reiflicher und
ernster Obcrlegung, gewesen sein könnte und daß dann der
Rücktritt nicht etwa vom Gewissen, sondern von der Rüdtsicht auf äußere Einflüsse (vielleicht auf nur eingebildete) diktiert gewesen wäre. Es ist jedenfalls Tnsac-he, daß im vergangenen Jahr in I?eutsd~land. vie~e Pcnon~n unter irr~gen
Voraussetzungen w1eder m d1e Km;he zurud<~ek~hrt smd:
weil sie sich um ihrer Stellung oder 1hres Amtes wdlen dazu
für genötigt hielten. ~er Toleranzerlaß de.1 -~i~isters H~ß
vom 13. Oktober, wonn der Gla_uhe als pe.rsonl,JJc Gcwls<ensangclegenheit bezeichnet und Jeder Gew1ssensz~an~ :-:erboten wurde, hat dieser Auffassung und gelegemhchen ortJjdJen Übergriffen ein Ende ge;;etz~.
. ..
I<:h weiß deshalb nicht ob d1e K1rche Grund hat, s1ch ubcr
die Rückeritte ohne weiteres zu freuen. Soweit sie nicht
.,Hen:enssache" waren, wohl kaum. Und auch di_ejenigen:. die
freiwillig wieder in ihren Schoß zurückgekehrt smd, geboren
wohl nicht alle zu denen, die es mit der Religion besonders
ernst nehmen sondern vidleidJ.t teilweise zu der bekannten
Gattung von Memchcn, die bald "Hosianna" bald "Kreuzige"
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rufen, je na:Jldc~. <ie g~rade _einer <;>berflächlichen Suggestion
unte~legen Slnd. Eme K1rche JSt schheßlich etwas mehr als ein
V~rem, ?-US de_m man heute a':'strin, um siffi übermorgen
Wieder ~mschr_eJben zu lassen. Die Charakterfesten sind es inl
allgcmemen _mcht, die einen derartigen Entschluß rasch fassen
und rasch WJe~er umstoßen, wenn es um eine ernste, ja heilige
Sache geht, Wie e' Glaube und Oberzeugung sind oder sein
oollten.
'

•

Zur. Vervollständigung des ß.Jde> der heungen relir: 1osen
Lage m Deutsd1land sei darauf hmgew1esen, daß auch d 1e
"Deutsche Glaubensbewe<>ung" in letner Zeit
g:oße Fort~chrine gemadlt hat, nam~mlich unter der Ju"cnd,
d1e das Kle1d des öffentlichen Dienstes trägt: in der S.A: der
S.S., de_r H.J. und den Arbeitslagern. Es gibt heute s~f>on
kaum emen deutschen Gau, kaum eine deutsd1e Stadt mehr
aus der nidu Anfragen und Bcitrittserklärun<>en zur "Deut:
sehen Glaubensbewegung" kämen. An sämtliJ:en Universitäten sind Ho_chschulgruppen im Werden. Auch in der Arbeiterschaft und m der Bauernschaft, überall, wo religiös suchende
Menschen vorhanden sind, zeigt sich wachsende Anteilnahme
für die neue Bewegung.
.
Die "Arbeitsgemeinschaft der deutsd-Jen Glaubensbewegung"
verlangt laut Beschluß ihres führerrats vorn 29. Oktober vOn
ihren Mitgliedern vorläufig keinen Austritt aus der Kirche.
(LediglidJ die Mitglieder dieses I-ührerran dürfen auch heute
schon :'er Kirche nicht angehören.) Sie fordert aber die
ß e r e 1 t s e h a f t, auf Grund des Bekenntnisses zu einem
freien deutschen Glauben aus der Kirche auszutreten, sobald
sie i'!'sta~~e i?t, ~,eine neue Religionsgemeinschaft al~ Heimat
zu b1eten . D1es JSt wohl so zu verstehen, daß erst d1e gcsetzli~e Anerkennung und die umfassende Bildung von Gememdcn abgewartet wird, ehe die allgemeine Loslösung von
der alten Glaubensgemeinschaft erfolgen soll. Es gibt aber
heute schon etwa '50 Gemeinden in Deutschland, die der
A.D.G. angehören.
Die A.D.G. bindet ihre Mitglieder an kein formuliertes
Bekenntnis. Auch ihre Haltung dem Christentum gegenüber
ist bei aller Bestimmtheit ihrer n i c h t christlichen Auffassung der Religion frei von Enge und Selbstüberhebung. Sie
hält in einem "Freundeskreis der A.D.G." die Verbindung mit
dem deutsdJen Protesuntisrnus aufrecht; dort sollen sich alle
diejenigen sammeln, die sich mit der A.D.G. verbunden wissen, aber "von der Überzeugung durchdrungen sind, daß
J es u s als lebendige Gewalt von der Gestaltung deutschen
Glaubenslebens nidJt ausgeschlossen werden kann".
Hierin zeigt sid1 ein wichtiger Grundzug der D.G., man
d~,.; ~·idlei<:ht .1Ud1 s.13cn. ihre, führe~< Hauer, .:l.e~ zu den
synthetischen Geistern gehört. Er will verbinden,
nicht trennen; wobei es freilich nötig sein kann, erst klJre
Linien und Umrisse zu ziehen.
Damit ist gerade der Gemeinschaft und dem Aufbau ohne
Zweifel besser gedient als mit der Verschleierung und Verkleisterung von Gegensätzen.
Er i eh Sc h a i r er

Irrlehre
GralE. Rcvcntlow sdl,·cibt im "ReJd..swart"" (Nr. 5'} in
cmem Rü<:kblid<. "Religion und Kird..c 1933" u. a.:
"Das Verhallen der "Deutsdwn Christen" hat die Leitung der
Evangelisd..cn Kird..c zu tief cimdmcidcnden Maßnahmen gezwungen: zum Abrii<:kcn von dieser Vereinigung, deren fiihrcnd<:< Mit~lied der deu"d.e Rcid!sbisd..of selbst war, und ?.um Verbot an
alle Kirchcnbchördcn, mit den "Dcuu<hcn Christen" irgendwie verbunden zu bleiben. Ferner sah •idJ die Kirchenleitung veranlaßt,
voll jedem Geistli<:hcn den Eid auf Bibel und Bekenntnis zu verlangen. Wer es nidlt tut, ob GeisdidJer oder ni<ht Geistlidler, i>t
der Bekenner einer Irrlehre ... Die PeinlidJkeit der Zwangslage des
Reid..shisdlofs zwisd.en den "Deuts<hen Christen", der Bibel und
dem BekenntniS Melanchthons «:i gern anerkannt; aber die Bcseitigun~ der evangelischen Gewissemfreiheit wird, wenn es damit
so bleibt, eine für die KirdJ.c verhängnisvolle Maßn~hme gewesen
sein. Und dieser eme Schritt wird wahrsdJeinlidJ mit Folgcri<hti~
kcit weitere cnwingcn. Er wird die Kirche innerlich nidlt stärken,
im Gegenteil: s<hwächcn, wie er i• an sich aus Mangel an innerer
religiöser Kraft hen·orgegangen ist .
Die Fesdcgung auf das Dogma, die Einführung d« Dogrn"' v<>n
der Irrlehre erregte seitens der katholischen Kirche und 1hrcr
Presse großes sympathis<:hcs Interesse: endlidJ anerkenne man
auf der evangdisdlen Seite die Notwendigkeit dieser Dinge. Eine
bemerkenswerte Solidarität; e• •·uft die ,.Oekumcnc"! Be1 Jahres·
sdJluß sind alle die«: Kön1pfe, F..ntwiddungcn und Zersot'?.Un~cn im
vollen Gange ...
Ein ncucs Moment, das vicllcidlt in Zukunft als das bedeua·ndste
unter den religiösen und kir<hlichen Ereigni<sen des Jahres ·~JJ
bezcidlnet werden wird, trat e1n mit der Bildung der "Arbci«ge·
meinsdJah der Dcut<dJcn Glaubensbewegung" ... Den lebendi~en
rcligi<.i;cn Kräften und Rid.tungcn freiheit und Raum '" ~eben,
dafür hat das Jahr 1933 einen neu~n Boden gc•d•affen. Das ist
nicht "I.iheralismm"", sondern eine Riid<kchr >.um vornehmsten
Recht der Pcrsönlid•kcit innerhalb des Rahmens der organi<chen
Volksgcmcinsc'haft und im freien Gehonam gegen deren Geseu."
Wie oft hat mon r~id" An<talt ~em~cht, die Religiun v.iedcr <U
erwcd<.enl Aber dJe Rdigion wird ni<ht erw<d<.t, >ie erwadlt. ]J,
habe !';CrJtcn, ihre nod1 glüh«>den Kohlen zu 5>mmcln und .aufeil>onder ;.u schütten. N'tentand darf etw"' anderes rate;,, nJem.,nd
mehr tun wollen al< da,. llen Haud! in diese Kohlen bb,t nid"
Mcn<ch<'lllllUnd. Er wird vun den Hi\hen oder VOll den Tiden her
wehen, wie e< Gott gefällt, wenn wir die hinsterbende Glut ihm
zure<ht;;cle);t flahcn werden, wcldlc er bdch,·n 50\1.
La~·' r ,! c

Kleine Chronik
tm RcidJSta~>btaildstiftcrprouß hat das Rcich,gcridlt den An~c·
kbpen I. u b b c zum T0de vrrurtcilt, die Angrklogten Tor~kr.
Dimitrvff, Popoff und Tancff frcigc<prodtcn.
Der Chef der Hcereslcitung, General Freiherr •on Ha.,.'",. rs t e j n, wird "" t. fcbruar 7.uriid<treten.
Der friihere prcußisd1c Wohlfahrtsminister Hirt s i c! c r i"
wegen Bestechung zu sedJs Monaten Gefän~nis verurt<!lt wnrdc·n.
Der chemali~c russisdJe Volhkommi<Sor J_ u n a t < c h a r s k i i't
gc>torbcn.

Zucker
Eine sauersüsse Angelegenheit
Vr>n Fritz Werkmann
Am 1. DeJ.ember 1933 notierte ausländischer Zt~dc:r 10
Harnburg frei Seeschiffseite 7•H Mark p;o Doppelzentner.
An der Magdeburger Börse notierte Zucker (vel"iteuc:rt) zur
selben Zeit 62, 90 Mark pro Doppelzentner.
Woher dieser gewaltige Preisunterschi.c:df Ist der aus deatschen Rüben gewonnene Zucker so sehr viel besser als z. B.
kuhaniseher Rohrzudter, daß die Konsumenten bereit sind,
mehr als den achtfachen Preis dafür zu zahlen?
Nein, es ist genau dasselbe Produkt. Der kuhanisdie Zudr.er
kostet i..iherdies, wenn c:r in Deutsätland in den Handel
kommt, ebenso viel wie der inländische.
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Die deutsche Zuckerindustrie war schon fast seit ihrem
~ufkomm_en, seit der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,
e~n künsthch aufgepäppeltes Kind. Der Staat hat ihr a!k Liebe
emer überzärtlichen Mutter zugewandt: durdJ Z ö II e ·Wilrdt:
sie vor der Zugluft des Weltmarktes behütet, durdJ Au 5fuhr prä m i e n wurde ihr das Wandern auf die fremden
Märkte erleichtert. In den Jahren unmittelbar vor dem Weltkrieg mußte die Hilfe allerdings etwas herabgemindert werden. Der Pflegling hatte sich in Deutschland wie aedi in :mderen Ländern so gut entwickelt, daß auf dem Weltmarkt ein
starker. Überangebot an Zucker entstand. ·Es ersdJien ratsam, auf einer internationalen Konferenz zu hesdtließen, allgemein mit Ausfuhrprämien zurückhaltender zu sein.
Zucker war außerdem von jeher eine ergiebige S t e u e rq u e II e für den Staat.
Als nach der Inflation eine Neuordnung der gesamten
Zuckerpolitik erforderlich war, wurde 1925 zunächst ein ZoU
von 10 Mark und eine Steuer von 1.1 Mark pro Dopodzenmer festgesetzt. Da Deutschland ein Zuckerausfuhrfand
war, konnte der Zoll jedoch nur dann voll zur Prc:inteig-enmg
ausgenützt werden, wenn eine ausreichende Menge: Zuder
jedes Iahr vom Inlandsmarkt abgeschoben wurde, Um das zu
erreidien, gründete man die "Ausfuhrvereinigung Deutsdler
Zuckerfahriken".
Der Zoll erwies sich als zu niedrig, -um die Aosprüdtc: der
Zuckerindustrie zu befriedigen. Er wurde im Juni I9l7 auf
'5 Mark erhöht. Aber auch dieser Zoll genügte auf die Dauer
nicht. Die Zuckerproduktion war gestiegen, da das Gesdaift
nid>L uru <:nLabcl siliien. Um den Inlano.lsprc:is :t;U Ju}ten, 10Ußtc:
die Ausfuhr gesteigert werden. Diese forderte Ausfuhr nicht nur aus Deutsd!.bnd, andere: Länder trieben <i:mc:Ibc:
Spiel! - bewirkte:, daß der Weltmarktpreis erheblid:l ab'ackte. Die Ausfuhr wurde, ver\lichen mJt dem Verkauf im
Inland, zu einem Ver!ust-Geschä t. Die Gewinne aus dem Inlandsverkauf drohten durch diese Ausfuhrverluste aufgefressen
zu werden. Die Katze hatte sich in den eigenen Schwanz gehissen.
Statt nun den Inlandspreis zu senken, um den Absatz im
Inbnd zu ver!rößern, rief die Zuckerindustrie nach Rettung
durch Staatshi fe. Sie verlangte so hohe Zölle und damit Jnlandspreise, daß der Absatz im Inland alle Ausfuhrverlusk
decken konnte. Der Reichstag eilte zu Hilfe. Der Zoß wurdr
im Dezember 191.8 auf .z.5 Mark je Doppelzentner erhöht,
~leichzeitig wurde ic:doch zum "Schutze:" der Konsamenten
ein H ö c h s t p r e 1 s für Zucker von 4.z. Mark pro Doppelzentner festgeset?.t. (In diesem Preis ist die Steuer nod:l .aitht
enthalten.)
Auch damit .war die Sache nicht getan. 191.9/30 mad!.te sid..
die Krise auch in der Zuckerwirtschaft spürbar. Der ZwckeTverhrauch, der bisher fast ständig gestiegen war, $ing em 2,3
Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Gleichzeitig war der
ausländische Zud<er so billig geworden, daß er die Zollmauer
zu überspringen drohte. Die Zuckerindustrie rief c:rnart nadJ
Hilfe. Das Parbment war abermals willig: der Zoß wurde:
im März 1930 auf 32 Mark erhöht.
Aber schon drohte ein neuer Schred... Die Erme von 1,30
v.·ar ausnahmsweise hoch. Mit den Worten eines Sadi.verständigen: "Der reiche Erntesegen wurde eine Quelle von Sorgen
und Verlegenheiten von Zuckerfabriken und Rübenbauern."
Die Ausfuhr-"Verluste" überstiegen 100 Millionen Mark, Die:
unverkauften Bestände gingen sprunghaft in die Höhe, sie
erreichten fast einen halben Jahresverbrauch. Die deutsche
Zuckerhbrikation und der deutsche Rübenanbau schienen in
Gefahr, weil bei den festgesetzten Preisen der Produktion
keine entsprechende Naillfrage gegenüberstand.
Da reihte der Ernährungsminister an die früheren Hilhrnaßn.lhmen noch eine an: die: Produktion wurde
k o n t in g e n t i er t. Jedem Rübenanhauer sollte nur nod.
eine im voraus bestimmte Menge Rüben abgenommen werden.
Die Zud1.erproduktion wu;de dadurd1 im folgenden Jahr um
c·in Drittel ge<enkt. Auch heute sind wi; aus dieser Kontin:.;enticrungspo!itik noch nid1t herau<.
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Der dcutsJ1c Zud.erpreis liegt weit i.iber dem Weltmarktpreis. Das hat vor allem das Portemonnaie der Verbraucher
7U spür~n. Könnten die: deuts<.hen Konsumenten ihren Bedarf
an Zucker zu den heutigen Weltmarktpreisen ded.en, so würden <ie, lU<:h wenn die deutsffie Zudtersteuer besuhen bliebe,
i"'nes~mt fast eine halbe Milliarde Mark sparen. Wegen des,
vcr~ulichen mit den löhnen, hohen Zuckerpreises verbraucht
cm "oeut~e-her im Durchschnitt nur halh so viel Zud.er wie
7, B. ein Ameribner.
DLirch den hohen Preis ist ein~ Verbrauchsbelebung im lnbnd verhindert worden. Eben darum konnte ja der Zuckerpreis im Inbnd nur gehalten werden, wenn der Obers<.huß
d~r Produktion auf den Weltmarkt abgestoßen wurde, obwohl die Weltmarktpreise nidu einmal mehr die reinen VerJrbeitung,ko,tcn der deutsc-hen Zuckerindustrie - ohne Anrc~hnunf: eines Rübenpreiscs! - deckten! Mit anderen Worten: Zucker wurde an das Ausland verschenkt auf Kosten der
inländisc·hen Konsumenten. Ein Gesd>wk, über das die Am·
l~n<ler nid>t einmal )\erührr wor~n; denn sie hätten ohne d'e

geringsten Schw>crigkcitcn den Zucker ebenso billig .1U> Kub.1
crh~lten können.
Wozu der ganze Aufwand? Wem Wl.lrdc dadurch geholfen?
Den deutsd1en Zuckerlideranten. Ja, wer ist das eigem·
lieh~ Die Zu<:kerfabriken! Besser gesagt; die rübenbauenden
Landwirte. Denn ihnen gehört der größte Teil der Zucker~

fabrik-Aktien. Die Gewinne der Zuckerfabriken sind ihre Gewinne. Und wer sind die rübenbauenden Landwirte? 19Z5
wurden fast zwei Drittel aller Rüben in Betrieben mit mehr
ah 50 Hektar angebaut, obwohl diese Betriebe nur etwas über
ein Vierrel der landwirtschaftlich genutzten Fläche umfasoen.
Rübenbau ist heute vor allem Sache großer Betriebe.
Eigentlid1 sonderbar! Denn der Rübenbau erfordert viel
Handarbeit, die in kleinen Betrieben besser ~cleistet werden
könnte. Den Großbetrieben war es audt ursprün1;lich nur
möglich, den Rübenbau auszudehnen, weil ihnen billige polnisdte Wanderarbeiter zur Verfügung standen, die sie im
Winter nach getaner Arbeit nach Hause schicken konnten. Je
teurer die Wanderarbeiter wurden, desto mehr verschob sid1
der Rübenbau von den Großbetrieben in kleinere Betriebe.
Das mißfiel anscheinend den Großgrundeigentümern. Wahrsd!einlkh nicht zuletzt, um dieser Entwicklung Einhalt zu i;ebieten, wurde 1931 die Kontingentierung des Anbaus durchaeführt. Das Kontingent wurde auf Grund der durchsdminfidten Anbauflädle mehrerer Jahre errechnet. Da der Rübenanbau der Kleinbetriebe eben in jenen Jahren im Steigen be~riffen ,war, kamen sie durch die Durd,sdmittsrechnung stark
ms Hintertreffen. So wurden g e r a d e die j e n i g e n
Landwirte, die imstande gewesen wären,
die billigsten Rüben zu liefern, durch die
Kontingentierung am meisten aus der Prod-uktion herausgeworfeo.
Auf unsere Frage nach den Zuckerlieferanten müs~en wir
also antworten: es sind letzteo Endes in der Haupnache
rübenbauende Großbetriebe.
Um sich diese Großbetriebe zu erhalten, zahlen die deutsd!en Konsumenten emen w hoheo Zuckerprets In der Tat,
die Betnebe mtt v1~l Zuckerruhenbau haben im allgemeinen
besser abgeschnitten als die übrigen.
Allerdin<>s bekommt auch der Staat einen Teil de~ hohen
Zudt:erprei~es in Form der Zuckerst-euer. I93t/p betrug diese
im Durd!schnitt pro Kopf der Bevölkerung 4,30 Mark. DJ
Zucker zu den wichtigen Nahrungsmitteln gehört, ist der
ltrntste absolut fast ebemo schwer damit bel.lstet wie der
Reichste.
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Wenn heute mit starker Hand in der Wirtschaft aufgeräumt werden soll, so muß man sich fragen, ob nidtt auch
an der Zuckerpolitik der v-ergangenen Jahre mJnches geäodert
werden sollte.
Es wäre natürlich verfehlt, plötzlidt den Zuckerpreis radikal
z.u senken. Aber könnte man nicht doch heute die Komingentie.ruog aufheben uod den Zudt:erpreis senken? Die ausländischen Käufer deutschen Zudt:ers und die deutschen Großagrarier wür<l~n dann weniger geschenkt bekommen. Der
RUhenanbau .würde in die Bauernbetriebe abwandern, die dadurd! eine sehr wi!lkommene Stärkung erfahreo würden.
Außerdem würden für jede Mark, um die der Zuckerpreis pro
Zentner gesenkt wird, bei den Konsumenten 30 Millioocn
Mark Kaufkraft frei zum Kauf von mehr Zud!:er oder von
anderen Agrar- oder von Industrieprodukten. Z. B. würde
mehr Obst gekauft w~rdeo, denn bei billigem Zucker wird
das Einmachen billiger. Die Ste'•geruog de• Obstverbrauchs
würde wiederum hauptsächlich den Bauern zu gute kommen.

Keine Roßtäusdtermanieren
Jn einem Prozeß wegen eine. Grundstück•kaufs hat das Landgeri<ht Berlin den Verkäufer verurteilt, weil er den Käufer tiber
das Vorhandenseio einer Tilgungshypothek nidJ.t ausrei<hend aufgeklärt habe. Es möge seio, daß bi.her bei Vertragsabschlüssen
nur auf Angaben Wert gelegt worden sei, zu denen eine besondere
gesetzlid><: Verpfli<.htung bestand; heute sei eine gegen si<.h selb•t
ri,iduidmlose Offenlegung al!er Umstände, die für den Vertragspartner nur irgendwie von Bedeutung sein können, sittliche und
redldi<he Pfli<.ht der in der glei.<.hen Volksgemeinschaft verbunde"
nen Men...hen.

Der Holländer-Michel
Eine Schwarzwaldsage
Von Wilhelm Hauff
Vom Holländer-Michel will id1 euch erzählen, was ich weiß,
und wie die Sage von ihm geht.
Vor etwa hundert Iahreo, so erzählte es wenigstens mein
i"ihni, war weit und breit kein ehrlicheres Volk auf Erden
als die Sd!.warzwälder. Jetzt, seit so viel Geld im Land ist,
sind die Mensd!en unredlich und schled1t. Die jungen Burschen
tanzen und johlen am Sonntag -und fluchen, daß es ein
Sdtrecken ist. Damals war es anders, und wenn er jetzt zum
Fenster hereinschaute, so sag ichs und hab es oft gesagt: der
Holländer-Michel ist schuld an all dieser Verderbnis.
Es lebte also vor hundert Jahren und drüber ein reicher
Holzherr, der viel Gesind hatte. Er haodelte bis weit in den
Rhein hinab, und sein Geschäft war gesegnet; denn er war ein
frommer Mann. Kommt eines Abends ein Mann an ;eine
Türe, dergleichen er noch nie )!:esehen. Seine Kleidung war
wie die der Schwarzwälder .ßursd-.en, aber er war einen guten
Kopf höher als alle, und man hatte noch nie geglaubt, daß es
einen soldien Riesen geben könne. Dieser bittet um Arbeit
bei dem Holzherrn, und der Holzherr, der ihm ansah, daß er
stark und z.u großen Lasten tüdttig sei, rechnet mit ihm scioen Lohn, und sie schlagen ein.
Der Michel war ein Arbeiter, wie selbiger Holzherr nod1
keinen gehabt. Seim Baumschlagen galt er für drei, und wenn
sechs an einem Ende schleppten, trug er allein das aodere.
Als er aber ein halb Jahr Holz geschlagen, trat er eines Tages
vor seinen H~rrn und begehrte von ihm: "Hab' jetzt lang
genug hier Holz gehackt und so möcht' ich auch sehen, wohin
meine Stämme kommen, und wie wär es, wenn Ihr midi
auch einmal auf den Floß ließet!"
Der Holzherr antwortete: "Ich will dir nicht im Weg sein,
Michel, wenn du ein wenig hinaus willst in die Welt. Zwar
beim Holzfällen brauche ich starke Leute, wie du bist, auf
dem Floß aber kommt es auf Geschidt:lichkcit an; aber es sei
für diesmal!"
Und so war es; der Floß, mit dem er gehen sollte, haue
acht Glaich (Glieder), und waren im letzten von den größten
Zimmerbalkeo. Aber wa~ gesdtah? Am Abend zuvor briogt
der lange Michel nodJ. acht Balken ans Wasser, so dick und
lang, als man kein~n je sah, und jeden trug er so leicht auf
der Schulter -wie eine Flözerstange, so daß sich alles entsetzte.
Wo er sie gehauen, weiß bis heute noch niemand. Dem Holzherrn bdl.te das Herz, ab er dies sah; denn er berechnete, was

Guter Rat für Staatslenker
AuLh die Politik hH ihre MetJ!ysik. Wie es keinen hl?sofen gibt, Jer nitht <ein Vergnügen daran gehabt hätte, SC!Il
System ~uizustellen uod ~i<:h die _abstrakte Welt_ seine'!! Denken gernaß zu erklären, so dMI auch du Polmker 1n ?.~m
uncndlid1en Gefilde chimärischer Entwürfe lllstwandeln. Konnen sie dodt bisweilen zur Wirklichkeit werden, wenn man
sie oicht aus den Augen verliert ...
Eine gut :;c!citcte 'Staatsregierung nwß ein ebenso fest gefügtes Sy>tem haben wie ein filosoiis~·hes Le~rgcbäude; ~!!c
Ma!inahmcn müssen -'ut durchdacht ICJ.Il . . . hnanzen, 1 olmk
und 1-ieawesen sina'\mtrennbJr. Es genilgt nidu, dal~ eins
dieser Glieder gut ,-erwaltet werde; sie wollen es alle ~l.cidJcr
nußcn sein. Sie müssen in gradge.,tre<:.l<tcr Hu~ht, Stirn an
Stirn gelenkt werden, wie da1 Viergespann im olympisd1en
Wenkampf...
_
Wer
das Reg1ment iührt, muß ... taub gegen das -ICIIl,
w,15 die Offcntlid1keit sagt,. und i~~ niduigc~ Urt~il vera~,
tcn. Wenn ~ie euL·h beschuldtgt, genig oder kn,mseng zu selll,
was lie:;t darao? Sie urteilt nad1 falschen Begriffen und würde
eure Ansicht teilen, wenn ihr eure Gründe bekannt wär~n.
Man mul~ d.J> einmal als richtig erbnntc System befolgen,
ohne sich durd1 da• Gezirpe der Grillen oder durch das Grqu.Jke der Frösche von seinem Weg~ abbringen 7-U la1scn .._.
Ohne Steuern kommt ktin Regierung;ssystem aus; republiDie große Kumt
kanisch oder monarchisd!, es braucht sie
besteht . . d.uin, die Summen <U erheben, ohne die Staat~
büq:;er >:u bedrücken ... Der Herr;cher (mu!i) die Fabrikanten
und Kaufleute ermutigen ... , damit sie m großen Untcrnehmun,•en imstande siod; ... (lber) es wäre ein nicht zu vcr<>ebc~der Fehler der fio<~.nzwirtschaft, wenn die Steuern so
~ngeschickt verteilt würden, daß sie dem Landmann ;eioc Arbeit verleideten ... Keinesfalls darf den Nährvätern des StaJtes da~ Dasein ersdnvcrt werden ..
Ein Staatsm.mn darf niemals s.tgen: id1 h~be nidlt geglaubt,
daß Dieses oder Jenes gcsd1ehcn könnte. Sem Beruf verlangt.
daß er alles vorhersieht uod auf alles gerüstet ist . . Jeder
Herrscher, dem da.\ Gemeinwohl am Herl.Cn liegt, ist ;·erpflichtet, ~id1 mir wohlvenorgten Magazinen zu versehen, um
Mißernten auswgleid1en und der Hungersnot vorzubeugen ...
Wir haben :twei Sorten Getreidem.1gazine. Die einen siod für
die Armee. Der Zwed< der anderen ist, das Gleichgewicht
zwischen den Städten und dem flachen Lande zu erhalten, in
deo Städten zu verkaufen, wcoo das Korn zu teuer ist, und
auf dem Lande ein7ubufen, wenn der Preis daflir zu niedri:;
steht ..
Die für das Leben notwendigsten Tätigkeiten siod die Landwirtschaft, der Handel und der Gewerbefleiß ... Entscheidet
sid-J ein Fürst für ... (die) fried!idte und freundliche Form
der Machterwe.itcrun~;, so wird seine nächste Aufgabe sein, sich
um die gründlich.c Kcnotnis der Natur seines Landes zu bemühen, um sid1 darüber klar zu werden, weld1e von jenen
Erwerbsmöglichkeiten dort die aussichtSvollsten (siod), und
wddte demgemäß ·zu fördern am dringendsten die Pflidn
<>ebietet
<- Soll ein Land sid. in blühendem Gedeihen erhalten, so ist
es unbedingt notwendig, daß die Handelsbilanz giinstig stehe;
wenn es mehr für die Einfuhr bezahlt, als es an der Ausfuhr
verdient, so mu!i es unfehlbar voo Jahr zu Jahr ärmer werden ... Die Mittel, soldJ.cm Schaden vorzubeugen, sind folgende: Verarbeitunl': aller Rohstoffe, die man besitzt, Bearbeitung der fremdländisdJ.en Stoffe, um dem eigenen Land
den Werklohn zuzuwendco, und bil!iges Arbeiten, um sich
Ah<.lt7, nJch dem Ausland 7U sduffen
Beim Handel dreht eo sich um ... den ObersdJ.uß der Landeserzeugnisse, den wir ausführen, um die Erzeugnisse unserer
Nachbarn, deren Verkauf uns bereichert, und um die fremden
Waren, die wir einfUhren, weil unsere Bedürfnisse es erfordern ... Nichts ist für den Handel der Kaufleute schädlicher
als der unerlaubte Profit, ... der Mangel an Reellität, falsches
Ellenmaß uod dergleichen Schwindeleien ... (Die) Aufsicht
(durch Inspektoren) i>t voo großer Bedeutun1;, zumal für den
Absatz nach dem .Ausbnd
Der Herrsd!er muß sidJ. den Zustand des armeo Volkes oftmals gegenwärtig halten, muß sich an die Stelle eines Landmannes oder Fabrikarbeiren setzen uod sich fragen: wenn ich
in der Klasse dieser Bürger geboren wäre, deren Arme ihr
ganzes K:tpiul bedeuten, wJs würde ich wohl vom Herrscher
diese Balken kosteo könnten. Michel aber s~gte; "So, die siod
für midJ. zum Fahren, auf den kleinen Spänen dort kann ich
oidtt fortkommen." Sein Herr wollte ihm zum Dank ein Paar
Flözerstieiel sd-.enken; aber er warf sie auf die Seite und
brachte ein Paar hervor, wie es sonst keine gab. Mein Großvater hat versichert, sie haben huodert Pfund gewogen und
seien fünf Fuß lang gewesen.
Der Floß fll.hr ab, uod hatte der Mid1el früher die Holzhauer in Verwunderung gesetzt, so staunten jetzt die Flözer.
Denn statt daß der Floß, wie mao wegen der ungeheuren
Balken geglaubt hatte, langsamer auf dem Fluß ging, flog er,
sobald sie in den Ncdt:ar kamen, wie ein Pfeil. Machte der
Neckar eine Wendung und hatten sonst die Flözer Mühe ge"
habt, den Floß in der Mitte zu halten, um nicht auf Kies oder
Sand zu stoßen, so sprang jetzt Michel allemal ins Wasser,
rückte mit einem Zug den Flol! links oder rechts, so da!! er
ohne Gefahr vorüberglitt, und kam daon eine gerade Stelle,
so lief er Jufs erste G'stair (Gelenk) vor, ließ alle ihre Stangen
beisetun, steckte seineo ungeheuren Weberbaum in den Kies.
und mit einem Drud;: flog der Floß dahin, daß das Land
und Bäume uod Dörfer vorbeizuj.1gen schienen.
So waren sie in der Hälfte der Zeit, die man son~t braud.te,
nach Köln am Rhein gekommen, wo sie sonst ihre Ladung
verkauft hatten. Aber hier sprach Mid1cl: .,Ihr seid mir rechte
Kaufleute und versteht euren Nutzen! Meinet ihr denn, die
Kölner brau~-hen all dies Holz, das aus dem Schwarzwald
kommt, fiir sid1? Nein, um den halben Wert kaufen sie es
euch ab uod verhandeln es teuer nach Holland. Lasset uns die
kleinen Balken hier verkaufen und mit den großen nach Holland gehen! Was wir über den gewöhnlichen Preis lösen, ist
unser Profit."
So sprach der arglistige Michel, und die andem waren es
1.ufrieden; die einen, weil sie gerne nach Holland gezogen
wären, e> zu sehen, die andern des Geldes wegen. Nur ein
einziger war redlich und mahnte sie ab, das Gut ihre~ Herrn
der Gefahr auszusetzen oder ihn um den höheren Preis zu betrügen. Sie hörten nicht auf ·ihn und vergaßeo seine Worte,
aber der Holländer-Michel vergaß sie nicht. Sie fuhren auch
mit dem Holz den Rhein hinab, Michel leitete den Floß und
brachte sie sehne!! bis nach Rotterdam. Dort bot man ihnen
das Vierfache von dem frliheren Preis, und besonders die ungeheuren Balken des Michel wurden mit schwerem Gold bezahlt.
Als die Sd1warzwälder so viel Geld sahen, wußten sie sid1
vor Freude nicht zu fassen. Michel teilte ab, einen Teil dem
Holzherrn, die drei andern unter die Männer. Und nun setzten sie sich mit Matrosen und anderem schlechten Gesindel in
die Wirtshäuser, verschlemmten und verspi-elten ihr Geld.

begehren? Was sein . gesynder. Mcn;chen v~rstand ihm dann
cir:gibt, das _zu verwtrkltdJ.en 1_~t ;etne P_f!u::!~t ... Ich ärgere
mKh, wenn ,J, sehe, wekhe Muhe man "d1 m d1csem rauhen
Klim.1 gibt, um Anana<, -':Jananen -~nd andere exotische Pflanzen 7,Ulll Gcdethcn zu_ bnngcn, wahrend man so wenig Sorgtalt .1uf da~ men_schl~ehe Geschle.cht verwendet. Man mag
sagen, was m.m wtll·. der Men_sch '.st wertvolle_r als alle Ananasse der Welt zus~mmcn. Er ISt dte Pflanze, d,~ man ziichten
mul!, • die alle unsere Mühe und Fürsorge verd•ent; denn sio
bildet die Zier und den Ruhm des Vaterlandes ...
Zur E:haltung d~r gmcn Sitt_m ist es vo_r allem notwendig,
daß einztg und allem das Vcrdtemt und ntd.u der Wohlstand
ausgezeichnet wird ...
"ngebrachte __Eh:enbeuugungen
bestärken Jie Allgcme1nheu m dem volkstur:lhchen Vorurteil,
reich sein ;;cnüge, um angese_hen zu sc'~· ~1gennut~ und Begehrlichkeit sprengen dann dtc F7ssel, d•e s•e noch hu'!lt. Jeder
will Reichtümmer anhäufen. S1e zu erwerben werden die
rcdmwidrigstcn Mi<tel angew~odt. Die ~orrui?tion greift um
sich, schlägt Wurzeln und ~rd :tllgcmcm. _Die Talente, die
,ittenreinen Leute werden nllßachtet, und dte Welt ehrt nur
die ßamrde des Midas, die mit ihrem rcich!id1en Gf,Jdaus<>eben ihrem Prunk sie blcodcn. Um zu verhmdern, daß die
~ati 01 ;ale SiulidJ.keit so scheußlid-J entarte, muß der Fürst
ohne Unterlaß darauf bedacht sein, nur das pcrsönli<he Verdienst .lllszuzeichnen . . Nur wenige Menschen sind ohne
Talent geboren. Jeden auf den red1tcn .Platz stellen heißt doppelten Vorteil au> allen ziehen ...
Friedeich der Große

ü?c!

Zwi><'hen dem. der ,..," seinen Renten leben kann, und dem, der
ni<.ht bnn, m ein sold1er Unterschied, daß mir die beiden als
We<cn ,-on gan>_ "erschicdcnu Art vork0mmen.
V o l t a i re
l<.h habe c• aud> im polirisdien Leben sten für nünlich gchdten,
w~hr -,_u bleiben, um den Mut zu behalten.
Bis m a rck
Oer Mc·nsch verwandelt ein kleines Rcdtt dhlurdl., daß er es ~u
cifri~ n·rfol~t. sehr oft in ein großes UnrcdJ.t.
Hebbd

C>

Eine Staatsklage
ln der cr><cn H:ilfte des '9· Jahrhundert< annullierten im Ge("l~c

einer schweren Wirtsduftskrise einmal neun amcri!r.anisthe
ihre Offendi<.hen S<.hulden. Da ri<h die
Gläubiger eine >oldl.e LOsung nicht gefallen lmen wol!ten, gab es
eine ).!enge Prozesse, bei denen diese zwar thcoretisdJ. Re<ht bekamen, aber ni<.ht ihr Geld; dcon sie hatten nicht die .Mad11, die
lür si~ günstigen Urteile vollstrecken zu lasscn.·D~ aber dunh derartige Khgen immer wieder Staub aufgewickelt wurde und der
Ruf der Beklagten dabei ni<.ht gerade gewann, so führte der Staat
Mississippi eines Tages eineo Zusatz zur Verfassung ein, wonach in
><aatlichen Finanzdingen keine Privatklagen vor einheben Gcri<.h·
ten, sondern nur nodJ. Staatsklagen vor dem Obersten Gcri<.htshof
111 Washington gehen sollten.
Diese blichen, wie erwartet "'Orden war, aus. Aber jetzt, na<.h
beinahe hundert Jahren, i•t do<h eine solche angehängt worden:
das Fürstentum Mon ~ c o ist dur<h ,,Schenkung" in den Buitz
von 1 oo ooo Dollar solcher alten Suauverschreibungen von Mißissippi gekomme!l und hu •einen Anspru<h samt Zinsen in Washing·
ton eingeklagt.
Herauskommeil w~rd ja ","n,, dabei; höchstem einige Doktorarbeiten.
Bundes~<aatcn kur~erhand

Hungersnot auf Cypem
Die Zcaungen melden: "Eine zweijährige Dürre hat unter der
Landbc~iilkcrung von Cypcrn eine entsetzli<he Hungersnot hervor;;cruf,.,,_ E< i<! k,,ino ~drenhcit, daß sich die Bauc~n wm G~as.
Wurzeln und Rinde nahren, um ihren wUteilden Hunger zu bckiimpfell. Die einst so rci<.hen und fruchtbuen Felder liegen bra<h
u11ter dem erbarmungslos Strahlendeo HimmeL Da es auf Cypern
weder Armenhäuser no<.h Waisenhäuser noch irundwekhe öffentlichen Wohlfahmeinri<.htungen gibt, ist die Lage für die Betroffenen verzweifelt. Die furchtbare Not hat ein bedrohliche, Anwadlsen der Kriminalität zur Folge gehabt. Bewaffnete Uberfiille auf
Autorcisende und Fußgänger gehören zur Tagesordoung. Jetzt sind
berittene Polizeipatrouillen und berittene Truppen zur Be'lll'adJ.ung
der Hauptverkehrsstraßen abkommandiert worden."
Wenn die 5.-Z. in englis<hen Regierungskreisen fleißiger gelesen
würde, so würde i<h vors<.hlagen, ein Kriegss<.hiff n&<.h der unruhigen Insel zu schicken. Seine Kessel könnten viellei<.ht mit dem
zu viel vorhandenen k.nadis<.hen Weizeo geheizt wcrdeo.
Den braven Mann aber, der ihnen abgeraten, verkaufte der
Holl:inder-Michel an einen Seelenverkäufer, und man hat
oichts m·ehr von ihm gehört.
Von da an war den Burschen im Sdtwarzwald Holland das
Paradies und der HoUänder-Mid-.el -ihr König. Die Holzherren
erfuhren lange nichts von dem Haodel, und unvermerkt
kamen Geld, Flüche, schlechte Sitten, Trunk und Spiel aus
Holland herauf.
Der Holländer-Michel wJr, als die Geschidtte heuuskam,
nirgends zu fioden. Aber tot ist er auch nicht. Seit hundert
Jahren treibt er seinen Spuk im Wald, und man sagt, daß er
schon vielen behilflich gewesen sei, reich zu werden, aber auf Ko~te1_1 ihrer armen Seele, Ul_'Id mehr will ich nicht sagen.
. So vJclist gewtß, daß er ~od1. )etz.t in solchen Sturmnädl.ten
tm Tannenbühl, wo man n1dJ.t hauen soll, überall die sdtöosteo Tannen aussud-lt, und mein Vater hat ihn eine vier
Sdlllh did<e umbrechen sehen wie ein Rohr. Mit diesen beschenkt er die, welche sid1 vom Rechteo abwenden und zu
ihn1 gehen. Um Mitternacht bringen sie dann die G'stair ins
Wasser, und er rudert mit ihnen nach Holland.
_Aber ~~re ich_ Herr und König in Holland, ich ließe ihn
mtt Kartarsd!en m den Boden schmettcm; denn alle Sd!iffe,
die von dem Holländer-Michel auch nur e i n e n Balken
haben, müssen untergehen. Daher kommt es, daß man von
so vielen Schiffbrüchen hört. Wie könnte deno sonst ein
sd!önes, starkes Schiff, so groß als eine Kirche, zugrund gehen
~uf dem Wasser? Aber so oft der Holländer-Michel in einer
St.urmnacht im Schwarzwald eine Tanne fällt, springt eine
semer alteo aus den Fugen des Schiffes. Das Wasser dr-ingt ein,
und das Sd1iff ist mit Mann uod Maus verloren.
Das ist die Sage vom Holläoder-Michel, und wahr ist es,
alles Böse im Schwarz.wald schreibt sich von ihm her. Oh, er
kann einen reich machen, aber ich mödl.te nichts von ihm
haben.

Die Welt des Films
Waren Sie schon einmal bei <>arantiert feinen Herrschaften?
Sie haben recht; im Film natü~lid-1..
Da gibt es immer eine Köchin. Sie hat natürlich das, was
man einen "Sdl.atz" nennt. Kein Geld, keioe vergrabene Schat~l!e, sondern ein männliches Wesen, das sich gewöhnlich als
emfacher Soldat entpuppt. Die Köchin gibt dem Soldaten den
Schenkel einer Gans, an dem noch die halbe Brust dranhängt.
J?.a~üt dieser . an Volumen immer~in geringfügige SdJ.enk~l
samgt, legt dte holde Küchenfee eme halbe Knad!:wurst be 1·
Wenn die Herrschaften Gänse essen, so werden gleich ein
Dlltzend gebraten, damit für den Hund, die Köd!io, deren

Der ehrbare Käufer
Uut,~nes, leihe mir deine Laterne! Neben dem "ehrbaren

f...3ufmann" h.u C> einst den "_ehrbaren Käufer" gq;ebcn. E:;

,oll ih:1 noth geben, l.omm, wtr wollen ihn sud1en <>ehen
Dort im Irr~v;~.ld m.lllllperriger Preistafeln wurde ~r zul~tzt
·..;eschen. Hat ,;d, \\uhl verirrt, findet nimmer heraus. Wird
~s ihn, 1>:ird er '"h retten, wenn wir das l.iancn"C>trüpp m
!·bn1mcn .mli!cl'en i.h>Cn?

"

1\h U:Jschuld nod1 lUrlfti~; war, ;t]s schledl!e Warr keinen
h.ur< h.lttc, wtil in jedem Handwerk die Ehrcnrneisur ständi"
ciun:h Jtr \Verksütten gingen und da.< Mißlungene mit den~
Gösst<''llpd br.mdmarkten, da war oberstes Gesetz: der Käufer
tnu(~ ~""! >oll zufrieden sein. Aud1 Jer Leidminnif:c, dn
!-Jime:mtm und auf eigene> Risiko mit dem Pfuscher handeln
wo!::::, wurde väterlich :~.uf den We" der Tu.,end zurücko-c•ührt, denn die Mei>ter dr.m~en in ,';,me woh,lUng und v~r
.,;,;brctcn dort das Mindererzeugnis; dann mu!ite er freilid,
11.1rten, bis guter En:.tz zur Stelle w:~.r, und h.ute nun Zeit,
,1_bcr Ware und Technik, Mängel und VorzÜ[';C nachzudenken,
qd, für den nächsten, nun aber reellen Kauf mit Sachkenntnis
zu ";appncn. Als dann im Lauf der Zeit alle über alles sachli<hc Erfahrung besaßen, waren sie zu br.l\"Cil Freunden der
chq;e;zigen Warenhersteller geworden.
Dann sd1lich sid1 die ErbsUnde in den stillen flriedcn hinein.
Zur Zeit du sd1limmstcn Not, or"l den ersten Jahren des
drx-ißig:jährigcn Krle[';el, bq::;anncn die Handwerker, m. W. die
'iürnher[>;er Schreiner zuersc das LoLkmittel der Preisunterbietung in Anzeigen der öffentlichen Blätter spielen zu bssen.
Die Kiufcr .1ßcn vom Baum der Erkenntnis, ihre Ehrbarkeit
:~erie: ins Wanken und wurde, n.a~ Einführun['; der allgemeine" Gewerbefreih~it, f.ldensdJeJmg und für jeden gerisse;J.•n >i:indler durchSJdnir: wie des Kaisers Kleid.

•
\VJn- do~h w,thrh~lt preiswert, WJS uusendhd1 ~ls .,prcis1\cn'' Jn;;cpt·icscn wird! Daß es vielfach nicht so ist, muß
wohl ,ic,· 1\.~ufer selbst verantworten, denn er sudu unter
jenem Lockwort nidn etwa, was "des Preises wert" ist, sonJern ,•tw.1S, was l.Um gleichen Preise darüber liegt. Jedermann
·.veiß. daß es diese "Okkasion'' nicht gibt, und daß ein ehrb.lrer Kaufmann das nicht leisten kann. WJs hilft's, seufzt
dieser, ich muß meine Kunden zufrieden stellen. Und so min·
dert er notgedrungen den inneren Wert der Ware und ersetzt
das Fehlende durd1 Schein, der nun allerdings Reelles kostbar
libe;::..!;l:inzt. Heureka, die Lösung ist gefunden: je minder die
Ware. desto leuchtender der Schein!

•
:\>thetisch bctrad1tet sieht, an' einem beliebig herausgcgriilenen Beispiel erläutert, die Dummheit des Käufers .10 aus:
Seit Jahrhundaren sd1ätzen wir die Wunderarbeit des
Gold- ;.md Silberschmiedes, der aus einem flad"ten Stück Metall
durch leichtes, hedäd>tiges Hammerklopfen die ><·hönsten, erhaben oder tief gewölbten Gefäße hervorzaubert; wir erkennen die Spuren solcher Handwerbarbeit in kleinen, nebeneinanderliegenden Wölbun[>;en, wo der Hammer das Metall
gedehnt hat. Ungst kann die Maschine ähnliche Gesamtformen erzeugen, indem sie mit Modellkolben unter langsamem
<.~lld eillmaligem Druck das erhitzre Metallstück dehnt; sclbst,·erständlich fehlen dann jene kleinen Merkmale der HandJrbeit, da ja die Dehnung gJnz gleichmäßig erfolgt ist. Diese
an sich ehrenwerte Maschincn.trbeit ist erheblich billiger als
das H~ndencugni>. Damit i<t .1ber der Käufer nicht 7-Ufrieden,
~r vcr!an\\t noch Jen "H~mmerschla{', Ja ihm ein kostbare>
Einzelerzeugni~ vorspiegelt; und so fabriziert es ihm der
willige Kaufmann nachträ[';lich auf die b-ereits glatt ~ewölbtc,
tertige Form.
Weiter: der Keramiker wird neidisch auf diesen Erfolg des
Silberwarenfabrikanten, und so fabriziert er auf seine irdenen
Töpfe und Vasen mittels eines Siebandrucks auf den na.1sen
Ton ~der niemals mit einem Hammer aud1 nur zusammen.cudenken war- ehenfalls den "Hammersd1bg". Der Te:-:tiltabrikant macht es ebenso.

•

Volkswirtschafdich betrachtet sieht die Dummheit des Käufers so ans:
Wenn man im Walde einen Baum fällt, Bretter daraus
<chneidet und Möbel herstellt, so dauert es 40 Jahre, bis ein
Sd>atz und somtigc Gelegenheiten drei bis vier GJnse übrigSleihcn.
Die Hcrrsdtaften verfügen normalerweise über eine richtige
Diele mit einer Freitreppe. Die Fremden:>:immer sind wunder,-o\1. überall sind Marmorbäder in den Boden eingelassen,
und aufgeräumt sieht es überall aus, daß es nicht mehr
,d,ön isr.
Der cinfJchste Mann im Film verfügt über ein Auto, dessen
Steuer allein ein Viertel seines Jahreseinkommen.~ beträgt.
Daß eine Anderhalb-Zimmer-Wohnung wer weiß wie nett
,ein kann, ist augensd>einlid>. Jeder besitn ein elfenbeinfar·.,encs Luxusteldon und hat allen Anlaß, der Post dankbar
LU sein.
Fährt jemand Juf die Jagd, und das tun sie besondcn gern,
so tut er das vormittags um halb zehn; am Abend kommt er
mit vier Rehböcken, die Fasanen und Hasen gar nicht gerechnet, zurüd<.. Filmleute dürfen zu jeder Jahres- und Tageszeit
ab1chießen, was sie wollen.
Geld trägt man anltJn<hhalber hundenmarkscheinweise in
der red>t~n unteren Westentasche. Brieftaschen gelten ah unanständig. Mit diesem Gelde gehen sie in wahnwitzig dekolletierten Abendkleidern und sdl!liegclnagelneucn Fräcken in die
Bar. Eine Weinkarte le.1en? Kommt nicht in Frage. Sekt,
egalw~g die Hausmarke offenbar, -wird ~estcllt. Und i': keiner
Bar pbt es We,hselgeld. Der Ober n1mmt den Xztgmark,chein entgegen, dankt und geht.
Abfahrende Zür;::e sehen so aus: die ersten drei sich bewegenden Räder Jer Lokomotive von unten rechts gesehen,
dazu ein bißdien Dampf. Beim Ffugzeug sieht man die dicken,
"roßen Gummiräder über die Grasnarbe rollen, und d~s ist
dann besonders apart.
Paß-Schikanen im Film gibt es glücklicherweise nid>t. Wie
überhaupt Dokumente nur für die bestimmt und n_otw~ndig
<ind die im Kino sitzen -und zusehen müssen, w1e d1e da
droben in Berlin in den Zug steigen und in Nizza erwad-,cn.
Dort geht der Star übe_r die Straße un? singt si~ eim. J?.as ist
.m der Riviera so übhdJ, aher auch m Großstadten fallt es
nicht weiter auf.
Gibt e' irgcndwo eine Schicßer_ei, so fallen ,lUs r~ :R:-evol'ern und Gewehren im Nu zweihundert Schuß. M1t jedem
Revolver kann man nebenbei gesagt, so lange knallen, wie
mall will. Sollte der'Patronenvorrat wider Erwarten doch zu
Ende gehen, so wirft man .Jie Pistole weg. Sie kostet ja nichts.
Beim nächsten Einkauf von hundert Patronen bekommt man
einen Revolver gratis. Kundendienst! Glü.cklicherweise haben
Filmhelden keine Ahnung, wie man tnfft: Nachdem 197
Sd!uß gefallen sind, gr~ift sich einer, der mtt Jer Sadie fast

Baum gleicher Stärke d
.. .L
·
..
1 · d
na 'ge:-a,.usen Jst. Also m1.1sscn au~h die
M"b
v
e mm estens 40 Jahr h
ck _, ..
volkswirtschaftliche V I e 1 ren hwe enu 11 en, wenn kein
· .
. r erßust entste en soll. Unsere Vorfahren
7 ur Biede
fest stehe~r:'elrrlclt wu ten da~ und ehrten die Erfahrun~;:
l~re Mobel.umer uns und werden nad1 1001·ähri.
ger 0 1enstze11 noch em 1 d"
Und heut l n'·w
- . ma te g lel'd te e1t treu aushalten.
. E. I e. 1 'g, bdhg muß der Hausrat sein Ki~l·· m"il
WIC '!Cle riU h
k
'
'
~"
u
H 0 1 • b" d ssc en; :aum emer untersucht die Soff!falt der
n er m ungcn, mmmt beseligt -den Oroamenten;ullt entge[';rnj .. mlt dem die sdudhaften Stellen Uberleimt sind und
1 ~~gsten,< zehn J.lhren kann er mit den Klamotte~ eir 1
leQcn. m Walde aber klafft eine Lücke von JO Jahren!
I
as. geht lllls alle, das geht den Staat an und da"ege~ wolen Wir um wehren. Solche Beispiele giht's' hunder(fa~h•

z

z. '

;u'.

\~/er si~l sdtu_Jdlos fl1hlt, der ~rhcbe den ersten Stein! Mehr
oder WCnt[';er Sind _wJr alle Sünder, denn wir k wfrn 11 ur
nach dem P_r ': 1 s e, der sdwn äußerst kalkuliert ist und
d':n unsere Prohtg1er nod1 drlicken möchte. \'Vir tun das weil
W~r We(!er vo'"!' Rohstoff und seiner Gewinnung, wedc; von
seu~er VerarbeJtun" und Veredelung, weder von reellem Matenal nod1 von Surro"at irgend etwas verstehen.
~ohl haben wir, J:mk der Werkbundarbeit, ~;elcrnt, di~
<chonc For:n 7U erkennen und mehr z1.1 schätzen als früher.
Aber vom 1nneren Wrn, von Stabilität und sa~-flgemäßer Behandlung ~aben w1r zu ~o Prozent keine Ahnung. Und weil
w~r von d1esen notwend•gsten Din[';en nidu_, wi.1.1en, kaufen
WJr dr.Juflos; wenn das Geld nidn lan((t, d.tnn drücken wir
den Preis. und damit notwendig auch' die Qualität ~ zu
unserem e1genen Sd1aden. Und zum Schaden des ehrbaren
Kau~manncs .und Ha~1dwerken, denn ;ie können wegen unseres hevds mcht ehrlich blCJben. Das <Oll man bedenken, wenn
m.tn dem Handwerk wirklich niitlen will
Aber zuerst geht es uns selbst an. Halt~t die Ohren offen,
":enn demnJchst der Ruf an euch ergehen wird, eud1 7_u
emem "Bund der ehrb.tren Käufer" zusammenzuschließen der
euch über all dies Nid1tgewußtc Aufklärung und Anlei~un""
[';eben will, und dem und euch selbst ihr m Treucn verpflid 1~
tet werdet.
Veredelt die W'ar~. so veredelt ihr euch selbst.
Frit7. Hcllwag

Der fahrende Laden
[),r :\oli~ro' verl:il\t ßrrlin
Die "Dcutsd>e Allj;emeinc Zeituns" \"<lm 10. Dezember <chrribt:
.,Wle wir von unterrichteter Seite crf.1hrcn, "t der Rückzug der
Migrm-Gruppe "'" dem dcut><.hcn Geschäft br;chlo<lcne Sache. Nur
wenig mehr ~\< 1 ){; Jahre hn die Mi~ros A.G. ;., Zürich, die bckanntliJ, in der SdlV:eiz ein neuartige• System des Lebemmittcl\-crtrid>< aufbrachte, indem sie mit hhrboren Verkaufsläden landwlrrschaftlid>c Erzcu~ni<Se und ScHutigc gangbare Lrbrnsmittd wie
K~ffee, Tee, Zud<er, Obst usw. unmiurlbar an die Verbraucher
heransduffte, ihre Grundsatze in Ocut>d>land vcrwirklid>r!l können.
b war im Frühj~hr 19)1. als <ic die Finow-Farm G. m. b. H-,
eine Tochter~codlsdlaft der Hirsdt-Kupfrr- und Mc"ingwerkc A.G.,
erwarb, die bereits in Grofl-Bcrlin derartige formen der Um<atzgestaltullg ein~dührt und mit einer stattlichen An7.ah1 \'Oll Kraft·
Wlgrn in den vcrsd1icdenstrn Stadtteilen betrieben hattr. Die
Migros A.G., die zum Zweck der 'X'citcrfiihru!lg dinc> Grull-Berltncr Betrieb< betröchtlid>e Kapiubcn neu investierte und das in
Bcrlin-Rci11id<endorf domizilierende dcu"che Tochtrrun,ernehmen
unter der Firma Mi;;"" Vcncilunp-G.m.b.H. bei der Berliner Be,·Oikaul1g populär zu m'<;hcn sich bemühte, sricl( jedoch bald auf
'Ö.'iJ~"t.indc ittm·tbdlb .lcr Jcu'>J-.cn Eir.zc\hondc\skreisc. Im Loufc
Jie>e' Jahreshot denn oud1 der Um<aU des Betriebs, der '9F ctw>
Sj Automobile und ein Pcroonal von rund :;oo Küpfen ühltc,
immer mehr eine rüc·kläufigc Richtung eingeschlagen, die der Rcnln drn letzten Monaten
tabillt:it starken Abbruch tun mußte.
wurde bereit• der Pcnonal>t~b mrhr und mehr verkle1ncrr, und die
Zahl der Wo~ctl um etw3 oo vcrringcrt, bis jüng" dir schweizerisdlen Beherrscher de; Migrns-Ko!lzetns- dcre11 Vcrkaufsorganis>tion
in schweizerischen Städten übrigens gleichfalls den Gegemtand hefllger Angriffe de< doni~en Lcbcnsmittelhandrls bildet - dnu
übergingen, die ganzliehe Stdlegung drr Berliner Vertriebs-Gesell·
,rn~r. zum J.lhrcS5dlluß .1nwordncn."
kh fi11de immer mehr, doß man
dir gcsd1eitcrc ist, haltcr> muß.

e< mtt

der Mtnuridl, die """
Goethc

nichts zu tun hat, mit verbissenen und verzerrten Zügen an
die Sd>ulter, und der Zweck ist erreicht.
'
Die Helden werden von ihren bösen Feinden eingesperrt,
drei, vier ... sieben Tage lang. Es kommt nicht so drauf an.
Woher sie die vielen Zigaretten haben, die ~ic rauchen, weiß
ich nicht. Der Bartwuchs stockt, die gute Laune verläßt den
Mann nicht. Wie au> dem Ei gepellt sind die Herren noch am
xten Tage. Menschliche Bedürfnisse kennen sie nicht.
Kranke haben sid1 wer weiß wie gefährlich. Doktoren kommen. Sie kriegen Medizinen, die so schnell helfen, dJß sie fünf
Minuten später, ein Liedd1en flötend, aufstehen und an da~
Ta~;eswerk gehen, d. h. gewöhnlkh im r8o-Kilometer-Tempo
iq~cndwem nachrasen.
Wenn der beliebte Uhrzeiger eine Sekunde vor zwölf steht,
le[';t sid1 im allgemeinen irgendeine Gesetzeshand auf irgendwen.
Zum Schluß kriegen sid"l die meisten. Dazu eine Mitgift,
aus der man [';emeinhin dreißi~ Mitgiften madJt, und alle<
wird legitim. Illegitim leben nur die Verbrecher. Mm kann
sie sofort dar:~.n erkennen, daß <ie mit dem dämonisd1en Mädchen, das sid1 ,Juf einer quer im Zimmer stehenden Coudl
lümmelt, nicht einmal verheiratet sind.
Tennis spielen kann jeder, ebenso Bridge, und jedes dritte
Weiblid1e bearbeitet: meisterhaft und kunstgerecht den FlügeL
Klaviere sind au~gcrottet.
Die Fr~uen wollen immer ein Kleid mit einem Stückd1en
Pe!z daran. Die Männer wollen immerlll einen Scitcnsprunt;
tun. Aber die Kerls sind vertrottelt, Jaß es kaum zu sagen ist:
e5 klappt nämlich nie. Vielleicht tun sie vorher am-h nur so,
des RennomOs wegen.
Die feineren Damen gehen mir ondulierten Haaren ins Bad.
Sie seifen und sd1ruppen, als wären sie vorher wochenlang
un""ewaschen herumgelaufen.
)eder einzelne ist von früh _bis spät pie~fein .mgezo~en,
rasiert, gehaarbürstet. Es fehlt mchts, selbst d1e Kravattc snzt.
Ehemänner untersd1eiden sidi von [';ewöhnlichen Männern
dadurch, daß sie cs verlernt haben, Smokingsdt\eifen zu binden. Da muß sogleid1 etwas Weibliches her.
Die Briefe kommen halb offen an. Man benutzt in höhcre.n
Kreisen nur ungummierte Kuverts. Letzten Endes hat man Ja
~lldl nichts zu 'verber"en. Schreibt einer einen Brief, so muß
der gleid-, weg. Das Dienstmädchen sd-,_ei~t _die Portokasse zu
verwalten. Der Briefkasten w1rd zehnmwuthch geleert, dan:m
die Eile. Und Handsdtriften haben die Leute, daß _man ~ln
fad> staunt. In einem Film haben fünf Personen d,~ g]e,d-,e
belanglose Buchhalter-Schönsdlrift. Aber sie fiihlen Sich wohl
dabei.

Gefühl oder Verstand?
(Topolo:;,>che Menschenkunde XV)
b Die T Opologi~ oder R~nglchre ist. der. Versuch, die unleugaren Untersd11ede der Men~chcn. m em verstandesmäßige;
System zu bnngen, d~s. dem Kund1gen gestutet, sich lei<ht in
d~cse1· Welt -~u~edu~uf•nden und schnell der 111 ihr sich ihm
bLeienden Moghd>kmen gew~hr zu werden
Wie ~llen verstandes,;;äßigcn Systemen." so wird freilid-,
J'::ch der Tupolor:~e entgegengehalten, doß sie der ganzen
~ulle des Lebens mdn gerecht zu werden vermöge und deshal~ hmter dem die Dinge unmittelbar erfa.,cnden Gefühl
~-u_ru<.:kzu:_retc~ habe. !~dessen <_lieser Einwurf entspringt einem
\1,ßverstJndms, ~ emem M1ßverstJndnis, d~, sowohl die
Natur de1 Verstandes wie die des Gefühls verkennt.
T:~.ts:id1.lid1 ist das Gdühl selber nichts mderes als gewi.sermaßen ~eronnenc u11d tn d1csem Zusr.md weitervererbte Verstandcserf.thrung, - soweit es nämlid1 überha1.1pt Bcachtun):
verdient ~nd_ ni<ht einfach eine Au~enblicksbune widerspiegelt.
. Alles Gcfuhl ~.bcr hat etwas S~a~res :~n sid1. Es trägt üb-erall
<~le Sd1ranken m1t m~1 herum, dte Jhm sein unbewußter über],eferunpdlarakter .>ufcrlegt. Und deshalb ist nichts leichte 1·
1rre ?U führen als gerade ein sogenanntes "natürliches Empfmden".
. Je nH_ürlidlet·, d. h. Je weniger durd1 den Verstand berich·
tJgt es ISt, um so hilfloser steht es zumal neu~n von der
Uberlideru':j n~dl nicht bcrü<.:ksidtti~tm Lagen icgenliber.
Und das wd he1ßcn: c; versagt ausgeredmet dort wo m 3 n
es am nötigsten brauchte.
'
Gewiß h.H. das Gefühl vor du nrstandesmäßigen Üb-erlegung aud1 emen großen Vorzug voraus: es arbeitet schneller
un.d - weni_gste~s in dem engen _-llereidJ seiner Zuständigkelt - zugleich Sicherer. Und das JSt der Grund, weshalb in
umerm Seelc'?haushalt die Ergebnisse der vel'itandesmäßigen
!:Jberl~[';ung d1e Jl!S[';esprochene Neigung haben, einem aUmähhJ, "ms Gefühl" übcrzu[>;ehen. Die dadurch freiwerdende
Verstandeskraft kann sid, dann neuen Aufgab-en 7.uwenden.
Al!ein _die Unz~länglichkeit und Begrenztheit des Gefühls
erl'>e!St <~dl doch 1mmer Wieder, wenn es sich darum handelt
den Kreis der Erfahrung zu erweitern. Und darum ist es vo~
Wert cigentlidl nur eben so lange, als es vom Versunde
kontrolliert wird.
Und eine sokhe Komrolle des Gefühls will nun aud1 die
Topologie bedeuten. Natürlich hat jeder von Hause aus sdion
etw~s wie eine gefühlsmäßige Menschenkenntnis. Aber ebenso
n~türlich verfährt dies~ Men~chcnkenntnis häufig nach GrundSalzen -und _Regeln, d1c, wed unbewußt und ungcprüft, den
!atsachen mc:ht meh~ rech~ entsprechen. Erst ihre Erhebung
ms Bewußtsein und 1hr Hmdun;hgehen durdt den Filter des
Verstandes reinigt sie von Fehlern und macht sie f2hig, den
Anforderungen des Tages Genü~ zu leisten.
Wir haben beispielsweise zumeist ein instinktives Mißtrauen
gegenüber .Jen Angehörigen fremder Völker un.J Rassen, wie etwa, um eincq. Namen zu nennen, der Italiener. Aber nur
der Unbegabte bleibt bei einer solchen Instinktäußerung
stehen. Der Begabte wird sich über ihre tieferen Ursadten
klar, scheidet aus ihnen das offensichtlid, Irrige oder zu w~it
Gehende aus und gelangt so zu stidthaltigeren Urteilen.
l\hnlich aber steht es mit aUen Aussagen des bloßen Gefühls. Sie müssen auf ihren Wahrheitsgehalt untersud-,t werden, sonst verleiten sie uns zu oft sdiwer-wiegenden Mißgriffen.
Daß sie gan7, falsch sind, wird man allerdings selten finden.
Zumeist gehen sie auf durchaus zutreffende Beobachtungen
zurück, die nur zu wenig zahlreich sind, um allgemeine
Sdilüsse zu red-,tfertigen. Selbst aber, wenn deren Zahl hinreidtt, m~ngelt den aus ihnen gezogenen gefühlsmäßigen
Schlüssen doch häufig noch die nötige Klarheit, so daß man
nicht ohne weiteres immer weiß, wann sie anzuwenden sind
und wann nid1t. Und da kann dann wiederum lediglidl der
Verstand helfen.
Aud1 die Topologie enthält, genau besehen, nur verstandesmäßig gesichtete und berichtigte Grundsätze des Gefühls, ~
Grundsätze, nach denen immer schon geurteilt und gehandelt
worden ist.
Daß der praktisdle Mensch seinem Werte nadt über dem
primitiven, der bürgerlidie über dem praktischen, der geistige
Autos in Wien tragen die Berliner Kenn-Nummer.
Uißt sidJ einer zum Es.1en nieder, so serviert man ihm scdJs
Pfund Roastbeef, vier Hummern, zwei Piun-d Kaviar, fünf
Truthahnschcnkel, acht Salate, Man knabbert ein bißchen
daran herum und das ist dann fein.
W'ie man Uberhaupt beim Filmen sagen muß: d~s, das, das
ist das wah;e Leben.
Gerhard Schäke

Silvester
D ~ r wün,d:tt aus Gold si.:h einen H~gel;
der andere, als Altruist,
wünscht einen Regen saftiger Prügd
dem Nachbarn, der ihm peinlich in.
NatürlidJ, so gewi<scns-tifdi<h,
daß man das sagt, ist kein Gemüt.
lm C.,gentei\: "'"" gibt sich's sduiftl1dt,
wie jeder für den andetn glüht.
So sämcln umrc HodJgcfühlr
erhaben gl:inzend durch die Nacht,
und jeder hofft auf Gones Mühle,
daß 51e ihm die Gmt.ähe macht.
Und jeder sitzt bei <einer Pfeife
und trinkt den heißen Punsch da;:u
und schlägt den Schaum aus scmcr Seife
als unve-ränderter filou.
Dr. 0 w I g las>
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und der erkennende über dem geisti-

gen steht, - Ja, das weiß im Grunde jeder, wenn er es vielkidlt auch nicht immer zugibt, und das beweist vor allem der

ganu Verlauf der men~dllidlen Gcschidne, die am treuesten
und ehrfürchtigsten stets die Wahrheiten der höchsten Stufen
aufbewahrt hat.
Man versuche sidl ganz der Bedeutung dieser TatsJd!e bewußt zu werden! Sie .widerlegt mit einer nicht mehr zu·übe~
treffenden Bestimmtheit jeden Einwand, der sid! gegen ,,üe
anscheinende Künstlichkeit und Konstruiertheit der topologisd!en Maßstäbe ridnen könnte. Sie zeigt, daß die vielen Millionen und Milliarden von Menschen, die während du von
uns übersehbaren Zeitperiode a,uf Erden gewandelt sind, bei
aller Lebenslust und Smnenfreude, die ihnen eigen war, d~
nidn gezögert haben, mit überwältigender Mehrheit diejen'gen .am höffisten zu stellen, die dem bloßen Leben schon am
weitesten entrüdn waren; Männer also wie Laotse, Buddha
oder Jesus.
Es ist widltig, an eine derartige, dem naiven Gefühl so stark
wjdentrebende Tatsache nodt einmal nad!drüddich zu erinnern. Denn mit ihr erhält unser persönliches Rangbewußtsein
lieinen Orientierungspunkt und das Streben der Menschheit im
ganzen sein ~·orläufiges Ziel.
Ku n o Fie d Ie r

Freier deutscher Glaube
Millionen von gläubigen Deutschen können die heute von
ihnen gelorderte Verpflichtung auf das Bekenntnis der Kirche
aus Gewissensgründen nidlt mehr eingehen. Chrisdid1 getauft
und erzogen, stehen sie gleichwohl der kird!lichen Verkündigung fern und vermögen keinen inneren Zuga11g zu den
Lehren und den sakramentalen ·Einrichtungen der K;rche zu
finden. Auch ein so zentrales Anliegen der Kinhe wie das
Abendmahl mit seinem Bußruf und seiner Sündenvergebung
bleibt ihnen fremd, ja ist ihrem religiösen Empfinden völlig
entgegengesetzt. Und nicht die Schlechtesten sind es, die heute
diesen kinhlichen Oberlieferungen gleichgültig gegenüberstehen. Zum Teil schon als Kinder durd! .das ihnen vorgelegte Konfirmationsgelübde in sdtwerste Gewissenskonflikte
geraten, haben sie sich als reifende Menschen mehr und mehr
von dem Zwang gelöst, das zu bekennen, was sie nicht aus
vollem Herzen glauben und ehrlich verrreten konnten.
So stehen heute unzählige deutsche Märmer und Frauen
nidtt mehr auf dem Boden de~ Alten und Neuen Testaments,
erst recht nicht auf dem Boden des für damalige Zeit gewiß
notwendi~en reformatorischen Bekenntnisses. Sidt auf diese
Bekenntrusgrundlagen festlegen zu lassen, ohne ein volles Ja
zu .ihnen zu haben, ist ihnen um der Wahrhaftigkeit willen
ganz unmöglid!. Darum müssen sie für sich die Forderung,
die die Kirche heute durch ihren obcnten Bischof an sie ste!!t,
ablehnen.
Gleidtwohl wis~n viele jener deutsch.en Männerund Frauen
sich einem Glauben verbunden und verpflichtet, der inmitten
der politischen Wende unse~ neugeeinten Volkes aus den
Tiefen der deutsdien Seele und aus dem verborgenen Born
deutschen Glaubenslebens neu aufgebrochen ist und um seine
Gestaltung ringt. Sie wissen sich ·in dieser Glaubenswende von
dem Geist der großen deutschen Glaubenskämpfer getrieben.
Denn auch für die~ Glaubenshelden waren einst Gewissensnot und K.1mpf gegen tote überlieferte Glaubensformen der
Grund, sich entschlossen und mutig vom alten Bekenntnis zu
lösen und das eigene G!aubenmhkksal mutig wagend zu bejahen.
Der Weg solchen Glaubens wird audJ heute wteder 1m
Vertrauen auf die tiefsten Glaubenskrafte des deutschen Volkes gewagt, Und der neue Staat ist weit dnon entfernt, einen
soldlen Glaubensweg zu versperren. Er hat sich nicht zuletzt
im Hinbli&: auf die neu aufbredJenden Glaubenskräfte dazu
verstanden, durch den Stellvertreter des Führen mit einem
Erlaß für volle Gewissensfreiheit (vom IJ. Oktober 1~;133)
diesen Kräften den Weg freizugeben: "Der Glaube ist eines
jeden eigenste Angelegenheit, die er nur vor seinem Gewissen
zu ver:mtworten hat. Gewissenszw.1ng darf nicht geübt werden."
Schon ist die mächtig anwachsende Deutsche GI a ube n s beweg u n g zum Hort aller derer geworden, die den
Kampf um einen-freien, d. h. von aller konfessionellen Bindun~ gelösten deutschen Glauben zu wagen entschlossen sind.
Es liegt dieser Deutschen Glaubensbewegung fern, etwas V ergangenes, wie etwa die germanische Religion mit den ihr gemäßen Vontellungen und Kultformen, zu einem heute noch
gültigen Glauben erheben zu wollen. Es kommt ihr vielmehr
darauf an, die Glaubenskräfte, wie sie h e u t e in innenter
Verbundenheit mit dem Werdegang der deutsdten Seele wieder aufbrechen, für das Werk der inneren Erneuerung unseres
Volkes wirksam werden zu lassen. Damit kündigt sich eine
religiöse Wende von grundstürzender Bedeutung an.
Führer der Deutschen Glaubensbewegung ist dfr Tübingcr
Professor J. W. Hauer. Es liegt Hauer völlig fern, Christentum .und Kirche anzugreifen. Wohl aber grenzt er den freien
deutsch.en Glauben gegfn den heute venchärft erhobenen Anspruch. des kirchlich.-dogmatisch.en Christentums, nämlidt das
religiösf Leben und Denken unseres Volkes bestimmen und
weiter beherrsdten zu wollen, klar ab. Dodt audl di-ese Abgrenzung erfolgt nur so weit, als das für das Leb~nsrecht des
deutsch.en Glaubens notwendig ist.
Hauen Schrift "Unser Kampf um einen freien deut;dJen
Glauben" (Verlag Himhfeld, Stuttgart, Preis 30 Pfg.) macht

AmSonntae

es deutlüh, daß deutscher Glaube keine "liberalistische" Konstruktion, sondern eine lebensvolle Wirklichkeit ist, die sich
wieder und wieder in der deutschen Geistesgeschichte, in
Männern wie Meister E&hart, dem jungen Luthh, den grossen Männern um die Zeit des deutschen Idealismus, in den
Wahrheitssuchern des r9. Jahrhunderts, namentlich Nietzsche
und Lagarde, geoffenbart hat.
Deutscher Glaube ist in seinem Wesen zumindesten vom
paulinischen Christentum der Kirche so verschieden, wie es
der nordische MensdJ vom morgenländischen ist. Paulinisches,
d. h. kirchliches Christentum entwertet di-e Wirklichkeit, hält
sie wie die gesamte Kreatur, vor allem .den Menschen, für
crbsündig. Paulinisches Christentum macht den Menschen zu
einem gefallenen, erlösungsbedürfrigen Wesen, um ihn durch
die Mittlergestalt Jesu Christi "aus dem Leibe dieses Todes
und der Gewalt des Teufels" rctren zu bssen. Deutscher
Glaube sieht die Wirklichkeit in und um uns gottdurch·
waltet, bejaht diese Welt als das Werk des ewig gestaltenden
Schöpfers und weiß sich bei aller UnzuHinglid!keit der eigenen
Kräfte mit zu diesem Gestaltungswerk zuerst im eigenen
Volk berufen. Gott offenbart sich für ihn nicht nur einmal,
sondern immfr wieder, und zwar im Innersten des Mcnod!en, ein Vorgang, den Meister Eckhart trefflich "Die Geburt
Gottes .in der eigenen Seele" genanm hat.
Als Hoch.ziel stellt Hauer für die Kirche wie für die Deutsche Glaubensbewegung nad! wie vor eine religiöse Arbei t s gemeinschaft Deutscher Nation auf. Denn jeder lebendige Glaube sudtt aud! den Bruderweg zum andern Glauben,
mag dieser auch in seiner Gottschau nodt so entgegengesetzt
sein. Jeder Glaube weist über sich hinaus zu einem Letzten,
das nicht faßbar ist.
Herbert Grabert

A.D.G.
AnmeldungeJt tur "ArbeitsgcmeinsdJaft der dculldJen Glauben>bewegung" sind 2U ridlten an die ReidJsgc>dläftsstelle der A.D.G.,
Herrn Paul Zanp, Tübingen, Nägclesrraße 19. Die ReidJsgeschäfcsstelle stellt auf Antrag "Zugehöriskcitszeu~niS5e'' aus, die wr Vor·
Iage bei Behörden dienen können.
Der Beitrag für Einzelmitglieder beträgt monatlidJ I,jo Mark,
für Ortsgemeindemitglieder monatlich 50 Pfennig; Erwerbslose
zahlen monatlich 10 Pfennig; ebemo auf Wunsch S.A. und S.S.,
sofern sie einer Orugcmeinde angohören. Zahlung auf Postscheck·
konto Paul Zapp, Berlin 253 JO, "A.D.G.".
Bei allen Anfragen an die Rcich<gesdJ:iftmelle der A.D.G. ist
Rückporto beizulegen.

Das Apostolicum
Das ~ogenanntc aposrolische Glaubensbekenntnis oder Apostoli·
cum, das grundlegende Bekenntnis der christlid.en Kirche (der
katholischen wie der evangelisdlen), lautet in dem in der wiintcmbcrgisd.en evangelischen Kirche gebräuchlichen Wortlaut (zitiert
nach dent "Konfirmationsbüchlein"):
Artikel L Ich gloube an Gott Vuer, den Allmädttigen, Schöpfer
Himmds und der Erde.
Artikel 2. ich glaube an Jesum Christum, don eingeborenen Sohn
Gottes, unscm Herrn, der cmphngcn ist vom hciligen Geist, geboren aus Mari~ der Jungfr~u, der gelitten hat unter Pontio Pilato,
gckreuziget, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am
dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen
Himmel, da •itzet n <:ur Rcduen Gottes, seines altmächtigen Vaters.
von danncn er wiederkommen wird, 7u richten die Lebendigen und
die Toten.
Artikel 3· Ich gbube an den heiligen Geist, eine heilige chri•didJe
Kirche, die Gemcin<d!.aft der Heiligen, Vcr\';Cbun~ Jer Sünd~n. Auferstehung de< Leibes und ein ewiges Leben.

Sinniges Spiel
Eine "religiöse Kunst- und Verlag<hand!ung" J. Pfeifler in Mün·
chen hat folgenden Prospekt ver>chickt:
.. Wer kommt :>:Uerst >:um lieben Jesu\ein" ist ein neues Gesell·
<d>aftsspiel, das in katholischen Vereinen, in Jugendgruppen, in
Kongregationen, in Instituten, in der htholisd!.en Familie, kurz
überall, wo " eindringt, Freude und Unterhaltung bringt. Eine
P<zrtci von "Jungmiinncrn" k:impft mit der Partei der "Jungmädffien" vom "Zeltlager" aus um das Ziel, das Jesulein in der Krippe.
Mannigfaffie Schwierigkeiten sind zu überwinde~; manche Vorsdlriften können den Spieler bei Nichtbeachtung in Strafe bringen.
Mit "Treuheil" und "Grüß Gott" begegnen sich die Partner und
treten in neue Spielfasen ein. Wehe dem, der den Gruß vergißt.
Das Spid bringt durch seine Mannighltigkeit, die für die Jüngeren
natürlidt vereinfacht werden kann, Abwechslung, Spaß und Fröhlichkeit. Preis pro Stück Mk. 2.-."
Die katholische ,Jung~ Front" vom '7· Dezember sdJrcibt dazu'
"Das hat uns wirklich gefehlt. Man fragt sidt: ht die Naivität
oder der GcsdJiiftsgeist die treibondc Kult bei der Erfindung und
dem Vertrieb dieses neucn Apparat~s 7.ur Auflindung des "lieben
Jesuleins"?" . . Wahrscheinlich beides.

Kali wehrt sich nicht
Aus Indien melden die Blätter einen Ries.ndiebstahl im Tempel
der Göttin Kali bei K~!kutta. "Die Diebe nahmen der Göttin ihre
diamantenbesetzte Krone ab, ebenso ~in Perlenhalsband, bemäch·
tigten sidl einer Anzahl goldener Schmucksachen in der Form von
Menschenköpfen und einC"l goldenen Opfermessers. Da die Göttin
Kali unter allen Gottheiten von den Hindus am meisten gefürchtet
wird und man ihren Standbildern machtige Z~uberkräfte zus<hreibt,
so galten bisher die Kostbarkeiten, die die Kali-Statuen :>:ierten, fijr
vollkommen sicher, denn niemand glaubte, daß ein Mensch kühn
genug sein werde, sich an einem solchen Götterbild :>:u vergreifen.
Infolgedessen hatten die Tempdprie>ter eine besondere Bewadtun~
des Heiligtums für unnötig ~chalten."

Bedrucktes Papier

ist es im Winter
erst gemütlich
mit einem Gerät
von

ist noch kein wirksamer Prospekt. Für saubere und
gewinnende Ausführung Ihrer Drucksachen sorgt die
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JUtestes Fachgeschäft Württembergs

ln England hat man «!t dem Krieg in vielen Industrien gleitende
Löhne eingeführt, die sich jeweils den Verkaufspreisen der Indu·
srricproduhe anpassen oder, was häufig<:r der Fall ist, sich nach
dem vom Arbeitsministerium vcröffendid!.ten Arbeiterlebenshaltung>index richten; '9'5 galten nodJ für rund 2,5 Millionen Arbeitnehmer derartige Lohnobkornmen, heute noch für un~dähr
r,>5 Millionen.
~
Die Veränderung der Lebenshaltungskosten wirkt sidJ bei den
einzelnen Industrieo ganz versdlieden aus. Bei cin:z;elncn Lohnabkomtnen schwankt sogar, wie die "Soziale Praxis" beri<htet der
Xndcrungsk.odfizi~m innerhalb den verschiedenen Arb~iterg:ttun
gen. Versch!eden !St auch d., lnkrafttretcn du Lohnänderun~ ger:gdt. Sie erfolgt bei einzelnen Abkommen sofort, bei a~dern
V!ene!jiihrliffi, halbj~hrlich oder jahrlich, entweder auf Grund des
Indexstandes zum entsprechenden Zeitpunkt oder des Durffisdlnitts
mehrerer Monate. '" einer Reihe von F:illen ist der Abwartsbewegung der Löhne durch Mindcsrsätle eine Grcnu geset:>:t.

Aufteilung von Crossgütern
Aus dem Handelsteil des "Berliner Tageblatts.. :
Die et"':'a sooo Mo;rgcn große Besit:>:ung Westenborken Cl!..re.i,
Ahaus) wtrd durch d!e Bauemland·Siedlungsgcrellschaft aufgeteilt.
Rund so neue Bauernstellen werdtn geschaffen. Weitere etw• }OC>o
Morgen Ödland sollen kultiviert wcrdc 111 •
•
Die Bauernhof·SiedlungsgesellsdJaft hat auf den etwa , 4 L>C:
Morgen umfassenden pommcnchen Gütern des Fürsten von Hob"".
zollern-Sigmaringen rund )CO neue Bauernstellen geschaffen.
Die Domäne Königshorst bei Nauen in Größe von etwa socc
Morgen wurde durch die Bauernhof·Sicdlungsgesellschaft ;., ,.,~nd
7' Bauernstellen aufgeteilt.

Nidlt, was lebendig kraftvoll sidJ verkündigt,
Ist das gdiihrlich Furdttbare. Das ganz
Gemeine ist's, das ewig Gestrige,
Was immer war und immer wiederkehrt
Und mor~en gilt, weil's heute hat gogoltcn!
Sc h '11 ,

r

Kleinigkeiten
Gut abgesdtnitten, In Jen Jahren 1901 bis '9J! sind JUr J...,;1_
.cungen auf den Gebieten der Fysik, Chemie, Fysiologie (oder
Medizin) und Literatur insgesamt l}l Nobelpreise verc.ilt worden.
Der größte Anteil davon, nämlich 36, sind auf Deutschland ent·
fallen. Von 36 Nobelpreisträgern für Fysik waren 10 Deutsche,
von )1 für Chemie 15, von )l für Fysio!ogie oder Medizin 6 und
von )I für Litentur I· Hinter Deutschland kommen England und
Frankreich mit je 15,2 Prozent Gcsamtanteil.
Du Sohn des Zimmcrmartns. in Hassdfelde im Harz Ut (nad->
der "Vossischen Zeitung" vont 24. Dezember) an Weihnaduen dcc
Sohn des Waldarbeic.rs und Zimmermanns Kar! Hillmer wieder im
Elternhause eingetroffen, von dem seit 1917 niemand mehr etwa•
wußte. Er war damals in russische Kriegsgefangenschaft gerateo
und hatte sich nadl Ende des Kriegs in Sibirien als Landwirt
niedergelassen. Vnr einiger Zeit starb ihm 'eine Frau, er dathtc
wieder an Deutschland und madttc sich mit seiner kleinen Tochter
auf die Heimreise.

Ein Weibnachugesd!.enk. Der Ausschuß der Thüringer Saud.el·
Marschkr·Stiftung hat 23 hmilien. die zum Teil über DChn Jtinder
haben, auf Grund ihres Kinderreichtums und ihrer Erbtüchtigkeit
ein Wohnhaus zugesprochen.
Die Monaunamen. Wie die Prc5Sestelle des thüringischen Suat.~
ministeriums mitteilt, hat Rdffisminim:r Dr. Frick die Landes·
regierungen gebeten, von dem Gebrauch neuer rein deutsehn Be·
zeidlnungen für die Monate vo.rläufig- ~b:>:usehen. bis eine generelle
Regduns dieser Frage erfolgt sei.

Der Sad!.!ensthlidtter. Bei Verden an der Aller, wo K.atf der •
Große einmal 4500 Sachsen hat enthaupten lassen, weil Jie nidlt
Christen werden wollten, wird jetzt :zum Ged:idttnis der Gemorck·
ten ein Denkmal erridttet werden.

Zwisdtenakt. Die "Berliner M<>rgenpost" (Nr. ;o6) erzählt: ,.Im
englischen Unterhaus erlosdt infolge Durdtbrennens einer Sitherunj;
mitten in der Debatte über die Kanoffeleinfuhr auf fünf Minuten
das Licht. Die bis dahin träge Debatte belebte sidt in der Ducke\.
heit zusehends, es wurden Hochrufe ausgebracht, ein Abgeo;>rdneur
stellte den Antrzg zur Ges<häftsordnung, es möchun Kencn her·
beigebracht werden, worauf der Spreffier Vertagung der Sii%Un&
vorschlug. Im seihen Augenblidt ging das Licht wieder an." Schade,
wird mancher von dm M. o. P. gedadtt haben.
filosofen als Sd:J.usur. Die tschechisdte Sdtuhfabrik Bau hat s!Ch
bereit erklärt, hundert arbeiulose Absolventen der filosofischen
Fakultät als Arbeiter ein:z:ustellen. Zwinhen Filosofie und Schuhmadlerei besteht seit Jakob Böhme und vorher eine gewisse Affinität, die hier anscheinend zum Vorsdtcin kommt. Sd.uner tiJxl
oft Filosofen gewesen; warum soll ein Filmof aho niffit ein guur
Schuster werden können?
Katzen-Verpflanzung. In Rom sind 200 herren!me Kauen vom
Tierschutzverein eingefang~ und nach der neugq!;riindeten Stadt
Sabaudia in den pontini<chen Sümpfen versthi&t worden, wo man
sich über eine um sich greifende Mäuseplage besdtwert hat.
Nodt ein Drache. Die Sce.chlange im schottischen Lad. Nd.
macht S~u\c. In den. Sümpfen der sizilianisdten Provin:z; Syralr.w
wollen d!e Bewohner Jetzt ebenfalb eine Sees<hlange gesehen babcn.
Es sei <inc Art Dradten mit bösartigen Augen und einem vier
Meter langen Schwanz.
_Der sieben~e. ErdteiL ln Kalkuua ist eine englische orea.nograf"dte Expedmon unter Professor Murray eingetroffen die bo:·
hauptet, nordwestlich des Golh von Aden auf dem i:xfeo dr•
indischen Ozeans den versunkenen Er.dteil Lemuria entdeckt zu
~aben. Niffit Atbntis (das auf dem Boden des atlantisd!en Ou:an•
hegt), sondern Lcmuria sei die "Wiege der Men;ffiheit" gewe5en.
Für Ziga~cttenraucher. In Bulgarien sind die Zigaretten- und die
StreJchholz!ndustrie StaatsmonopoL Zur Belebung dieser beiden
Branche~ LSt nunn>ehr der Bevölkerung verhoten worden: sid.
selber .z'g~retten zu drehen, med!.anische Feuen.cuge :>:u benutzen
und d!c z,garettc ~n der des "Herrn NadJbarn" anzuzünde.t (statt,
wie es ~ich gehört, mit einem StrcidJholz).
Wie werde. ich_ schlank? Der Londoner Universitänprofe~or
Für
Jedes Glas B!~r, d~s man trmke, müsse man mindestens eine halbe:
Stu.nde T~.n~" s_ptclen, ungefähr ebensoviel sei bei einem Doppel·
W~JSky nol:!g, .Eln G!.~s ~hlmpagner brauchc dagegen nur :r:ehn
M!.nuten Tenms. Im u~ngen empfiehlt er: Entbehrung und Ar·
b~!t; wa• unsere Großuter audt sd10n gewußt haben.
~odds h.r .kurzl!ch "Weg~ zur schlanken Linie" ge:zeigt.

Für Af.rikamüde: Dem "Coumer d'Afrique" mfolge 11'ird in
Le~?ol~v,lle (belg,.che: .Kongo) ein Sanatorium gebaut, <.Jp ursprunghch :und 30 M!ll!Oncn Fran~s kosten sollte, jeut 1ber au~
"Spa.rsa_mkea" um "nur" ty Millionen ersteHt wird. Es wird dur<.il·
schn,ttl!ch nur !6 Patienten Aufnahme bieten, diese aber werden
den unerhörtesten Lux\lo genießen können.

N~ so" ct":as. Kür~lich_ hat man in London ein ,,Hotd des
Sd!.we,gens e_roffnet ..Samthchc Räume sind völlig schalldicht; die
Farben de: Ztm~er SJ_nd der Nervenkonstitution der Gäste .onge·
paßt; es glbt ke!ne Khnge\n, nur Lichtsignale, usw. usw.
An.sprudtslos. In einer .in Londun erscheinenden Tagc•~~irun~
war Jungst eme Todesanze,ge ?.u lesen, in der die Hinterbliebenen
dankbar anzeigten, daß Kreu:>:worträtsel <len Lebensabend dc• ße.
trauerren verschönt hätten,
A.u• B_raunschweig, Fal!t't>leberstr. tc, i<t e1.,,· ll.anc ohne Unter·
schr!ft e!ngcgangen. Von wem?
Ein pcnsionierter Schulmann sucht Bc,ffiält:gung und bittot ut1>
Angebote, die von der Redaktion der S.-Z. vermittelt werden.
lnteressenge~ietc: Naturheilkund~, Lcbensrdorm, auch Bu<hhand•l
oder Landwirtschaft.

